
 

 

Stellenausschreibung:  
 

Wir suchen eine neue Kollegin! Traumjob in feministischer Anti-Gewalt 
Arbeit! 

GESINE Intervention arbeitet unter dem Verein Frauen helfen Frauen EN e.V. seit 1990 zum Thema 
Gewalt im Geschlechterverhältnis und unterhält in diesem Zusammenhang ein Frauenhaus, vier 
Beratungsstellen für Frauen, ein Angebot für gewaltaktive Menschen und das Netzwerk GESINE-
Gesundheit. Zusätzlich engagiert sich GESINE Intervention seit vielen Jahren in mehrjährigen EU 
Projekten.  

Für die zwei aktuellen EU Projekte im Bereich „Geschlechtsspezifische Gewalt im 
Gesundheitsbereich“ und „Geschlechtsspezifische Gewalt in der Zusammenarbeit zwischen 
Polizeibehörden und regionalen Unterstützungsangeboten“ suchen wir nun eine engagierte 
Mitarbeiterin mit sehr guten Englischkenntnissen. 

Ihre Aufgaben 
 

- Sie sind zentrale Ansprechpartnerin in den Projekten 
- Sie koordinieren die Arbeitsabläufe nach extern und intern 
- Sie halten verbindlichen Kontakt mit den beteiligten EU PartnerInnen 
- Sie erstellen Vorlagen und beteiligen sich an Workpackages   
- Sie führen Trainings mit unterschiedlichen Berufsgruppen durch 
- Sie beteiligen sich an  

o Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 
o Durchführung von Veranstaltungen 
o Organisation und Verwaltung  

 
Wenn Sie… 
 

- Über feministisches Engagement, Humor und Zuversicht verfügen 
- lösungsorientiert sind  
- Herausforderungen nicht scheuen und ein innovatives, spannendes und vielfältiges 

Tätigkeitsfeld suchen 
- sich gerne schriftlich ausdrücken und sich gleichzeitig nicht scheuen vorzutragen 
- über den Tellerrand hinausdenken und einen kritischen Blick auf bestehende 

Geschlechterverhältnisse haben 
- über ein abgeschlossenes Master-Studium der Sozialarbeit, Psychologie, Gender Studies, 

Public Health oder eine vergleichbare Qualifikation verfügen 
- sich aktiv einbringen wollen, um Gewalt im Geschlechterverhältnis wirksam zu begegnen und 

sich an der Entwicklung kreativer Ideen beteiligen möchten 
- über gute Kenntnisse im MS-Office und Excel verfügen 
- über sehr gute Englischkenntnisse verfügen, in Wort und Schrift 

 
 

Dann bewerben Sie sich bei uns! 
 
 



 

Wir bieten 
- ein innovatives Arbeitsumfeld, in das Sie Ihre Ideen einbringen können 
- ein nettes Team mit freundlicher Grundstimmung und kollegialer Unterstützung 
- den Raum, sich aktiv gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis zu positionieren 
- eine Möglichkeit wissenschaftlich und kreativ zu arbeiten 
- ein Geländer aus Fachlichkeit, Wohlwollen und Haltung 
- TVL angelehnte Bezahlung 

 
Unser Angebot: 
 
Sie starten Sie mit 28 Stunden. Die Stelle ist zunächst befristet bis 03/2026. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre aussagenkräftige Bewerbung an: 
stolte@gesine-intervention.de 
 
Weitere Informationen: www.gesine-intervention.de 
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