
 
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 Bil-

dung fördert. Zu diesem Zweck bieten wir Kantons- und Berufsschulen die Organisation und Durch-

führung von politischen Diskussionspodien an. 

 

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

sig Podien zu aktuellen politischen Themen und Abstimmungsvorlagen stattfinden. Um dies zu errei-

chen, suchen wir DICH als 

 

Ehrenamtliche(-r) ModeratorIn 
 

Deine Aufgaben 

 

 Quartalsweise moderierst du ein oder mehrere Discuss it Podien an Schulen 

 Du erklärst den SchülerInnen die aktuellen politischen Themen und Abstimmungsvorlagen 

 Du moderierst die Diskussion mit den PolitikerInnen 

 Du motivierst die SchülerInnen, aktiv an der Diskussion teilzunehmen und kritische Fragen zu 

stellen 

 

Dein Profil 

 

 Du bist kommunikativ und kannst gut zuhören 

 Du bist gewillt, auf dem Podium eine neutrale Funktion zu übernehmen 

 Du bist selbstbewusst und dazu bereit, eine Veranstaltung zu leiten und Verantwortung zu 

übernehmen 

 Du bist tolerant, differenziert und hast eine positive Einstellung gegenüber konstruktiven 
Diskussionen und Auseinandersetzungen 

 Du bist bereit, dich in ein Thema einzuarbeiten und dich seriös vorzubereiten 

 

Was wir dir bieten 

 

 Bei Discuss it hast du die Möglichkeit, vor einem grossen Publikum zu stehen und deine 

Kommunikationsfähigkeiten sowie dein selbstbewusstes Auftreten zu verbessern 

 Du wirst an ein bis zwei Abenden von unserem Regieteam professionell auf das Podium vor-

bereitet 

 Unser Regieteam plant für dich den Ablauf und stellt dir alle Unterlagen zur Verfügung, die 

du für eine erfolgreiche Moderation benötigst 

 Ab und zu wirst du auch von einem exklusiven Rhetorik-Workshop profitieren können 

 Du kannst dich aktiv für die Förderung der politischen Bildung von Jugendlichen engagieren 
 

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

gen? Dann melde dich bei uns! 

 

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

  


