
 

 

 

 

 

 

 

 

Social-Media-Manager:in gesucht! 

Sara (16) findet Politik langweilig und Abstimmen unnötig. Du möchtest Sara 

vom Gegenteil überzeugen? Dann bist du richtig bei uns!  
 

 

Über Discuss it 
Als gemeinnütziger, neutraler Verein fördert Discuss it die politische Bildung von Jugendlichen. 
Mit einem partizipativen Ansatz machen wir Politik für Jugendliche erlebbar. Wir bieten 
Schweizer Mittel- und Berufsfachschulen die Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen, Abstimmungsvorlagen und Wahlen an. Denn 
in der Schule können wir alle Jugendlichen erreichen – auch die Politik-Muffel. So fördern wir ihr 
Interesse, unterstützen ihre Teilhabe und Teilnahme am politischen Leben und tragen zur 
Stärkung der Demokratie in der Schweiz bei. 
 
 

Dein Engagement 
Liegt auch dir die Stärkung der Demokratie am Herzen? Wir suchen junge, motivierte und 
engagierte Personen (18 – 30 Jahre), die sich ehrenamtlich für die politische Bildung von 
Jugendlichen einsetzen wollen. Ganz egal, ob dein politisches Wissen in die Tiefe geht oder 
oberflächlich ist: Bei uns kannst du dich in einer Tätigkeit, die zu dir passt und dir Spass bereitet, 
für eine grosse und wichtige Sache einsetzen! 
 

Als Teil des Social-Media-Teams arbeitest du mit anderen kreativen Köpfen zusammen und 
erstellst Posts über all unsere Vereinsaktivitäten, um die Online-Community von Discuss it zu 
aktivieren und zu vergrössern. Weiter gestaltest du Social-Media-Kampagnen ganz nach deinem 
Geschmack mit, planst Werbeschaltungen und teilst spannende Beiträge aus unserem 
Netzwerk. Du engagierst dich so oft, wie du dich im Redaktionsplan einträgst (zwischen 0.5-1.5h 
pro Woche) und kannst deine Zeit flexibel einsetzen. 
 
 

Dein Profil  
● Grundkenntnisse in Umgang mit Social Media und Interesse, diese einzusetzen oder zu 

erweitern 
● kreativ, kommunikativ und proaktiv 
● Verantwortungsbewusstsein und Teamplayer:in 

 
 

Wir bieten 
● Teilnahme an einem Strategie-Meeting, bevor du dich entscheidest, ob du dich 

engagieren und Mitglied werden möchtest 
● Betreuung, Austausch und Feedback zu deiner Rolle 
● Diverse Workshops, bei denen du deine Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen 

schärfen kannst (z.B. Marketing- und Social-Media-Skills) 
● Zugang zu einem breiten Netzwerk an interessanten Persönlichkeiten, Organisationen 

und Vereinen aus der Politik und politischen Bildung 
● Ein aktives Vereinsleben mit Events, Vereinsweekends, tollen Leuten und dem 

gelegentlichen Bierli 
 
 

Fühlst du dich angesprochen? Oder hast du offene Fragen? Sven 
(sven.egloff@discussit.ch, 076 803 96 77) freut sich auf deine Kontaktaufnahme! 
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