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Gesicht Zeigen! sucht Projektmitarbeiter / in 
 
 
Für einen neu zu gründenden Hub suchen wir jemanden, der oder die sich bestens in allen 

Belangen rund ums Internet, soziale Medien, You Tube, Instagram etc. auskennt, redaktionelle 

Erfahrung hat, politisch interessiert ist, gerne organisiert und strukturiert, sich für nichts zu 

schade ist und mit Geflüchteten inhaltlich arbeiten möchte. 

 

Darum geht’s: In unserem Hub geben wir Geflüchteten, Ehrenamtlichen, Studierenden und 

überhaupt Interessierten die räumlichen und technischen Möglichkeiten, gemeinsam redaktionell 

zu arbeiten und einen eigenen Internet-Kanal zu bedienen: „Der 7. Sinn – reloaded. Tutorials for 

a better Understanding“. Flüchtlinge erklären Flüchtlingen, wie das Alltagsleben in Deutschland 

so funktioniert und wie die Deutschen so sind. Und Flüchtlinge erklären Deutschland und den 

Deutschen, wer sie selber so sind. Erklärfilme für alle und alles. So werden im besten Fall auf 

beiden Seiten Vorurteile abgebaut. Kennenlernen und ein besseres Verständnis der Verhältnisse 

und untereinander stehen thematisch im Fokus. 

 

Das können Sie: selbstständig und im Team arbeiten, gesellschaftlich relevante Themen für das 

Netz aufbereiten und visuell umsetzen, mindestens Englisch, besser auch noch eine weitere 

Fremdsprache (Arabisch, Farsi, Türkisch), allerlei Technik beherrschen, flexibel und neugierig auf 

Unerwartetes reagieren, in einem sehr bunt gemischten Team vorurteilsfrei agieren. 

 

Das erwartet Sie: mit anderen Engagierten ein Projekt ganz neu auf die Beine stellen, kreativ und 

informativ arbeiten, an einer Vision für eine bessere Gesellschaft mitdenken, aktiv Integration 

voranbringen, Partizipation an der Gestaltung des Zusammenlebens ermöglichen.  

 

 

 

Start: as soon as possible. Das Projekt ist vorerst auf 9 Monate befristet. 

 

 

 

Bewerbung bis 16.6.2017, fest oder frei, mit Motiva tionsschreiben und Lebenslauf und 
einer Idee von Geld an oppermann@gesichtzeigen.de 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  


