
foraus - Forum Aussenpolitik

sucht per 1. März 2023 oder nach Vereinbarung (6-9 Monate)

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

foraus ist der partizipative Schweizer Think Tank zur Aussenpolitik mit einem dynamischen
Freiwilligennetzwerk in der Schweiz und darüber hinaus. foraus publiziert evidenzbasierte
Handlungsempfehlungen in Form von Diskussionspapieren, Policy Brifs und Blogposts, veranstaltet
hochkarätige Debatten und entwickelt innovative Tools für mehr Engagement und Wirkung mit dem Ziel,
innovative Lösungen für die Aussenpolitik von morgen zu schaffen. Der Think Tank wurde 2009 gegründet und
prägt seither die Aussenpolitik mit, indem er neue Stimmen in den gesellschaftlichen Diskurs einbringt.

Als Praktikant:in im Bereich Kommunikation auf der Geschäftsstelle in Bern begleitest du foraus mit
vielseitigen Aufgaben:

● Unterstützung des Kommunikationsleiters in der internen und externen Kommunikation;
● Mitarbeit bei der Lancierung von Publikationen, inkl. Unterstützung beim Entwerfen von

Kommunikationsstrategien, Verfassen von Medienmitteilungen, Konzeption und Organisation von
Medienkonferenzen;

● Verantwortlichkeit für den Espresso Diplomatique inkl. organisieren, verfassen und versenden des
Newsletters;

● Verwaltung der Social Media-Kanäle, inkl. Entwerfen und Ausführen von Mini-Kampagnen und Posts;
● Betreuung der Webseite;
● Veröffentlichung von Blog-Beiträgen in Koordination mit dem foraus-Blog Team
● Begleitung des Leiters Kommunikation und der Geschäftsführung an Veranstaltungen und Treffen;
● sowie verschiedene administrative Tätigkeiten.

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 und Grafikdesign sammeln
konntest. Ausserdem sind uns ein Gespür für und Kenntnisse über die aktuellen aussenpolitischen Debatten
und ein Verständnis von akademischen Texten wichtig. Sehr gute Englischkenntnisse sowie französisches
Basiswissen werden genauso vorausgesetzt wie die Fähigkeit, sich 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 einzigartigen Einblick in die Arbeit eines aussenpolitischen Think Tanks und die
Möglichkeit, organisatorische und inhaltliche Verantwortung zu übernehmen, sowie eigene Projekte auf die
Beine zu stellen. Arbeitsort ist unsere Geschäftsstelle in Bern mit der Option, im Home Office zu arbeiten. Ein
junges, dynamisches, gut vernetztes und kreatives Team steht Dir zur Seite. Du bekommst die einmalige
Chance, Dich auf dem Gebiet der politischen Kommunikation weiterzuentwickeln, den Umgang mit diversen
Kommunikationstools (Mailchimp, Canva, ClickUp etc.) zu erlernen und Dir ein professionelles Netzwerk
aufzubauen. Last but not least bist Du mit Deinem Engagement bei foraus Teil einer innovativen und
einzigartigen Bewegung und kannst die Schweizer Aussenpolitik mit Deinen Ideen und Deinem Drive
bereichern.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Fülle dafür bitte dieses Formular bis am 4. Dezember 2022 aus. Für
weitere Auskünfte steht Dir Riccardo Bussmann, Kommunikationsleiter, gerne zur Verfügung
(riccardo.bussmann@foraus.ch, 079 427 72 93).

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.

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

http://www.foraus.ch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjdnK-gtONl7oTdUCRjr0A-qEaaFL89dlo87pvQOmeLK3g1Q/viewform
mailto:riccardo.bussmann@foraus.ch

