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das Zentrum für Psychiatrie Reichenau (ZfP), akademi-

sches lehrkrankenhaus der universität Konstanz, be-

treibt ein psychiatrisches Fachkrankenhaus mit sechs 

Fachkliniken, einer Forensischen Klinik und psychiatri-

schen ambulanzen. angegliedert an das Zentrum sind 

ein psychiatrisches Wohn- und Pflegeheim sowie ein 

Wiedereingliederungsbereich.

das ZfP Reichenau ist anerkannte Praktikumsstätte für 

Psychotherapeut*innen in ausbildung und hat entspre-

chende Kooperationsverträge mit verhaltenstherapeu-

tischen, systemischen und tiefenpsychologischen aus-

bildungsinstituten.

Für Psycholog*innen bietet das ZfP im Rahmen der aus-

bildung zur/zum Psychologischen Psychotherapeut*in 

die Möglichkeit zur praktischen tätigkeit i und ii. die-

se folgt den organisatorischen und inhaltlichen Emp-

fehlungen der offiziellen Vereinbarung zwischen dem 

ZfP und der landespsychotherapeutenkammer Baden-

Württemberg.

Ziel der Vereinbarung ist die Etablierung einheitlicher 

standards bezüglich arbeitsvertrag, Bezahlung, quali-

fizierter anleitung und arbeitsbedingungen. sie bein-

haltet unter anderem eine kontinuierlich zunehmende 

Einbeziehung der auszubildenden in die psychothera-

peutische Behandlung und unter anleitung auch die ei-

gene durchführung ebendieser.

anleitung und Betreuung erfolgen durch qualifizier-

te approbierte Psychologische Psychotherapeut*innen 

oder durch entsprechend psychotherapeutisch weiter-

gebildete Fachärzt*innen. innerhalb der praktischen tätig-

keit wird der Besuch ausbildungsrelevanter Veranstaltungen 

im ausbildungsinstitut ebenfalls gefördert.

Zu den aufgaben der Psychotherapeut*innen in ausbildung 

gehören u.a., je nach station,

 aufnahmegespräche, Krisenintervention, Psychothera-

 peutische Einzelgespräche sowie angehörigengespräche

 therapeutische Fallführung von der aufnahme

 bis zum Entlassbericht

 teilnahme an allen stationsinternen

 teambesprechungen und Visiten

 durchführung von Gruppentherapien

 diagnostik

Zugangsvoraussetzungen

 diplom oder Masterabschluss

 ausbildungsvertrag im Bereich Vt, tP oder systemische

 therapie mit einem kooperierenden ausbildungsinstitut

Vertrag, Vergütung und Arbeitszeit

die Psychotherapeut*innen in ausbildung erhalten sowohl ei-

nen Praktikumsvertrag für die eine Hälfte der Gesamtanstel-

lung mit einer Vergütung von 100 € pro 10 %, als auch eine 

anstellung als Psycholog*in nach tV-l EG 13 für die andere 

Hälfte der Gesamtanstellung. insgesamt ist eine arbeitszeit 

von 80-100 % verteilt auf mindestens vier Wochentage ge-

wünscht.

Fortbildungstage

Zur unterstützung bei der teilnahme an den regelmäßi-

gen Fortbildungen der ausbildungsinstitute erhalten die 

Psychotherapeut*innen in ausbildung über die tariflich vor-

gesehenen 5 Fortbildungstage hinaus je nach arbeits-

zeit 3, 4 bzw. 5 weitere Fortbildungstage.

Dienstteilnahme

Mit Erhalt eines arbeitsvertrages nach tV-l sind die 

Psychotherapeut*innen in ausbildung verpflichtet, 

am dienstsystem der Psycholog*innen am standort 

Reichenau teilzunehmen. dieses besteht als unter-

stützung der Ärzt*innen vom dienst aus einer Rufbe-

reitschaft von Montag bis sonntag von 16:00 bis 20:00 

uhr sowie einem Präsenzdienst an Wochenend- und 

Feiertagen von 12:00 bis 16:00 uhr und wird tarifent-

sprechend vergütet.

Unterkunft

Psychotherapeut*innen in ausbildung kann im Einzel-

fall ein Zimmer im Wohnheim zur Verfügung gestellt 

werden.

Bewerbungen

Bitte laden sie ihre initiativbewerbung auf der Home-

page des ZfP Reichenau (Karriere-stellenangebote-

initiativ) hoch.
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