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Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ist national wie international Impulsgeberin 
für nachhaltige Entwicklung. Rund 2.300 Studierende aus 57 Ländern studieren und mehr als 370 Beschäf-
tigte forschen, lehren und arbeiten an der modernen Campushochschule inmitten einer ausgedehnten Na-
turlandschaft vor den Toren Berlins. An den vier Fachbereichen Wald und Umwelt, Landschaftsnutzung und 
Naturschutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirtschaft können in aktuell 20 und zum Teil deutsch-
landweit einzigartigen Studiengängen Kompetenzen in den Bereichen Naturschutz, Waldwirtschaft, Öko-
landbau, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Wirtschaft, Holzbau und nachhaltiges Tourismusma-
nagement erworben werden. 
 

Leiter*in  
des Digital Innovation & Learning Lab (DiLeLa) 

Die Vergütung erfolgt entsprechend der Qualifikation bis E 13 nach TV-L (100%).  
(Teilzeitbeschäftigung ist möglich) 

Kz 34/21 
 
Es handelt sich um eine bis zum 31.07.2024 befristete Vollzeitstelle mit der grundsätzlichen Möglichkeit der 
Teilzeitbeschäftigung im Angestelltenverhältnis, die zum 01.10.2021 zu besetzen ist. 
Ziel ist es in zyklischen Praxisprojekten im Lern- und Erfahrungsraum digitale und hybride Lehr- und Lernfor-
men mit Lehrenden und Studierenden zu entwickeln und in neuen Kontexten zu erproben und hierfür die 
digitalen Kompetenzen bei allen Beteiligten – orientiert am Leitbild Lehre der HNEE –  zu stärken. 
Die ausgeschriebene Drittmittelstelle DiLeLa ist bei der Vizepräsidentin für Studium und Lehre verortet. För-
dermittelgeberin ist die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. 
 
I h r e  A u f g a b e n   

• Projektmanagement (Zeit- und Aufgabenplanung) 
• konzeptioneller, personeller und struktureller Aufbau und Leitung des Digital Innovation & Learning 

Lab sowie Koordination aller inhaltlichen und administrativen Prozesse des jeweiligen Projekts 
• Mitwirkung bei der Initiierung von Beispielprojekten, die eine Übertragung bestehender innovativer 

digital-didaktischer Ansätze in neue fachliche Kontexte erproben 
• Abstimmung und Kommunikation mit dem Projektträger inklusive des Berichtswesens, des finanziel-

len Controllings, der Öffentlichkeitsarbeit 
• Koordination von Projekt-initiierten Veranstaltungen und Maßnahmen  
• Mitwirkung bei der wissenschaftlich fundierten Auswertung bestehender und neuer digitaler und 

hybrider Lehr-/Lernformen an der Hochschule und konzeptionelle Weiterentwicklung 
• qualifizierte Evaluation und Dokumentation der Aktivitäten mit dem Ziel der Optimierung in Richtung 

einer lernenden Organisation im Bereich der Digitalisierung der Lehre 
• Ergebnispublikationen  
• Koordination und Vernetzung von Initiativen, Hochschulinstitutionen und Prozessen zu digitaler Di-

daktik und Repräsentation des Labs nach außen  
• Initiierung von inner- und außeruniversitären nationalen und internationalen Kooperationen  
• Projektakquise (Anträge im Kontext der Digitalisierung der Hochschulbildung) 

https://www.hnee.de/_obj/D30EB121-F037-4D3F-8129-8582BAFF1CBE/outline/HNEE_Leitbild_Lehre_digital_Final.pdf


Stellenausschreibung 
Kennziffer 34/21 

 
 
A n f o r d e r u n g e n 
 
• wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Master, Magister, Uni-Diplom)  
• Erfahrungen im Projektmanagement inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Budgetkalkulation, vorzugsweise 

Projekte im akademischen Kontext  
• Kommunikationsstärke und Flexibilität im Umgang mit den unterschiedlichen Fachdisziplinen und 

Mitgliedern einer Hochschule 
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

W ü n s c h e n s w e r t  
 
• Freude an und Erfahrungen mit der Gestaltung, Weiterentwicklung und Kommunikation von Prozes-

sen sowie Konzeption, Umsetzung und Moderation von Workshops und Veranstaltungen 
• strategisches Denken und konzeptionelle Fähigkeiten 
• strukturierte Arbeitsweise mit starker Lösungsorientierung 
• Affinität zu digitalen Medien und Tools 
• Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich digitaler Didaktik 

I h r e  V o r t e i l e  b e i  u n s  
 
Wir bieten Ihnen eine spannende Tätigkeit in einer weltoffenen, zukunftsorientierten Hochschule. Sie werden 
eingebunden in ein offenes Team, das sich über Ihre Mitarbeit und neuen Impulse freut und Ihnen bei der 
Einarbeitung gern zur Seite steht. Sie haben ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Ver-
antwortungsbereiches. 
 
Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeits-
zeiten, in grüner Umgebung und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Die Bezahlung erfolgt nach Tarifvertrag 
(TV-L). Die Hochschule zahlt einen Zuschuss zum Jobticket des VBB. Ferner unterstützen wir unsere Mitarbei-
ter*innen durch ein aktives Gesundheitsmanagement (z. B. aktive Pause), einen Dual Career & Family-Sup-
port und es besteht die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklungen der Mitarbeiter*innen. Wir begrü-
ßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Reli-
gion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Die HNEE strebt in al-
len Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. Personen mit einer Schwerbehinde-
rung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Auf die Vorlage von Bewerbungsfotos 
kann verzichtet werden.  
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Bewerbungen sind unter Angabe der o.g. Kennziffer mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Arbeitszeugnisse/Beurteilungen, ggf. relevante Fortbildungsnachweise) bis zum 17.08.2021 per Email zu 
richten an: 

stellenbewerbungen@hnee.de (ein PDF-Anhang) 

Vorstellungsgespräche sind für den 02.09.2021 vorgesehen. 
 
Bei formalen Fragen zur Stellenausschreibung wenden Sie sich bitte an stellenbewerbungen@hnee.de , bei 
inhaltlichen Fragen an Mirella Zeidler (mzeidler@hnee.de ). 
 
 
Wenn Sie sich bewerben, erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 5 und 6 der EU-DSGVO nur zur Bearbeitung Ihrer 
Bewerbung und für Zwecke, die sich durch eine mögliche zukünftige Beschäftigung an der HNEE ergeben. Nach sechs Monaten werden Ihre Daten 
gelöscht. Weitere Informationen finden Sie hier:  http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html  

 
 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung! 
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