Werden Sie Teil der AWO Siegen-Wittgenstein/Olpe. Als Anbieter zahlreicher sozialer
Dienstleistungen bewegen wir Menschen dazu, ihre berufliche Erfüllung durch soziales Engagement
zu finden und einen Sinn in ihrer Arbeit zu entdecken. Bei unserer täglichen Arbeit stehen
Chancengleichheit, Selbstbestimmung und Teilhabe aller Menschen im Vordergrund. Lassen auch Sie
sich bewegen und bewerben Sie sich bei der AWO Siegen-Wittgenstein/Olpe!
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für das Psychosoziale Zentrum für traumatisierte
Flüchtlinge, das wir in Kooperation mit dem Verein für Soziale Arbeit und Kultur in Siegen/NRW
betreiben eine*n

Psycholog*in, Psychotherapeut*in oder Psychiater*in
zur Diagnostik, Krisenintervention und Psychotherapie von Flüchtlingen Es handelt sich um eine
Teilzeitstelle mit einem Stundenumfang von 22 Stunden. Die Stellen sind zunächst bis zum
Jahresende befristet. Eine Verlängerung wird angestrebt.
Wir bieten Ihnen:
• ein Arbeitsumfeld mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten im interkulturellen Kontext
• die Mitarbeit in einem innovativen und multiprofessionellen Team
• die Chance, Ihre Ideen und Ihr fachliches Know-how einzubringen
• ein attraktives Fortbildungsprogramm und die Möglichkeit, sich persönlich und beruflich
weiterzuentwickeln
• eine sichere tarifliche Vergütung mit einer attraktiven betrieblichen Altersversorgung
Ihr Profil:
• Sie haben das Studium der Psychologie oder Medizin erfolgreich abgeschlossen.
• Sie haben eine psychotherapeutische Weiterbildung absolviert oder zumindest begonnen,
bevorzugt im Bereich Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie.
• Sie besitzen Erfahrung im Umgang mit traumatisierten Patienten bzw. mit Traumatherapie.
• Sie verfügen über gute Kenntnisse mindestens einer Haupt-Herkunftssprache von
Migrant*innen.
• Sie verfügen über interkulturelle Kompetenz im Umgang mit Klient*innen und sind offen für
Therapien in Anwesenheit von Dolmetscher*innen.
• Sie zeichnen sich aus durch Reflexionsfähigkeit, Belastbarkeit und Teamfähigkeit.
• Ein sicherer Umgang mit den gängigen EDV-Programmen sowie eine strukturierte und
selbstständige Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich.
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• Beratung, Psychodiagnostik, Psychotherapie und Krisenintervention
• psychotherapeutische Behandlung von traumatisierten Menschen
• fachliche Stellungnahmen und Gutachten
• Fallmanagement, Therapieplanung, Kooperation mit und Überweisung zu externen Ärzten,
Therapeuten und anderweitig relevanten Fachkräften
• psychoedukative Gruppenangebote und Projektarbeit
• aktive Öffentlichkeits- und Gremienarbeit, Mitarbeit in tätigkeitsbezogenen Netzwerken,
Durchführung von Fortbildungsangeboten
• Dokumentations- und Berichtswesen
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerberportal
www.karriere.awo-siegen.de, weitere Informationen gerne telefonisch unter 0271/3386-132 bei
Herrn Hess.

Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

