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Wir suchen Psych.-Absolventen
(Dipl.-, MSc.-, BSc.- Psych.’s)
Wir bieten eine angemessene Bezahlung u. gute Ausbildungsbedingungen.
Die MediClin Baar-Klinik in 78126 Königsfeld
ist eine Psychosomatische Fachklinik für Erwachsene mit den Behandlungsschwerpunkten: PTBS, Angststörungen, Depressionen und
beruflich sozialen Anpassungsstörungen. Darüber hinaus behandeln wir auch alle anderen
psychischen und psychosomatischen Störungen. Unsere Klinik liegt im landschaftlich schönen Schwarzwald, der einen hohen Freizeitwert besitzt.
Wir sind eine verhaltentherapeutisch ausgerichtete Ausbildungsklinik und regelmäßig auf
der Suche nach engagierten Psychologieabsolventen die Interesse an einer Ausbildung
zum Psychologischen Psychotherapeuten
(PPIA) haben. Derzeit können wir aufgrund
einer sehr guten Belegung gleich mehrere
Stellen besetzen. Vertraglich wird in der Regel
ein halbes Psychologengehalt in Anlehnung an
TVÖD für die Dauer von 2 bis 3 Jahren vereinbart und die Ausbildungskosten für die Zeit der
Anstellung übernommen. Darüber hinaus können wir insgesamt 1200 Praktikumsstunden im
Rahmen der Therapieausbildung vergeben

(jeweils 600 Std. für Psychosomatik und
Psychiatrie).
Unsere PIA’s werden schrittweise an die
psychotherapeutische Arbeit herangeführt.
Es ist vorgesehen, dass innerhalb des ersten Jahres von einem auf acht Bezugspatienten aufgestockt wird. Dabei soll auch
genügend Zeit zur Verfügung stehen, sich
in die vielen Gruppenangebote (Problemlösegruppe,
Soziale
Kompetenzgruppe,
Angstgruppe, Stabilisierungsgruppe etc.)
einzuarbeiten. Im zweiten Jahr findet dann
eine Aufstockung auf ca. 10 bis 11 Bezugspatienten statt.
Unser Chefarzt ist sowohl Facharzt für innere und psychosomatische Medizin als
auch Diplompsychologe. Er vermittelt mit
diesem Wissen hervorragend verhaltensmedizinische Inhalte. Darüber hinaus ist
unsere leitende Oberärztin Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie und verfügt
über eine Weiterbildungsermächtigung für
Psychiatrie für ein Jahr.
Wir bieten regelmäßige interne Supervisionen und Fortbildungsveranstaltungen an,
die abhängig vom Ausbildungsinstitut auch
für die Psychotherapieausbildung aner-

kannt werden können. Meist sind unsere PIA's
dem DGVT-Ausbildungs-Institut in Friedrichshafen angegliedert. Ausbildungskandidaten anderer
Institute sind in unserer Klinik aber auch herzlich
willkommen.
Wenn Sie wollen, können Sie ein kurzes Schnupperpraktikum von z.B. einer Woche bei uns absolvieren. Wir können in der Regel dafür in der
Klinik eine kostenlose Unterkunft mit Verpflegung
zur Verfügung stellen.
Für Bachelor Psychologen bieten wir bezahlte
zum Masterstudium begleitende oder bis zum
Masterstudium überbrückende längere Praktika
an. Ziel ist dabei, erste psychotherapeutische
Erfahrungen zu sammeln und auf die VTPsychotherapeuten-Ausbildung vorzubereiten.
Bewerbungen richten Sie bitte an Herrn Chefarzt
Bernd Haves. Adresse: MediClin Baar - Klinik,
Parkstr. 10, 78126 Königsfeld.
Kontaktmöglichkeiten:
Chefarzt Bernd Haves,
e-mail: bernd.haves@mediclin.de
Dr. phil. Mary Jack, leitende Psychologin,
e-mail: mary.jack@mediclin.de
Sekretariats Tel. 07725-96-2401

