
Jobtitel / Job title Wissenschaftsvermittler/in 
 

Ihre Aufgabe  / Your mission 
 
Die Aufgabe des Wissenschaftsförderungsdiensts (Service de Promotion des Sciences SPS) besteht 
darin, Wissenschaft und Technologie bei jungen Menschen zu fördern und die Verbreitung 
wissenschaftlicher und technologischer Kenntnisse in der breiten Öffentlichkeit zu unterstützen. 

Zur Verstärkung seines Teams sucht der SPS zwei deutschsprachige Wissenschaftsvermittler/innen mit 
einem guten Niveau auf Französisch für die Entwicklung und Leitung von Aktionen in der 
Deutschschweiz, bei Schulkindern und in der Öffentlichkeit. 
 
Hauptaufgaben und Verantwortungen / Main duties and responsibilities include  

 
 Sich auf vom SPS entwickelte Aktionen zu stützen, um ein Programm auf Deutsch zu 

entwickeln, das für Jugendliche von 8 bis 16 Jahren in der Deutschschweiz wissenschaftliche 
Aktivitäten bietet. 

 Projekte entwickeln und Aktivitäten organisieren, um die Schüler der Primar- und 
Sekundarklassen in der Deutschschweiz für Wissenschaft zu begeistern und EPFL, die ETH in 
Lausanne, vorzustellen. 

 Verbindungen mit Schulen und anderen Institutionen in der Deutschschweiz zu erstellen, die 
dieselben Ziele im Bereich Wissenschaftsförderung wie der SPS haben. Das Ziel ist es, SPS- 
entwickelten Inhalte zu verbreiten und den Einfluss der EPFL in dieser Region zu verstärken. 

 Wissenschaftliche und technische Aktivitäten vorbereiten und leiten; Studenten einstellen, 
ausbilden und betreuen; den Kontakt zwischen Lehrer/innen und Eltern, der die Aktivitäten 
des SPS in der Deutschschweiz betrifft, gewährleisten. 

 Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des Teams. 
 

Ihr Profil  / Your profile  
 

 MSc in einem Bereich der technischen Wissenschaften; 
 Muttersprache Schweizerdeutsch, redaktionelle Fähigkeiten auf Deutsch, gute 

Französischkenntnisse; 
 Erfahrung mit Kinderbetreuung und Gruppenanimation; 
 Erfahrung mit Projektmanagement;  
 Flexibel und nicht ortsgebunden, bereit in die Deutschschweiz zu reisen und ein paar Samstage 

zu arbeiten; 
 Sinn für Organisation, Verantwortungsbewusstsein, praktische Fähigkeiten und Teamgeist sind 

unerlässlich. 
 
Wir bieten / We offer 

 
 Eine angenehme Arbeitsumgebung in einem motivierten Team; 
 Die Möglichkeit, bei der Verbreitung der Aktionen des SPS in der Deutschschweiz beizutragen 

und bei nationalen Projekten teilzunehmen. 

 
Anfangsdatum / Start date : 1. September 2020 

Beschäftigungsrate / Work rate : 75% 
Vertragsdauer / Duration : 
(wenn Zeitvertrag) 

Zeitvertrag von 2 Jahren 

 


