Wanted: Citizen Sustainability Blogger

Citizen-BloggerIn für Nachhaltigkeit gesucht!
Du interessierst dich für Nachhaltigkeitsthemen?
Sie kennen die Akteure des Wandels aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik in Dresden?
Du möchtest gerne über deren Aktivitäten berichten?
Es reizt Sie, in einem europäischen Kooperationsprojekt
mit zu arbeiten?
Das europäische ARTS Projekt – für Dresden am LeibnizInstitut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) angesiedelt – sucht in Dresden, Stockholm, Budapest, Brighton
und Genk talentierte und neugierige BloggerInnen, die
über Nachhaltigkeits-Initiativen und Projektaktivitäten
berichten.
Bewerbungen hier bis Montag, den 18. August 2014!

Wer wir sind
Das Projekt ARTS (Accelerating and Rescaling Transitions
to Sustainability) ist ein europäischer Forschungsverbund
der versucht, alle für eine gesellschaftliche Transformation in Richtung Nachhaltigkeit relevanten Stränge (Theorieentwicklung, Politikempfehlungen, Unterstützung lokaler Praktiken) zu stärken. Unser Ausgangspunkt ist dabei
die Annahme, dass vor allem lokale NachhaltigkeitsInitiativen zentral für einen stadtregionalen und in letzter
Konsequenz auch globalen Wandel sind. Als Nachhaltigkeits-Initiativen bezeichnen wir Anstrengungen aus allen
gesellschaftlichen Bereichen (Zivilgesellschaft, Politik und
Verwaltung, Wirtschaft), die darauf hinwirken, unsere
Gesellschaft dauerhaft umweltgerecht zu gestalten. Weitere Informationen hier: www.acceleratingtransitions.eu.
Warum braucht es eine/n „Nachhaltigkeits-BloggerIn“?
Als ARTS-Team wollen wir vor allem den Dialog mit
BürgerInnen, Initiativen und Kommunen suchen. Wir
würden gerne (noch) besser verstehen, wie die für
Nachhaltigkeit notwendigen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse intensiviert und beschleunigt werden
können, denn nur so können wir insbesondere stadtregionale Initiativen dabei unterstützen, den Status quo
zu ändern und nachhaltige Strukturen für das eigene
Umfeld aufzubauen. Hierfür wollen und müssen wir eng
mit den Menschen vor Ort zusammen arbeiten.

Damit dies gut funktioniert, suchen wir Personen die das
ARTS-Projekt mit den lokalen Initiativen und engagierten
Personen verknüpfen – unsere BloggerInnen!
Dabei geht es um folgende Aufgaben:
 Berichte über die spannendsten NachhaltigkeitsInitiativen verfassen – sowohl für die Region als auch
für international Interessierte
 Projektaktivitäten begleiten und kommunizieren –
gemeinsam mit dem lokalen ARTS-Projektteam vom
IÖR
 Teilnahme an europäischen ARTS-Treffen und
Austausch mit dem Projektkonsortium und den
anderen Städte-BloggerInnen
Dafür bieten wir …
 die Mitarbeit in einem ambitionierten Nachhaltigkeitsprojekt - zusammen mit führenden WissenschaftlerInnen im Bereich Transitionsforschung/ Theorien zu Wandlungsprozessen für eine nachhaltige
Gesellschaft
 die Möglichkeit zur Teilnahme an 4 europäischen
Projekttreffen, bei denen sowohl das ARTS-Team als
auch alle anderen Nachhaltigkeits-Blogger anwesend
sein werden
 einen Vertrag über 2 Jahre mit einer monatlichen
Aufwandsentschädigung von 200 Euro
Dafür suchen wir nach einer Person die..
 in Dresden wohnt und in gutem Kontakt mit Akteuren
des Wandels steht und sowohl handlungsfeld- als
auch akteursübergreifend agiert, d.h. Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und
Wirtschaft einbezieht,
 bereit ist 1-2 Mal im Monat über entsprechende Aktivitäten zu berichten,
 sich dabei sowohl in deutscher als auch englischer
Sprache gut ausdrücken kann
 an 4 Terminen in den 2 Jahren an Projekttreffen teilnehmen kann
Geeignet? Dann bewerbe dich / bewerben Sie sich hier.
Zur Info: Das Auswahlverfahren wird durch den Projektpartner ICLEI aus Freiburg organisiert. Die Originalausschreibung findet sich hier. Bei Fragen hilft arts@ioer.de

