Co-Leitung Pizza, Philosophy, and Science
(ehrenamtlich)
Pizza essen und dabei über Fragen aus der Philosophie und den Naturwissenschaften diskutieren. Nicht in
einem düsteren Vorlesungssaal, sondern in einem gemütlichen Wohnzimmer. Und erst noch zusammen
mit Expert*innen aus dem jeweiligen Forschungsgebiet. Das findest du bei Pizza, Philosophy, and
Science.
reatch sucht ab sofort weitere Co-Leiter*innen für dieses Format in Bern, Basel, Zürich oder Lausanne.
Werde jetzt Teil des Teams von Pizza, Philosophy, and Science und der Gemeinschaft von reatch und
gestalte beides aktiv mit!

Deine Aufgaben
●

Zusammen mit deinen Co-Leiter*innen das Format betreuen

●

Koordination mit lokalen Kooperationspartner, philosophie.ch sowie der reatch-Geschäftsstelle

●

Werbetexte schreiben und verbreiten

●

Betreuung der Dozent*innen vor Ort

●

Bestellen der Pizzen

Aufgaben in Zusammenarbeit mit dem Kernvorstand und den Regio-Leitungen
●

Konzept weiterentwickeln

●

Format auf andere Regionen ausbreiten und weitere Kooperationen eingehen

●

Suche nach geeigneten Veranstaltungsräumen

●

Auswahl und Anwerben spannender Dozent*innen

●

reatch an der Veranstaltung repräsentieren und Netzwerke für reatch bilden

Anforderungen
●

Freude am Organisieren einer kleinen Veranstaltungsreihe mit 4 Veranstaltungen pro Jahr und
Region (für 2 Veranstaltungen trägst du die Hauptverantwortung)

●

Bereitschaft, die Aufgabe für mindestens ein Semester zu übernehmen

●

Idealerweise bringst du ein Netzwerk möglicher Referent*innen mit oder bist bereit, dir dieses
mit der Zeit aufzubauen

●

Identifikation mit den wissenschaftlichen Werten und gesellschaftlichen Zielen von reatch

●

Freude am Kontakt mit Wissenschaftler*innen

Wir bieten
●

Engagierter Verein mit gemeinsamer Vision und aktiver Gemeinschaft

●

Gute Unterstützung durch Vorstand bei der Einarbeitung

●

Direkten Kontakt zu jungen Wissenschaftler*innen

●

Moderationstraining

●

Mitgestaltung von reatch

●

Gratispizza an der Veranstaltung

Der Zeitaufwand pro Veranstaltung beträgt ca. 12 Stunden (2 Stunden zur Konzeptentwicklung, 5
Stunden für die Vorbereitung, 5 Stunden an der Veranstaltung). Interessiert? Dann melde dich bei Jonas
Wittwer (jonas.wittwer@reatch.ch) - wir freuen uns auf deine Nachricht.

