
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regensburg, den 24.11.2021 

Stellenbeschreibung Mitarbeiter_in im Projekt SuPortA 

 

Wir suchen zum 01.02.2022, oder auch früher, eine Psychologin (m/w/d) oder eine Fachkraft mit 

vergleichbarer Qualifikation für den Aufbau einer Anlaufstelle für Geflüchtete mit psychischen 

Problemen. 

Die Stelle umfasst zunächst nach § 14 Abs. 1 (1) TzBfG 8 Stunden/Woche befristet auf zwei Jahre oder 

16 Stunden/Woche befristet auf ein Jahr. Die Vergütung erfolgt angelehnt an den TVöD VKA – 

Kommunen E9c / SuE11b.  

Das Projekt SuPortA dient dem Aufbau einer Sozialen und Psychologischen Anlaufstelle für 

Geflüchtete in Regensburg. Geflüchtete sind im Herkunftsland, auf der Flucht und selbst im 

Ankunftsland starkem psychischem Stress und oftmals traumatischen Erfahrungen ausgesetzt. Dies 

bedeutet für betroffene Menschen eine große zusätzliche Belastung auf ihrem Weg in ein 

gleichberechtigtes Leben und bedarf geeigneter psychologischer Unterstützung. Die Stelle dient dem 

Aufbau einer Anlaufstelle mit dem Ziel der Verstetigung und Weiterentwicklung sowie der Schaffung 

von Finanzierungsmöglichkeiten.  

Aufgaben 

• Selbstständige und verantwortliche Durchführung der folgenden Aufgaben mit einem Team im 

Rücken, das bereit ist bei Fragen und Einarbeitung zu unterstützen  

• Kontakt- und Partnerschaftsaufbau mit Psychotherapeut_innen und Psycholog_innen 

• Aufbau eines Dolmetscher_innenpools/Beantragung von Dolmetscher_innenkosten 

• Erste Vermittlung von Klient_innen 

• Aufbau von kleineren Maßnahmen und ggf. Durchführung (wie z.B. verschiedene Angebote zur 

Psychoedukation, Entwicklung eines traumasensiblen Sprachkurses) 

• Aufbau Schulungsangebot für die Partner_innen 

• Aufbau einer Begleitungsmöglichkeit für Klient_innen zu Fachdiensten bzw. Organisation von 

Pat_innen 

• Erschließen von weiteren Finanzierungsmöglichkeiten (Spenden, Antragsstellungen, etc.) 

• Vertretung des Projekts nach außen 
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Voraussetzungen: 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Psychologie oder vergleichbare Qualifikation 

• Erfahrung im Projektaufbau 

• Fähigkeit zum reflektierenden und selbständigen Handeln, sowie strukturiertem Arbeiten 

• Bereitschaft zum parteiischen Arbeiten für die Klient_innen 

• Belastbarkeit und Zuverlässigkeit 

• Teamfähigkeit 

• Identifizierung mit dem Selbstverständnis und dem Schutzraumkonzept des Vereins 

• gute EDV- Kenntnisse (MS-Office) 

Wir bieten: 

• projektbezogene Stelle angelehnt an die Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe TVöD VKA – 

Kommunen E9c / S 11b TVöD 

• interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit  

• Flexible Arbeitszeiten 

• Integration in ein engagiertes und kollegiales Team 

• Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung  

Der a. a. a. e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1971 in Regensburg aktiv ist. Wir sind ein Team 

aus sechs Hauptamtlichen, Praktikant_innen, und Freiwilligen. Unserem Verein steht ein ehrenamtlicher 

Vorstand vor. Basierend auf unserem Vereinszweck achten wir darauf, in unserer Einrichtung 

Wirkungsmechanismen von Diskriminierung, mit besonderem Augenmerk auf Rassismus, 

entgegenzuwirken. Außerdem legen wir großen Wert auf die Prävention von sexuellem Missbrauch und 

sexualisierter Gewalt. Das bedeutet, dass sich unser Handeln an einem Schutzraumkonzept orientiert, 

das stetig fortgeschrieben und evaluiert wird. Dieses Konzept bietet uns die Möglichkeit unser Handeln 

zu reflektieren und uns fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Wir würden uns freuen, Menschen, 

die daran Interesse haben im a. a. a. begrüßen zu dürfen. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf eine aussagekräftige Bewerbung an info@aaa-

regensburg.de. 

Bewerbungsfrist: 31.12.2021 

Bei Fragen stehen wir gerne per E-Mail oder telefonisch unter 0941/59854464 (Ansprechpartnerin 

Stephanie Schwarz) zur Verfügung. 
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