
 

 
 
Der Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. vertritt deutschlandweit die Interessen der Träger 
gemeindepsychiatrischer Hilfen. Er setzt sich für eine inklusive und vorrangig ambulante Versorgung von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen ein.  
Anfang 2021 ist ein Projekt zur Verbesserung kommunaler Hilfen für Familien mit einem psychisch erkrankten 

Elternteil gestartet. Bei diesem, durch das Bundesministerium für Gesundheit geförderte Projekt „Sensibilisierung 

und Unterstützung kommunaler Akteure“ (S.U.K.A), geht es um die Erarbeitung von Arbeitshilfen zur 

Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung der Unterstützungsangebote und Hilfen für Kinder psychisch erkrankter 

Eltern auf kommunaler Ebene.  

Für das Projektmanagement im Homeoffice/in Köln suchen wir ab sofort eine/n 
 

Referenten (m/w/d) 
 

in Teilzeit (19,25 Std.) 
 

Ihre Aufgaben: 

 Erarbeitung von Materialien zur Netzwerkförderung von Kommunen  

 Recherche zu vorhandenen kommunalen Materialien zur Verschränkung von Psychiatrie, Frühen Hilfen 
sowie Jugendhilfe 

 Kontakte zu den kooperierenden Kommunen, Experten und gemeindepsychiatrischen Trägern in Bezug auf 
alle inhaltlichen Belange 

 Veröffentlichungen, fachlich und journalistisch 

 Dokumentation und Ergebnissicherung 
 

Ihr Profil: 

 Sie haben eine Fachausbildung im sozialen/psychiatrischen oder journalistischen Bereich oder eine 
vergleichbare Qualifikation sowie entsprechende Berufserfahrung 

 Sie haben Vorerfahrungen im Feld „Hilfen für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil“ und 
möchten sich weiter für die Verbesserung der Situation betroffener Eltern und Kinder engagieren 

 Sie haben Erfahrungen im Bereich kommunaler Netzwerke 

 Sie sind eigenständiges Arbeiten und Selbstorganisation gewohnt – und arbeiten gerne auch im Homeoffice 

 Sie sind kommunikationsstark, teamfähig, flexibel und belastbar 
 

Wir bieten einen attraktiven Arbeitsplatz mit 

 Vergütung nach TVöD 

 flexiblen Arbeitszeiten, Pandemiebedingt bis auf Weiteres im Homeoffice 

 einem guten Arbeitsklima 

 Zusammenarbeit mit zwei Kolleginnen in einem Fachteam 

 Mitarbeit in fachlichen Netzwerken auf Bundesebene 
 

Die Stelle ist befristet bis zum 31.7.2022. 
 
Bewerber*innen mit einer Behinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. 
Wenn Sie an einer Mitarbeit interessiert sind, richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung (Online- 
Bewerbungen bitte ausschließlich im PDF-Format) bis zum 15.6.2021 an 
 
dachverband@psychiatrie.de 
 


