
 
 
 
Das medizinische Fachgebiet der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
befasst sich mit der Diagnostik, Therapie und Prävention psychischer sowie psychosomatischer Krankheiten bei 
Kindern, Jugendlichen sowie Heranwachsenden. Die Patienten stehen im Mittelpunkt und werden durch ein 
qualifiziertes, fachübergreifendes Team gezielt behandelt. Die Klinik verfügt entsprechend ihren klinischen 
Schwerpunkten über eine geschlossene Akutaufnahmestation, eine offene Psychotherapiestation, eine 
Spezialstation für Essstörungen, eine Spezialstation für Tic- und Zwangsstörungen, eine Tagesklinik für 
Jugendliche, eine Familientagesklinik für Kinder bis 11 Jahre, eine Familientagesklinik für essgestörte Kinder und 
Jugendliche, eine Tagesklinik für Entwicklungsstörungen mit insgesamt 40 stationären und 28 tagesklinischen 
Plätzen sowie eine Institutsambulanz. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist eine Stelle als 
 

Psychologe*in/Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 
 
zunächst befristet zu besetzen (Stellenumfang 50%). Eine längerfristige Zusammenarbeit wird angestrebt. 
 
Das Forschungsprojekt untersucht die Wirksamkeit von EEG-Neurofeedbacktraining auf exekutive Funktionen bei 
Kindern und Jugendlichen mit ADHS oder auch somatischen Grunderkrankungen, um diese alternative 
Behandlungsmethode weiter zu entwickeln und einem möglichste breiten Spektrum an Patient*innen zugänglich 
zu machen. Da es sich dabei um eine Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Klinik und Forschung handelt, sind 
klar definierte Anteile in der projektnahen Krankenversorgung und in der Forschung vorgesehen. Aus klinischer 
Sicht umfasst die ausgeschriebene Stelle neben der Umsetzung der Neurofeedbacksitzungen die Durchführung 
neuropsychologischer Testdiagnostik mit verschiedenen Patientengruppen. Aus Forschungssicht beinhaltet die 
Tätigkeit das Erheben, Auswerten und Analysieren von neurowissenschaftlichen Daten (v. a. EEG) sowie das 
Verfassen wissenschaftlicher Publikationen (ggf. im Rahmen einer angestrebten Promotion). Ein besonderer 
Scherpunkt liegt in der Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung und Weiterentwicklung des Therapieangebotes. An 
der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie des Universitätsklinikums arbeiten verschiedene 
Arbeitsgruppen und Forschungsverbünde zu Themen von eher grundlagenwissenschaftlicher Ausrichtung bis hin 
zu engem klinischen Bezug kollegial zusammen und nutzen dabei auch zahlreiche Kooperationen im In- und 
Ausland, welche Sie aktiv mitgestalten und weiter entwickeln können. 
 
Ihr Profil: 

 erfolgreich abgeschlossenes Studium der Psychologie (Master bzw. Diplom), Gleichwertigkeitsbescheid 
bei nichtdeutschem Abschluss muss vorhanden sein bzw. beantragt werden 

 Interesse an wissenschaftlicher Arbeit (Promotion) und Krankenversorgung mit Bezug zu kinder- und 
jugendpsychiatrischen Themen 

 überdurchschnittliche Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten 
 sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur: 

 Tätigkeit in einer führenden Forschungseinrichtung verbunden mit einem innovativen und kollegialen 
Arbeitsumfeld 

 Mitarbeit und aktiven Gestaltung der wissenschaftlich-klinischer Arbeit am zu gründenden Deutschen 
Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (Standort SaxoChilLD) 

 flexiblen Gestaltung der Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten durch unseren 
Kooperationspartner DGVT (stationärer und ambulanter Teil der Ausbildung) 

 Umsetzung eigener Ideen und Mitarbeit in einem jungen, kollegialen, innovativen interdisziplinären Team 
und im Rahmen von Kooperationen mit Arbeitsgruppen im In- und Ausland 

 Nutzung von betrieblichen Präventionsangeboten, Kursen und Fitness in unserem Gesundheitszentrum 
Carus Vital 

 berufsorientierte Fort- und Weiterbildung mit individueller Planung Ihrer beruflichen Karriere und damit die 
Entwicklung eines zukunftsorientierten, individuellen beruflichen Profils 

 Vorsorge für die Zeit nach der aktiven Berufstätigkeit in Form einer betrieblichen Altersvorsorge  
 Betreuung Ihrer Kinder durch Partnerschaften mit Kindereinrichtungen in der Nähe des 

Universitätsklinikums  
 
Schwerbehinderte sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Informationen zur Bewerbung und zu den 
einzureichenden Unterlagen finden Sie hier.  
 
Wir bitten Sie, sich vorzugsweise online zu bewerben, um so den Personalauswahlprozess schneller und effektiver 
zu gestalten. Selbstverständlich bearbeiten wir auch Ihre schriftlichen Bewerbungen (mit frankiertem 
Rückumschlag), ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, diese senden Sie uns bitte online bis zum 
30.09.2022 unter der Kennziffer KJP0922263 zu. Vorabinformationen erhalten Sie telefonisch von Prof. Christian 

Beste unter 0351-458-2244 oder per E-Mail: KJPBewerbungen@uniklinikum-dresden.de
 

https://www.dgvt.de/aktuelles/
https://www.uniklinikum-dresden.de/rund-um-ihre-bewerbung
https://www.uniklinikum-dresden.de/de/jobs-und-karriere/stellenangebote/wissenschaft/psychologe-in-wissenschaftliche-r-mitarbeiter-in-2

