
 

 

Stellenausschreibung 

Russischsprechende*r Psycholog*in, (m/w/d), 

Teilzeit 
 

IsraAID Germany e. V. ist eine unpolitische humanitäre Hilfsorganisation, die sich in und außerhalb 

Deutschlands für die Unterstützung von Menschen einsetzt, die Leid und Notsituationen erfahren 

haben. In unseren verschiedenen Projekten wird eine ganzheitliche Arbeitsmethodik verwendet, bei 

der psychosoziale Unterstützung und Inklusionsarbeit gemeinsam zur Rehabilitation und Integration 

bedürftiger Gemeinschaften beitragen. Unsere Arbeit wird von einem multikulturellen Team von 

Spezialisten*innen durchgeführt und erreicht Einzelpersonen sowie Gruppen von Erwachsenen und 

Minderjährigen. Neben der psychosozialen Beratung legen wir einen starken Fokus auf die Arbeit der 

Multiplikatoren*innen, die sich mittels „Hilfe zur Selbsthilfe“ für andere einsetzen.  

Für unser aktuelles Projekt „Schutz für Gemeinschaften und IDP’s in der Ukraine“ suchen wir eine*n 

Psychologen*in für 60-80 Stunden pro Monat zur Durchführung von kapazitätsaufbauenden Trainings 

für lokale Partnerorganisationen in der Ukraine. Außerdem werden kunsttherapeutische Trainings von 

einem weiteren Teammitglied in enger Zusammenarbeit mit Ihnen übernommen. Geplant ist eine 

Reise pro Monat von ca. einer Woche zu unseren Projektstandorten in der Ukraine. Der Rest der 

Arbeitszeit kann remote ausgeführt werden, zudem werden vereinzelte Treffen in Berlin stattfinden. 

Es handelt sich um eine zum 31.12.2022 befristete Anstellung mit der Aussicht auf eine Verlängerung 

um ein weiteres Jahr. Die Stelle ist ab sofort zu besetzen.  

 

Aufgaben: 

• Gestaltung und Durchführung von kapazitätsaufbauenden Trainings für lokale 

Partnerorganisationen und Aktivist*innen in der Ukraine 

• Enge Zusammenarbeit und Beratungsfunktion mit den Partnerorganisationen 

• Dokumentation und Evaluation  

• Teilnahme an Projektteambesprechungen und Gesamtteambesprechungen 

• Enge Zusammenarbeit mit dem Programmmanagement 

• Austausch und Konsultierung mit dem professionellen Kreis der Organisation 

• Anpassung der Trainings an die aktuellen Corona-Maßnahmen sowie sich gegebenenfalls 

ändernde Sicherheitssituation 

 

 

Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Psychologie (Master oder Diplom)  

• Approbation als/oder weit fortgeschrittene Ausbildung zur*zum psychologischen*r 

Psychotherapeuten*in 

• Umfassende Kenntnisse zu Traumafolgestörungen, insbesondere für posttraumatische 

Belastungsstörung und Depression  



 

 

• Verhandlungssichere Englisch- und Deutschkenntnisse (mind. C1 Niveau schriftlich und 

mündlich), Russisch auf verhandlungssicherer Basis, Ukrainisch von Vorteil 

• Erfahrung in der Arbeit mit Geflüchteten und/oder im humanitären Kontext von Vorteil  

• Teamfähigkeit, enge Zusammenarbeit mit den Projektteams  

• Hohes Maß an Selbständigkeit, strukturierte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, sowie großes 

Interesse an der Arbeit in einem multikulturellen Setting 

• Bereitschaft in einem volatilen Kontext zu arbeiten 

 
 
Was wir bieten: 
 

• Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer dynamischen NGO 

• Die Möglichkeit sich für andere Menschen einzusetzen 

• Ein multikulturelles Arbeitsumfeld und ein hoch motiviertes Team 
• Flexible Arbeitszeiten 

• Eine angemessene und leistungsgerechte Vergütung 
• Reisekosten in die Ukraine und zurück werden bezahlt 

• Das Angebot zur regelmäßigen Teilnahme an Weiterbildungen und Trainings, sowie 

regelmäßige individuelle Consulting-Sessions und Supervision 

• Die Möglichkeit die berufliche und persönliche Entwicklung mit uns individuell zu 

gestalten 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse) mit der Angabe Ihres möglichen Starttermins bis einschließlich 13.02.2022 an Ihre 
Ansprechpartnerin Frau Maria Mettler: mmettler@israaid.org. Wir behalten uns vor, Gespräche 
bereits vor Ablauf der Bewerbungsfrist zu führen. 

Weitere Informationen zur Arbeit und dem Verein finden Sie auf https://www.israaid-germany.de 

 

 

https://www.israaid-germany.de/

