
Wir suchen per Mitte Januar bis Mitte August 2023 oder nach Absprache

eine:n Praktikant:in im Bereich Engagement (m/w/d) (80%)
(1500.- brutto für 80%)

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 in Bern unterstützt du
foraus mit vielseitigen Aufgaben:

● Betreuung von und Kontaktpflege mit unseren Regio- und Programmleitungen
● Mitorganisation der foraus GV, von halbjährlichen Community-Wochenenden und weiteren Anlässen
● Schreiben, Gestalten und Planen von kreativ gestalteten Newslettern und Member-Kampagnen
● Gestaltung von Posts, Printprodukten und weiteren Inhalten in Canva
● Unterstützung in der Planung und Durchführung von interaktiven Workshops
● Teilnahme am Umsetzungsprozess der neuen foraus Strategie
● Verwaltung der Webseite und Arbeiten mit unserer digitalen Partizipationsplattform Policy Kitchen
● Erledigung von administrative Tätigkeiten
● … und vieles mehr!

Als Praktikant:in unterstützt du die Engagement Managerin darin, die foraus-Community zu stärken, die
ehrenamtliche Arbeit weiterzuentwickeln und unsere vielen jungen Talente zu fördern. Somit kommst du mit
aussenpolitisch interessierten Vordenker:innen aus der ganzen Schweiz in Kontakt und bist an spannenden
Veranstaltungen mit dabei.

Ideale Voraussetzungen für das Praktikum bringst du mit, wenn du einen ausgeprägten Sinn für
Kommunikation 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, basierend auf deiner Erfahrung 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 ein aktives Mitverfolgen von spannenden Debatten. 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 Bern, mit flexiblen Arbeitszeiten und viel Raum
für die kreative Umsetzung deiner eigenen Ideen. Bei uns sitzt du mit am Tisch und darfst, unterstützt durch
deine Kolleg:innen, bald Verantwortung übernehmen. In unserem jungen, dynamischen und gut vernetzten
Team kannst du tief in die Schweizer Think Tank-Landschaft eintauchen und einen spannenden Einblick in die
Welt der Politik gewinnen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Um jegliche Biases zu vermeiden, fragen wir nicht nach einem klassischen Bewerbungsdossier, sondern bitten
dich, bis zum 04. Dezember 2022 folgendes Formular auszufüllen.

Für weitere Auskünfte steht dir Melina Ehrat, Engagement Managerin, gerne zur Verfügung
(melina.ehrat@foraus.ch, 076 515 53 40).

foraus - Forum Aussenpolitik, Marktgasse 36, 3011 Bern, Switzerland. office@foraus.ch

http://www.foraus.ch
https://www.foraus.ch/participate/newsletter/
https://www.foraus.ch/wp-content/uploads/2022/10/Strategy_DE-1.pdf
http://www.foraus.ch
https://www.foraus.ch/projects/policy-kitchen/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd73JyV1FGOt2LkyxSHLpOIxItTEJ4MpCIXX3McLLOtUx5h-w/viewform?usp=sf_link
mailto:melina.ehrat@foraus.ch

