
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e.V.
Join us! 

From the beginning of April 2023, the ENS is looking for a

Co-Coordination for the project "SDG - Saxony thinks global - Saxony and
Uganda well connected".

The project connects civil society organisations in Saxony and Uganda and contributes to the implementation of SDG 17
"Partnerships  to  achieve  the  Sustainable  Development  Goals".  The  goal  is  to  strenghen  and support  civil  society
organisations.  Through  the  project,  the  ENS accompanies  the  international  partnership  between the  Free  State  of
Saxony  and  the  Republic  of  Uganda.  Further  information  here:  www.einewelt-sachsen.de/pressemitteilung-
zusammenarbeit-uganda-sachsen/  
The task  is  to  consolidate  existing  partnerships  and initiate  new ones.  The co-coordinaton  carries  out  appropriate
networking.  Interested  organisations are advised,  accompanied and trained. In particular,  people from the Ugandan
diaspora living in Saxony will be involved in the process.
The  co-coordinator  has  good  knowledge  of  Uganda  (country,  culture,  civil  society),  ideally  has  own  experience  in
development  cooperation  with  Uganda  and  is  responsible  for  direct  communication  with  the  Ugandan  partner
organisations. The co-coordinator works in close cooperation with the second co-coordinator, who is responsible for the
networking and qualification of the Saxon civil society organisations. The co-coordinator is involved in the preparation
and implementation of networking and meetings as well as further trainings and provides relevant information for public
relations. 

Time scope: 20 hours/week
Fee: Based on TVÖD, pay group 11, step depending on suitability
Place of work: Dresden or Leipzig
Application deadline: 26 March 2023
Time limit: 31 December 2024, with the prospect of contract extension
Start of recruitment: Beginning of April 2023

Your tasks:  Project coordination in cooperation with other project workers
 Cooperation with Ugandan partner organisations
 Participation  in  steering  meetings  and  discussions  with  representatives  of  the

Saxon State Chancellery
 Participation  in  the  preparation  and  implementation  of  information  events  and

training courses
 Support of public relations work 

We expect from you: Requirement profile professional:
 University degree or comparable qualification
 Work permit in Germany
 Initial experience in networking and project work
 Country-specific knowledge of Uganda (country, politics, civil society) or East Africa

respectively
 Basic knowledge about postcolonialism
 Sensitivity to discrimination, feminism and racism
 Language skills: English C2, German B1
 Willingness to work with free PC software (OpenSource)

Requirement profile personal:
 Independent and self-reliant way of working
 Team-oriented and participative way of working with different partners
 Willingness to travel to Uganda

Desirable are:  Basic knowledge of Education for Sustainable Development (ESD)
 Practical experience in development cooperation

We offer:  A committed, appreciative team with a lively and active team culture
 Direct channels, flat hierarchies, great creative freedom for own ideas
 Participation in an inspiring civil society network
 Work in home office possible by arrangement
 Barrier-free access to the office (WC access not wheelchair accessible), workplace

adaptations or assistance services are possible by arrangement
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Ausschreibung Co-Projektkoordinator*in „SDG – Sachsen denkt global – Sachsen und Uganda gut vernetzt“ Stand: 23.2.2023

Application 
procedure:

We strive for a selection procedure that is sensitive to discrimination. Therefore, please do
not mention your name, place of birth and date of birth in the application documents/letter of
motivation. Also make these references unrecognisable in attached documents. Only state
your contact  details in your e-mail  to us.  Please do not  send a photo!  ENS particularly
welcomes applications from people who position themselves politically as Black, Indigenous
and People of Colour. 

We value diversity and therefore welcome all applications - regardless of gender, nationality,
ethnic and social origin, religion/belief, body, age and sexual orientation and identity.

Please send us your documents summarised in a single PDF (cover letter with motivation
and tabular CV, max. 3 references/testimonials), by 26 March 2023 at the latest by e-mail to
bewerbung@einewelt-sachsen.de. If you have any questions, please contact Willy Vetter at
(03 51) 43 83 78 64.

The interviews will take place on site in Dresden (Kreuzstr. 7)  on 30 March, 3 and 4 April
2023.

Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e.V.
Kreuzstr. 7
01067 Dresden
Phone (03 51) 43 83 78 64 

bewerbung@einewelt-sachsen.de
www.einewelt-sachsen.de
www.sachsen-entwickeln.de

About the ENS The Development Policy Network Saxony (ENS), founded in 1995, is an association of 70
Saxon associations and initiatives. As an umbrella organisation, the ENS aims to bundle the
interests of development policy organisations in the Free State of Saxony and to represent
them in the public, the state government, the state parliament as well as the political parties
and the media. In order to inform people in Saxony about the problems of the Global South
and to  raise  awareness,  the  ENS carries  out  intensive  educational  work.  This  includes
campaigns,  conferences,  discussion  evenings,  advice  and  information  for  groups  and
interested  parties,  organisation  of  exhibitions  as  well  as  specialist  and  educational
publications.

The ENS is a member of various state-wide and nationwide networks and is, among other, a
member  and  agency  of  the  state-wide  network  "Bündnis  gegen  Rassismus"  (Alliance
against Racism).

The fields of activity of the member organisations include:

 Development policy campaigning, education and public relations work
 Education for sustainable development
 Fair trade
 Development cooperation in partnership
 Linking environmental protection and social justice
 Human rights and anti-racism work
 Migration and development
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Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e.V.
Ausschreibung

Das ENS sucht ab Anfang April 2023 eine*n

Co-Projektkoordination  für  das  Projekt  „SDG  –  Sachsen  denkt  global  –
Sachsen und Uganda gut vernetzt“

Das Projekt vernetzt zivilgesellschaftliche Organisationen in Sachsen und Uganda miteinander und leistet einen Beitrag
zur  Umsetzung  von  SDG  17  „Partnerschaften  zur  Erreichung  der  Nachhaltigkeitsziele“.  Zudem  sollen
zivilgesellschaftliche  Organisationen  gestärkt  und  unterstützt  werden.  Neben  dem  ENS  sind  auch  ugandische
Partnerorganisationen involviert, die als Ansprechpartner*innen für die Vernetzung und Koordination tätig sind. Durch
das  Projekt  begleitet  das  ENS die  internationale  Partnerschaft  zwischen dem Freistaat  Sachsen und der  Republik
Uganda.  Weitere  Informationen  hier:  https://www.einewelt-sachsen.de/pressemitteilung-zusammenarbeit-uganda-
sachsen/ 
Aufgabe ist es, bestehende Partnerschaften zu verstetigen und neue Partnerschaften anzubahnen. Hierzu findet durch
die Co-Projektkoordination entsprechende Netzwerkarbeit statt. Das heißt, Akteur*innen werden beraten, begleitet und
weiterbildet. Insbesondere Menschen aus der ugandischen Diaspora, die in Sachsen leben, sollen in dem Prozess aktiv
werden.
Die  gesuchte  Co-Projektkoordination  verfügt  über  gute  Kenntnisse  zu  Uganda  (Land,  Kultur,  Zivilgesellschaft),  hat
idealer Weise eigene Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit mit Uganda und ist für die direkte Kommunikation
mit den ugandischen Partnerorganisationen verantwortlich. Die gesuchte Person arbeitet in enger Abstimmung mit der
zweiten  Co-Projektkoordinatorin  zusammen,  die  für  die  Vernetzung  und  Qualifikation  der  sächsischen
zivilgesellschaftlichen  Organisationen  zuständig  ist.  Die  Co-Projektkoordination  ist  an  der  Vorbereitung  und
Durchführung von Vernetzungs- und Steuerungstreffen sowie von Weiterbildungen beteiligt und arbeiten entsprechende
Informationen für Öffentlichkeitsarbeit zu. 

Zeitumfang: 20 Stunden/Woche
Entgelt: in Anlehnung an TVÖD, Entgeltgruppe 11, Stufe je nach Eignung
Arbeitsort: Dresden oder Leipzig
Bewerbungsfrist: 26. März 2023
Befristung: 31. Dezember 2024, Verlängerung angestrebt
Einstellungsbeginn: Anfang April 2023

Ihre Aufgaben: • Projektkoordination in Zusammenarbeit mit weiteren Projektarbeiter*innen
• Zusammenarbeit mit ugandischen Partnerorganisationen
• Teilnahme  an  Steuerungstreffen  und  Besprechungen  mit  Vertreter*innen  der

Sächsischen Staatskanzlei
• Beteiligung  an  Vorbereitung  und Durchführung  von  Informationsveranstaltungen

und Weiterbildungen
• Zuarbeit für die Öffentlichkeitsarbeit 

Wir erwarten von 
Ihnen:

Anforderungsprofil fachlich:
• Hochschulabschluss oder vergleichbare Qualifikation
• Arbeitserlaubnis in Deutschland
• Erste Erfahrungen in Netzwerkarbeit und in der Projektarbeit
• Länderspezifische  Kenntnisse  zu  Uganda  (Land,  Politik,  Zivilgesellschaft)  bzw.

Ostafrika
• Grundkenntnisse über Postkolonialismus
• Diskriminierungssensibilität, sowie feministische und rassismuskritische Haltung
• Sprachkenntnisse: Englisch C2, Deutsch B1
• Bereitschaft zur Arbeit mit freier PC-Software (OpenSource)

Anforderungsprofil persönlich:
• Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Teamorientierte und partizipative Arbeitsweise mit unterschiedlichen Partner*innen
• Bereitschaft zu Dienstreisen nach Uganda

Wünschenswert 
sind:

• Grundkenntnisse der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
• Praktische Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit

Wir bieten: • Ein engagiertes, wertschätzendes Team mit einer lebhaften und aktiven Teamkultur
• Direkte Wege, flache Hierarchien, große Gestaltungsspielräume für eigene Ideen
• Mitarbeit in einem inspirierenden zivilgesellschaftlichen Netzwerk
• Arbeit im Homeoffice in Absprache möglich
• Barrierefreier Zugang zum Büro (Zugang WC nicht rollstuhlgerecht), Anpassungen

des Arbeitsplatzes oder Assistenzleistungen sind in Absprache möglich
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Ausschreibung Co-Projektkoordinator*in „SDG – Sachsen denkt global – Sachsen und Uganda gut vernetzt“ Stand: 23.2.2023

Bewerbungs-
verfahren:

Wir streben ein diskriminierungssensibles Auswahlverfahren an. Bitte  nennen Sie deshalb
Namen,  Geburtsort  und  Geburtsdatum  nicht  in  den Bewerbungsunterlagen/
Motivationsschreiben.  Machen Sie  diese  Hinweise  auch  in  beigefügten  Dokumenten
unkenntlich. Nennen Sie Ihre Kontaktdaten nur in Ihrer E-Mail an uns. Bitte senden Sie kein
Foto! Das ENS begrüßt besonders Bewerbungen von Menschen, die sich selbst als Black,
Indigenous and People of Colour politisch positionieren. 

Wir  wertschätzen  Vielfalt  und  begrüßen  daher  alle  Bewerbungen  –  unabhängig  von
Geschlecht,  Nationalität,  ethnischer  und  sozialer  Herkunft,  Religion/Weltanschauung,
Körper, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Bitte  schicken  Sie  uns  Ihre  Unterlagen  in  einer  einzigen  PDF  zusammengefasst
(Anschreiben mit Motivation und tabellarischer Lebenslauf, max. 3 Referenzen/Zeugnisse),
spätestens bis zum 26. März 2023 per E-Mail an  bewerbung@einewelt-sachsen.de. Für
Rückfragen steht Ihnen Willy Vetter unter (03 51) 43 83 78 64 zur Verfügung.

Die Bewerbungsgespräche finden vor Ort in Dresden (Kreuzstr. 7)  am 30. März, 3. und 4.
April 2023 statt.

Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e.V.
Kreuzstr. 7
01067 Dresden
Telefon (03 51) 43 83 78 64 

bewerbung@einewelt-sachsen.de
www.einewelt-sachsen.de
www.sachsen-entwickeln.de

Über das ENS Das  1995  gegründete  Entwicklungspolitische  Netzwerk  Sachsen  e.V.  (ENS)  ist  ein
Zusammenschluss von 70 sächsischen Vereinen und Initiativen. Anliegen des ENS ist es,
als  Dachverband  die  Interessen  entwicklungspolitischer  Organisationen  im  Freistaat
Sachsen  zu  bündeln  und  sie  gegenüber  der  Öffentlichkeit,  der  Staatsregierung,  dem
Landtag sowie den Parteien und Medien zu vertreten. Um die Menschen in Sachsen über
die Probleme des Globalen Südens  zu informieren und zu sensibilisieren, leistet das ENS
intensive  Bildungsarbeit.  Dazu  zählen  Kampagnen,  Konferenzen,  Diskussionsabende,
Beratung und Informationen für Gruppen und Interessierte, Organisation von Ausstellungen
sowie Fach- und Bildungspublikationen.

Das ENS ist Mitglied in verschiedenen landesweiten und bundesweiten Netzwerk und u.a.
Träger des landesweiten Fachnetzwerks „Bündnis gegen Rassismus“.

Die Tätigkeitsfelder der Mitgliedsorganisationen umfassen:

• Entwicklungspolitische Kampagnen-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
• Bildung für nachhaltige Entwicklung
• Fairer Handel
• Partnerschaftliche Entwicklungszusammenarbeit
• Verknüpfung von Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit
• Menschenrechts- und Antirassismusarbeit
• Migration und Entwicklung
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