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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. Angesichts globaler, sozial ökologischer Zukunftsfragen machen wir in Deutschland und Europa auf die 
Ursachen von Ungerechtigkeit, Armut und Klimawandel aufmerksam und setzen uns für politische Veränderungen 
ein.   

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Referent / Referentin  
Gendermainstreaming, Diversität, Vielfalt (w/m/d) 

mit einem Arbeitszeitumfang von 19,50 Stunden/Woche zunächst befristet für drei Jahre 

Ihre Aufgaben: 
• Aufarbeiten und Vermittlung des aktuellen Stands zur Genderthematik im Austausch mit unseren 

internationalen Netzwerken. 
• Weiterbildung: Erhöhung der Genderkompetenz der Mitarbeitenden auf allen Ebenen bzw. Funktionsgruppen 
• Aufzeigen unterschiedlicher geschlechtsbezogener Handlungsmöglichkeiten 
• Unterstützung bei der gendersensiblen Projektarbeit 
• Unterstützung bei der strategischen Partnersuche für geschlechtergerechte demokratische Prozesse  
• Genderthemen in den entwicklungspolitischen Dialog einbringen 
• Zweijähriger Rechenschaftsbericht an alle Mitarbeitenden von MISEREOR 
• Öffentlichkeitsarbeit /Außenvertretung  

Ihr Profil: 
Sie haben ein für die entwicklungspolitische Arbeit relevantes Studium, idealerweise mit einer Zusatzqualifikation 
zu Gender, absolviert. Ihre guten theoretischen Kenntnisse konnten Sie bereits durch fundierte praktische 
(entwicklungspolitische) Erfahrungen vertiefen. Ihre Fähigkeit zu analytischem und interdisziplinärem Arbeiten 
verbinden Sie mit einer effizienten Teamorientierung. Neben guten englischen Sprachkenntnissen verfügen Sie 
möglichst über Kenntnisse einer weiteren MISEREOR-Verkehrssprache. Sie sind mit MISEREOR und seinen Zielen 
und Aufgaben vertraut und stimmen mit den Zielen der katholischen Kirche und der Armenorientierung der 
kirchlichen Entwicklungs- und Friedensarbeit überein.  

Was wir Ihnen bieten:  
Sie erwartet ein spannendes Arbeitsfeld in einem kulturell herausfordernden Kontext, in dem eigenverantwortliches 
Arbeiten und die Arbeit im Team eine gute Balance darstellen. Wir vergüten nach der Kirchlichen Arbeits- und 
Vergütungsordnung (KAVO) und bieten eine betriebliche Altersvorsorge (KZVK), ein Jobticket, flexible und 
familienfreundliche Arbeitszeiten, ein betriebliches Gesundheitsmanagement sowie individuelle Weiterbildungs-
möglichkeiten. 

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Menschen mit Schwerbehinderung nach Maßgabe 
des § 2 des Sozialgesetzbuches IX bevorzugt berücksichtigt.  

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung über unser Bewerberportal 

http://www.misereor.de/stellen

