
 
FortbildungsreferentIn (m/w/d) im Bereich „Trauma und Flucht“  

 

 

Das Psychosoziale Beratungs- und Koordinierungszentrum (PSZ) in Trägerschaft des gemeinnützigen 
Vereins „SEGEMI Seelische Gesundheit Migration und Flucht e.V.“ in Hamburg-Mitte hat es sich zum 
Ziel gesetzt, die Versorgung von Geflüchteten und MigrantInnen im psychosozialen 
Versorgungssystem zu verbessern.  
 
In unserer Beratungsstelle stellen wir Bedarfe bei unseren überwiegend nicht deutschsprachigen 
KlientenInnen fest und vermitteln dann in entsprechende Hilfsangebote. Insbesondere bei 
PatientInnen, bei denen wir eine psychische Erkrankung diagnostizieren, versuchen wir in eine 
angemessene Behandlung zu vermitteln. Hierfür haben wir ein großes Netzwerk zu 
PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen aufgebaut und verantworten mehrere Projekte, in denen 
wir SprachmittlerInnen ausbilden und an niedergelassene BehandlerInnen in Hamburg unbürokratisch 
vermitteln.  
Seit Sommer 2020 verfügen wir auch über die Möglichkeit, eigene Psychotherapien anzubieten und 
diese mit den Krankenkassen abzurechnen.  
Des weiteren bietet SEGEMI Fortbildungen zum Themenkomplex psychisch erkrankter 
MigrantenInnen an.  
Wir sind davon überzeugt, dass eine gesellschaftliche, soziale oder berufliche Integration von 
Menschen nur über Gesundheit und Wohlbefinden gelingen kann. Hierfür setzen wir uns mit ganzer 
Kraft ein.  
SEGEMI e.V. ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Hamburg und der Bundesweiten 
Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V. (BAfF). Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.segemi.org. 
 
 
Für das Kooperationsprojekt mit Centra – Koordinierendes Zentrum für traumatisierte 
Geflüchtete sucht SEGEMI ab 31.7.2021 eine*n MitarbeiterIn als Referentin für den Bereich 
Inhouse-Schulung und Supervision für 24h/ Woche.  
 
Die Themen der Inhouse-Schulungen sind u.a.: 

• Trauma und Traumafolgen 
• Trauma und Interkulturalität 
• Besondere Belastungen bei queeren Geflüchteten 
• Selbstfürsorge (nicht nur in der Arbeit mit Geflüchteten)     
• Arbeit mit SprachmittlerInnen (im Einsatz von traumatisierten Geflüchteten) 

 
Supervisionen werden u.a. für folgende Berufsgruppen angeboten: 

• Niedergelassene*r FachärztIn Psychiatrie/Neurologie o.ä. 
• niedergelassene AllgemeinärztIn 
• Psychologische*r/ärztliche*r PsychotherapeutIn 
• FachtherapeutIn  

 
Sie sind Psychologische*r PsychotherapeutIn oder weisen eine ähnliche Qualifikation auf und haben 
bereits Berufserfahrung in den Bereichen Trauma, Flucht und/ oder Fortbildung – dann freuen wir uns 
sehr auf Ihre zeitnahe Bewerbung. 
 
Wir bieten eine wertschätzende und fördernde Zusammenarbeit in einem kleinen Team und einem 
spannenden und gesellschaftlich relevanten Arbeitsfeld. 
 
Ihr Kontakt für Rückfragen: Martina Simon, per E-Mail unter m.simon@segemi.org 
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie Interesse haben, in einem hoch engagierten und qualifizierten Team 
mitzuwirken. Die Vergütung erfolgt nach TV-L.  
 
Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an: m.simon@segemi.org. 


