
 
 

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

eine/einen Facharzt/Fachärztin (w/m/d) für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 

im Angestelltenverhältnis auf einen halben kassenärztlichen Vertragsarztsitz. 
 
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: 
Ambulante fachärztliche Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bis 21 Jahre mit Problemen aus dem gesamten kinder- und 
jugendpsychiatrischen Störungsspektrum. 
 
Hierzu gehört die (Primär-)diagnostik sowie die fachärztliche Behandlung. Dies 
erfordert neben dem persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt u.a. auch die Erstellung 
von Behandlungsberichten oder Stellungnahmen. Das Arbeiten erfolgt 
weitestgehend eigenverantwortlich und selbstständig. 
 
Was wir suchen: 
Facharzt/Fachärztin (m/w/d) mit abgeschlossener Facharztausbildung für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.  
Motiviert, engagiert und teamfähig. Offen für neue Inhalte und 
Herausforderungen, verlässlich und empathisch. 
Wünschenswert wäre Erfahrung in der ambulanten Fallführung. 
 
  



 
 

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 sind. 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. 
 
Gehalt: 
In Anlehnung an den Tarifvertrag für kommunale Krankenhäuser (Facharzttarif), 
Eingruppierung auch in Abhängigkeit von bisheriger Berufserfahrung + 
Weihnachtsgeld. 

 

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. 


