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Willkommen im Team
das Zentrum für Psychiatrie Reichenau (ZfP), akade-

misches Lehrkrankenhaus der Universität Konstanz, ist 

eine psychiatrische Fachklinik mit angeschlossenem 

psychiatrischem Pflegeheim und weiteren komplemen-

tären Einrichtungen. In allen Bereichen werden insge-

samt ca. 600 Menschen betreut. das ZfP befindet sich 

direkt in der wunderschönen natur- und Kulturregion 

Bodensee, in unmittelbarer nähe zur schweiz und den 

nahen Großstädten Zürich und stuttgart.

Aus-, Fort und Weiterbildungsmöglichkeiten
ausbildung: das ZfP (Krankenhausbereich) verfügt über 

36 ausbildungsplätze zur Gesundheits- und Kranken-

pflege. das ZfP als ausbildungsträger kooperiert mit 

der akademie für Gesundheitsberufe im Landkreis 

Konstanz als ausbildungsstätte. ausbildungsbeginn ist 

jeweils im april und Oktober sowohl am schulstandort 

Konstanz als auch am schulstandort singen.

Fort- und Weiterbildung
Im Fachbereich Pflege werden in der arbeitszeit kontinu-

ierlich interne und externe Fortbildungen angeboten, z. B. 

Entspannungsverfahren oder Weiterbildungen zur stations-

leitung, zum Praxisanleiter oder z. B. zur Kommunikation 

und Pharmakologie.

Beziehungsarbeit professionell gestalten
Beziehungsarbeit hat in der Psychiatrie einen hohen 

stellenwert. Eine Pflegebeziehung ist zweckgebunden. 

Pflegende gehen in Beziehungsarbeit, um Menschen mit 

psychischen Erkrankungen bei der Lösung ihrer Gesund-

heitsprobleme zu helfen, die sich im alltag widerspiegeln.

Vielfältige Arbeitsmöglichkeiten
Im Berufsfeld Pflege gibt es viele unterschiedliche 

tätigkeitsbereiche. neben der somatischen Pflege 

bietet die Psychiatrie spannende arbeitsmöglich-

keiten in der allgemeinen Psychiatrie und Psychothe-

rapie, in der suchtmedizin, in der alterspsychiatrie, 

in der Forensischen Psychiatrie oder in verschie-

denen tageskliniken.

Attraktive Arbeitsbedingungen
Wir bieten vielfältige arbeitszeitmodelle für unter-

schiedliche Lebenssituationen an. Es besteht die 

Möglichkeit, den Umfang der arbeitszeit individuell 

zu wählen. Unser betriebliches Gesundheitsmanage-

ment bietet z. B. Yoga an.

In multiprofessionellen teams bündeln wir unsere 

Kompetenzen zum Wohle der Patienten. In Ferien-

zeiten bietet das ZfP eine Kinderbetreuung an.
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