
In der Klinik für Allgemeine Psychiatrie am Zentrum für Psychosoziale Medizin 

der Universität Heidelberg ist ab sofort 
 
die Stelle eines /einer 
 

Arztes/Ärztin in Weiterbildung für Psychiatrie und Psychotherapie   
 

zu besetzen. 
 
Die Klinik umfasst 8 störungsspezifisch geführte Stationen (Schizophrenien, Affektive Stö-
rungen, Frühbehandlungszentrum für psychotische Erkrankungen, Gerontopsychiatrie, 
Persönlichkeitsstörungen, Angst- und Zwangsstörungen etc.), drei Tageskliniken (mit re-
habilitativem und psychotherapeutischem Schwerpunkt sowie für den älteren Menschen) 
sowie eine Institutsambulanz einschließlich aufsuchender Hilfe. 
 
Als von der Fachgesellschaft zertifizierte moderne Weiterbildungsstätte bieten wir ein ge-
eignetes Angebot für alle Phasen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Facharztwei-
terbildung einschließlich systematischer Supervision Ihrer psychotherapeutischen Tätig-
keit. Im Rahmen von regelmäßigen hausinternen Rotationen lernen Sie das gesamte kli-
nische Spektrum unseres Faches einschließlich der Neurologie kennen und können dar-
über hinaus in unserem Frühbehandlungszentrum entwicklungspsychiatrische Kenntnisse 
und im Rahmen einer möglichen Rotation auch psychosomatische Kenntnisse erwerben.  
 
Wir sind ein Team, in dem Kolleginnen/Kollegen mit Ideen und Engagement willkommen 
sind; berufliche Vorerfahrungen sind von Vorteil, wir stellen aber auch gern Berufsanfän-
ger ein. Wir wünschen uns einen Kollegen/eine Kollegin mit hoher Motivation für unser 
Fach sowie Interesse an universitärer Forschung. Hierzu stehen ein neuro- und psycho-
physiologisches Forschungslabor auf höchstem Niveau, ein neuropsychologisches Labor 
sowie hervorragende Möglichkeiten in der funktionellen und strukturellen Bildgebung zur 
Verfügung. Es wird die Beteiligung an Lehraufgaben erwartet.  
 
Wir freuen uns auf die Bewerbung von Kolleginnen und Kollegen, die sich von den inte-
ressanten klinischen und wissenschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten unserer Klinik 
angesprochen fühlen und an einer fruchtbaren kollegialen, aber auch interdisziplinären 
Teamarbeit orientiert sind. Weitere telefonische Auskunft erteilt Frau Prof. Dr. Roesch 
Ely, geschäftsführende Oberärztin der Klinik. Sie finden Informationen unter: 
http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Psychiatrie 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an Frau Breit, Sekretärin der 
geschäftsführenden Oberärztin unter christine.breit@med.uni-heidelberg.de. 
 
Die Universität Heidelberg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaft-
lichen Personal an und fordert daher qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu be-
werben.  
 
Schwerbehinderte werden bei der Stellenbesetzung im Rahmen der geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen bevorzugt behandelt.  


