
 

foraus - Forum Aussenpolitik  
 
sucht per 1. Januar 2020 (6 Monate)  
 
eine/n PraktikantIn im Bereich Kommunikation (80%) 
(1000.- brutto) 
 
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 ein schweizweites und            
internationales Netzwerk von Ehrenamtlichen ist foraus das Sprachrohr für junge DenkerInnen, die die             
Aussenpolitik von morgen prägen wollen. 

Als PraktikantIn im Bereich Kommunikation auf der Geschäftsstelle Zürich begleitest du foraus mit             
vielseitigen Aufgaben: 

● Organisation, Versand und Schreiben des Espresso Diplomatique; 
● Verwaltung der Social Media-Kanäle, inklusive Entwurf von Mini-Kampagnen und Posts; 
● Unterstützung bei der Erscheinung von Publikationen, inklusive Mitwirkung an der Erarbeitung von            

Kommunikationsstrategien, Verfassung von Medienmitteilungen und Layouting; 
● Verwaltung der Webseite; 
● sowie administrative Tätigkeiten. 

 
Als PraktikantIn unterstützt du die stellvertretende Geschäftsführerin und Kommunikationsleiterin bei der           
internen und externen Kommunikation und übernimmst Verantwortung für die professionelle Betreuung der            
Webseite, der Social Media-Kanäle sowie den Espresso Diplomatique Newsletter. Dazu gehören Aufgaben            
wie die Koordination mit unserem Blog-Team, das Verfassen von Medienmitteilungen und die Unterstützung             
bei der Erscheinung von Publikationen. Ausserdem wirst du bei der Organisation von Medienkonferenzen und              
Anlässen mit hochkarätigen Gästen aktiv mitarbeiten.  

Ideale Voraussetzungen für das Praktikum bringst du mit, wenn journalistisches und kreatives Schreiben             
deine Stärke ist und du bereits erste Erfahrungen in den Bereichen Social Media, Grafikdesign, Fotografie               
und/oder Videoproduktion gesammelt hast. Ausserdem sind uns ein Flair für die politische und             
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit aussenpolitischen Themen, gute Kenntnisse des gegenwärtigen         
Stands der Debatten und ein akademischer Hintergrund wichtig. Gute Französischkenntnisse werden genauso            
vorausgesetzt wie die Fähigkeit, dich schnell in neue Aufgaben und Tools einzuarbeiten. Unabdingbar sind              
Begeisterungsfähigkeit, Humor und Mut, sich zusammen mit uns in die anstehende Arbeit zu stürzen und sich                
für eine konstruktive Schweizer Aussenpolitik zu engagieren. 

Wir bieten dir einen Arbeitsplatz in unserer Geschäftsstelle in Zürich und ein junges, dynamisches, gut               
vernetztes und kreatives Team. Du bekommst die einmalige Chance, dich auf dem Gebiet der politischen               
Kommunikation weiterzuentwickeln und dir ein professionelles Netzwerk aufzubauen. Es gibt wohl kaum ein             
Praktikum, bei dem du mehr organisatorische und inhaltliche Verantwortung übernehmen und eigene Projekte             
auf die Beine stellen kannst, während du gleichzeitig das Think Tank-Business von der Pike auf lernst. 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 6.                  
November 2019 auszufüllen. Für weitere Auskünfte steht dir Darja Schildknecht, Kommunikationsleiterin und            
Stv. Geschäftsführerin, gerne zur Verfügung (darja.schildknecht@foraus.ch, 044 501 68 65). 

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