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WIR SIND DIE RICHTIGEN!
Bei Fragen zur Stelle oder zum Deutschen Kinderschmerz- 
zentrum wenden Sie sich bitte an Dr. Michael Dobe, Dipl. 
Psych., unter der Telefonnummer 02363 - 975-180. Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie 
bitte wenn möglich über unser Onlineportal an:

Vestische Kinder- und Jugendklinik DattelnVestische Kinder- und Jugendklinik Datteln
Universität Witten/Herdecke | Personalleiter Volker Bach
Dr.-Friedrich-Steiner-Str. 5 | 45711 Datteln

IHRE POSITIVEN EIGENSCHAFTEN
Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich 
Psychologie oder klinische Psychologie mit abgeschlos-
sener bzw. weit fortgeschrittener psychotherapeutischer 
Ausbildung mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie für Er-
wachsene - prima. Zusätzliche praktische Erfahrungen 
in der Betreuung und Behandlung von Jugendlichen 
und/oder jungen Erwachsenen sind erwünscht, aber 

einem innovativen Projekt haben, welches im Rahmen 
von Forschung evaluiert und ständig weiterentwickelt 
wird und eigene Ideen und Engagement für die Weiter-
entwicklung des Themenfeldes mitbringen, dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung!

ENTWICKLUNG VORPROGRAMMIERT
Arbeiten Sie im Rahmen eines innovativen, speziell für Arbeiten Sie im Rahmen eines innovativen, speziell für 
junge Erwachsene entwickelten, stationären, interdiszip-
linären Therapiekonzeptes, welches durch Forschung 
begleitet und weiter entwickelt wird, profitieren Sie von 
der hochfrequenten psychotherapeutischen Betreuung 
chronischer Schmerzpatient:innen und erweitern Sie 
Ihre Kompetenzen in der Schmerz-Psychotherapeuti-
schen Institutsambulanz durch das Prinzip des „simul-
taneous interviewing“. Pädiater:innen und Psychothera-
peut:innen sehen die Patient:innen immer zeitgleich und 
gemeinsam. Wochenenddienste gibt es bei uns nicht, 
die Arbeitszeit ist in bestimmten Grenzen im Rahmen 
von Gleitzeit frei einteilbar. 
ALL INCLUSIVE
Eine Ausbildung zum Speziellen Schmerzpsychothera-Eine Ausbildung zum Speziellen Schmerzpsychothera-
peuten für Kinder und Jugendliche (DGPSF) nach den 
Richtlinien der BPTK bei voller Kostenübernahm erhal-
ten Sie ebenso wie eine attraktive Vergütung nach den 
Arbeitsrichtlinien des Deutschen Caritas-Verbandes 
(AVR Vergütungsgruppe 1b bei abgeschlossener Verhal-
tenstherapie und Approbation, sonst Vergütungsgruppe 

(KZVK). Raum zur Entwicklung eigener Ideen und die 
Möglichkeit, vor Stellenantritt zu hospitieren, sind selbst-
verständlich gegeben.

DIPL.-PSYCHOLOGEN (M/W/D) ODER M.SC. PSYCHOLOGEN 
(M/W/D) ODER DIPL.-PÄDAGOGEN (M/W/D)
für ein innovatives stationäres Projekt, speziell für junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren.

DAS DEUTSCHE KINDERSCHMERZZENTRUM 
Gemeinsam Familien versorgen

Das Deutsche Kinderschmerzzentrum an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln - Universität 
Witten/Herdecke ist weltweit eines der größten Behandlungszentren für Kinder- und Jugendliche mit 
chronischen Schmerzen. Über 1.500 ambulante und 300 stationäre Patient:innen pro Jahr lernen bei 
uns unter anderem, wie sie ihre Selbstheilungskräfte mobilisieren können. Superheld:innen* wie Spi-
derman, Catwoman, Captain America, Wonder Woman und Supergirl  finden sich überall bei uns - und 
mit diesen können es auch unsere Mitarbeiter:innen ganz locker aufnehmen. Allerdings sind wir keine 
Einzelkämpfer:innen wie die Comicheld:innen, sondern echte Teamplayer. Ob Sie bei der Arbeit ein 
Superhelden-Cape tragen möchten oder nicht, überlassen wir ganz Ihnen - in jeden Fall freuen wir uns 
auf Sie, wenn Sie sich nun angesprochen fühlen! Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 
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WIR SUCHEN

DAS DEUTSCHE KINDERSCHMERZZENTRUM 
Gemeinsam Familien versorgen

https://karriere.vck-gmbh.de/Dipl-Psychologen-mwd-MSc-Psychologen-fuer-das-Deutsche-Kin-de-f713.html
https://www.kinderklinik-datteln.de/
https://www.deutsches-kinderschmerzzentrum.de/

