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MISEREOR, das katholische Werk für Entwicklungszusammenarbeit, setzt sich unabhängig von 
Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht und Religion für die Menschen ein, denen das Recht auf ein 
Leben in Würde, Freiheit und ausreichender und gesunder Versorgung verwehrt bleibt. Hand in 
Hand arbeiten wir mit unseren Projektpartnern in Afrika, Asien und Lateinamerika und 
unterstützen die Menschen, ihr Leben aus eigener Kraft nachhaltig positiv zu verändern. 
 
Für unsere Hauptgeschäftsführung suchen wir zum 01. Februar 2020 eine/n 
 
 
R e f e r e n t i n / R e f e r e n t e n  f ü r  T h e o l o g i s c h e  G r u n d f r a g e n  

Die Stelle hat einen Arbeitszeitumfang von 75 - 100% und ist unbefristet. 
 
 
Ihre wichtigsten Aufgaben 
 Sie erarbeiten Grundlagen kirchlicher Entwicklungszusammenarbeit. Dazu beobachten, 

analysieren und vermitteln Sie weltweite Entwicklungen in der Theologie in Bezug auf 
entwicklungspolitische Fragestellungen und den interreligiösen Dialog 

 Sie überprüfen und aktualisieren Positionen zu verschiedenen Sachthemen  
 Sie bringen in Partnerbeziehungen und Handlungsfelder MISEREORs die kulturelle und 

religiöse Perspektive mit Blick auf sozial-ökologische Transformationsprozesse ein 
 Sie entwickeln und reflektieren das Miteinander von Staat und Kirche / Religionsge-

meinschaften  
 Sie sind in die Gestaltung des spirituellen Lebens im Haus eingebunden 
 Sie arbeiten im Masterstudiengang Theologie und Globale Entwicklung an der RWTH mit, 

entwickeln Kontakte zu Fakultäten weiter 
 Sie sind beteiligt an strategischen und organisatorischen Entwicklungen bei MISEREOR  
 
Sie bringen mit 
 ein erfolgreich abgeschlossenes Theologiestudium, möglichst mit Promotion  
 mehrjährige Berufserfahrung in der (kirchlichen) Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, 

Asien oder Lateinamerika  
 Erfahrungen in der Bildungs- und Organisationsarbeit 
 gute Kenntnisse in Englisch und Spanisch oder Französisch 
 eine strukturierte Arbeitsweise, Organisationstalent, gute Kommunikationsfähigkeit 
 hohe Affinität zu Themen der Entwicklungszusammenarbeit und ausgeprägte Kultursensi-

bilität  
 
Wir erwarten die Übereinstimmung mit den Zielen der katholischen Kirche und der Armenorien-
tierung der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit. Bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung werden Menschen mit Schwerbehinderung nach Maßgabe des § 2 des 
Sozialgesetzbuches IX bevorzugt berücksichtigt. Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail 
bis 15. September 2019 an:  
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