foraus – FORUM AUSSENPOLITIK – FORUM DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE – FORUM DI
POLITICA ESTERA – SWISS FORUM ON FOREIGN POLICY
sucht per 15. Januar 2019 (6 Monate)

eine/n PraktikantIn im Bereich Engagement Management (80%)
(1000.- brutto)
Der unabhängige Grassroots Think Tank foraus entwickelt wissenschaftlich fundierte
Empfehlungen für aussenpolitische EntscheidungsträgerInnen und die breite Öffentlichkeit, um
so die Lücke zwischen Wissenschaft und Politik zu schliessen. Als Grassroots-Organisation
gestützt auf ein schweizweites und internationales Netzwerk von Ehrenamtlichen ist foraus das
Sprachrohr für junge DenkerInnen, die die Aussenpolitik von morgen prägen wollen.
Als PraktikantIn im Bereich Engagement Management auf der Geschäftsstelle Zürich
begleitest du foraus mit vielseitigen Aufgaben:
●
●
●
●
●
●

Organisation und Koordination der Frühlingsretraite, Generalversammlung,
Jahresbericht und verschiedene Community Events;
Schreiben des Espresso Diplomatique;
Unterstützung der foraus Community und Mitgliedermanagement;
Schreiben und Versenden des zwei Mal im Monat erscheinenden Newsletter;
Verwaltung der Webseite;
sowie administrative Tätigkeiten.

Unsere Mitglieder sind in thematischen Programmen und in Regiogruppen in allen Schweizer
Universitätsstädten aktiv, verfassen Studien und organisieren Veranstaltungen. Als Praktikant/in
unterstützt du das Geschäftsleitungs-Team dabei, die foraus-Community zu stärken, die
ehrenamtliche Arbeit weiterzuentwickeln und unsere vielen jungen Talente zu fördern. Zudem
integrierst du neue Mitglieder und organisierst attraktive Community-Events.
Idealerweise bist du eine aktive und unternehmerisch denkende Persönlichkeit und
Kommunikation sowie Teambuilding gehören zu deinen Stärken. Du kennst die
Herausforderungen, die ehrenamtliche Arbeit mit sich bringt, da du selbst bereits ehrenamtliche
Führungsaufgaben übernommen hast und bist deshalb fähig, die Freiwilligen bei foraus
professionell zu begleiten. Du solltest Freude an der Arbeit in allen Regionen der Schweiz haben
und Deutsch ebenso verhandlungssicher beherrschen wie Französisch. Auch solltest du ein
grosses Interesse für Aussenpolitik mitbringen und mit aktuellen aussenpolitischen Themen
vertraut sein.
Wir bieten dir einen Arbeitsplatz im Herzen von Zürich und ein junges, dynamisches, gut
vernetztes und kreatives Team. Du bekommst die Chance, dir ein einmaliges Netzwerk
aufzubauen und prägende Erfahrungen in einem ungewöhnlichen und erfolgreichen Think
Tank-Projekt zu sammeln. Wir bieten dir nichts weniger als die Möglichkeit, mit deinem
Engagement bei foraus Teil einer innovativen und einzigartigen Bewegung zu sein und die
Schweizer Aussenpolitik mit deinen Ideen und deinem Drive zu bereichern.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Für die Bewerbung bitten wir dich das folgende
Formular bis am 30. November auszufüllen. Für weitere Auskünfte steht dir Darja
Schildknecht, Kommunikationsleiterin und Stv. Geschäftsführerin, gerne zur Verfügung
(darja.schildknecht@foraus.ch, 044 501 68 65).
foraus i st die Förderung von Diversität und Ausgeglichenheit im Team ein grosses Anliegen. Wir
möchten BewerberInnen aller Religionen, Hintergründe und Geschlechter die gleiche Möglichkeit
bieten.

