Sara (16) findet Politik langweilig und Abstimmen unnötig.

Wen wir suchen

Der Verein Discuss it ist auf der Suche nach jungen, motivierten und engagierten Personen, die sich
für die politische Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsetzen wollen. Ganz egal,
ob dein politisches Wissen in die Tiefe geht oder oberflächlich ist: Bei uns kannst du dich in der
Rolle, die dir passt und die du gerne machst, für eine grosse und wichtige Sache einsetzen!
Die verschiedenen Rollenbeschreibungen findest du weiter unten – vielleicht wecken sie dein
Interesse?

Wer wir sind

Als gemeinnütziger, neutraler Verein fördert Discuss it die politische Bildung von Jugendlichen und
macht Politik mittels eines partizipativen, multiperspektivischen Ansatzes erlebbar. Unser Angebot
wird durch das Engagement unserer Vereinsmitglieder, bestehend aus Studierenden und jungen
Berufsleuten, vorwiegend in Form von Freiwilligenarbeit umgesetzt.

Was wir machen

Wir bieten Schweizer Mittel- und Berufsfachschulen die Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen, Abstimmungsvorlagen und Wahlen an. Denn nur
so können alle Jugendlichen – also auch diejenigen, die nach eigener Aussage nicht an Politik
interessiert sind – erreicht werden und ihre Teilhabe wie auch Teilnahme am politischen Diskurs
sichergestellt werden. Mehr dazu findet sich in unserer Broschüre.

Was wir bieten

Möchtest du Sara vom Gegenteil überzeugen?

Neben der Zusammenarbeit mit vielen interessanten Persönlichkeiten innerhalb des Vereins bietet
dir Discuss it vielfältigste Vernetzungsmöglichkeiten mit Parteien, Politiker:innen, Schulen und
Akteuren im Bereich der politischen Bildung.
Du profitierst nicht nur von internen Workshops in Bereichen wie Projektmanagement, Moderation,
Marketing und Kommunikation (die sich übrigens hervorragend im CV machen!), sondern auch vom
aktiven Vereinsleben, in dem gerne mal ein Abend bei einem Drink und guten Gesprächen
ausgeklungen gelassen wird.

Hast du Lust, Teil eines jungen, motivierten Teams zu sein und wirklich etwas zu bewegen?
Dann melde dich bei uns (info@discussit.ch) und finde dein passendes Ehrenamt!

Moderation

Wie der Name schon sagt, wird bei Discuss it viel diskutiert – Politiker:innen treten an
Podiumsdiskussionen gegeneinander an und diskutieren über aktuelle politische Themen. Als
Moderator:in bist du mittendrin und moderierst die Debatte, vermittelst zwischen Pro und Kontra und
leitest das Gespräch.
Bist du kommunikativ und gewillt, auf dem Podium eine neutrale Funktion zu übernehmen?
Bist du selbstbewusst und dazu bereit, eine Veranstaltung zu leiten und Verantwortung zu
übernehmen?
Wir begleiten dich mit internen und externen Workshops dabei, deine Rhetorik-Skills zu schärfen,
politische Themen genau zu verstehen und mit den Unterlagen unseres Regieteams bestens
vorbereitet ein Podium zu moderieren.

Politikmanagement

Du bist in einem unserer Regio-Teams als Politikmanager:in tätig und pflegst den Kontakt zu allen
politischen Parteien, Parteisekretariaten und Politiker:innen.
Hast du Lust, unser bestehendes Netzwerk auszuweiten und Politiker:innen für unsere
Veranstaltungen zu engagieren?
Dabei schaust du darauf, dass unsere Veranstaltungen ausgewogen besetzt sind und koordinierst
die Veranstaltungen. Wir führen dich ein in deine Tätigkeit und dein Team, welches allzeit bereit ist,
dich bei Fragen zu unterstützen. So kannst du Erfahrungen im Bereich Networking sammeln und
spannende Kontakte knüpfen.

Schulmanagement

Du bist in einem unserer Regio-Teams als Schulmanager:in tätig und pflegst den Kontakt zu
unseren Partnerschulen und/oder überzeugst mit deinem verkäuferischen Talent neue Schulen, von
unserem Angebot zu profitieren.
Hast du Freude daran, mit zuständigen Lehrpersonen Termine sowie die Art der Veranstaltungen zu
vereinbaren und so dafür zu sorgen, dass Jugendliche mit Politik in Kontakt kommen? Bist du ein
Organisationstalent, das den Schulen gerne für allfällige Fragen zur Verfügung steht?
Wir führen dich ein in deine Tätigkeit und dein Team, welches allzeit bereit ist, dich bei Fragen zu
unterstützen. So kannst du Erfahrungen im Bereich Networking sammeln und spannende Kontakte
knüpfen.

Marketing

Zusammen mit anderen kreativen Köpfen erarbeitest du Strategien, wie Discuss it und das Anliegen
des Vereins an die Leute gebracht werden kann. Dabei entwickelst du Kampagnen für all unsere
Zielgruppen, in denen du deine texterischen oder gestalterischen Skills einbringen kannst.
Möchtest du mitgestalten, wie der öffentliche Auftritt von Discuss it aussieht, kreativ sein und helfen,
junge Menschen zu motivieren, sich vermehrt mit Politik auseinanderzusetzen? Du begeisterst dich
für den Bereich Marketing und willst dein Können für eine gute Sache einsetzen?
Wir begleiten dich mit internen und externen Workshops dabei, deine Skills zu schärfen,
Zielgruppen zu verstehen und nach ihren Bedürfnissen zu handeln.

Social Media

So könnte deine Aufgabe aussehen

Um nicht nur vor Ort, sondern auch online präsent zu sein, erstellst du Posts über all unsere
Vereinsaktivitäten, Quizze auf Instagram und teilst spannende Beiträge, die unsere OnlineCommunity aktivieren.
Du kennst dich mit den sozialen Medien aus und würdest gerne deine Skills im Social MediaBereich unter Beweis stellen oder erweitern?
Werde Teil des motivierten Social Media-Teams, in welchem du tatkräftig mithelfen kannst
spannende und kreative Posts zu gestalten, Social Media-Kampagnen oder Werbeschaltungen zu
planen und unseren Online-Auftritt zu managen. Wir begleiten dich mit internen und externen
Workshops dabei, deine Skills zu schärfen, Zielgruppen zu verstehen und nach ihren Bedürfnissen
zu handeln.

