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Medienmitteilung 

ch Stiftung lanciert Föderalismus-Podcast

Die ch Stiftung schreibt die Produktion eines journalistischen Podcasts aus. Dieser wird die 
Innovationskraft des Schweizer Föderalismus genauso behandeln wie seine Herausforde-

rungen. Thematisch stehen etwa die politischen Rechte sowie die Bekämpfung der Covid-
19-Pandemie im Vordergrund. Für die inhaltliche und technische Umsetzung wird nun ein 

Produktionsteam gesucht. 

Die ch Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, Angebote zu entwickeln, um die Funktionsweise des föde-

ralen politischen Systems der Schweiz konkret fassbar zu machen. Vor diesem Hintergrund lanciert die 

ch Stiftung mit einer breiten Trägerschaft den ch Podcast. Die Bundeskanzlei fungiert als Co-Herausge-

berin. Für die Umsetzung des Projekts sucht die ch Stiftung nun ein professionelles, mehrsprachiges 

Produktionsteam. Die Arbeiten am Podcast sollen bis Ende 2021 abgeschlossen werden. 

Föderalismus am Beispiel der politischen Rechte und der Covid-19-Bekämpfung  

Der dreisprachige ch Podcast ist mindestens neunteilig (à je 15–25 Minuten). Er setzt sich mit der föde-

ralen Vielfalt auseinander und thematisiert diese z.B. anhand der unterschiedlichen Entwicklung und 

Ausgestaltung der politischen Rechte in den Kantonen, bspw. dem Frauenstimmrecht und dem Stimm-

rechtsalter 16. Auch das Thema Föderalismus und Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wird im Podcast 

journalistisch beleuchtet. So soll vor allem Jugendlichen, jungen Erwachsenen und weiteren interessier-

ten Kreisen Wissen zum Schweizer Föderalismus vermittelt werden. Das Projekt kann auf den Erfahrun-

gen einer breiten Trägerschaft aufbauen: alliance F, Inclusion Handicap, Eidgenössische Migrationskom-

mission, SAJV, Kantone/Staatskanzleien Bern, Tessin, Waadt und Basel-Stadt, Generalsekretariat EDK, 

Polit-Forum Bern, Institut für Föderalismus der Universität Freiburg, Bundeskanzlei und ch Stiftung.  

Gesucht: Produktionsteam zur Umsetzung des Projekts 

Das Produktionsteam ist zuständig für die Konzeption, Redaktion und Produktion der Folgen und  

unterstützt bei der Promotion des ch Podcast. Es ist mindestens zweisprachig, möglichst divers und 

steht so exemplarisch für die vielfältige, mehrsprachige Schweiz; der Podcast wird dreisprachig (D/F/I) 

angeboten.  

Das Produktionsteam wird per sofort mittels Einladungsverfahren gesucht. Um eine möglichst breite 

Palette an Podcast-Produzentinnen und -Produzenten ansprechen zu können, wird die Ausschreibung 
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gleichzeitig auch publiziert: Sie findet sich in der Beilage zu dieser Medienmitteilung (nachfolgende 

Seite) ebenso wie auf der Website der ch Stiftung und auf jener von ch.ch.  

Kontakt und Informationen: 

Philipp Schori, Leiter Bereich ch Stiftung (031 320 30 14) 

Beilage: 

Ausschreibung Produktionsteam ch Podcast 

Die ch Stiftung – Eine gemeinsame Stiftung der Kantone 

Die ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit wird von allen 26 Kantonen getragen. Sie fördert 

die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften und Kulturen sowie die Zusammenarbeit unter 

den Kantonen und mit dem Bund. Sie ist dem föderalistischen Staatsgedanken verpflichtet. 

 

https://chstiftung.ch/
https://www.ch.ch/de/


 

 

Im dreisprachigen ch Podcast, bestehend aus mindestens neun Folgen à je 15–25 Minuten, soll der 

Laborgedanke und die Innovationskraft des Schweizer Föderalismus, aber auch die Kritik behandelt 

werden, die an ihm geübt wird. Ein zentrales Thema soll das Politikfeld der politischen Rechte sein. 

Journalistisch-hintergründig thematisiert werden sollen etwa das Frauenstimmrecht, das Stimmrechts-

alter 16, das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer, das Stimm- und Wahlrecht für Menschen 

mit einer geistigen Behinderung sowie sog. nicht-formelle Mitgestaltungsmöglichkeiten (bspw. Petitio-

nen oder via Vereine). Auch das Thema Föderalismus und die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie soll 

im Podcast behandelt werden, bspw. anhand der Diffusion einzelner Massnahmen von Kanton zu Kanton 

sowie hin zum Bund, aber auch der Herausforderungen, die sich mit dem föderalistischen Ansatz erge-

ben haben. Für die Umsetzung des Projekts ch Podcast sucht die Trägerschaft ein

Produktionsteam 

Der Podcast soll neben der Wissensvermittlung die Kohäsion in der Schweiz stärken und einen Beitrag 

zur Schweizer Medienlandschaft leisten. Um dies zu erreichen und insb. Jugendliche, junge Erwachsene 

und ein interessiertes Publikum anzusprechen, müssen im Rahmen des ch Podcast… 

… mindestens neun Folgen à je 15–25 Minuten produziert werden, 
… pro Folge die Entwicklungen rund um ein politisches Recht auf Kantons- und Bundesebene oder  

… ein Aspekt des Themas Föderalismus und Bekämpfung der Covid-19-Pandemie behandelt werden, 
… dabei relevante Storys im thematischen Zusammenhang erzählt werden. 

Die Aufgaben: Vor dem Hintergrund des Projektdesigns sowie der politischen Rechte in der föderalen 
Schweiz und des Themas Föderalismus und Covid-19-Bekämpfung ist das Produktionsteam zuständig 

für die Konzeption und Produktion des ch Podcast. Der Auftrag umfasst insb. … 

… die Konzeption und Redaktion der Folgen: Themensetzung, Recherche und Storysuche, Drehbuch; 
… die Produktion der Folgen: Aufnahmen, Montage, Postproduktion, Musik, Sound Design; 
… Unterstützung der Bewerbung: Making-of, Online-Auftritt, Marketing, Social Media, Live-Events. 

Das Team soll… 

… aus professionellen Journalistinnen, Journalisten bestehen (Einhaltung des Journalistenkodex), 
… Erfahrung in der Produktion dieser oder ähnlicher Audioformate haben, 

… profunde Kenntnisse der politischen Landschaft der Schweiz besitzen, 
… exemplarisch für die vielfältige, mehrsprachige und föderale Schweiz mindestens zweisprachig (inner-

halb der vier Landessprachen) und 

… möglichst divers (Alter, Geschlecht, soziale und geografische Herkunft usw.) sowie 
… mobil und zeitlich flexibel sein. 

Im Weiteren ist es wünschenswert, wenn das Team… 
… Erfahrung in der Gestaltung politischer Bildungsangebote hat (Beutelsbacher Konsens) und 
… vormals bereits Kontakt mit thematisch relevanten Akteuren hatte. 

Sind Sie interessiert? Dann fordern Sie gerne die detaillierten Informationen zum Einla-

dungsverfahren per E-Mail via p.schori@chstiftung.ch an und geben im Anschluss Ihre Of-

ferte ein. Die ch Stiftung steht dem Produktionsteam während des ganzen Prozesses zur Seite. Die 

Entlöhnung basiert auf den gängigen Ansätzen für freie Journalistinnen und Journalisten und wird mit 

dem ausgewählten Produktionsteam auf der Basis der Offerte gemeinsam festgelegt. 

Eingabefrist: 22. Juni 2021. Präsentation der Offerte: 28. Juni 2021. 

Weitere Informationen zum Projekt ch Podcast erfahren Sie ebenso unter angegebener E-Mail-Adresse. 

Genauere Informationen zur ch Stiftung erhalten Sie unter www.chstiftung.ch. 

https://presserat.ch/journalistenkodex/richtlinien/
https://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens
mailto:p.schori@chstiftung.ch
http://www.chstiftung.ch/

