
 
Die therapeutische Wohneinrichtung amanda wohnprojekte für Mädchen und junge Frauen 

mit Essstörungen (Hannover) 
 

sucht ab dem 01.10.2020 eine* 
 

Psychologin* (m/w/d) 
in Vollzeitzeit (38 Std.) befristet auf zwei Jahre  

(mit Perspektive auf unbefristete Beschäftigung) 

 

amanda wohnprojekte GmbH ist eine verbandsunabhängige Einrichtung, die sich zur 

Aufgabe gemacht hat, in betreuten Wohngemeinschaften Mädchen* und junge Frauen* mit 

Essstörungen mit einem essstörungsspezifischen Betreuungsansatz Unterstützung für die 

Bewältigung ihrer Erkrankung zu geben. Die Bewohnerinnen* werden mit einer intensiven 

pädagogischen und therapeutischen Betreuung auf ihrem individuellen Weg in ein 

genussvolles und selbstbestimmtes Leben begleitet. Das interdisziplinäre Team setzt sich aus 

Sozialpädagoginnen*, Ökotrophologinnen* und Psychologinnen* zusammen. 

Die therapeutische Wohngemeinschaft hält auf der Basis des §35a und der §§41/35a SGB 

VIII insgesamt 15 Plätze in 4 Wohneinheiten vor. Aufgenommen werden Mädchen* und 

junge Frauen* ab dem 16. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres.  

   
Das Aufgabengebiet umfasst die psychologische Begleitung der Mädchen* und jungen 
Frauen* in Form von  

 Einzel- und Gruppengesprächen 

 Kooperation und Vernetzung mit ergänzenden Diensten (z.B. Familientherapie, 
Kliniken, ambulanten Hilfesettings, Fachärzten) 

 Testverfahren 

 Trainingseinheiten 

 Anleitung von Entspannungsverfahren, sowie Testverfahren und  
 

 
Wir suchen Kolleginnen* mit: 

 Systemischem Denkstil/ Ausbildung in systemischer Therapie 

 Berufserfahrung im Bereich Essstörungstherapie und/oder psychiatrischen 
Handlungsfeldern und/oder Jugendhilfe 

 Freude an der Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team 

 Geschick in professioneller Beziehungsgestaltung 

 Engagement und Flexibilität (Schichtdienste; Wochenenddienste) 



 Bereitschaft zur Selbstreflexion  

 Ideen, Tatkraft und Humor 

 gute PC-Kenntnisse (Dokumentation) 

 Kfz-Führerschein 
 
 
Wir bieten:  

 ein sinnhaftes Arbeitsfeld mit hoher, multiprofessioneller Spezialisierung 

 Zusammenarbeit mit teamorientierter Ausrichtung und humorvoller Atmosphäre 

 regelmäßige systemische Fall- und Teamsupervision 

 Möglichkeiten zu internen und externen Fortbildungen  

 Vergütung nach Vereinbarung  
 
Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.08.2020 per mail an: 
 
bewerbung@amanda-wohnprojekte.de 
 
Ansprechpersonen sind die Einrichtungsleitungen: 
Luisa Mezian und Sandra Burmeister  
 
Tel.: 0511-80 76 27 30 
mezian@amanda-wohnprojekte.de 
 
burmeister@amanda-wohnprojekte.de 
 
 
 
Für die Bewerbungsgespräche haben wir den 24. und 27.08.2020 vorgemerkt. 
 
Wir freuen uns auf Sie!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gender-Sternchen* betont die verdeckte Vielfalt der Menschen, die hinter den Begriffen steckt. Es 

verweist auf die Fülle von Geschlechtern und möchte diese mit angesprochen wissen.  
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