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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
DISpositiv ist eine Interessensgemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, die 

Lebensumstände von Patient:innen mit einer dissoziativen Identitätsstörung (DIS) zu 

verbessern. Wir setzen uns zusammen aus interessierten Personen verschiedener Bereiche, 

Fachpersonen, Betroffenen und politisch engagierten Personen. 

DISpositiv setzt dabei auf Interdisziplinarität auf professioneller Ebene und einer Vielfalt von 

Betroffenen auf persönlicher Ebene. Diese Kombination aus persönlicher Erfahrung und der 

beruflichen Auseinandersetzung mit dem Thema, bildet einen neuen, innovativen Ansatz in 

Bezug auf die DIS in der Schweizer Gesellschaft. 

DISpositiv verfolgt keine kommerziellen Zwecke, sondern ist darum bemüht, die 

Sensibilisierung für das Thema in der Gesellschaft zu verbessern und so den hartnäckigen 

Vorurteilen zu begegnen. Wir möchten - wie es unser Name suggeriert - die DIS in ein 

positivers Licht rücken, was zum Abbau von Stigma gegenüber Betroffenen führen soll. Dies, 

aber ohne die Krankheit zu verherrlichen oder die Ursachen schönzureden. 

 

Per sofort (oder nach Vereinbarung) suchen wir: Leiter:in Social Media 
 

Aufgabenbereiche 
• Sie sind zusammen mit dem:der Leiter:in Öffentlichkeitsarbeit für den Auftritt gegen 

aussen verantwortlich 

• Sie unterhalten unsere Social Media Accounts (LinkedIn, Facebook, Twitter etc.) 

• Sie koordinieren zusammen mit dem:der Leiter:in Öffentlichkeitsarbeit den Output aus 

den verschiedenen Fokusgruppen 

• Sie sind daran beteiligt, weitere Unterstützer:innen für das Projekt zu gewinnen 
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Qualifikationen 

• Muttersprache: Deutsch (Englisch von Vorteil) 

• Mindestens Absolvent:in einer beruflichen Lehre oder eines Gymnasiums 

• Erfahrung in Öffentlichkeitsarbeit/Medien/Social Media von Vorteil 

• Sie sind kreativ und können so interessanten Content produzieren  

 

Was wir bieten 

• Sie werden in einem interdisziplinären Team arbeiten und erhalten so Einblicke in 

verschiedene Fachgebiete. 

• Sie lernen neue Menschen kennen und können so Ihr berufliches Netzwerk ausbauen. 

• Falls Sie nicht schon viel Erfahrung mitbringen, können Sie diese bei uns holen 

 

Was wir nicht bieten können: Bezahlung (Engagement basiert auf Ehrenamt) 

 

Bei Fragen oder Interesse können Sie sich via mail oder telefonisch (0798172073) bei mir 

melden. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Chantal Ruchti  

 

BSc Clinical Medicine (B Med) 
Studentin BSc Psychologie FernUni Schweiz 

Forschungspraktikantin Libereco Institut für Trauma & Dissoziation 

Forschungspraktikantin «Psychopathologie und klinische Intervention» UZH 

Co-Gründerin «Netzwerk: Trauma & Dissoziation» 

Gründerin DISpositiv 

 


