foraus - Forum Aussenpolitik
sucht ab Januar 2020

eine/n Co-ProjektleiterIn “International Digital Health” (60-80%, bis Dez. 2020)
Der unabhängige Grassroots Think Tank foraus entwickelt wissenschaftlich fundierte
Empfehlungen für aussenpolitische Entscheidungsträgerinnen und -träger und die breite
Öffentlichkeit, um so die Lücke zwischen Wissenschaft und Politik zu schliessen. Als
Grassroots-Organisation gestützt auf ein schweizweites und internationales Netzwerk von
Ehrenamtlichen ist foraus das Sprachrohr für junge Denkerinnen und Denker, die die Aussenpolitik
von morgen prägen wollen.
Im Mai 2019 hat der Bundesrat eine Strategie zur Gesundheitsaussenpolitik verabschiedet, in der
Aspekte des technologischen Wandels hervorgehoben werden, speziell auch Bemühungen um
eine internationale Gouvernanz von Gesundheitsdaten. Grenzüberschreitende Kooperationen in
diesem Bereich sind zentral für das Erreichen des SDG 3: eines gesunden Lebens und
Wohlbefindens für alle. Gleichzeitig stellen sich aber auch viele Fragen zum Umgang mit und
Schutz von persönlichen Daten. Als partizipativer Think Tank möchten wir dazu beitragen, dass
diese Fragen in möglichst inklusiven Prozessen mit allen Stakeholdern erörtert werden.
Als Co-ProjektleiterIn “International Digital Health” vorwiegend auf der Geschäftsstelle Zürich
übernimmst du Verantwortung für Aufgaben wie:
●
●
●
●
●

Issue management von “International Digital Health”
Durchführung von partizipativen Prozessen, insbesondere mit unserer neuen Policy
Kitchen-Methodologie
Identifizieren unterschiedlicher Stakeholder und derer Positionen
Kommunikation (Medienarbeit, Dokumentation, Texte, etc.)
Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern

Ideale Voraussetzungen für diese Position sind: gelebtes Interesse an internationaler
Gesundheitspolitik und/oder Datengouvernanz, Erfahrung im Projektmanagement, Organisationsund Kommunikationstalent. Von Vorteil sind gute Deutsch-, Englisch- und Französischkenntnisse,
bestehende Netzwerke in diesem Bereich und/oder die Fähigkeit, diese aufzubauen. Unabdingbar
sind Begeisterungsfähigkeit, Initiative, Humor und der Mut, sich zusammen mit uns in die
anstehende Arbeit zu stürzen und sich für eine konstruktive Aussenpolitik zu engagieren!
foraus ist die Förderung von Diversität und Ausgeglichenheit im Team ein grosses Anliegen und
möchte BewerberInnen aller Religionen, Hintergründe und Geschlechtern die gleiche Möglichkeit
bieten.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte verwende dafür dieses Formular (keine CVs per
Mail) bis 24. November 2019. Für weitere Auskünfte steht dir Jonas Nakonz gerne zur Verfügung
(jonas.nakonz@foraus.ch).
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