Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Teamdes SPZ

eine/n Diplom-Psychologin/en / Psychologin/en (M.Sc.) (m/w/d)
mit Interesse an der Arbeit mit Kindern und deren Eltern in unserem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ), einem der
größten seiner Art in Deutschland. Das Psychologenteam des SPZ stellt auch den Konsiliardienst der Kinderklinik und
ist dort mit vielfältigen psychologischen und psychosozialen Fragestellungen befasst. Wir sind an einer langfristigen
Zusammenarbeit interessiert und legen daher Wert auf die systematische Einarbeitung und Entwicklung neuer
Mitarbeiter. Wir machen Sie mit weiteren Bereichen des Krankenhauses und der Arbeit unserer Kinder- und Jugendpsychiatrie
vertraut; mit der KJP besteht eine enge Kooperation, einschließlich gemeinsamer Fortbildungen.
In unserem SPZ versorgen wir ein breites Spektrum sozialpädiatrischer und psychiatrischer Krankheitsbilder. Unsere Patienten reichen in der Altersstruktur vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen, wobei ein
besonderer Schwerpunkt auf den jüngeren Kindern liegt, und zwar solchen mit Entwicklungsstörungen und
assoziierten psychischen Problemen. Mit unserem erfahrenen Psychologenteam führen wir im Anschluss an die ärztliche
Untersuchung eine diﬀerenzierte und umfassende Diagnostik durch, in interdisziplinärer Ausrichtung, nach Bedarf unterstützt durch unsere Logopäden, Mototherapeuten, Heilpädagogen und Physiotherapeuten. Dieser interdisziplinäre Ansatz
charakterisiert unsere Einrichtung. Es besteht eine enge Abstimmung mit anderen Abteilungen des Hauses, um die notwendigen Übergänge der Patienten zwischen den Bereichen SPZ, Kinderklinik und KJP zu gestalten.
Unsere interdisziplinäre Ausrichtung eröﬀnet vielfältige Möglichkeiten, bei den Arbeitsinhalten auch eigene Schwerpunkte
zu setzen. Das Team der Psychologen bietet neben Beratung und Therapie auch Gruppen an, vom Elternkompetenztraining über Anleitung im Umgang mit chronischen Erkrankungen bis zur psychotherapeutischen Gruppe.
Auf Wunsch ist eine Ausbildung in approbationsfähigen Therapieverfahren mit uns möglich; wir kooperieren mit einer
Reihe von Ausbildungsinstituten. Die notwendigen Weiterbildungsermächtigungen bestehen. Die Arbeitszeitgestaltung
kann den Bedürfnissen einer Ausbildung angepasst werden.
Ihre Aufgaben:
● Durchführung psychologischer Beratungsgespräche mit Eltern und Familien
● Absprachen und Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Institutionen
● psychologische und neuropsychologische Diagnostik
● Durchführung von Einzel- und Gruppentherapien
● Mitarbeit bei Schulungsprogrammen (Asthma, Diabetes, etc.)
● kontinuierliche Ausgestaltung und Weiterentwicklung von Behandlungskonzepten
● Konsiliartätigkeit in der Klinik
Ihr Proﬁl:
● abgeschlossenes Studium der Psychologie (Diplom, Master)
● Kenntnisse/Bereitschaft zum Ausbau therapeutischer und diagnostischer Handlungsmöglichkeiten
● Bereitschaft zur Weiterbildung
● strukturierte, zielorientierte und im Verlauf selbständige Arbeitsweise
● Entscheidungsfreude und Empathie
● Teamfähigkeit
Wir bieten:
● ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles Arbeitsfeld mit einem interdisziplinären Ansatz,
● der biologische, lebensgeschichtliche und soziale Entstehungsfaktoren berücksichtigt
● eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem motivierten, multiprofessionellen Team
● umfassende Einarbeitung durch erfahrene Kollegen in die Arbeitsfelder
● regelmäßige Mitarbeitergespräche und gelebte Mitarbeiterpartizipation
● wöchentliche Intervision und interne Supervision; externe Supervision
● Förderung von Aus- und Weiterbildung, in Kooperation mit unterschiedlichen Ausbildungsinstituten
● eine leistungsgerechte Vergütung bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Siegen hat 100.000 Einwohner, bietet ein breites kulturelles Angebot und verfügt über eine mittelgroße Universität.
Neueinstellungen erfolgen durch die Persana GmbH zu den betriebsüblichen Konditionen, zunächst befristet für die Dauer
von 18 Monaten. Die Stelle kann in Teil- und Vollzeit besetzt werden. Eine Übernahme ist vorgesehen.
Für Rückfragen steht Ihnen Dr. Thomas Strack (Tel. 0271/2345-524), Leitender Psychologe der Klinik und des SPZ zur
Verfügung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:
Persana GmbH ● Wellersbergstr. 66 ● 57072 Siegen
bewerbung@drk-kinderklinik.de ● www.drk-kinderklinik.de

