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In unseren sozialtherapeutischen Wohngruppe Kaya für junge Menschen mit Essstörun-
gen in Linz, behandeln wir Mädchen und Burschen ab 12 Jahren bis ins junge Erwachsenenalter.

Dein Profil

Gemeinsam mit einer zweiten Fachkollegin, bist du für folgende Bereiche zuständig

Manchmal reichen Klinikaufenthalte bei Anorexie oder Bulimie nicht aus, deshalb unterstützen wir die Be-
troffenen in einer stationären Betreuungsform mit intensiver Therapie. Das Ziel ist es, dass diese jungen 
Menschen wieder zurück ins Leben finden und nachhaltig gesunden. Gesamt stehen in zwei Wohngruppen 
18 Therapieplätze zur Verfügung in denen die jungen Menschen von einem interprofessionellen Teamindivi-
duellbetreut werden. 

Für die beiden WG’s suchen wir ab März 2023 eine:n Klinische:n Psycholog:in für die Fallführung im Ausmaß 
von 25 bis 28 Wochenstunden. Das jeweilige Stundenausmaß kannst du individuell mit uns vereinbaren.

•  Fallführung und Behandlungsplanung
•  Diagnostik
•  Einzelarbeit (Skillsarbeit)
•  Krisengespräche
•  Eltern- und Familienarbeit
•  Abhalten von Angehörigengruppen
•  Psychologische Gruppe
•  Fachliche Unterstützung und Anleitung des Be-

treuer:innenteams

• Vernetzung und Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichen internen und externen Behandler:in-
nen

•  Enge Zusammenarbeit mit Leitung und unter-
schiedlichen Disziplinen

•  Ca. einmal pro Monat telefonische Wochenend-
bereitschaft (Beratung des Teams bei Krisen)

•  Klinische:r Psycholog:in oder klinische:r Psycho-                   
log:in in Ausbildung (klinisches Setting bereits 
abgeschlossen)

•  Vorerfahrungen im Bereich Essstörungen
• Erfahrung in den Feldern Psychiatrie und Psycho-

somatik
• Berufserfahrung in der Behandlung von Essstö-

rungen von Vorteil

•  Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen
•  Erfahrung in der Arbeit mit Angehörigen und 

Familien
•  Vertraut mit Skillsarbeit
•  Krisensicher

https://www.diakonie.at/unsere-angebote-und-einrichtungen/wg-kaya-willingerstrasse
https://www.diakonie.at/unsere-angebote-und-einrichtungen/wg-kaya-willingerstrasse
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Gehe mit uns den Weg, damit wir mit deiner Unterstützung für unsere Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen Dasein können und bewirb‘ dich gleich online unter: 
https://www.diakonie.at/jobplattform/offene-stellen/klinische-r-psycholog-in-m-w-d

Deine Arbeitsweise ist selbstverantwortlich, gut organisiert, gut strukturiert, du trägst gerne Verantwortung 
und schätzt in deinem Job Klarheit und Abwechslung.

Wenn du das Arbeiten in einem interdisziplinären Team auf Augenhöhe schätzt und Teamfähigkeit, Authentizi-
tät und Loyalität nicht bloß Wörter für dich sind – dann bist du bei uns in einem Umfeld, das einen wertschät-
zenden Umgang mit Kolleg:innen und Klient:innen pflegt, richtig.

• Ein Mindestgehalt auf Vollzeitbasis (37-Stunden-Woche) lt. KV der Diakonie Ö zwischen  € 3.021,80 und   € 
3.467,20, je nach anrechenbarer Vordienstzeiten, zuzüglich Zulagen lt. KV für Wochenendbereitschaften.

• Die Möglichkeit eine Spezialisierung in einem spannenden Fachgebiet zu erlangen
• Die Arbeit in einem engagierten, multidisziplinärem Team
• Die Mitarbeit in einer erfolgreichen Einrichtung mit 13 Jahren Erfahrung
• Weitgehend freie Arbeitsgestaltung
• Weitgehend freie Arbeitszeitgestaltung
• Wir unterstützen weiterführende Ausbildungen für deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung
• Regelmäßige Intervisionen, Supervisionen und Klausuren stehen für dich und das Team ebenfalls zur Ver-

fügung.

Wir bieten

Für die Arbeit in den beiden WG’s solltest du keine Berührungsängste in der direkten Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und Familien haben, liebst handlungsorientiertes und praxisorientiertes arbeiten.
Deine Arbeitsweise ist selbstverantwortlich, gut organisiert, gut strukturiert, du trägst gerne Verantwortung 
und schätzt in deinem Job Klarheit und Abwechslung.


