
 

 

foraus – FORUM AUSSENPOLITIK 

 

sucht ab Dezember 2018  

 

eine/n PraktikantIn “Policy Kitchen”  

 

(80%, 6 Monate, 1000 CHF Brutto) 

 

 

Der unabhängige Grassroots Think Tank foraus entwickelt wissenschaftlich fundierte         

Empfehlungen für aussenpolitische Entscheidungsträgerinnen und -träger 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 und Denker, die die            

Aussenpolitik von morgen prägen wollen. 

«Policy Kitchen» ist ein Projekt mit dem Ziel, politische Handlungsempfehlungen mit einem            

partizipativen crowd-innovation-Ansatz zu generieren. Dazu verwenden wir eine Kombination aus          

einer digitalen Plattform, physischen Workshops in verschiedenen Städten sowie eines          

Begleitprozesses für Autorinnen und Autoren. Ein weiteres Ziel ist es, die Methode innerhalb und              

ausserhalb der Organisation zu verbreiten. Dies beinhaltet die Skalierung innerhalb eines           

internationalen Netzwerkes von Think Tanks nach dem partizipativen foraus - Modell.  

Als PraktikantIn “Policy Kitchen” auf der Geschäftsstelle Zürich begleitest du dieses Projekt            

mit vielseitigen Aufgaben: 

● Koordination und Durchführung von crowd-innovation Kampagnen 

● Organisation von Workshops und Trainings 

● Mitgestaltung und Betreuung der digitalen Plattform 

● Kommunikation (Medienarbeit, Dokumentation, Texte, etc.) 

● Mitarbeit bei der Projektentwicklung 

● Administrative Tätigkeiten 

 

Ideale Voraussetzungen für das Praktikum sind: gelebtes Interesse an Aussenpolitik, Bachelor oder            

Masterabschluss, Organisationstalent und ein Flair für Kommunikation. Von Vorteil sind gute           

Deutsch-, Englisch- und Französischkenntnisse, erste Erfahrungen im Büroalltag und ein flexibler           

Umgang mit Technologie. Unabdingbar sind Begeisterungsfähigkeit, Initiative, Humor und der          

Mut, sich zusammen mit uns in die anstehende Arbeit zu stürzen und sich für eine konstruktive                

Aussenpolitik zu engagieren! 

foraus ist die Förderung von Diversität und Ausgeglichenheit im Team ein grosses Anliegen und              

möchte BewerberInnen aller Religionen, Hintergründe und Geschlechtern die gleiche Möglichkeit          

bieten.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte verwende dafür dieses Formular (keine CVs per              

Mail) bis 18. November. Für weitere Auskünfte steht dir Jonas Nakonz (Projektleiter Policy             

Kitchen) gerne zur Verfügung (jonas.nakonz@foraus.ch, 044 501 68 65). 

foraus - Forum Aussenpolitik - Röschibachstrasse 24, 8037 Zürich - www.foraus.ch - office@foraus.ch  

http://www.foraus.ch/
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