
 

 
Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe ist der Personaldienst der deutschen Katholi-
ken für Entwicklungszusammenarbeit. Im Zivilen Friedensdienst (ZFD) bieten wir Ihnen die 
Chance zu einem sinnerfüllten Dienst in der Zusammenarbeit mit lokalen Friedensakteuren. 
Der ZFD ist ein Programm für Gewaltprävention und Friedensförderung in Krisen- und Kon-
fliktregionen. Er setzt sich für eine Welt ein, in der Konflikte ohne Gewalt geregelt werden 
und unterstützt Partnerorganisationen in allen Phasen von Konflikten: in der Konfliktpräven-
tion, der Gewaltminderung und der Konfliktnachsorge. Zusammen mit kirchlichen und zivil-
gesellschaftlichen Partnern in Kamerun will die AGEH durch die friedensfördernden Maß-
nahmen des ZFD einen Beitrag zur zivilen Konfliktbearbeitung leisten. 
 
Zur Unterstützung des „Service pour le Développement Humain Intégral“ (SDHI) und als 
Assistenz der ZFD Landeskoordination in Kamerun suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/-n 

 
(Junior) Sozialwissenschaftler/-in, Douala, Ka-
merun 
 
Ihr neues Aufgabenfeld  

Die Partnerorganisation Justitia et Pax Douala (CDJP) arbeitet im Auftrag der diözesanen 
Kirche im Bereich Gerechtigkeit und Frieden. Die Kommission in Douala befindet sich an 
einem Wendepunkt ihrer Geschichte, weil es für sie immer wichtiger wird, die Fähigkeiten 
ihrer direkten Partner, der Komitees für Justitia et Pax in den Kirchengemeinden, in Advo-
cacy und Sozialanalyse zu stärken. In Kamerun ist sie die erste diözesane Dienststelle 
überhaupt, wo die bisherige Justitia et Pax Kommission mit der Dienststelle für Migration 
zum „Dienst für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen“ (Service pour le Développe-
ment Humain Intégral) zusammen gelegt wurde. Die CDJP ist eine Struktur der kameruni-
schen katholischen Kirche und die Koordinations- und Vernetzungsstelle aller kirchlichen 
(Basis-)Gruppen auf regionaler und Gemeindeebene. Ihr Ziel ist es, zwischen Gruppen von 
Geflüchteten und Gemeindekomitees, wie den „Communautés Ecclésiale Vivante“ (CEV) 
und den „Comités Paroissial Justice et Paix“ (CPJP), einen Dialog zu etablieren, um die 
aktuelle Situation intensiv zu analysieren sowie Lösungsansätze für die Zukunft zu entwi-
ckeln. Hierfür arbeiten Sie für den „Service pour le Développement Humain Intégral“. 
 
 

Im Einzelnen übernehmen Sie die folgenden Aufgaben 

Integrierte Fachkraft (80%) 

• Sie qualifizieren gemeinsam mit den Gemeindekomitees CPJP Gruppen von Geflüchte-
ten in der Begleitung und Evaluierung von Sozialstudien, auf deren Grundlage die Diö-
zese Advocacy Aktivitäten durchführt. 

• Sie stärken die Mitarbeitenden des SDHI in den Arbeitsbereichen Advocacy, Sozialana-
lyse und gegebenenfalls in Friedenserziehung und Mediation. 

• Sie begleiten die Freiwilligen des SDHI und der CPJP und beraten hinsichtlich geeigne-
ter Arbeitsinstrumente v.a. im Bereich Organisationsentwicklung. 

• Sie helfen bei der Evaluierung laufender Projekte und unterstützen den SDHI bei der 
laufenden Aktualisierung seines Mandates. 

 

 



• Sie begleiten und unterstützen im Sinne eines Training of Trainers Reflexionssitzungen 

zu Themen wie Frieden, Gerechtigkeit und friedliches Zusammenleben. 

 

Assistenz (20%) 

• Sie unterstützen die Landeskoordination Kameruns des ZFD Programms der AGEH bei 

der Umsetzung des über die Sonderinitiative Flucht (SIF) finanzierten Programmanteils. 

• Sie sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Verausgabung und Verwaltung der 

Finanzmittel vor Ort entsprechend der Geberrichtlinien und der Vorgaben der AGEH. 

Dabei arbeiten Sie partnerschaftlich mit der Partnerorganisation zusammen. 

 
 
Ihr Profil 

• Sie haben ein Hochschulstudium im Bereich der Sozialwissenschaften (z.B. Soziologie, 

Theologie, Psychologie, Politikwissenschaft) abgeschlossen und konnten möglichst ers-

te Auslandsberufserfahrung sammeln.   

• Sie verfügen über praktische und theoretische Kenntnisse in der Friedensarbeit, Sozial-

forschung oder im Bereich Kommunikation. 

• Sie konnten wünschenswerter Weise bereits Erfahrungen in Advocacy Arbeit und Flücht-

lingsrecht sammeln. 

• Sie kommunizieren schriftlich und mündlich fließend in Englisch und Französisch.  

• Sie verfügen über diplomatisches Geschick, sehr differenzierte interkulturelle Kommuni-

kationsfähigkeiten für einen partnerschaftlichen Umgang mit den Akteuren und können 

im kirchlichen Umfeld angemessen agieren. 

• Sie sind EU-Bürger/in oder Schweizer/in und gehören einer christlichen Kirche an. 

 

 
Das Angebot der AGEH 
 

• Individuelle und umfassende Vorbereitung 

• Zweijahresvertrag, soziale Sicherung und Vergütung nach dem  
Entwicklungshelfergesetz 

• Landeskundliche, sprachliche oder andere fachliche Weiterbildungen sowie 
Coaching- und Supervisionsangebote, individuelle Beratung 

• Arbeiten mit dem AGEH-Wirkmodell 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 01.03.2019. 
Bitte nutzen Sie das Online-Bewerbungsformular auf unserem Stellenportal. 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin/ Ihr Ansprechpartner 
David Breunsbach-Riesner 
 
Arbeitsgemeinschaft für 
Entwicklungshilfe e.V. 
Postfach 210128 | 50527 Köln 

www.ageh.de 

jobs@ageh.org 

www.facebook.de/AGEHeV 
 

 
 


