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Der Friedenskreis Syrien e.V. (FKS) ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Der 
Verein tritt für einen friedlichen und kooperativen Austausch zwischen Menschen ein 
und möchte somit einen Beitrag für eine friedliche Konfliktkultur leisten. Wir zielen 
auf eine Konfliktkultur ab, die sich nicht mehr über Polarisierung, Verurteilung und 
Gewalt definiert, sondern durch den konstruktiven Austausch zwischen Menschen 
zu einer neuen Verständigung von und zwischen Betroffenen führt. Wir glauben, dass 
ein Waffenstillstand und eine friedliche Zukunft Syriens durch eine politische Lösung 
möglich ist, also durch den Dialog der direkten und indirekten Konfliktparteien so-
wie der Zivilgesellschaft. Ein weiterer wichtiger Teil unserer Arbeit ist der Austausch 
zwischen Geflüchteten und der Aufnahmegesellschaft. Darüber hinaus unterstützen 
wir Forschungsprojekte zu konfliktverbundenen Themen sowie allgemein Projekte, 
die sich für eine friedliche Konflikttransformation einsetzen. 

Amer Katbeh ist Mitbegründer des FKS und engagiert sich insbesondere in den 
Bereichen Projektkonzeption und -management. Er studierte Humanwissenschaften 
und Englische Literatur an der Universität Damaskus in Syrien. Parallel und nach 
dem Bachelorstudium arbeitete er beim Syrischen Roten Halbmond und anschlie-
ßend bei der Flüchtlingskommission (UNHCR) der Vereinten Nationen in Damaskus.
Im Master studierte Amer Katbeh Friedens- und Konfliktforschung an die Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg, wo er aktuell promoviert. In seiner Doktor-
arbeit stehen friedensorientierte Ansätze zur Konflikttransformation in Ägypten 
und Syrien im Fokus. 

Friedenskreis Syrien e. V.
www.friedenskreis-syrien.de 
info@friedenskreis-syrien.de
facebook.com/friedenskreissyrien

Unsere nächsten Ziele
In Zukunft wollen wir uns aufgrund der gesammelten produktiven Erfahrungen
zunehmend auf Workshops konzentrieren. Dies erklärt sich sowohl durch die 
geringe Anzahl der Teilnehmenden als auch aus dem Vertrauensverhältnis, das 
über die längere Dauer der Veranstaltungszeit zwischen den Teilnehmenden ent-
stehen kann und wertvoll für den Inhalt ist. Unsere Workshops zielen auf einen 
strukturierten und interkulturellen Diskurs über den syrischen Konflikt und des-
sen Auswirkungen. Dabei ist nicht nur der direkte Konflikt in Syrien gemeint, 
sondern auch im weiteren Sinne Konfliktursachen und die Auswirkungen über 
Grenzen hinweg, wie Integration und friedliches Zusammenleben unterschied-
licher Kulturen in Deutschland.

Wie können Sie uns unterstützen? 
Damit wir wirkungsvoll arbeiten können, freuen wir uns über Fördermitglieder
genauso wie über einmalige (Sach-) Spenden, aber auch über nicht-materielle 
Unterstützung wie den Besuch und die Bekanntmachung unserer Veranstaltungen.

„Die Förderung von Dialog basierend auf wissenschaft-
lichen Ansätzen ist einmalig.”  Lena Schumacher, 
Mitarbeiterin der Welthungerhilfe im Nordirak und 
Förderin des FKS bei einer Mitgliederversammlung

„Ich war überrascht, wie wir trotz der Emotionalität des Themas 
einen konstruktiven Dialog über den Konflikt möglich machen 
konnten.”  Ayham Tahan, Mitglied des syrischen nationalen 
Koordinationskomitees für Demokratischen Wandel, über seine
Erfahrung auf einem Workshop vom FKS
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Veranstaltung der Diskussionsreihe „Syrische Frauen im Umbruch”

Teilnehmende an einem Workshop des Programms „Young Leaders for Syria”

Teilnehmende an dem Workshop „The Syrian Conflict in Discourse”


