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sucht per sofort oder nach Vereinbarung  
 
Verstärkung im foraus Blog-Team!  
 
Interessiert dich die Arbeit einer Blog-Redaktion? Hast du darin allenfalls bereits Erfahrungen sammeln             
können, bist zuverlässig, kommunikativ und sprachgewandt? Dann melde dich jetzt beim foraus            
Blog-Team! 

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 einem Netzwerk von            
Ehrenamtlichen ist foraus das Sprachrohr für junge DenkerInnen, die die Aussenpolitik von morgen             
prägen wollen. Das freiwillige Engagement einer grossen Community talentierter junger Menschen ist das             
Herzstück von foraus. Diese Community ist lokal verankert in allen Universitätsstädten der Schweiz,             
international eingebettet in das Open Think Tank Network, und seit der Einführung der             
Partizipationsplattform «Policy Kitchen» im Herbst 2018 auch zunehmend online.  

Deine Aufgaben:  
● Planung des Blog-Inhalts 
● Redigieren von eintreffenden Texten 
● Verfassen eigener Texte (falls Interesse) 
● Kommunikation mit den AutorInnen und der foraus-Geschäftsstelle 
● Teilnahme an Sitzungen des Blog-Teams 
● Teilnahme an internen foraus-Events (z.B. Retraite und GV) und allgemeinen Veranstaltungen  

Dein Profil:  
● Muttersprache Deutsch oder sehr gute Deutschkenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse.          

Weitere Sprachen (insb. Französisch) sind ein Plus 
● Interesse an Aussenpolitik und aktuellen Geschehnissen 
● Redaktionelles Flair sowie Erfahrung im Verfassen und in der Editierung akademischer Texte 
● Selbstständig, verantwortungsbewusst und zuverlässig 
● Kommunikationsfreudig 

Wir bieten eine spannende, verantwortungsvolle Aufgabe, ein einmaliges schweizweites Netzwerk im           
Bereich Aussenpolitik und einzigartige Erfahrungen durch die Mitarbeit im grössten, innovativsten Think            
Tank zur Schweizer Aussenpolitik. Die Stelle ist freiwillig und das Pensum umfasst über das Jahr hinweg                
ca. 10 Prozent. 

Wir freuen uns über eure Bewerbungen mit kurzem Motivationsschreiben und Lebenslauf bis am 5. März               
2021 an das Blog-Team (blog@foraus.ch). 

foraus ist die Förderung von Diversität und Ausgeglichenheit im Team ein grosses Anliegen und möchte               
BewerberInnen aller Religionen, Hintergründe und Geschlechter die gleiche Möglichkeit bieten. 
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