
 

 
 
 
 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 
 
In der Kath. Studierenden- und Hochschulgemeinde (KSHG) Münster ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle eines 
 

Referenten (m/w/d) 
mit dem Schwerpunkt "Wissenschaft und Glaube“ 

 
mit einem Umfang von 50 %, das sind zur Zeit 19,50 Wochenstunden, im Rahmen einer 
Mutterschutz- und sich ggf. anschließenden Elternzeitvertretung neu zu besetzen. 
 
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Magister, Diplom) oder das 2. 
Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen/Berufskollegs, bevorzugt in den 
Fächern der Naturwissenschaften, Medizin oder Philosophie. 
 
In einer fortschreitenden und forschenden Welt bedarf es neuer Auseinandersetzungen von Glauben 
und Wissenschaften. In der Medizin stellen sich ethische Fragen in neuer Form: Sterbehilfe, 
Intensivmedizin und Embryonalforschung seien als exemplarische Felder genannt. Die Biologie 
diskutiert Fragen der Gentechnik und einer deregulierteren Forschung. Die Physik speist eigene 
Ansätze ein, die Welt zu erklären und die Philosophie verabschiedet in weiten Bereichen die klassische 
Metaphysik und fordert christliche Paradigmen mit einer neuen Ontologie heraus. Studierende stoßen 
immer wieder auf diese und weitere Themen, die Glaube und Wissenschaft in eine neue Beziehung 
zueinander setzen. Das Referat „Wissenschaft und Glaube“ in der KSHG soll eine konstruktiv-kritische 
Auseinandersetzung fördern. 
 
 
Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen: 
 

• Planung und Durchführung von Veranstaltungen für das Semesterprogramm der KSHG im oben 
genannten Arbeitsbereich, selbstständig und gemeinsam mit Studierenden 

• Kontakt- und Netzwerkpflege innerhalb der münsterschen Wissenschaftslandschaft 

• Mitarbeit in Gremien von Haupt- und Ehrenamtlichen und Mitgestaltung des Gemeindelebens 
 
 
Das sollten Sie mitbringen: 
 

• abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Diplom, Magister), 2.Staatsexamen für das Lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen/Berufskollegs oder vergleichbare Qualifikation in den o. g. 
Fächern 

• Schnittstellenkompetenz im Bereich von Glaube und Wissenschaft; Schwerpunktsetzungen in 
außertheologischen Disziplinen 

• Bereitschaft zur Eigeninitiative und Kreativität bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Stelle  

• Zeitliche Flexibilität für die Begleitung von selbst konzipierten mehrtägigen Studienfahrten. 
Abendtermine und wechselnde Arbeitszeiten im Hochschulrhythmus sind ein Charakteristikum der 
Stelle 

• Kommunikations- und Teamfähigkeit 

• Offenheit für kritische Auseinandersetzungen mit Glaube und Kirche 



• Freude an Zusammenarbeit mit Studierenden 

• Identifikation mit den Grundsätzen der KSHG und der kath. Kirche insgesamt und aktive Teilnahme 
am Gemeindeleben der KSHG 

 
 
Das können Sie von uns erwarten: 
 

• Zusammenarbeit in einem engagierten und motivierten Team von Haupt- und Ehrenamtlichen 

• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit im Umfeld von Hochschule und Kirche 

• Freiheit, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen 

• Vernetzungspotentiale mit wissenschaftlichen Einrichtungen in Münster 

• eine Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
(vergleichbar TVöD)  

• flexible Arbeitszeiten 

• Nutzung eines JobTickets und ggf. Gewährung eines Fahrkostenzuschusses 

• eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge durch die kirchliche Zusatzversorgungskasse in Köln 
(KZVK) sowie die Möglichkeit zum Abschluss einer Brutto-Entgeltumwandlung bei der KVZK oder 
bei den Versicherern im Raum der Kirchen (PAX) 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

• ein Gesundheitsmanagement 

• Nutzung von Lebensarbeitszeitkonten bzw. Zeitwertkonten 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Eingehende Bewerbungen werden vertraulich behandelt. 
 
Das Bischöfliche Generalvikariat Münster hat in einem gemeinsamen Prozess unter Beteiligung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Leitbild entwickelt. Das Leitbild beschreibt, wie wir Inhalt, 
Strategie und Organisation als Dienstgemeinschaft gestalten wollen und wird erst wirksam durch die 
gelebte Praxis. Wir wünschen uns daher von allen Stelleninhabern ein Handeln im Sinne des Leitbildes 
- für die Dienstgemeinschaft und für die Menschen, in deren Dienst wir stehen. 
 
Wenn Sie diese Stelle interessiert, Sie der katholischen Kirche angehören und sich mit ihren 
Grundsätzen und Zielen identifizieren, Sie eine verantwortungsvolle Aufgabe suchen und bereit sind, 
diese mit Engagement zu erfüllen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Onlinebewerbung bis zum 
26.05.2019 unter: 
 

www.stellenmarkt-bistum-muenster.de  
 

http://www.stellenmarkt-bistum-muenster.de/

