
foraus - Forum Aussenpolitik

sucht per September 2022 bis Ende Januar 2023

eine/n Praktikant:in im Bereich Engagement Management (80%)
(1500.- brutto)

Der unabhängige Think Tank foraus publiziert wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen in Form von
Diskussionspapieren, Kurzanalysen sowie Blogposts und veranstaltet hochkarätige Debatten mit dem Ziel,
innovative Lösungen für die Aussenpolitik von morgen zu schaffen. foraus wurde 2009 gegründet und verfügt
als gemeinnützige Grassroots-Organisation über ein umfassendes, schweizweites sowie internationales
Netzwerk von Ehrenamtlichen.

Als Praktikant:in im Bereich Engagement Management auf der Geschäftsstelle Zürich unterstützt du
foraus mit vielseitigen Aufgaben:

● Organisation, Schreiben und Versand des monatlichen foraus-Newsletters, sowie des monatlichen
Members-only-Newsletters;

● (Mit-)Organisation und Koordination der Generalversammlung, Retraite und weiteren Community
Events;

● Unterstützung in der Gestaltung der Volunteer Journey Strategie, inklusive Mitwirkung an der
Erarbeitung von Member-Kampagnen

● Layouting verschiedener knowledge sharing Produkte, sowie Hilfe bei der Betreuung der Regio- und
Programmleitungen;

● Unterstützung von Partizipationsprozessen mit «Policy Kitchen», inklusive facilitation von
vereinzelten Workshops;

● Schreiben des Espresso Diplomatique;
● Verwaltung der Webseite;
● sowie administrative Tätigkeiten.

Als Praktikant:in unterstützt du die Engagement Managerin, die foraus-Community zu stärken, die
ehrenamtliche Arbeit weiterzuentwickeln und unsere vielen jungen Talente zu fördern. Somit kommst du mit
Enthusiast:innen der Aussenpolitik aus der ganzen Schweiz in Kontakt. Du organisiert inspirierende
Community Events und übernimmst Verantwortung für den Community Members-only-Newsletter, sowie den
monatlichen Newsletter an alle foraus-Interessierten.

Ideale Voraussetzungen für das Praktikum bringst du mit, wenn du einen ausgeprägten Sinn für
Kommunikation und Teambuilding hast und kreatives Schreiben eine deiner Stärken ist. 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, Deutsch ebenso
verhandlungssicher beherrschen wie Französisch und dich schnell in neue Aufgaben und Tools einarbeiten
können. Ausserdem sind uns ein Flair für die politische und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
aussenpolitischen Themen und gute Kenntnisse des gegenwärtigen Stands der Debatten wichtig. Unabdingbar
sind Begeisterungsfähigkeit, Proaktivität, Elan und Mut, sich zusammen mit uns in die anstehende Arbeit zu
stürzen und sich für eine konstruktive Schweizer Aussenpolitik zu engagieren.

Wir bieten dir eine aufregende Praktikumsstelle im Herzen von Zürich mit organisatorischer und inhaltlicher
Verantwortung, flexiblen Arbeitszeiten und viel Raum für die kreative Umsetzung deiner eigenen Ideen. In
unserem jungen, dynamischen und gut vernetzten Team kannst du tief in das Think Tank-Business eintauchen
und dir ein professionelles Netzwerk aufbauen. Wir bieten 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 25.
Juli auszufüllen. Um potenzielle Bias zu vermeiden, arbeiten wir ausschliesslich mit dem Formular und
verlangen somit keine klassischen Bewerbungsdokumente wie Lebenslauf oder Zeugnisse. Für weitere
Auskünfte steht dir Wailea Zülch, Engagement Managerin, gerne zur Verfügung (wailea.zuelch@foraus.ch, 076
346 24 11).

foraus ist die Förderung von Diversität und Ausgeglichenheit im Team ein grosses Anliegen. Wir möchten Bewerber:innen aller
Hintergründe und Geschlechter die gleiche Möglichkeit bieten.

foraus - Forum Aussenpolitik, Badenerstrasse 431, 8003 Zürich, Switzerland. office@foraus.ch

http://www.foraus.ch
https://www.foraus.ch/projects/policy-kitchen/
https://forms.gle/TNRcuWDcbyN3taYP6

