
BEWERBUNG

 Motivationsschreiben 
 Lebenslauf 
 Persönliches Gespräch

Wir freuen uns über Ihre 
Bewerbung per Mail an: 
ecare@ipsocontext.org
Betreff: Berlin

Become a Psychosocial Counselor: 
training course for people with a 

migration background

ipso e-care 
psychosocial peer-to-peer counseling

ipso e-care
psychosoziale Beratung von Geflüchteten  

für Geflüchtete

Fortbildung zum Psychosozialen 
Counselor für Menschen mit  

Migrationshintergrund

WHO WE AREWER WIR SIND
www.ipsocontext.org /  www.ipso-ecare.com

KONTAKT     CONTACT

Ipso gGmbH
International Psychosocial Organisation 

Geschäftsführung: Inge Missmahl

Hauptsitz
Münsterplatz 13
78462 Konstanz

Standort Berlin
Fuggerstrasse 6
10777 Berlin

Kontaktperson: Frau Sophie Kortenbruck
(Projektkoordinatorin)
E-Mail: s.kortenbruck@ipsocontext.org
Telefon: +49 (0)30 21 94 58 30

APPLICATION

 Letter of interest
 CV
 Interview

We are looking forward to your 
application, please send it to: 
ecare@ipsocontext.org
Subject: Berlin



I pso bietet eine einjährige Fortbildung zum psychosozialen Counselor für 
motivierte Menschen mit Migrationshintergrund an. Der Kurs beginnt im 
September 2016 in Berlin. Als gemeinnützige Organisation sind wir auf 

kultursensitives und muttersprachliches Counseling spezialisiert. Die Qualifi-
zierung bietet Ihnen spannende berufliche Perspektiven in den Bereichen  
Soziales und Integration. Die Fortbildung wird durch ein Team aus erfahrenen 
Fachkräften und PsychologInnen durchgeführt. Der Kurs gliedert sich in eine 
3-monatige Intensivphase mit täglichen Theorie- und Selbsterfahrungsantei-
len. Daran schließt eine neunmonatige Praxisphase an. Während der Praxis-
phase werden Sie, in Person und online, andere Menschen in Ihrer Mutter-
sprache psychosozial unterstützen. Diese praktische Arbeit wird durch 
wöchentliche Supervisionssitzungen und zwei mehrtägigen Intensivtrainings 
begleitet. Die Fortbildung schließt mit einem Zertifikat ab.

ANFORDERUNGSPROFIL
Wir freuen uns auf motivierte, empathische Menschen mit Migrationshinter-
grund, die sich für andere begeistern. Sie sprechen Ihre Muttersprache fließend 
und haben gute Deutsch oder Englisch Kenntnisse (mindestens B1).  Sie verfügen 
außerdem über eine Ausbildung in sozialen Bereichen (Psychologie, Gesundheit, 
Sozialarbeit, Pädagogik) oder über Erfahrung im sozialen Sektor. Wichtig ist uns 
Ihr Interesse an einer kultursensitiven und empathischen zwischenmenschli-
chen Arbeit. Die Fortbildung ist nach AZAV zertifiziert und kann somit durch 
einen Bildungsgutschein der Jobcenter oder der Agentur für Arbeit gefördert wer- 
den (Maßnahmennummer: 922/161/2016). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

I pso offers a one-year certified training course for people with a migration 
background to become psychosocial counselors. Our training takes place 
in Berlin starting September 2016. As a humanitarian organisation, Ipso 

focuses on providing culturally sensitive psychosocial care in multiple langua-
ges. Our training course helps you build a career, with us or within the German 
social sector. The 12- month training is split into three months of daily lectures, 
which include self-reflective processes. Then follows a nine-month practical 
phase, during which you will practice as a counselor, both in person and online. 
Our course is conducted by a team of experts and psychologists who will sup-
port you through personal and group supervision as well as intensive training 
at regular intervals. The training is completed with a certificate.   

PROFILE 
We are looking forward to receive applications by motivated, empathetic indi-
viduals who enjoy working with others. You should be fluent in your mother 
tongue and have good command of German or English (minimum B1). You have 
experience of working with vulnerable people and/or have a qualification in 
the areas of health, social work, psychology or education. It is important that 
you are interested in empathetic, culturally sensitive work with people from  
all walks of life. Our training course is certified by the German employment 
agencies (Jobcenter, Agentur für Arbeit) and can be funded through a  
“Bildungsgutschein”, a training voucher (Course number: 922/161/2016). We are 
looking forward to your application.

Arbeiten Sie gerne mit Menschen?  
Suchen Sie eine berufliche Herausforderung?  
Haben Sie einen Migrations- und/oder Fluchthintergrund?

Do you enjoy working with people?  
Do you have a migration or refugee background?  
Are you looking for a challenging career?


