
Wir suchen ein engagiertes Teammitglied für den digitalen Wandel-
prozess von »hamburg.global – Netzwerk für weltweite Gerechtigkeit«  
(hamburg.global) // auf Honorarbasis (für ca. 20h/ Woche) //  
von Anfang/Mitte August bis Mitte/Ende Dezember 
> hamburg.global ist ein Netzwerk und eine Plattform für  
Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen, die sich in Hamburg  
für eine gerechtere, vielfältigere und zukunftsfähige Welt engagieren.  
Um den Aktiven eine CO2-neutrale, kostenlose und  
selbstverwaltete Infrastruktur für Zusammenarbeit und  
Kommunikation anbieten zu können, betreibt der Trägerverein  
(Nutzwerk Hamburg Global e.V.) einen genossenschaftlichen Server 
mit verschiedenen Open-Source-Anwendungen (u.a.: Nextcloud,  
BigBlueButton, Discource, RocketChat).

Im Rahmen des Förderprogramms »100xdigital« der Deutschen  
Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) soll die Infrastruktur 
gestärkt und bestehende Barrieren für die Nutzer*innen abgebaut 
werden. Zudem soll eine Kommunikationsstrategie mit zwei Zielen 
entworfen werden: neue Nutzer*innen erreichen + leichter mit und 
über digitale Formate sprechen lernen. Das Einbeziehen, Reflektieren 
und Sichtbarmachen unterschiedlicher Perspektiven und Vorgehens-
weisen ist für uns Voraussetzung für diese Entwicklung.

Mehr Informationen zum Projekt finden sich über diesen Link.

Aufgaben der Projektstelle
Das Projekt wird zusammen mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter 
der Netzwerkstelle koordiniert und im Austausch mit dem  
Beteiligtenkreis durchgeführt. Prioritäten und Anteile können im  
Verlauf gemeinsam angepasst werden.
> gemeinsame Entwicklung, Koordination und Reflektion des Gesamt - 
 projekts inkl. Einarbeitung und regelmäßigen Teamtreffen
> Evaluation der bisherigen Nutzung und Konzeption barrierearmer   
 Zugänge und Narrative inkl. Entwicklung eines Leitfades
> Vorbereitung und Umsetzung des Mapping-Prozesses inkl.  
 Recherche, Ansprache und Einbindungen von (neuen) Akteuren
> Interviews mit ausgewählten Akteuren zur kritischen Betrachtung   
 von »Digitalität & Zivilgesellschaft«

Wir wünschen uns eine Person, … 
… die sich für digitale Entwicklungsprozesse begeistert und sich  
(weiter) in das Themenfeld »Digitalität & Zivilgesellschaft«  
einarbeiten möchte.
… die bereit ist, sich mit Open-Source-Anwendungen vertraut zu  
machen (u.a. Nextcloud, LimeSurvey, Discource, RocketChat) und  
diese für die Projektarbeit einzusetzen.
… die eine Veränderung hinzu einer gerechteren, vielfältigeren und  
zukunftsfähigen Welt für notwendig hält und die Hamburger  
Engagementlandschaft in diesem Themenfeld besser  
kennenlernen möchte.
… die aufgeschlossen und umsichtig den Kontakt zu  
unterschiedlichen Akteuren aufnehmen kann und eine Begabung  
zum Zuhören besitzt.

Als Bewerbung bitten wir um einen kurzen Lebenslauf (ohne Foto) und 
ein Motivationsschreiben (ca. 1 A4-Seite // Schriftgröße 12), in dem 
folgende Frage berücksichtigt wird: Mit welcher Perspektive/ Erfah-
rung kannst Du den digitalen Wandelprozess unterstützen?
Bewerbungen können bis Mittwoch, 13.07, 12 Uhr mit Angabe einer 
Telefonnummer »digital« an kontakt@hamburg.global eingereicht 
werden. Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich in der  
Kalenderwoche 29 (18.-22.07.) statt.

Für Rückfragen zur Ausschreibung und weitere Infos zum Projekt 
kann Fabian Berger kontaktiert werden //  
f.berger@hamburg.global // 0152 088 361 92 

Wir freuen uns auf die Bewerbungen und danken für Weiterleitungen 
an interessierte Menschen und Kreise.
Mehr über das Netzwerk erfahren: Internetseite hamburg.global.

Stellenausschreibung
im Themenfeld »Digitalität & Zivilgesellschaft«

 bis Mittwoch, den 13.07. bewerben 
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