
 
 

 
Für unsere kinder- und jugendpsychiatrische Gemeinschaftspraxis am 
Rosengarten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine/einen Ergotherapeut/in (w/m/d). 

Die Gemeinschaftspraxis ist eine sozialpsychiatrische Praxis (SPV). Das bedeutet, 
dass neben den Fachärzten auch Psychotherapeuten, eine Lerntherapeutin, 
Ergotherapeutin, systemische Therapeutin und eine Heilpädagogin zum Team 
gehören. Dadurch sind eine multiprofessionelle Diagnostik und Behandlung 
„unter einem Dach“ möglich. Es finden regelmäßige Fallbesprechungen und ein 
interkollegialer Austausch mit den Co- Therapeuten statt. Der Arzt bildet die 
Schnittstelle, stellt die Indikation für flankierende therapeutische Interventionen 
und unterstützt bei der Koordination. 

Ihre Aufgaben: 
Viele Kinder und Jugendliche im psychiatrischen Bereich weisen 
Entwicklungsstörungen und Defizite im Bereich der motorischen Entwicklung 
auf. 
 
Im Rahmen der multiprofessionellen Diagnostik liegt Ihr Aufgabenbereich in der 
entwicklungsphysiologischen Diagnostik unter Einbezug standardisierter 
Testbatterien und der klinischen Untersuchung. Die Anmeldung und 
Indikationsstellung zur Diagnostik erfolgt durch den fallführenden Arzt. Bei 
eingeleiteter Ergotherapie sind in regelmäßigen Abständen Verlaufskontrollen 
notwendig, um die Entwicklung und Notwendigkeit der Fortführung der 
ergotherapeutischen Maßnahme zu überprüfen. Die erforderlichen 
Testmaterialien werden seitens der Praxis vorgehalten. 
 
Einen weiteren Aufgabenbereich bilden ergotherapeutische Interventionen, 
eingebettet in den sozialpsychiatrischen Behandlungsauftrag. Die Behandlungen 
in der Praxis werden im engen Austausch mit den Ärzten besprochen und 
begleitet. 
 
Ein Elterncoaching sowie die Etablierung lösungsorientierter Copingstrategien im 
systemischen Kontext mit ergotherapeutischem Schwerpunkt (z.B. 
Arbeitsplatzorganisation, konstruktive und selbstwirksamkeitsfördernde 



 
 

Hilfestellungen durch die Eltern, Schulung in Bezug auf indizierte 
Übungsverfahren im familiären Umfeld). 

 
Was wir suchen: 
Wir suchen eine/n Ergotherapeuten/in (m/w/d) mit Erfahrung in der Arbeit mit 
Kindern- und Jugendlichen. Wünschenswert sind Erfahrungen im Bereich der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Selbstständiges Arbeiten und eine empathische 
Grundhaltung gegenüber den Patienten und ihren Familien sind 
Voraussetzungen. 

Was wir bieten: 
Unsere Gemeinschaftspraxis liegt in sehr zentraler Lage im Herzen von 
Göttingen, direkt am Rande des Cheltenhamparks. Anfang des Jahres wurden die 
Räumlichkeiten und die IT-Infrastruktur modernisiert. 

Wir sind ein offenes Team, in dem eine kollegiale wertschätzende Haltung und 
Zusammenarbeit sehr wichtig ist. Die diagnostischen und therapeutischen 
Angebote greifen durch die Multiprofessionalität eng ineinander und 
ermöglichen ein – an den Bedürfnissen unserer kleinen und größeren Patienten 
und deren Familien ausgerichtetes – ganzheitliches Behandlungskonzept. Die 
Behandlung erfolgt leitlinienorientiert unter Einhaltung hoher 
Qualitätsstandards.  

Die regionale Vernetzung und gute Kooperation mit den ansässigen 
Fachkollegen, flankierenden Therapeuten, Jugendämtern und Kliniken ermöglicht 
auch praxisübergreifend eine schnelle und konstruktive ziel- und 
ressourcenorientierte Behandlung. Gruppentherapeutische Angebote sind, nach 
Überwindung der Coronapandemie, denkbar. 
 
Wir haben einen großen Ergotherapieraum sowie weitere Therapieräume, die je 
nach Art und Umfang der therapeutischen Maßnahmen genutzt werden können. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Sie! 



 
 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an: 
 

 
Gemeinschaftspraxis am Rosengarten 
- vertraulich - 
Dr. med. C. Alexander Heise und Dr. med. Kerstin Sehmer-Kurz 
Teichweg 1 
37085 Göttingen 
 
oder per E-Mail an: praxis@jugendpsychiater-goettingen.de 
 
Homepage: www.jugendpsychiater-goettingen.de 
 
Hinweis zum Bewerbungsverfahren: 
Da wir Ihre eingesandten Unterlagen nicht zurücksenden können, empfehlen wir 
die Bewerbung per E-Mail. Aus Gründen der Datensicherheit öffnen wir nur 
Anhänge im PDF-Format. 

Sollten Sie sich postalisch bei uns bewerben, reichen Sie bitte Ihre 
Bewerbungsunterlagen nur in Kopie und ohne Mappe ein, da diese nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens nicht zurückgesandt werden. Alle 
Bewerbungsunterlagen (Papier/digital) werden unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet bzw. gelöscht. 


