
 
 

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 Akut- und Krisenstation, eine offene Psychotherapiestation, eine 
Essgestörten-Station, eine Tagesklinik für Jugendliche, eine Familientagesklinik für Kinder bis 11 Jahre und eine 
Familientagesklinik für essgestörte Jugendliche mit insgesamt 35 stationären und 20 tagesklinischen Plätzen sowie 
eine Institutsambulanz. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist eine Stelle als  
 

Psychologe (w/m/d) 
 

zunächst befristet zu besetzen.  
 

Ziel der Tätigkeit ist es, einen fundierten Einblick in neurowissenschaftliche und klinische Forschung zu kinder- und 
jugendpsychiatrischen Störungsbildern insbesondere im Bereich Suchterkrankungen im Kindes- und Jugendalter 
zu vermitteln. Sie arbeiten an der Schnittstelle zwischen klinischer Diagnostik und Therapie von suchterkrankten 
Jugendlichen und Erforschung von biologischen (neurohormonellen/epigenetischen) Mechanismen der 
Abhängigkeitsvulnerabilität. Es sind feste Anteile in der projektnahen Krankenversorgung und in der Forschung 
vorgesehen. An der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie arbeiten verschiedene 
Arbeitsgruppen und Forschungsverbünde zu Themen von eher grundlagenwissenschaftlicher Ausrichtung bis hin 
zu engem klinischen Bezug zusammen und nutzen dabei auch zahlreiche Kooperationen im In- und Ausland 
(weitere Informationen finden Sie unter www.kjp-dresden.de ).  
 

Ihr Profil:  

 abgeschlossenes Studium der Psychologie (Master bzw. Diplom)  

 Master oder Diplomarbeit im Bereich der biologisch-psychiatrischen Forschung unter Verwendung 
molekularbiologischer/genetischer Methoden/Daten  

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

 sehr gute Kenntnisse der statistischen Datenanalyse (z. B. multivariate Datenanalyse, Mehrebenenanalyse)  

 Kenntnisse in der Datenaufbereitung, -kontrolle, -analyse und -verwaltung  

 sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere der Textverarbeitung, der Tabellenkalkulation (EXCEL), der 
Datenanalyse (SPSS) und der grafischen Darstellung  

 sehr gute Englisch-Kenntnisse, überdurchschnittliche Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten  
 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur:  

 Tätigkeit in einer führenden Forschungseinrichtung mit der Möglichkeit bei einer großen Therapie- und 
Biomarkerstudie (klinische, epigenetische, molekularbiologische Methoden) mitzuwirken  

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

 Nutzung von betrieblichen Präventionsangeboten, Kursen und Fitness in unserem Gesundheitszentrum 
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  

 berufsorientierten Fort- und Weiterbildung mit individueller Planung Ihrer beruflichen Karriere  
 

Schwerbehinderte sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 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 
15.04.2019 unter der Kennziffer KJP0919502 zu. Vorabinformationen erhalten Sie telefonisch von Frau Dr. Yulia 
Golub unter 0351-458-7185 oder per E-Mail: kjpbewerbungen@uniklinikum-dresden.de  

http://www.kjp-dresden.de/
https://www.uniklinikum-dresden.de/de/jobs-und-karriere/stellenangebote/wissenschaft/psychologe-w-m-d-1/@@jetzt-mitarbeiter-werden

