Ukraine-Hilfsprojekt YOUkraine
sucht eine*n Psychotherapeut*in (in Ausbildung) (m/w/d)
auf Honorarbasis mit ca. 10 Stunden/Monat befristet von 01.07.2022 - 31.10.2022,
flexible Arbeitszeiten, Home-Office möglich
Unsere gemeinnützige Organisation YIN YOUNG & YOU startet ein Ukraine-Hilfsprojekt, um
geflüchteten Familien aus der Ukraine eine zeit- und ortsunabhängige psychologische Hilfe zu bieten.
Das Projekt YOUkraine umfasst die Übersetzung und Anpassung der App Mondori©, welche kreative
und bewegungsorientierte Therapieformen für Kinder, Jugendliche und Eltern digital vermittelt.
Zudem werden trauma- und fluchtsensible Inhalte und stärkende Übungen für Familien entwickelt
und digital angeboten. Die projektbegleitende App Mondori© ist dabei kostenfrei für
Projektteilnehmer*innen.
Deine Aufgabengebiete für das Projekt YOUkraine:
• Du prüfst und veränderst bestehende Module hinsichtlich trauma- und/oder fluchtsensibler
Inhalte
• Du entwickelst eigene psychologische Inhalte speziell für geflüchtete Kinder/Jugendliche in
kindgerechter Sprache
• Du entwickelst kognitiv-behaviorale Bausteine für den Themenbereich “Trauma” und/oder
“Flucht”
• Du bist verantwortlich für psychoedukativen Content zum Thema Flucht und Trauma
• Du entwickelst digitale Familien-Übungen, welche ressourcenaktivierend aufgebaut sind
• Du entwickelst psychologische Inhalte und abwechslungsreiche digitale Übungen für das Elternteil
Dein Anforderungsprofil für das Projekt YOUkraine:
• Du hast einen Abschluss (M.Sc) in Psychologie oder einem verwandten Fach
• Du bist approbierte Psychotherapeut*in (KVT; ST) oder befindest dich derzeit in der Ausbildung
dazu
• Du hast praktische Erfahrungen in der Kinder- und Jugendpsychologie oder befindest dich in der
Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeut*in
• Du hast praktische Erfahrungen in der Behandlung von PTBS oder traumatischer
Belastungsstörungen und/oder in der Arbeit mit Geflüchteten
• Du hast eine theoretische Weiterbildung für die Arbeit mit traumatisierten Menschen und/oder
geflüchteten Menschen
• Du bringst Leidenschaft für das Thema E-Mental Health mit
• Du sprichst und schreibst in gutem Deutsch und Englisch
• Du bist kreativ und kreierst gerne eigene Übungen zur Stärkung der psychischen Gesundheit
Interessiert? Schicke deine Bewerbung mit Anschreiben und Lebenslauf bis zum 04.07.2022 an
job@yin-young-you.com, zu richten an Susanne Birnkammer.
Wir freuen uns auf dich!

YOUkraine ist ein soziales Projekt, gefördert von der digitalen Soziallotterie aidFIVE. YIN YOUNG & YOU gUG wird gefördert von
Mitteln der Europäischen Union und des Landes Berlins, der Freien Universität Berlin sowie der Krankenkasse BKK VBU.

