
Das Zentrum ÜBERLEBEN bietet Menschen, die durch Folter, Kriegsgewalt, 
Flucht, Verfolgung oder häusliche Gewalt belastet und traumatisiert sind, 
umfassend professionelle Hilfe und möchte Betroffenen wieder ein 
selbstbestimmtes, menschenwürdiges Leben ermöglichen.

Die Tagesklinik des Zentrum ÜBERLEBEN sucht für ihr multidisziplinäres Team schnellstmöglich eine:n

Psychologische:n Psychotherapeut:in oder Psycholog:in in fortgeschrittener 
psychotherapeutischer Weiterbildung
(Teilzeit 27,5 Std./Woche, vorerst befristet auf zwei Jahre mit der Möglichkeit der unbefristeten 
Übernahme) 

www.ueberleben.org

Wir sind ein multiprofessionelles und interdisziplinär arbeitendes Team. Wir behandeln 
Patient:innen, die Verfolgung und Folter oder Gewalt in Kriegen ausgesetzt waren und unter 
deren Folgen leiden. Wir behandeln Menschen aus verschiedenen Kulturen und Regionen der 
Welt. Wir unterstützen Sie dabei, die seelischen, körperlichen und sozialen Folgen von erlebter 
Gewalt zu bewältigen.

Ihr Aufgabengebiet

• Diagnostik und psychotherapeutische Behandlung im interkulturellen Setting

• Psychotherapie sowohl im Einzel,- als auch im Gruppensetting

Wir erwarten von Ihnen

• klinische Erfahrung (PT1 und PT2 abgeschlossen)

• Erfahrung oder Interesse an Fortbildung im Bereich Psychotraumatologie

• Freude an der Zusammenarbeit und Erfahrung in der diagnostischen und therapeutischen 
Arbeit in einem multiprofessionellen Team und Offenheit für methodenintegrative Arbeit

• Interesse an interkulturellen Arbeitsansätzen unter Einbeziehung von Sprachmittelnden

• Psychische und emotionale Belastbarkeit (in der Arbeit mit traumatisierten Menschen in 
anhaltend schwieriger Lebenssituation)

Wir bieten Ihnen

• ein interessantes und vielschichtiges Arbeitsfeld

• Mitarbeit in einem jungen, motivierten Team mit flachen Hierarchien

• regelmäßige externe Supervision 

• Vernetzung mit nationalen und internationalen Fachgesellschaften und Projekten

• Zugang zu einer umfangreichen Fachbibliothek

Wir bitten um Verständnis, dass die Fahrtkosten für die Anreise zum Bewerbungsgespräch nicht 
vom Zentrum ÜBERLEBEN übernommen werden können. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter oder 
sexueller Orientierung und Identität.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung nebst aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail bis 
spätestens 31.08.2022 an:
Zentrum ÜBERLEBEN gGmbH, mailto: bewerbung@ueberleben.org


