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Portrait

Wir prägen die Aussenpolitik, indem wir neue 
Stimmen in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. 

Wer wir sind

Was wir tunforaus ist der partizipative Schweizer Think Tank 
zur Aussenpolitik. Als dynamische Grassroots-
Community junger Menschen prägen wir die 
Aussenpolitik, beeinflussen die Art und Weise, wie 
Aussenpolitik gemacht wird, fördern neue Stimmen 
und verschaffen ihnen Gehör -  innerhalb der Schweiz 
wie auch international. Wir stehen für evidenzbasierte 
und qualitativ hochwertige Inhalte mit konstruktiven 
politischen Handlungsempfehlungen und organisieren 
Veranstaltungen, die zum Denken anregen. 
Zudem entwickeln wir innovative Tools für mehr 
Engagement und Wirkung, mit dem Ziel, globale 
Herausforderungen anzugehen. 



  Strategie 3

• Partizipativ

foraus ist eine offene Community. Unser Think Tank 
wird von einem dezentralen Netzwerk von Freiwilligen 
in der Schweiz und international getragen. Wir setzen 
auf kollektive Intelligenz und beziehen verschiedene 
Expertisen und Perspektiven mit ein, um die 
Aussenpolitik inklusiver zu gestalten. Die Freiwilligen 
wählen die Themen frei und generieren die Inhalte 
selbst. 

• Vorausschauend 

foraus ebnet den Weg für neue Generationen in der 
aussenpolitische Debatte. Junge Menschen erhalten 
die Möglichkeit, Etabliertes zu hinterfragen und neue, 
vorausschauende Perspektiven einzubringen. Wir sind 
ein Katalysator für konstruktive, lösungsorientierte 
Ideen zur Zukunft der Aussenpolitik und für neue 
Tools und Prozesse, mit dem Ziel, die Debatte zu 
beeinflussen. 

• Evidenzbasiert

foraus verfolgt einen wissenschaftlichen Ansatz. 
Unsere Publikationen und Veranstaltungen bieten 
analytische und relevante Einblicke in verschiedene 
Themen der Aussenpolitik. Alle unsere Publikationen 
sind evidenzbasiert und unterliegen einem strengen 
Review-Prozess.

• Unabhängig

foraus ist eine offiziell anerkannte gemeinnützige 
Organisation. Wir sind parteiunabhängig und 
finanziell breit abgestützt. Wir treffen unsere 
Entscheidungen unabhängig und sind transparent in 
unserer Finanzierung. 

Wofür wir 
stehen





Wir prägen die 
Aussenpolitik, indem wir 

neue Stimmen in den 
gesellschaftlichen Diskurs 

einbringen. 
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Strategische 
Ausrichtung

Die Schweiz ist ein international stark vernetztes 
Land. Die Aussenpolitik dient dazu, diese Vernetzung 
mittels Beziehungen zu anderen Staaten und 
internationalen Akteur:innen aufzubauen und zu 
pflegen, ihre Interessen und Werte zu fördern sowie 
globale Herausforderungen auf geopolitischer, 
sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Ebene 
anzugehen und zu bewältigen. 

Vor diesem Hintergrund verfolgt foraus zwei primäre 
Ziele: 

Ziel:  Engagement Ziel: Politische Wirkung

Jüngeren Generationen den Zugang 
zu aussenpolitischen Debatten 
vereinfachen, ihnen Visibilität und 
eine Stimme geben und sie befähigen, 
eine aktive Rolle zu spielen. 

Die Aussenpolitik prägen durch 
faktenbasierte, zukunftsorientierte, 
innovative und konstruktive Inhalte, 
die von unserer Community kreiert 
werden.

Was wir tun 
(detailliert)
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foraus möchte so zwei gesellschaftliche 
Herausforderungen angehen: 

• Obwohl junge Generationen von den aktuellen 
aussenpolitischen Weichenstellungen sehr stark 
betroffen sind, werden sie traditionell vom 
Meinungsbildungsprozess ausgeschlossen.

• Aussenpolitische Entscheidungen und Prozesse 
sind wenig bis gar nicht von inklusiven, 
evidenzbasierten und vorausschauenden Inhalten 
geprägt.

Definition von “Engagement”

Wer: Community 
• Die foraus-Community ist in Form von offenen 

Kreisen organisiert, die sich nach Aktivitätsniveau 
unterscheiden: von der gelegentlichen Teilnahme 
(äusserster Kreis) bis hin zu aktiven Freiwilligen 
mit einem Amt (innerster Kreis). 

• Das Aktivitätsniveau geht über eine formale 
Mitgliedschaft, ein Amt oder einen bestimmten 
Status (z.B. Policy Kitchen Nutzer:in) hinaus, auch 
wenn diese gewisse Aktivitätsebenen beschreiben.

Wie: Engagement 
• foraus bietet eine Plattform für Engagement, 

macht junge Menschen darauf aufmerksam, dass 
sie sich engagieren können und zeigt auf, welchen 
Mehrwert dieses Engagement bringt. 

• foraus unterstützt die Mitglieder der Community 
dabei, ihre Aktivitäten auf dem optimalen Niveau 
zu realisieren und eine möglichst grosse Wirkung 
zu erzielen. 

• foraus fördert eine zugängliche, inspirierende und 
anregende Community, die junge Menschen mit 
Interesse an der Aussenpolitik anzieht. 

Definition von politischer Wirkung

foraus fokussiert sich auf drei Formen der Wirkung:

1. Aussenpolitische Entscheidungen prägen

Dies kann je nach Grad der Wirkung (von höher bis 
niedriger) folgende Formen annehmen:
• Idee wird umgesetzt
• Idee wird berücksichtigt (z.B. Elemente werden in 

der Umsetzung berücksichtigt)
• Idee wird von Entscheidungsträger:innen und 

Multiplikator:innen öffentlich diskutiert

�

�
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• Idee wird intern von Entscheidungsträger:innen 
und Multiplikator:innen diskutiert/geteilt

• Die Idee erscheint in den Medien

2. Die Art und Weise gestalten, wie Aussenpolitik 
gemacht wird

Dies kann verschiedene Formen annehmen:
• Mehr Bürger:innenbeteiligung und -einbezug in die 

Ausgestaltung von Aussenpolitik
• Stärkerer Einbezug der jüngeren Generationen in 

die Aussenpolitik
• Heutige und zukünftige Führungskräfte inspirieren 

3. Befähigung von Freiwilligen (“Talentkatalysator”)

Dies kann verschiedene Formen annehmen:
• Mitglieder der foraus-Community erwerben 

neue Fähigkeiten und Denkweisen, die sie in ihre 
künftigen Tätigkeiten einbringen

• Mitglieder der foraus-Community werden zu 
aussenpolitischen Fragen konsultiert

• Mitglieder des foraus-Community machen Karriere 
in der Aussenpolitik

Verknüpfung von Engagement und Politischer 
Wirkung

foraus testet und entwickelt Prozesse, Tools und 
Methodologien, die zu einer breiten Beteiligung und 
zu qualitativ hochstehenden Ergebnissen beitragen 
und durch einen strengen Review-Prozess überprüft 
werden.

In der Praxis ist das Konzept der “Volunteer Journey” 
der wichtigste konzeptionelle Rahmen, der beide 
übergreifenden Ziele miteinander verbindet.

Die Gestaltung einer umfassenden “Volunteer 
Journey” schafft einen Raum, der offen ist für 
verschiedene Formen von Aktivitäten und Ebenen 
des Engagements. Die “Volunteer Journey” umfasst 
zudem die Möglichkeit, die Art und Weise des eigenen 
Engagements im Laufe der Zeit anzupassen. 

�
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Auf Basis der Erfolge und Stärken von foraus sowie 
des Strategieprozesses werden folgende strategische 
Prioritäten definiert. 

Stärken der Wirkung durch Vielfalt

• Stärkung der thematischen Vielfalt und Relevanz 
von foraus 

Positionierung von foraus als gesellschaftliches 
Frühwarnsystem für die Schweizer Aussenpolitik. 
foraus erreicht dies, indem es die Anlaufstelle 
für neue Themen und Vordenker:innen ist und 
konstruktive, evidenzbasierte Ideen der jüngeren 
Generation in die Debatte bringt.

• Die Internationalisierung von foraus stärken 
Erweiterung der foraus Community und damit der 
Möglichkeiten zum Erarbeiten von Inhalten mittels 
Engagement im Open Think Tank Network (OpenTTN) 
und weiteren internationalen Partnerschaften. foraus 
führt internationale Projekte durch und fördert 
die internationale Zusammenarbeit mit relevanten 
Akteur:innen, um die politische Wirkung zu erhöhen 
und die globale Gemeinschaft zu stärken. 

• Die foraus-Community noch multidisziplinärer 
und integrativer machen

Personen mit unterschiedlichen disziplinären, 
thematischen oder biographischen Hintergründen als 
Teil unserer Community gewinnen.

Ermöglichen der Teilnahme aller interessierter 
junger Menschen

• Allen Freiwilligen ermöglichen, Inhalte zu 
generieren

foraus soll zu einer “Community von Autor:innen” 
werden. Dies wird erreicht, indem die Möglichkeiten 
erweitert werden, wie sich Freiwillige als Autor:innen 
einbringen können, unter anderem durch die 
Organisation von Veranstaltungen, das Verfassen von 
Publikationen und anderen wirkungsvollen Formaten 
und Inhalten. Überdies werden die Möglichkeiten und 
Optionen der Freiwilligen bezüglich möglicher Inhalte 
weiterentwickelt und kommuniziert. 

Strategische 
Prioritäten

�
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• Klarheit über die verschiedenen Wege, wie man 
zu foraus kommt, sich bei foraus entwickeln und 
wachsen kann

Weiterentwicklung einer umfassenden “Volunteer 
Journey”, die sowohl gelegentliche als auch 
regelmässige, aktive Formen des Engagements 
beinhaltet. Die “Volunteer Journey” soll dazu 
beitragen, die politische Wirkung und das 
Engagement in der Community zu erhöhen und die 
Fluktuation zu reduzieren. Sie soll die unterstützende 
Rolle der Geschäftsstelle spezifizieren, die 
Einstiegsschwelle senken und die Übernahme von 
“offiziellen Freiwilligen-Ämtern” erleichtern, und 
so das Kreieren von Inhalten erleichtern und die 
politische Wirkung erhöhen. 

• Förderung der Partizipation durch besseres 
Wissensmanagement 

Umfassendere Informationen für die Freiwilligen zu 
den Möglichkeiten, sich zu engagieren, sowie Best 
Practices, Kommunikationskanäle und Tools, um das 
Kreieren von Inhalten zu fördern und die politische 
Wirkung zu erhöhen. 

Erhöhen der politischen Wirkung von 
interessierten jungen Menschen 

• Sicherstellen  eines aktiven Stakeholder-
Managements 

Starke politische Wirkung erreichen, indem ein 
relevantes und breites Netzwerk mit relevanten 
Entscheidungsträger:innen und Multiplikator:innen 
gepflegt wird. Dazu gehören unter anderem 
Politiker:innen, Verwaltungsangestellte, 
Journalist:innen und das breitere politische 
Ökosystem in der Schweiz und auf internationaler 
Ebene. Dieses Netzwerk wird unseren foraus-
Autor:innen bereitgestellt, mit dem Ziel, dass sie ihre 
qualitativ hochstehenden Inhalte diesen wichtigen 
Stakeholdergruppen präsentieren, Informationen 
direkt austauschen und neue Einflusskanäle 
erschliessen können. 

�
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• Stärkung eines umfangreichen Angebots zur 
Weiterbildung für unsere Freiwilligen

Entwicklung eines ganzheitlichen Rahmens für die 
Förderung von Kompetenzen innerhalb von foraus 
(durch Schulungen, Peer-Learning, Coaching, 
Mentoring, etc.), sowohl im direkten Austausch als 
auch in schriftlicher Form (z.B. Medientraining, vs. 
ein One-Pager-Leitfaden) und in unterschiedlichen 
Phasen der “Volunteer Journey” (z. B. wie man einen 
Blogbeitrag in einer frühen Phase schreibt vs. ein 
Medientraining). Dieses Angebot an Weiterbildungen 
hat zum Ziel, das Kreieren von Inhalten zu fördern 
und die politische Wirkung zu erhöhen.  

• Institutionalisierung einer Agenda für politische 
Entwicklungen (“Policy planning”) 

Schaffung von Online- und physischen Räumen, 
in denen sich Freiwillige treffen und über aktuelle 
oder bevorstehende politische Entwicklungen 
austauschen, relevante Themen identifizieren, an 
denen sie arbeiten möchten, und sich mit anderen 
gleichgesinnten Freiwilligen zusammenschliessen. 
Dies fördert das Kreieren von qualitativ hochwertigen 
und aktuellen Inhalten. Diese Räume sollten die 
dezentralisierte grassroots Struktur von foraus 
berücksichtigen und eine reibungslose Koordination 
mit der Geschäftsstelle gewährleisten. 

• Anwendung neuer Methoden, um breite 
Beteiligung und qualitativ hochwertige Inhalte zu 
kombinieren  

Testen und Implementieren von Methoden, um die 
Beteiligung vieler Menschen zu ermöglichen und 
gleichzeitig höchste Qualitätsstandards für unsere 
Inhalte zu gewährleisten. Diese Methoden umfassen 
insbesondere innovative Veranstaltungsformate und 
partizipative digitale Tools.



Die foraus-Strategie wurde am 6. September 2022 
verabschiedet. Die letzten Änderungen erfolgten am 6. 
September 2022. Die Strategie wurde im Rahmen eines 
einjährigen partizipativen Prozesses erarbeitet, in dem 
zusätzlich zum Vorstand und der Geschäftsstelle auch 
das Freiwilligennetzwerk aktiv einbezogen wurde. Dieser 
Prozess reflektiert die Werte und das Ziel von foraus, die 
Partizipation von Bürger:innen, insbesondere der jüngeren 
Generationen, im Bereich der Aussenpolitik zu fördern. 
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