
UNSERE VISION 

Wir sind wissbegierig und suchen die Debatte. 
Wir sind kreativ und professionell. Für uns sind 
kritisches Denken und Optimismus kein Wider-
spruch. Wir wollen ein weltoffenes Deutschland 
und Europa. Wir stecken voller Ideale und wir 
mischen uns ein. Wir sind die nächste Gener-
ation der deutschen Außen- und Europapolitik. 
 
Wir sind POLIS18O.

POLIS18O Das ist unsere Generation, die 
Außen- und Europapolitik neu denken will. 
Denn sie muss neu, zeitgemäß und aus unserer 
Perspektive gedacht und mitgestaltet werden. 

POLIS18O Das ist unsere Plattform. Als 
Grassroots-Thinktank wollen wir thematisch  
und jenseits parteipolitischer Linien diskut-
ieren. Wir suchen den nachhaltigen Dialog 
und den innovativen Charakter neuer Politik-
konzepte.Dazu bringen wir die Expertise unseres 
Netz-werks in den politischen Diskurs ein, um  
Themen zu prägen, die uns wichtig sind. 
   
POLIS18O Das ist unser Team. Das sind junge, 
engagierte Menschen aus allen Fachrichtungen 
und Berufen, die sich für eine andere Politik  
engagieren wollen. Bei uns sind alle willkom-
men, ganz unabhängig vom Bildungsgrad.  

POLIS18O Das sind unsere Formate. In  
unseren Polis-Programmen arbeiten wir mit  
innovativen Ansätzen und setzen uns kreativ mit 
den Fragen auseinander, die wir an die Politik 
haben. Ob „Speed Dating“ mit PolitikerInnen, 
Krisensimulation mit EntscheidungsträgerInnen 
oder klassische Podiumsdebatten: Wir wollen 
unser Publikum mit unseren Ideen begeistern. 
In unseren Programmen entwickeln wir Politik- 
empfehlungen, die wir auf unserem Polis Blog 
veröffentlichen. Unsere Analysen entsprechen 
akademischen Anforderungen. Sie sollen all- 
gemein verständlich verfasst sein und ein breites  
Publikum überzeugen. Unsere Workshops und  
Netzwerkevents bieten attraktive Gelegenheiten, 
um uns weiterzubilden.

POLIS18O Das sind unsere Lösungen. Mit 
unseren Analysen und Standpunkten suchen 
wir den Kontakt zu MeinungsmacherInnen, 
Medien und MultiplikatorInnen. Wir wollen 
den Ideenaustausch mit PolitikerInnen und 
EntscheidungsträgerInnen. So soll Polis180  
zu einer Schnittstelle des politischen Dialogs  
werden. Generationen-, institutionen- und  
sektorenübergreifend. Wir machen Außen- und  
Europapolitik in Deutschland transparenter, 
inklusiver und partizipativer. Wir machen Politik 
bereit für uns. Die neue Generation.

POLIS18O Das sind unsere Meilensteine.  
Polis180 wurde am 20. Juni mit einer Gründ-
ungsveranstaltung für Mitglieder und Partner-
Innen ins Leben gerufen. Über den Sommer 
wurden ein visuelles Erscheinungsbild sowie 
eine Website erarbeitet, sodass wir uns Anfang  
2016 der Öffentlickeit vorstellen können.  
Daneben bauen wir prioritär eine möglichst  
umfassende und diverse Mitgliederbasis auf.  
Um das Wachstum dieser Basis nachhaltig zu  
gestalten und ein verlässliches Netzwerk an  
MultiplikatorInnen zu pflegen, möchten wir 
daneben eine organisatorische Grundstruktur 
etablieren. Diese soll in einer hauptamtlichen 
Geschäftsführung und einem ehrenamtlichen, 
Vorstandsgremium bestehen. Mittelfristig soll  
ein Beirat die Organisationstruktur ergänzen. 
Für die Finanzierung setzen wir auf an unsere 
Zielgruppe angepasste Mitgliedsbeiträge, die 
Beantragung öffentlicher Gelder sowie die  
Zusammearbeit mit gemeinnützigen Stiftungen 
und privaten FörderInnen.

KONTAKT 
 
POLIS18O — GRASSROOTS-THINKTANK 
FÜR AUSSEN- UND EUROPAPOLITIK  

FRIEDRICHSTRASSE 180 / 1.OG  
10117 BERLIN
DEUTSCHLAND  
 
INFO@POLIS180.ORG 
WWW.POLIS180.ORG 
WWW.FACEBOOK.COM/POLIS180.DE 
TWITTER.COM/POLIS180


