
   

 

 

Bonjour, 
 
Nous recherchons plusieurs personnes pour une mission de longue durée au Parlement à Bern 
 
Pour une période 16.1.2023 – 21.10.2023. sauf durant les sessions parlementaires et les vacances scolaires bernoises. 
 
2 demi-jours par semaine (lundi après-midi, mardi matin ou jeudi matin) env. 3h-4h par mission. 
 
Mission (fichier joint) 
 
Profil recherché * 
Personnes bilingue Francais-Allemand 
contact facile 
Bonne élocution 
Bonne présentation 
 
Envoyez votre dossier CV/Photo à admin@hotesse.ch 
 
Lieu de travail * 
Bern 
 
20% / BERN / BUNDESHAUS 
Am Puls der Schweizer Politik 

 

Der Besucherdienst führt jährlich rund 100'000 Personen durch das Parlamentsgebäude und vermittelt 
Informationen zum Parlamentsbetrieb sowie zur Baugeschichte des Hauses. Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir eine dynamische Persönlichkeit mit sicherem Auftreten, die Freude an der Wissensvermittlung hat und gerne mit 
Jugendlichen (14 – 18 Jahren arbeitet) 

IHRE AUFGABEN  IHRE KOMPETENZEN 

Im Rahmen des Jubiläumsjahres «175 Jahre 
Bundesverfassung» moderieren Sie selbständig in 
deutscher und französischer Sprache Polit-Spiele mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den beiden 
Ratssälen. 
 
• Sie sind verantwortlich für den Auf- und Abbau der 
technischen Infrastruktur des Spiels. 
• Sie sind Ansprechperson für Jugendliche und 
Lehrpersonen während des Polit-Spiels und 
übernehmen administrative Arbeiten. 
 
Das Debattier-Spiel findet jeweils am 
Montagnachmittag, Dienstagmorgen und 
Donnerstagmorgen statt. Dann ist Ihre Präsenz von 
jeweils ca. 3 Stunden gefordert. Während der Session 
und den Berner Sommerferien werden keine Spiele 
durchgeführt und sie haben keinen Einsatz.  

 

• Sie verfügen nachweislich über Erfahrung in der 
Wissensvermittlung oder über relevante 
Berufserfahrung in Zusammenarbeit mit 
Jugendlichen. 
• Sie verstehen es, komplexe Sachverhalte zu 
vereinfachen und verständlich sowie attraktiv für die 
Zielgruppe aufzubereiten. 
• Sie besitzen Fähigkeiten zur Moderation eines 
Debattier-Spiels, organisatorisches Geschick und ein 
grosses Interesse an der Zusammenarbeit mit 
Jugendlichen. 
• Sie zeichnen sich durch politisches Gespür, eine 
hohe Eigeninitiative sowie Ihre kollegiale 
Persönlichkeit aus. 
• Ihr zielorientierter Arbeitsstil und Ihre Flexibilität 
ermöglichen Ihnen, sich rasch auf ändernde 
Rahmenbedingungen und Fragestellungen 
einzustellen und kompetent darauf zu reagieren. 
• Sie haben ausgezeichnete Kenntnisse der beiden 
Amtssprachen Deutsch und Französisch 

 


