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  Mitarbeiter:in Ausbildung Jugend+Politik 

15.08.2022 oder nach Vereinbarung. 

40% 

In Bern, direkt neben dem Bahnhof. 

Grundsätzlich irgendwo zwischen 20 und 35 Jahre. 

Wir sind als Dachverband Schweizer Jugendpar-

lamente DSJ das parteipolitisch neutrale Kompe-

tenzzentrum für die politische Bildung und die 

politische Partizipation von jungen Menschen. 

Oder weniger kompliziert ausgedrückt: Wir wollen 

junge Menschen für die Politik und die Teil-

nahme daran begeistern! Dies machen wir mit der 

Förderung unserer Mitglieder, den Jugendparla-

menten, sowie mit unseren Angeboten von 

easyvote und engage.ch. Damit bieten wir eine 

breite Palette an Informations- und Mitwirkungs-

möglichkeiten im politischen System der Schweiz 

an. Daneben leisten wir Grundlagenarbeit in un-

seren beiden Kernthemen der politischen Bildung 

und der politischen Partizipation. Konkret generie-

ren wir Wissen, vernetzen Akteur:innen untereinan-

der und teilen einfach verständlich unsere gewon-

nenen Erkenntnisse mit der breiten Öffentlichkeit. 

Was ist mein Job? 

Vollzeit oder Teilzeit? 

Wann beginne ich? 

Und wo ist mein Arbeitsplatz? 

Wie alt soll ich sein? 

Und wer oder was ist der DSJ eigentlich?  
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Was du bei uns machen wirst 

Du unterstützt die Teamleiterin bei der Durch-

führung des Ausbildungsangebots Ju-

gend+Politik.  

Das Angebot richtet sich an Jugendliche und 

junge Erwachsene, die sich freiwillig im poli-

tischen Bereich engagieren. Dabei sollen die 

Teilnehmenden in ihrer Alltagsarbeit gestärkt 

werden. Im Vordergrund deiner Arbeit stehen: 

 Mitarbeit bei der Organisation, Durchführung 

und Evaluation der Ausbildung 

 Mitarbeit in der Ausarbeitung der Lernziele 

und der Ausbildungsmaterialien  

 Zusammenstellung und Rekrutierung der Do-

zierenden 

 Begleitung der Workshopwochenenden 

 Schreiben und Lektorieren von Texten 

 Betreuung der E-Learning Plattform 

 Förderung und Weiterentwicklung des Aus-

bildungsangebots 

 Unterstützung im Fundraising 

 

Was du mitbringen solltest 

 Erfahrungen oder Kenntnisse des freiwilligen 

Engagements im politischen Bereich 

 Erfahrungen oder Kenntnisse im Bildungsbe-

reich von Vorteil 

 Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und Or-

ganisationsgeschick 

 Flexibilität und Belastbarkeit 

 Genaue und effiziente Arbeitsweise 

 Sehr gute mündliche und schriftliche Deutsch-

kenntnisse 

 Gute Französischkenntnisse sind von Vorteil 

 Bereitschaft zur Arbeit auch an Wochenenden 

(ca. 5 Wochenenden) 

 

Was dich bei uns erwartet 

 Du bestimmst, wohin die Reise geht: Bring 

deine (Projekt-)ideen ein und verwirkliche diese 

zusammen mit einem engagierten Team, das 

seinesgleichen sucht. 

 Baue ein Netzwerk auf in den Bereichen Digita-

lisierung, politische Partizipation und politische 

Bildung, von welchem du auch in Zukunft pro-

fitieren wirst. 

 Sammle parallel zu oder nach Abschluss der 

Ausbildung/des Studiums erste Arbeitserfah-

rung und nutze den DSJ als Sprungbrett für 

deine weitere (berufliche) Karriere. 

 Flexible Jahresarbeitszeit, die du dir selbst 

einteilen kannst und (wenn du willst) bis zu 50 % 

Homeoffice. 

 Arbeite in einem jungen, hochmotivierten 40-

köpfigen Team mit einem Durchschnittsalter 

von ca. 26 Jahre. 

 Weihnachtsessen, Abschiedsapéros etc. die gut 

und gerne auch einmal in der Turnhalle oder 

einer anderen Berner Bar enden können (aber 

nicht müssen) 😉🥳 

 Transparente und klar definierte Lohnklassen, 

Bruttolohn ab CHF 1’760.- (bei 40 %) plus Ge-

haltsnebenleistungen. 

Hat es dich gepackt? 

Deine vollständigen elektronischen Bewerbungs-

unterlagen kannst du bis am 10.07.2022 an 

jobs@dsj.ch senden. Die Bewerbungsgesprä-

che werden voraussichtlich am 19.07.2022 am 

Nachmittag stattfinden. 

Für inhaltliche Auskünfte steht dir Anaïs Charlet 

gerne zur Verfügung (anais.charlet@dsj.ch). 
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