Entwicklungszusammenarbeit – eine Aufgabe für Sie?
Sie wissen, dass Entwicklungsprozesse 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 verantwortungsvolles Engagement. Dann können wir Ihnen folgende Stelle anbieten:

Fachlehrer (m/w) für Solartechnik, Haiti
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Solartechnik ist in Haiti eine der wenigen nachhaltigen Lösungen für eine wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Seit 2013 entwickelt sich in Haiti ein Markt für Solarenergie. Ein deutlicher Fachkräftemangel ist für diesen Bereich erkennbar. Am „Centre de
Formation Professionelle de Notre Dame de Guadelupe“ werden duale Ausbildungen
in Krankenpflege, Telekommunikation, Sanitärinstallation, Elektrotechnik und Automechanik angeboten. Aktuell besuchen 500 Erwachsene zwischen 20 und 35 Jahren die
Berufsschule, die von 50 Lehrkräften betreut werden. Seit 2012 wird der zweijährige
Ausbildungsgang zum Elektrotechniker angeboten. Seit 2014 wurde die Arbeit von
einem deutschen Fachlehrer für Solartechnik begleitet und erste Schritte zum Aufbau
des Ausbildungszweigs Solartechnik unternommen.
Finanziert und aktiv begleitet wird das Projekt von nph deutschland e.V. und der Biohaus-Stiftung für Umwelt und Gerechtigkeit. Das internationale Hilfswerk nuestros
pequeños hermanos (nph) schenkt seit 1954 verwaisten und verlassenen Kindern in
Lateinamerika ein Zuhause und kümmert sich um medizinische Versorgung und Ausbildung. Die Biohaus-Stiftung verfügt über langjährige und fundierte Erfahrung in der
Solartechnik und bringt ihre Vernetzung und ihre Erfahrungen in die Ausbildung ein.

Ihre Aufgaben
Sie setzen die Arbeit der bisher dort tätigen externen Fachkraft fort. Dabei richten sie
den Ausbildungszweig „Solartechnik“ mit einem Curriculum ein, das anerkannten fachlichen und didaktischen Standards entspricht und sowohl an das deutsche duale Ausbildungssystem als auch den Bedürfnissen des sich entwickelnden haitianischen Marktes angelehnt ist.
Vorrangig werden Sie folgende Aufgaben ausführen:

• Sie bilden zwei haitianische Elektrotechnik-Lehrkräfte zu qualifizierten SolartechnikAusbildern aus und weiter.

• Sie entwickeln ein Ausbildungs- und Prüfungscurriculum für Solartechniker/innen in
Zusammenarbeit mit anderen haitianischen Berufsbildungseinrichtungen und staatlichen Aufsichtsbehörden.

• Sie begleiten die Absolventen auf dem Weg in die Selbstständigkeit
• Sie unterstützen und beraten die Solar Schulfirma START hinsichtlich der Unternehmensentwicklung und ggf. in der Umsetzung von Projektaufträgen

• Sie entwickeln lokal vermarktbare Fortbildungsmodule „Photovoltaik“ für einheimische Elektriker und Elektroinstallateure und führen sie durch.

• Sie beraten staatliche und nichtstaatliche Institutionen und Organisationen zu Möglichkeiten des Einsatzes von Solartechnik.

• Sie nehmen Kontakt zu potentiellen Kooperationspartnern und Kunden auf und führen den fachlichen Austausch mit einheimischen und internationalen Partnern.

Ihr Profil
• Sie sind ein/e fachspezifischer Berufsschullehrer/in, Solartechniker/in, Elektrotechniker/in, Elektroingenieur/in oder haben eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen, verfügen über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Solartechnik
und haben idealerweise bereits Fachkräfte ausgebildet.

• Sie sind bereit sich auf ein herausforderndes Umfeld einzulassen und verfügen idealerweise über außereuropäische Auslandserfahrung.

• Weiterhin verfügen sie über praktische Erfahrungen in der Erwachsenenbildung und in
der Curriculumentwicklung und sind in der Lage, Fachthemen methodisch und didaktisch zielgruppengerecht aufzubereiten.

• Sie bringen idealerweise Kenntnisse in BWL und/oder Unternehmensführung mit.
• Mit ihrer interkulturellen Kompetenz sind Sie in der Lage, sich in die Berufsschule
und das Team zu integrieren.

• Sie kommunizieren mündlich und schriftlich gut in Französisch.
• Sie sind EU-Bürger/in oder Schweizer/in mit christlicher Orientierung bzw. Toleranz für
den christlichen Glauben.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen die Chance zu einer sinnerfüllten Tätigkeit in einer interkulturell herausfordernden Umgebung.
Ihr Wohn- und Arbeitsort Tabarre ist für Familien mit Kindern aufgrund der Sicherheitssituation weniger geeignet. Alle Einrichtungen des lokalen Projektträgers in Tabarre
verfügen jedoch über professionelles Sicherheitspersonal. Die Wohn- und Arbeitsbedingungen sind im Vergleich zu den Standards im Lande relativ hoch, zudem stehen

die medizinischen Einrichtungen von nph haiti in unmittelbarer Nähe zum Wohnort zur
Verfügung. Ihre Mitarbeit ist für zwei Jahre geplant.
Auf Ihre Tätigkeit bereiten wir Sie umfassend und individuell vor. Nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz erhalten Sie einen Dienstvertrag, der u.a. die soziale Sicherung und
ein Unterhaltsgeld umfasst. Ihre Familienangehörigen binden wir in die Vorbereitung
aktiv ein und berücksichtigen sie / ihn bei der Leistungsberechnung.
Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe ist der Personaldienst der deutschen
Katholiken für Entwicklungszusammenarbeit. Seit über 50 Jahren wählen wir Fachkräfte aus und 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 Bewerberformular zu nutzen, bewerben Sie sich bitte mit Ihrem Lebenslauf und Ihrem Motivationsschreiben
unter jobs@ageh.org.
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V. Postfach 210128, 50527 Köln

