
 
Wir sind ein unabhängiger, ausgewogener und neutraler Verein engagierter StudentInnen und 

junger Berufsleute, der sich für das politische Interesse von Jugendlichen einsetzt und deren 

politische Bildung fördert. Zu diesem Zweck bieten wir Kantons- und Berufsschulen die Organisa-

tion und Durchführung von politischen Diskussionspodien an. 

 

Unser Ziel ist es, dass in Zukunft an jeder Kantons- und Berufsschule in der ganzen Schweiz re-

gelmässig Podien zu aktuellen politischen Themen und Abstimmungsvorlagen stattfinden. Um 

dies zu erreichen, suchen wir DICH als 

 

Ehrenamtliche(-r) MitarbeiterIn Regie 
 
Deine Aufgaben 

 

 Du setzt dich intensiv mit den Abstimmungsvorlagen auseinander 

 Du definierst die Abläufe der Podien und erstellst Materialien (Powerpoint Präsentatio-
nen, Booklets etc.), die den ModeratorInnen dabei helfen, die Themen auf einfache und 

sachliche Art und Weise zu erklären und die Podien zu moderieren 

 Du arbeitest aktiv an der Planung und Durchführung der Moderatorenbriefings mit 
 

Dein Profil 

 

 Du hast grosses Interesse an der Schweizer Politik und verfügst über Wissen über ihre 
Abläufe, Prozesse und Inhalte 

 Du bist zu aktuellen politischen Geschehnissen stets auf dem Laufende und bereit, dich 

stets genau zu informieren 

 Du hast Freude am Erstellen von Powerpoint Präsentationen 

 Du arbeitest dich gerne in eine Thematik ein und teilst dieses Wissen gerne 

 Du bist bereit, Inhalte sachlich und neutral darzulegen 
 

Was wir dir bieten 

 

 Als MitarbeiterIn Regie hast du einen direkten Einfluss auf unser Kernangebot 

 Mit deinem Engagement eignest du dir viel politisches Wissen und wertvolle Fähigkeiten 
an, die dir auch im Berufsleben helfen 

 Bei Discuss it kannst du deine eigenen Ideen einbringen und umsetzen 

 Du hast die Möglichkeit, im Team zu arbeiten und wirst professionell gecoacht 

 Du verstehst die aktuellen Abstimmungsvorlagen detailliert und kannst dich dement-
sprechend beteiligen 

 

Hast du Lust, Teil eines jungen, motivierten und coolen Teams zu sein und wirklich etwas zu be-

wegen? Dann melde dich bei uns! 

 

Kontakt: Pascal Spahni, +4179 202 71 47, discussit.podien@gmail.com, www.discussit.ch 

 

 


