
 

 
Friedensarbeit – Ihr Anliegen? 
 
Sie wissen, dass Friedensprozesse aus der direkten Begegnung von Mensch zu 
Mensch entstehen und wachsen. Sie suchen eine Aufgabe, bei der die Fragen 
und Nöte von Menschen, Organisationen und Gemeinschaften im Mittelpunkt 
stehen und Sie sind bereit für ein neues, herausforderndes und verantwortungs-
volles Engagement. Dann können wir Ihnen im Rahmen des Zivilen Friedens-
dienstes folgende Stelle anbieten: 
 

Kommunikationstrainer (m/w) für Versöh-
nung und Frieden, Israel/Palästina #3040 
 
Der Zivile Friedensdienst (ZFD) ist ein Gemeinschaftswerk der Bundesregierung und 
der deutschen Zivilgesellschaft. Als einer von bundesweit sieben Trägern, vermittelt die 
AGEH e.V. weltweit Fachkräfte um das Engagement ihrer Partnerorganisationen zu 
unterstützen.  
Mit dem Ziel, den Ausbruch von Konflikten zu verhindern, zu einer friedlichen Konflikt-
beilegung beizutragen und um durch friedensfördernde Maßnahmen nach Konflikten 
an der Friedenssicherung mitzuwirken, engagieren sich die integrierten Fachkräfte ge-
meinsam mit der Partnerorganisation.  
 
Die 1995 gegründete Organisation “The Parents Circle – Families Forum (PCFF)“ ist 
eine Palästinensisch-Israelische Organisation mit über 600 Familien, die allesamt ein 
enges Familienmitglied im Nahostkonflikt verloren haben. Mit gemeinsamen Aktivitäten 
macht das Forum darauf aufmerksam, dass Versöhnung möglich und eine Vorbedin-
gung für einen nachhaltigen Frieden beider Völker ist.  
Um diese Botschaft noch besser verbreiten zu können, benötigt die Organisation vor 
allem auf palästinensischer Seite eine Stärkung der Kommunikation – nach innen und, 
um Solidarität der internationalen Gemeinschaft zu stärken, insbesondere auch nach 
außen.  
 
Ihre Aufgaben… 
 

…basieren auf der Grundlage des kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements 
unserer Partner in Israel/Palästina. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die palästinensi-
schen Mitglieder und Mitarbeiter mit entsprechenden Werkzeugen für eine effektivere 
und effizientere Kommunikation auszustatten. 
 
In enger Abstimmung mit PCFF führen Sie im Einzelnen folgende Aufgaben aus: 
 



• Sie erstellen eine vertiefte Bedarfsanalyse im Bereich Kommunikation (Sprach-
kenntnisse, Computerkenntnisse etc.) und Öffentlichkeitsarbeit. 

• Sie entwickeln einen zielgruppenorientierten Schulungs- und Aktivitätenplan im Be-
reich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.  

• Sie erstellen Ausbildungsmaterialien zur Vermittlung von Kommunikationsfähigkei-
ten sowie ein Handbuch für "Train the Trainers"-Seminare. 

• Sie planen, organisieren und führen die verschiedenen Schulungen und Workshops 
durch.  

• Sie identifizieren zukünftige lokale Kommunikationstrainer, bilden sie aus und be-
gleiten sie bei der eigenverantwortlichen Durchführung von Schulungen und Trai-
nings.  

 

Ihr Profil 

• Sie haben ein EZ relevantes Hochschulstudium absolviert und einschlägige mehr-
jährige Berufserfahrung in den Bereichen gewaltfreie Konfliktbearbeitung, Dialog- 
und Friedensarbeit sowie mehrjährige Arbeitserfahrung in der Region des Nahen 
Ostens. 

• Sie beherrschen die Instrumente der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
der Organisationsentwicklung.  

• Sie sind in der Lage, Inhalte zielgruppengerecht aufzuarbeiten und zu vermitteln, 
und haben vertiefte Erfahrung als Trainer, insbesondere in der Erwachsenenbil-
dung.  

• Sie sind bereit, am palästinensischen Zweig der Organisation in Beit Jala zu arbei-
ten und zwischen Israel und Palästina zu reisen.  

• Sie kommunizieren schriftlich und mündlich fließend in Englisch, haben Grundkenntnisse 
in Arabisch und sind bereit, Hebräisch zu erlernen.  

• Sie sind EU-Bürger/in oder Schweizer/in und tragen als Mitglied einer christlichen Kirche 
die Ziele und Anliegen kirchlicher Entwicklungszusammenarbeit überzeugend mit.  

 
Unser Angebot 
 
Wir bieten Ihnen die Chance zu einer sinnerfüllten Tätigkeit in einer interkulturell her-
ausfordernden Umgebung in Beit Jala. Ihr Wohn- und Arbeitsort ist für Familien mit 
Kindern geeignet. Beit Jala ist ein im regionalen Kontext sicherer Wohnort mit einer 
christlichen Mehrheit, die von Weltoffenheit geprägt ist. In Beit Jala und Jerusalem ste-
hen internationale Schulen zur Verfügung. Das Gesundheitssystem ist gut Die Sicher-
heitslage kann sich relativ schnell ändern. Bei entsprechendem Verhalten lässt sich 
das persönliche Risiko jedoch minimieren.  
 
Ihre Mitarbeit ist für drei Jahre geplant. Auf Ihre Tätigkeit bereiten wir Sie umfassend 
und individuell vor. Nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz erhalten Sie einen Dienstver-



trag, der u. a. die soziale Sicherung (ggf. auch für Ihre Familienangehörigen) und ein 
angemessenes Unterhaltsgeld umfasst.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe ist der Personaldienst der deutschen 
Katholiken für Entwicklungszusammenarbeit. Seit über 50 Jahren wählen wir Fachkräf-
te aus und sorgen für ihre Weiterbildung und Absicherung. Wir vermitteln sie in Ent-
wicklungsorganisationen und Projekte in mehr als 60 Ländern. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser online-Bewerbungsformular auf 
www.ageh.de. Sollte es aus technischen Gründen nicht möglich sein, das Bewerber-
formular zu nutzen, bewerben Sie sich bitte mit Ihrem Lebenslauf und Ihrem Motivati-
onsschreiben unter jobs@ageh.org.  
 
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V. Postfach 210128, 50527 Köln 
 


