
Stellenbezeichnungen

1 Psycholog:in (m/w/d) in der Diagnostik, Förderung, Therapie und 
Psychoedukation

1 Psychotherapeut:in (m/w/d) für Kinder- und Jugendliche (TP oder VT)

Unternehmen/Arbeitgeber

ZiNK – Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie Kempten, Haubensteigweg 19, 87439 Kempten/Allgäu

Kontakt

Bewerbungen bitte per E-Mail an: bewerbungen@zin-k.de 

ZiNK – Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie Kempten

Personalbeauftragte Brigitte Meier-Sprinz, M.A.

Haubensteigweg 19

87439 Kempten/Allgäu

Für weitere Fragen steht Ihnen außerdem die Personalleitung, Frau Brigitte Meier-Sprinz (Tel. 0831/960761-10), gerne 

zur Verfügung. Im Rahmen des Bewerbungsverfahren bieten wir neben dem üblichen Bewerbungsgespräch auch die 

Möglichkeit, dass Sie uns und wir Sie bei einer ein- oder mehrtägigen Hospitation kennenlernen.

Einsatzfeld

Das ZiNK bietet ambulante sozialpädiatrische Versorgung an für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, v.a. mit aku-

ten und chronischen neurologischen Erkrankungen (z.B. Entwicklungsstörungen, Epilepsien, Cerebralparesen, Spina bifi-

da, andere Fehlbildungs-, Retardierungs- und degenerative Syndrome, chronische Schmerzsyndrome).

Die Psycholog:innen im ZiNK arbeiten aktuell v.a. diagnostisch (u.a. mit Spielbeobachtungsdiagnostik, psychometrischen

und Entwicklungstests, speziellen Teilleistungstests), aber auch in der individuellen Förderung & dauerhaften Therapie. 

Außerdem bieten wir Einzel- und (nach der Pandemie wieder) Gruppen-Psychoedukation an, z.B. bei chronischen 

Schmerzsyndromen. Die Beratung von Bezugspersonen (Eltern, Pädagogen in Kita und Schule usw.) spielt ebenfalls eine

großen Rolle ein.

Die Psychotherapie für Kinder und Jugendliche bietet Therapien vorrangig für Patient:innen mit neurologischen Grun-

derkrankungen an, weil diese andernorts kaum angenommen werden bzw. dort die Möglichkeiten zur PT für diese Pati-

ent:innen nur eingeschränkt bestehen. Angestrebt ist der Aufbau einer speziellen PT für nicht-sprechende junge 

Patient:innen. Dieses Angebot fehlt bislang völlig in der gesamten Großregion.
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Aufgaben

Beiden Stellen sollten bei entsprechender Eignung der Bewerber:innen idealerweise jeweils halbiert werden, so dass 

jede:R Bewerber:in in beiden Feldern arbeiten kann. Eine jeweils vollständige Übernahme eines Aufgabenfeldes ist 

aber auch möglich.

Aufgaben Psychologie

Entwicklungs-, Intelligenz und Teilleistungs-Diagnostik (u.a. mit Spielbeobachtungsdiagnostik, psychometrischen 

und Entwicklungstests, speziellen Teilleistungstests), einschließlich leitliniengerechter Autismus- und ADHS-Dia-

gnostik

individuelle Einzel- und (sobald möglich) Gruppenangebote in der Entwicklungsförderung und -therapie sowie der 

Psychoedukation 

gemeinsame Weiterentwicklung spezifischer Programme als ergänzende Therapiemodule zur langfristigen Behand-

lung chronisch neurologischer Erkrankungen, z.B. bei chronischen Schmerzsyndromen (gemeinsam mit weiteren 

therapeutischen Mitarbeiter:innen aus anderen Disziplinen der Einrichtung)

Beratung von Bezugspersonen (Eltern, Pädagogen in Kita und Schule usw.), Vermittlung von Diagnostikresultaten 

und Koordination von Maßnahmen zwischen den Beteiligten

gemeinsame Weiterentwicklung der hauseigenen Testothek mit zukünftiger Einführung neuer Verfahren

bei Interesse: Famoses®-Epilepsie-Schulungen

Aufgaben Psychotherapie

Psychotherapie nach Psychotherapie-Richtlinie (entweder VT oder TP) bei Kindern und Jugendlichen als angestellte:r

Psychotherapeut:in, einschließlich der dazu notwendigen psychotherapeutischen Diagnostik, probatorischer Sitzun-

gen, psychotherapeutischer Sprechstunden, sowie im Bedarfsfall psychotherapeutischer Akutbehandlungen und 

ggf. der gruppenpsychotherapeutischen Grundversorgung

bei Bedarf Teilnahme an den fallbezogenen Team-Fallkonferenzen mit den jeweils zuständigen Teammitgliedern im 

ZiNK und ggf. mit externen Bezugspersonen und Therapeut:innen

Stellenantritt

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Berufs- und Ausbildungsabschluss

Psycholog:in

Studium der Psychologie (bevorzugt Master oder Diplom)

Psychotherapeut:in

Approbation als psychologische:r oder ärztliche:r Psychotherapeut:in mit Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie 

oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (§§ 16a bzw. 17 Psychotherapie-RL)
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Kenntnisse, Fähigkeiten, Interessen

Sie wollen in der ambulanten sozialpädiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen arbeiten, von denen die

meistern chronisch neurologisch krank sind, zahlreiche sogar sehr schwer

Sie sind aufgeschlossen und interessiert Neues zu lernen

Sie sind kommunikativ und stehen Neuem und der Weiterentwicklung von Bewährtem grundsätzlich positiv gegen-

über

Psycholog:in – Ihr spezielles Profil

Sie haben Ihre Berufsausbildung als Psycholog:in erfolgreich abgeschlossen und verfügen über eine mehrjährige Be-

rufserfahrung, bevorzugt auch in einem Sozialpädiatrischen Zentrum oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Sie haben idealerweise bereits in der Diagnostik (u.a. psychometrische und Entwicklungstests) als auch in der Förde-

rung & Therapie neurologisch erkrankter und entwicklungsauffälliger Kinder und Jugendlicher gearbeitet, sind aber 

auch interessiert und bereit, neue (Test-) Verfahren zu erlernen und anzuwenden

Sie interessieren sich auch für Psychoedukation (z.B. bei chronischen Schmerzsyndromen) und die Beratung von Be-

zugspersonen (Eltern, Pädagogen usw.)

Psychotherapeut:in – Ihr spezielles Profil 

Sie haben Ihre Approbation als psychologische:r oder ärztliche:r Psychotherapeut:in bereits vor einiger Zeit erhalten, 

oder haben anderweitige Erfahrungen auch mit komplex erkrankten Patienten gesammelt

idealerweise haben Sie bereits in einem Sozialpädiatrischen Zentrum oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ge-

arbeitet

außerdem sind bereits gesammelte Erfahrungen und Kenntnisse in der Psychotherapie nicht-sprechender Kinder 

und Jugendlicher vorteilhaft

Wir bieten Ihnen (beide Stellen)

Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung

komfortable Arbeitszeitregelung

Vergütung in Anlehnung an den TVöD

Unterstützung bei der Wohnungssuche

interessante Fortbildungsangebote

beste Chancen für die individuelle Weiterentwicklung

Spezialisierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

u.v.a.m. 

Arbeiten in einem angenehmen Klima im interdisziplinären Team einer modernen ambulanten Versorgungseinrich-

tung 

Wohnen in der wunderschönen Umgebung des Allgäu mit sehr hohem Freizeitwert 
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Gehalt und Beschäftigungsverhältnis

die Stellen sind unbefristet

Vergütung in Anlehnung an den TVöD

Psychotherapie: Teil-Selbstsändigkeit auf Wunsch Möglich (Ermächtigung)

Stellenanbieter

ZiNK – Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie Kempten

wurde 2015 gegründet und ist eine sozialpädiatrisch und kinderneurologisch tätige Einrichtung

ist für die ambulante neuro- und sozialpädiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen aus dem Allgäu und 

den angrenzenden Regionen zuständig

betreut aktuell ca. 1600 Patienten/Jahr, Tendenz weiter steigend, darunter viele (schwer) mehrfach-behinderte Kin-

der und Jugendliche

ist zertifizierte Schwerpunktpraxis Epileptologie DGfE und nimmt an der sog. sozialpsychiatrischen Versorgung nach 

§ 85 SGB V teil

zum interdisziplinären Team gehören u.a. Ärzt:innen, Psycholog:innen, Kinderkrankenpfleger:innen, 

Sozialpädagog:innen, Musik- und Physiotherapeut:innen

arbeitet mit zahlreichen anderen Einrichtungen lokal, regional und überregional zusammen

bietet Raum zur kreativen Mitgestaltung

bietet auch ärztliche Weiterbildung im Schwerpunkt Neuropädiatrie an

ZiNK – Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie Kempten

Personalbeauftragte Brigitte Meier-Sprinz, M.A.

Haubensteigweg 19

87439 Kempten/Allgäu

https://www.zin-k.de/ 

Ausschreibung_Psychologie+PT_Juli2022 Seite 4 von 4

https://www.zin-k.de/

