
 
 
In der deutschen Krankenhauslandschaft ist das Gemeinschaftskrankenhaus etwas Besonderes. Wir verstehen uns als moderne 
Klinik, die dem Bedürfnis der Menschen nach einer ganzheitlichen Medizin Rechnung trägt. Einen besonderen Stellenwert nimmt 
an unserem Krankenhaus deshalb neben der modernen Schulmedizin die Anthroposophische Medizin ein, die die Behandlung 
nach den Richtlinien der konventionellen Medizin mit einschließt.  

 

Kunsttherapeut*in (m/w/d) 
  

Wir suchen Sie zum 01.09.2022 im Rahmen einer 40%-Teilzeitstelle  
für unsere psychosomatische / psychiatrische Ambulanz. 

 
Die Therapieabteilung des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke setzt sich zum Ziel, Menschen darin zu fördern und zu helfen, 
Wege zu ihrer eigenen Gesundheit zu finden. Hier legen wir besonderen Wert auf die Autonomieförderung und die Befähigung zur 
Selbstwirksamkeit. Einen besonderen Stellenwert nimmt neben der modernen Schulmedizin die anthroposophische Medizin ein, 
die den Menschen als eine Einheit von Leib, Seele und Geist ansieht. Begleitet von Kunsttherapeuten kann der Patient 
Gestaltungsprozesse in sich anregen, die den gesunden Organismus entsprechen und Krankheitstendenzen entgegenwirken. 
Der Umgang mit den künstlerischen Mitteln (Malen, Zeichnen, Plastizieren) ermöglicht den Patienten einen Zugang zu heilenden 
Kräften zu finden und somit aktiv an seinem Heilungsprozess mit zu wirken.  
 
Ihr Aufgabengebiet: 

 eigenständige kunsttherapeutische Tätigkeit mit Patienten (Therapeutisches Malen und Zeichnen, sowie Plastizieren) 

 Praxisanleitung (Fallbesprechung, Werkbetrachtung, kunsttherapeutische Diagnostik) 

 interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und anderen Bereichen des Gemeinschaftskrankenhauses  
 

Wir wünschen uns: 

 ein abgeschlossenes Studium der Kunsttherapie 

 mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Umgang mit psychiatrischen Patienten  

 Kenntnisse in klinische anthroposophische Kunsttherapie  

 Initiative, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit 

 Kreativität, Flexibilität und Teamfähigkeit 

 gute PC-Kenntnisse für die Dokumentation 
 
 
Wir bieten Ihnen: 

 ein anspruchsvolles und vielseitiges Tätigkeitsfeld in einem dynamischen Krankenhaus 

 Aufgabenbereiche mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, in denen Sie Ihre Fähigkeiten entwickeln können 

 interne Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 interdisziplinäres Arbeiten 

 kollegiale Unterstützung und Begleitung bei der Einarbeitung 

 eine angemessene Vergütung gemäß TVöD-K, die Ihren Aufgaben und Ihrer Verantwortung entspricht 

 eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Alterszusatzversorgung in der Form der Direktversicherung mit einem 
Arbeitgeberzuschuss 

 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung der Zusatzversorgungskasse 

 die Möglichkeit, ein versichertes Bikeleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung zu finanzieren 

 Sozialleistungen, wie etwa kostengünstige Parkplätze, Kostenbeteiligung am Nahverkehrsticket,  
Mitarbeiterpreise im Café und Lädchen( Bioprodukte) und im Speisesaal (Bioküche Rebional) 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines 
möglichen Eintrittstermins an die folgende E-Mail-Adresse:  
 

personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gGmbH, Personalabteilung, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke 
 
Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen Frau CarolJoy Church unter der Rufnummer (02330) 62-2466 und 
unsere Kunsttherapeutin Frau Karena Behrends unter der Rufnummer (02330) 62-3687 sehr gerne zur Verfügung. 
 

Weitere Informationen über unsere Klinik erhalten Sie auf den folgenden Webseiten: 
 

         www.gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

www.facebook.com/gemeinschaftskrankenhaus  

 

www.instagram.com/gemeinschaftskrankenhaus 
 

         www.xing.com/pages/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke 
  

         www.linkedin.com/company/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke 
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