Die Stiftung Hirslanden führt im offenen Rahmen in Zürich ein sozialpädagogisches Zentrum für weibliche Jugendliche im Alter von 14 - 18 Jahren. Unser Angebot besteht aus einer sozialpädagogischen Wohngruppe sowie einer Beobachtungsstation. Die Beobachtungsstation arbeitet interdisziplinär und bietet insgesamt sieben
jungen Frauen eine interne Tagesstruktur mit Schule und Ateliers, eine sozialpädagogische Wohngruppe sowie
einen psychologischen Dienst.
Zur Ergänzung des psychologischen Dienstes suchen wir im Rahmen einer Jobsharing-Stelle eine

Psychologin (40%) ab 1. März 2022 für die Beobachtungsstation (idealerweise Di, Mi)
Ihre Aufgaben
▪ Sie sind fallführende Psychologin bezüglich Diagnostik, Beratung und Therapie bei Störungen aus dem
gesamten kinder- und jugendpsychiatrischen Spektrum
▪ Sie führen nebst Einzeltherapiegesprächen auch Eltern- und Familiengespräche gemeinsam mit der sozialpädagogischen Bezugsperson durch und gestalten Vorstellungs-, Eintritts- und Austrittsgespräche sowie
Standortgespräche mit. Sie wirken mit bei Entscheidungen über Aufnahmen und bei der Erarbeitung von
Empfehlungen und Anschlusslösungen im interdisziplinären Team.
▪ Zur Diagnostik von psychischen Störungen wenden sie neben den gängigen psychologischen Testverfahren auch EQUALS an, dies u.a. auch im Rahmen der Qualitätssicherung in sozialpädagogischen Einrichtungen.
▪ Sie dokumentieren den Therapieverlauf und verfassen Besprechungsprotokolle, Abklärungs- und Verlaufsberichte.
▪ Sie arbeiten mit zuweisenden Stellen, psychiatrischen Kliniken, Ambulatorien, niedergelassenen PsychotherapeutInnen, sozialen Diensten und Behörden zusammen. Sie übernehmen die Fallführung bei komplexen Fällen, die die Koordination dieser Dienste beinhaltet.
▪ Sie übernehmen Teamcoachings für die Wohngruppe Hirslanden in Bezug auf das Fallverständnis und psychische Störungsbilder und bieten sporadisch interne Weiterbildungskurse an.
▪ Sie beraten die Teams der Stiftung Hirslanden im Rahmen des Pikettdienstes (ca. 5 Wochen pro Jahr) telefonisch oder in seltenen Ausnahmefällen vor Ort bei Krisen und ausserordentlichen Vorkommnissen
abends, nachts und am Wochenende
▪ Sie führen gemeinsam mit einer Sozialpädagogin das Gruppenprogramm START NOW zur Verbesserung
der Emotionsregulation von Jugendlichen durch.
Ihr Anforderungsprofil
▪ Sie verfügen über ein abgeschlossenes Masterstudium in Psychologie, vorzugsweise klinische Psychologie
und bringen eine abgeschlossene oder weit fortgeschrittene psychotherapeutische Ausbildung mit
▪ Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse der Psychopathologie des Jugendalters und über fundierte diagnostische Kenntnisse
▪ Sie verfügen über Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen und deren Familien und haben ein systemisches
Fallverständnis.
▪ Sie arbeiten gerne im interdisziplinären Team und bringen idealerweise Erfahrung in der stationären Grundversorgung mit
▪ Sie sind eine innovative, selbstständige und verantwortungsbewusste Person und verfügen über eine hohe
Sozial- und Selbstkompetenz.
Ihre Chance
▪ Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem innovativen Team.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Für Auskünfte stehen Ihnen Nicole Graf, Institutionsleitung und Madleina Ruesch, Psychologin (Mi, Do, Fr) zur Verfügung. Ihre Bewerbung schicken Sie elektronisch
an: sekretariat@stiftung-hirlsanden.ch

