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Dresden, 09.03.2017
Stellenausschreibung

KoordinatorIn für das Projekt „Umundu-Festival“ 

Beim Verein Sukuma arts e.V. ist ab dem 01. Mai 2017 eine Stelle (50%, orientiert an TV-L11) als Projektko-

ordinatorIn für das Projekt „Umundu-Festival“ (www.umundu.de) zunächst befristet bis zum 31.12.2018 

(mit der Option auf Verlängerung) zu besetzen. Die Stelle umfasst folgende Aufgabenfelder:

 inhaltliche und organisatorische Konzeption, Planung und Umsetzung von Projektmaßnahmen 

(Symposium, Festivalwoche, Markt, Filmprogramm)

 Fundraising (inkl. Budgetplanung, -einwerbung, -sicherstellung) und Erstellung von Förderanträgen 

sowie Sachberichten

 Kommunikation mit ReferentInnen & ProgrammpartnerInnen, Netzwerkarbeit

 Recherchearbeit zum jeweiligen Jahresthema

 Betreuung von Bundesfreiwilligendienstleistenden und PraktikantInnen 

 Koordination von und Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen

 Konzeption und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Homepage, Social Media, Print)

 Mitarbeit bei Buchhaltung und Finanzcontrolling 

Wir wünschen uns von einer/m BewerberIn:

• Erfahrungen in der Organisation, Durchführung und Betreuung ggf. größerer Veranstaltungen

• Interesse an und Grundkenntnisse zu den Themen Nachhaltigkeit,  nachhaltige Entwicklung und 

nachhaltiger Konsum

• Interesse an und Erfahrungen in der Moderation und Gestaltung von partizipativen Gruppenpro-

zessen

• offene und transparente Kommunikationsweise, sehr gute mündliche und schriftliche Kommunika-

tionsfähigkeiten (auch von komplexen Sachverhalten) 

• Fähigkeit zu selbständigem Denken und eigenverantwortlichem, eigenständigem Arbeiten

• Interesse an systematischer Recherche und Themenaufarbeitung

• sicheres Auftreten und die Bereitschaft, vor Publikum / Medien zu sprechen
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Was können wir Dir bieten?

In unserem offenen, motivierten und interdisziplinären Team kannst Du Dich praktisch und kreativ enga-

gieren und Deine eigenen Ideen mit einbringen. Wir legen Wert auf eine wertschätzende und gemein-

schaftliche Arbeitskultur und stellen die gleichen ökologischen und sozialen Anforderungen an uns, wie an  

die von uns vermittelten Bildungsinhalte. Gleitzeitlösungen sind nach Wunsch und Absprache möglich. Ar -

beitsort ist Dresden. 

Wir freuen uns über eine(n) BewerberIn, die/der sich für Bildungsarbeit in den Bereichen Entwicklungspoli-

tik,  Globales Lernen, Nachhaltige Entwicklung und nachhaltiger Konsum  und  Umweltbildung begeistert, 

Spaß an der Arbeit im Team hat und sowohl gemeinschaftlich als auch eigenständig Lösungen für anste -

hende Herausforderungen und Probleme entwickeln kann. Behinderte BewerberInnen werden bei ansons-

ten gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Die Bewerbung mit aussagekräftigem Motivationsschreiben und den üblichen Bewerbungsunterlagen ist  

bitte per E-Mail bis spätestens zum 10.04.2017 an info  @sukuma.net zu senden (bitte in einem PDF). Weite-

re Fragen beantworten wir gerne telefonisch unter 0351 / 792 80 81. 

Umundu-Festival

Seit 2009 lädt das Umundu Festival einmal im Jahr interessierte BürgerInnen, aktive Nachhaltigkeitsakteu-

re, Initiativen und VertreterInnen von Institutionen aus allen gesellschaftlichen Bereichen dazu ein, ge -

meinsam über Herausforderungen und Potentiale für eine gesellschaftliche Transformation zur Nachhaltig -

keit zu diskutieren. Das Projekt möchte wichtige Debatten anstoßen, Handlungsmöglichkeiten aufzeigen 

und diese vor Ort nach dem Prinzip »global denken, lokal handeln« praktisch erproben. Im Mittelpunkt des 

zehntägigen Veranstaltungsprogramms steht vor allem die Frage, welche Rolle eine aktive Zivilgesellschaft  

für einen zukunftsfähigen Wandel spielen sollte. 

Sukuma arts e.V.

Der Verein Sukuma arts erarbeitet Projekte in den Bereichen  Entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Um-

weltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Im Mittelpunkt stehen dabei Fragestellungen zur 

Aus- und Mitgestaltung eines sozial-ökologischen Wandels im Sinne des  Agenda21-Programms oder der 

Ziele der Nachhaltigen Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen  speziell aus zivilgesellschaftlicher Per-

spektive. 
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