Stellenausschreibung:
Politische*r Referent*in (f/m/d) zu Syrien und WANA-Region
Für unser Büro in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n fachlich
versierte*n Politische*n Referent*in (f/m/d) zu Syrien in Voll- oder Teilzeit zur Unterstützung
unserer Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit.
Seit 2012 unterstützt Adopt a Revolution die junge Zivilgesellschaft in Syrien und in
Nachbarstaaten – zum einen finanziell aus Spenden, zum anderen hierzulande mit intensiver
Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit. Wir stehen am Schnittpunkt zwischen Fach- und
Kampagnenorganisation und stellen in allen unseren Formaten die Positionen progressiver ziviler
Aktivist*innen (in Syrien selbst oder im Exil) in den Mittelpunkt. Unsere Arbeit dreht sich
hauptsächlich um Syrien und damit verwandte Themen und verfolgt das Ziel, progressive politische
Bewegungen zu stärken, sie sichtbar zu machen und transnationale Solidarität zu üben.
Deine Aufgaben umfassen:
• die Beobachtung und Einordnung aktueller Entwicklungen in Syrien, den Nachbarstaaten
sowie der Debatte dazu in Deutschland und den Exil-Communities
• eigenständige Auswertung von Quellen, Recherche von Fakten, Bewertung von Positionen
• Identifizierung von Themen und Debatten mit Relevanz für Adopt a Revolution
• Formulierung und Ausarbeitung politischer Einschätzungen und Texte für Website,
Presseerklärungen und Publikationen
• Inhaltliche/thematische Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Projektarbeit in
Syrien
Idealerweise verfügst Du über möglichst viele der folgenden Erfahrungen/Fähigkeiten:
• hervorragende Analysefähigkeit der Entwicklungen in Syrien und der
deutschen/europäischen Politik gegenüber Syrien und der MENA-Region
• überdurchschnittliches Wissen zur jüngsten Geschichte Syriens, dem so genannten
„Arabischen Frühling“ und dessen Kontext
• gute Vernetzung mit Akteur*innen der syrischen Zivilgesellschaft
• (aktivistische) Erfahrungen in der politischen Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit
• journalistische Erfahrung und/oder Berufserfahrung in einer NGO
• sehr gute Deutschkenntnisse (mündlich wie schriftlich) und gute Englischkenntnisse
(mündlich)
• arabische Sprachkenntnisse von Vorteil
Das bieten wir Dir:
• intensive Auseinandersetzung mit einem komplexen, hochpolitischen Thema
• Entwicklung und Umsetzung von Konzepten politischer Kommunikation
• Arbeit in einem flexiblen, transnationalen, engagierten Team
• Raum für eigene Ideen und Ansätze in der politischen Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit
• Solidaritätsarbeit mit einem professionellen Ansatz
• Bezahlung nach unserem Haustarif in Anlehnung an TVöD 9 mit zusätzlichem
Kinderzuschlag.

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, schick uns bitte spätestens bis 7. Dezember eine Bewerbung
mit kurzem Motivationsschreiben, Deinen frühestmöglichen Arbeitsbeginn sowie einer Auflistung
Deiner bisherigen Erfahrungen bzw. einen kurzen Lebenslauf an: info@adoptrevolution.org.
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von qualifizierten Personen, die aus der Region
stammen, zu der wir arbeiten. Gespräche mit Bewerber*innen wollen wir gerne Anfang Dezember
führen, behalten uns aber vor, auch schon vor Ablauf der Bewerbungsfrist Gespräche zu führen.
Falls Du Rückfragen hast, wende Dich an:
Ferdinand Dürr
duerr@adoptrevolution.org

