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Sie wollen etwas für den Frieden tun? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir 
packen das mit Ihnen gemeinsam an der richtigen 
Stelle an.

Mehr Informationen zu unseren 
Mitmach-Angeboten finden 
Sie auf unserer Website unter 

„Mitmachen“. www.steps-for-peace.org

Sie wollen Friedensarbeit 

kennenlernen? 

Dann machen Sie ein Praktikum bei uns 

und nehmen Sie wertvolle Erfahrungen 

auf Ihrem weiteren Berufsweg mit.

Sie wollen unsere Arbeit stärken?

Dann unterstützen Sie uns mit einer 

einmaligen oder regel-

mäßigen Spende damit wir 

schnell und nachhaltig 

Projekte umsetzen können.

Sie wollen aktiv mitmachen? 

Dann machen Sie als Ehrenamtliche*r im 

Büro, bei Projekten oder in Arbeitsgrup-

pen wie dem Trainer*innen-Team mit.

MACHEN SIE MIT 
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Frieden ist ein kostbares und empfindliches Gut,  
das Aufmerksamkeit und Zuwendung erfordert. 
Frieden braucht Menschen mit Visionen, die mutig 
und kompetent ihre Gestaltungsspielräume aus-
schöpfen. Frieden ist das Ergebnis eines gelungenen 
Aushandlungsprozesses verschiedener Interessen 
und ist abhängig von gesellschaftlichen, politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren.  
Friedensarbeit benötigt einen langen Atem.

Jeder Eingriff in einen Konflikt beeinflusst seine 
weitere Entwicklung. Das kann positiv sein, be-
stehende Konflikte können aber auch verlängert 
werden. Deshalb brauchen Menschen, die in eska-
lierende Konflikte einwirken, sehr gute Kenntnisse 
über konfliktverschärfende und friedensfördernde 
Wirkungen unterschiedlicher Methoden.

Internationale Krisen zeigen, dass Instrumente wie 
Diplomatie oder militärische Einsätze auf Dauer nur 
erfolgreich sein können, wenn die Menschen vor Ort 
beteiligt werden.

Zivilgesellschaftliche Friedensarbeit findet sowohl 
lokal als auch national und international statt. Wäh-
rend sie gewaltfreie Mittel nutzt, ist sie in der Praxis 
doch so vielfältig wie wir Menschen selbst. Sie kann 
ein breites Spektrum an gewaltfreien Handlungs-

möglichkeiten nutzen. Manche Friedens-
macher*innen verhindern Gewalt in 

den Anfängen, andere schlichten 
eskalierende Konflikte und 

wieder andere sorgen dafür, 
dass durch Versöhnungs-
prozesse der Frieden 
nachhaltig wird. Dafür 
muss man eskalierende 
Konflikte erkennen und 

wissen, was zu 
tun ist.

Erkenntnisse aus Forschung und Praxis der letzten 20 
Jahre zeigen, dass zivile Friedensarbeit einen subs-
tanziellen Beitrag zu Gewaltprävention, Krisentrans-
formation und Friedensförderung leistet. Auch in der 
Politik ist inzwischen in Deutschland und weltweit 
viel zur Stärkung ziviler Friedensarbeit entstanden. 
Indem wir dieses Wissen weitergeben, helfen wir 
anderen Friedensmacher*innen, die Gesellschaft 
nachhaltig und friedlich zu verändern. Denn alle 
Menschen und Organisationen können im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten zum Frieden beitragen. 

Unser Schwerpunkt liegt auf der Informations- und 
Bildungsarbeit. Steps for Peace entwickelt dafür 
innovative Bildungsformate.

Bildungsangebote für Friedensfachkräfte 
Zur Vermittlung von Friedensthemen nutzen wir die 
vielfältigen Ansätze der Friedenspädagogik. Zum 
Beispiel bieten wir maßgeschneiderte Seminare, Ex-
kursionen und Simulationen für Friedensfachkräfte 
und Multiplikator*innen an. Unser Ziel ist es, mit 
vielseitigen Methoden auf die Teilnehmer*innen ab-
gestimmte Lernprozesse zu stimulieren und so deren 
Handlungskompetenzen zu stärken. 

Mehr Informationen zu unserem Inhouse-Trainings-
angebot finden Sie auf unserer Website. 

FRIEDEN BRAUCHT WISSEN WIR ARBEITEN AM FRIEDEN

Demokratiebildung mit dem Mobilen Wahllokal 
In unserem Mobilen Wahllokal können Menschen 
den Ablauf einer Stimmabgabe ausprobieren und 
gleichzeitig etwas über Demokratie und politische 
Prozesse lernen. Dieser interaktive Lernprozess 
wird durch umfangreiche Informationsmaterialien 
ergänzt. Es eignet sich besonders gut für Erst-
wähler*innen und Menschen mit Migrationshinter-
grund, um das deutsche Wahlsystem besser kennen 
zu lernen.

Eine Friedensfabrik  
als Informations-, Lern- 
und Begegnungsort

Um sichtbar zu machen wie Frieden funktioniert, 
arbeiten wir an der Realisierung der Friedensfabrik, 
einem Forum für Information, Bildung und Begegnung.

Zur Vorbereitung der Friedensfabrik zeigen wir 
ausleihbare Ausstellungen und verbinden diese 
mit einem Begleitprogramm aus Veranstaltungen, 
Führungen und Workshops.

Mehr Informationen zur Friedensfabrik und aktuel-
len Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website. 


