Ausschreibung Praktikant*in
Emotionale Unterstützung im Mittelmeerraum
Du studierst Psychologie (oder eine verwandte Disziplin) und hast Lust auf
ein etwas anderes Praktikum? Du möchtest ein Praktikum im Ausland
machen, dabei eine soziale Organisation unterstützen und in einem netten
Team mitarbeiten?
Wir sind eine junge NGO, die zivile Seenotrettung von flüchtenden Menschen auf dem
Mittelmeer leistet. Wir tun das, weil wir den tausendfachen Tod von Menschen an Europas
Außengrenzen nicht tolerieren können. Neben unserer humanitären Arbeit auf dem Wasser
stehen wir politisch für sichere und legale Einreisewege in die EU ein. Als unabhängige NGO
gilt unsere Verpflichtung allein einer Idee: der kompromisslosen Einhaltung unveräußerlicher
Menschenrechte. Sea-Watch zeichnet sich insbesondere durch seine innovativen Ideen und
Projekte sowie deren effektive Umsetzung aus. Zur Unterstützung unserer Aktivist*innen
(insbesondere derer, die in den Einsatz gehen) implementieren wir Konzepte zur
psychologischen Versorgung und vereinsinternen Prozessbegleitung.
Wir suchen für den Zeitraum vom 27.4. - 7.6.2020 eine*n Psychologiestudent*in, welche*r unser
Team im Mittelmeerraum unterstützen möchte. Vor Ort betreiben wir unsere Mission Moonbird,
ein Projekt der zivilen Luftaufklärung. Dies hilft uns, Seenotfälle früher zu entdecken und den
Rettungsleitstellen zu melden. Zudem hilft das Flugzeug der zivilen Flotte bei der Koordination
von Rettungen. Die Luftaufklärungsmission schließt so eine Lücke in der zivilen Seenotrettung.
Eine Vergütung können wir derzeit leider nicht anbieten.

Deine Aufgabenbereiche
●
●
●
●
●

Emotionale Vor-/Nachbetreuung der Sea-Watch Crew
Mithilfe bei Stress- und Gesundheitsmanagement vor Ort
Haushaltsführung für eine Crew von ca. 7 Leuten vor Ort
Bewirtschaften der Crew (z.B. Kochen, Aushelfen)
Logistische Aufgaben

Anforderungsprofil
●
●
●
●
●
●
●

Identifikation mit der politischen Arbeit und den Zielen von Sea-Watch
Motivation, sich mit Zeit, Engagement und Ideen einzubringen
Erfahrungen in der ehrenamtlichen und/oder politischen Arbeit
Verhandlungssichere Englischkenntnisse
Humor
Einschlägige fachliche Kenntnisse, z.B. Studium der Psychologie oder vergleichbare
Qualifikation
Führerschein der Klasse B

Wünschenswert
●
●

Qualifikation in der Prozessbegleitung (z.B. Kommunikationstrainer*in,
Moderationserfahrung, Erfahrung in der politischen Bildungsarbeit)
Italienischkenntnisse

Wir bieten
●
●
●
●

Einen spannenden Einblick in die Seenotrettung, Luftfahrt und die Arbeitsweise einer
NGO
Psychologisch betreutes Praktikum
Unterkunft, Verpflegung und Reisekosten werden übernommen
Teilhabe an einem großen, tagesaktuellen und zukunftsweisenden Projekt

Wenn du dich für die beschriebenen Aufgaben interessiert und bei Sea-Watch mitarbeiten
möchtest, oder Fragen zur Ausschreibung hast, freuen wir uns von dir zu hören!
Schreib uns dazu einfach eine Mail mit aussagekräftigen Infos über dich (am besten mit CV)
und was dich an der Mitarbeit interessiert an

Ansprechpartnerin: Magdalena
supervisionspraktikum@sea-watch.org

Berlin, den 01.03.2020

