
 

 

Friedensarbeit – Ihr Anliegen? 
 
Sie wissen, dass Friedensprozesse aus der direkten Begegnung von Mensch zu 
Mensch entstehen und wachsen. Sie suchen eine Aufga be, bei der die Fragen 
und Nöte von Menschen, Organisationen und Gemeinsch aften im Mittelpunkt 
stehen, und Sie sind bereit für ein neues, herausfo rderndes und verantwor-
tungsvolles Engagement. Dann können wir Ihnen folge nde Stelle anbieten: 
 

Koordinator/in des ZFD-Programms  
Palästina und Israel # 2908 
 
Ziel des ZFD-Programms ist die gewaltfreie und konstruktive Bearbeitung von Konflik-
ten. Fachkräfte im ZFD engagieren sich mit dem Ziel, den Ausbruch von Gewaltkonflik-
ten zu verhindern und zu einer friedlichen Konfliktbeilegung nach Gewaltkonflikten bei-
zutragen. Auf der Grundlage des kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements 
unserer Partner in Palästina und Israel möchte der ZFD durch Friedensfördernde Maß-
nahmen einen Beitrag zur zivilen Konfliktbearbeitung leisten.  
 
Der Koordinator/die Koordinatorin wird neben der Koordinationstätigkeit als integrierte 
Fachkraft beim Deutschen Verein vom Heiligen Land (DVHL) eingebunden sein und 
diese friedenspolitisch beraten.  
 
 

Ihre Aufgaben 
 
Sie übernehmen die inhaltliche, formale und finanzielle Steuerung des ZFD-
Landesprogramms in Palästina und Israel in Absprache mit der AGEH-Geschäftsstelle. 
Sie tragen maßgeblich zur Programmentwicklung (Planung, Umsetzung) sowie zur 
Qualitätssicherung und Wirkungsorientierung des Gesamtvorhabens bei. Sie sind fach-
lich und organisatorisch koordinierende/r Ansprechpartner/in gleichermaßen für die 
lokalen, meist kirchlichen Partnerorganisationen und die in Palästina und Israel tätigen 
Friedensfachkräfte und vertreten die AGEH bei den Einrichtungen der  Deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit und bei internationalen Institutionen/ Akteuren im Land. 
 
Im Einzelnen werden Sie folgende Aufgaben ausführen: 
 



Koordinationsaufgaben 

• Sie arbeiten an der stetigen Weiterentwicklung des Landesprogramms in der Identi-
fikation von neuen Themen, Regionen, Kooperationspartnern und Personalplätzen. 

• Sie entwickeln die AGEH-ZFD Landesstrategie für Palästina und Israel weiter. Sie 
schaffen die Voraussetzungen für die Beantragung von Kooperationen und verant-
worten in Abstimmung mit der AGEH die Rechenschaftslegung gegenüber dem 
BMZ.  

• Sie verantworten die Öffentlichkeitarbeit für den ZFD in Palästina und Israel und 
beraten die AGEH bzgl. notwendiger Öffentlichkeitsarbeit  in Deutschland. 

• Sie vernetzen aktiv die am Programm beteiligten Akteure untereinander, sowie mit 
regionalen und internationalen Organisationen der Friedens- und Konfliktarbeit.  

• Sie verantworten die jährliche Finanzplanung des Landesprogramms und steuern 
die Verwendung der Mittel. 

• Sie koordinieren die PM&E Aktivitäten und integrieren die Ergebnisse in die Fort-
entwicklung des Landesprogramms.   

• Sie begleiten die ZFD-Fachkräfte und Partnerorganisationen im Leben und Arbeiten 
vor Ort. 

• Sie arbeiten vernetzt mit den Koordinator/innen anderer ZFD-Träger an der gemein-
samen Ausrichtung des ZFD und bringen den ZFD der AGEH mit eigenem Profil da-
rin ein. 

 
Integrierte Fachkraftaufgabe  
Als Berater beim Deutschen Verein vom Heiligen Land (DVHL) übernehmen Sie fol-
gende Aufgaben:  

• Sie begleiten die Freiwilligen des DVHL in den Bereichen „Konfliktsensibilität“ 
und „interkulturelle Kommunikation“.  

• Sie begleiten einen trägerübergreifenden Lernprozess von Veranstaltern von 
Pilger- und Bildungsreisen im Heiligen Land hinsichtlich ihrer konfliktbearbei-
tenden Wirkung. 

 
Ihr Profil 
 
• Sie haben ein EZ-relevantes Hochschulstudium abgeschlossen, vorzugsweise in 

einem sozial- oder geisteswissenschaftlichen Fach, und mindestens 5 Jahre Be-
rufserfahrung.  

• Sie verfügen über Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Friedens- und 
Versöhnungsarbeit, Organisationsentwicklung sowie Programm- und Projektma-
nagement.  



• Sie haben mehrere Jahre Auslandsberufserfahrung in der Entwicklungszusammen-
arbeit, idealerweise in der Region, gesammelt. 

• Sie können sich im kirchlichen Umfeld angemessen bewegen und gehören einer christli-
chen Kirche an. 

• An komplexe Sachverhalte gehen Sie mit einem ausgeprägten analytischen und 
strategischen Denken heran und sind umsetzungsorientiert. 

• Den Mehrebenenansatz kennen Sie nicht nur in der Theorie, sondern können ihn 
auch adäquat umsetzen.  

• Sie verfügen über diplomatisches Geschick, Leitungs- und Koordinationserfahrung 
sowie über sehr differenzierte interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten für einen  
partnerschaftlichen Umgang mit den Akteuren.  

• Sie sind EU-Bürger/in oder Schweizer/in. Sie sprechen sehr gut Englisch, möglichst 
auch Arabisch (zu Beginn Grundkenntnisse) oder auch Hebräisch.  

 
Unser Angebot 
 
Wir bieten Ihnen die Chance zu einer sinnerfüllten Tätigkeit in einer interkulturell her-
ausfordernden Umgebung. Ihr Wohn- und Arbeitsort ist für Familien mit Kindern geeig-
net. 
 
Ihre Mitarbeit ist für drei Jahre geplant. Auf Ihre Tätigkeit bereiten wir Sie umfassend 
und individuell vor. Nach dem Entwicklungshelfergesetz erhalten Sie einen attraktiven 
Dienstvertrag, der u.a. die soziale Sicherung (ggf. auch für Ihre Familienangehörigen), 
eine der Position angemessene Vergütung und Unterstützung bei der Fortsetzung Ihrer 
Karriere (in Europa oder im Ausland) umfasst. Für die Koordinationstätigkeit erhalten 
Sie zudem eine zusätzliche Aufwandsentschädigung. Ihre Familienangehörigen binden 
wir in die Vorbereitung aktiv ein und berücksichtigen sie bei der Leistungsberechnung. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe ist der Personaldienst der deutschen 
Katholiken für Entwicklungszusammenarbeit. Seit 50 Jahren wählen wir Fachkräfte aus 
und sorgen für ihre Weiterbildung vor, während und nach ihrer Dienstzeit und für ihre 
Absicherung. Wir vermitteln sie in Entwicklungsorganisationen 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. Post fach 210128, 50527 Köln  
 
 
 


