
BERUFE FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT
BERUFSINFO – SONDERAUSGABE

IKRK-DELEGIERTE/R
DU INTERESSIERST DICH FÜR
• den Schutz und die Unterstützung von schutzbedürftigen Personen
• den Einsatz für die Opfer von bewaffneten Konflikten und anderen Gewaltsituationen in  
 einem multikulturellen Umfeld
• die Arbeit in einem multidisziplinären Team

WIE VORGEHEN?
Mögliche Laufbahn

Bewerbung 
beim IKRK

Bachelor in 
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einer internationalen 

gemeinnützigen 
Organisation
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DIESER BERUF IM 
BEREICH DER 

INTERNATIONALEN 
SOLIDARITÄT

 

«Delegierter des IKRK zu sein bedeutet, mit den Gemeinschaften in Kontakt zu sein, ihnen 
zuzuhören und ein gutes Verständnis für den Kontext zu haben, in dem sie sich befinden. Es 
ist für das IKRK unabdingbar, in engem Kontakt mit den vom Konflikt betroffenen Menschen 
zu stehen, um ihnen die notwendige humanitäre Hilfe zukommen lassen zu können – das 
beginnt häufig mit einem Gespräch, einem Austausch, dem Verständnis für die Situation und 
einer Analyse der Bedürfnisse der Menschen einerseits und der Rolle des IKRK andererseits. 
Ich mag diesen Job gerne wegen seiner Vielseitigkeit und Kreativität, dem Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen in Situationen grosser Verwundbarkeit 
und wegen der unvergesslichen Begegnungen.»

ÜBER DAS IKRK
 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) unterstützt 
weltweit Menschen, die von bewaffneten Konflikten oder 
anderen Gewaltsituationen betroffen sind. In Zusammenarbeit 
mit den Kooperationspartnern des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmondes setzt sich das IKRK dafür ein, das Schicksal 
dieser Menschen zu verbessern und ihr Leben und ihre Würde zu 
schützen. Es bemüht sich ausserdem darum, Leid zu verhindern 
und die Menschenrechte und humanitären Werte zu fördern. 

Thomas – Delegierter beim Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)
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