Kasseler
Stottertherapie
Für dauerhaft flüssigeres Sprechen

Therapeuten in Festanstellung oder freiberuflich zum
nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht!
Das Institut der Kasseler Stottertherapie ist spezialisiert auf die Behandlung stotternder Menschen aller
Altersgruppen. Prinzipien unserer Arbeit sind intensive Gruppentherapie, computergestütztes
Sprechtraining und die strukturierte langfristige Nachsorge. Innovative Therapieentwicklungen im
Bereich der Onlinetherapie ist in den letzten Jahren außerdem ein zentrales Thema unserer Einrichtung
geworden. All unsere Konzepte kombinieren sprechtechnische Methoden mit verhaltenstherapeutischen
Verfahren wie Entspannungs-, Selbstsicherheits- und Kommunikationstraining. Die Erfolge unserer
Therapie sind seit vielen Jahren umfassend evaluiert und leitlinienkonform (S3 Leitlinie
Redeflussstörungen).
Aktuell sind wir auf der Suche nach Therapeuten in Festanstellung oder auch zur freiberuflichen
Mitarbeit. Mittelfristig möchten wir Sie in die Durchführung unserer Behandlungsangebote aller
Altersgruppen, sowie Informations- und Diagnostiktage einarbeiten. Ihre Bereitschaft am Wochenende
und in den Abendstunden tätig zu sein, ist für uns eine wichtige Voraussetzung.
Unser Team besteht aus Logopäden, Klinischen Linguisten, Patholinguisten, Atem-, Sprech- und
Stimmlehrern, Sprechwissenschaftlern und Sprecherziehern. Deshalb freuen wir uns auf Bewerbungen
sämtlicher Berufsrichtungen.
Wir suchen Therapeuten
- aus den oben genannten Bereichen für zunächst 20 bis max. 30 Wochenstunden.
- die langfristig mit uns gemeinsam planen wollen.
- die wohnhaft in Kassel, Bad Emstal und Umgebung sind.
- die Interesse, Begeisterung und/oder Erfahrung für Stottern mitbringen.
- mit Erfahrung im Bereich der Kindertherapie.
- die echte Teamplayer sind.
- die einzelne Intensivkurse (6-14 tägig) und 3 tägige Auffrischungstage betreuen.
- mit Technikaffinität und Spaß am Umgang mit neuen Medien sowie dem Interesse sich in die
Teletherapie einzuarbeiten
Erfahrungen im Bereich der Gruppentherapie und/oder Seminarleitung sind wünschenswert, mindestens
aber die Freude und das Engagement zur Anleitung von Gruppen und Elternseminaren. Gern gesehen sind
gute bis sehr gute Englischkenntnisse, da wir immer häufiger auch Onlinetherapien auf englisch für
ausländische Klienten durchführen.
Wir bieten
- eine umfassende Einarbeitung in unsere Therapieangebote.
- abwechslungsreiches Arbeiten durch verschiedene Therapieangebote.
- leistungsgerechte Bezahlung.
- Arbeit und Austausch in und mit einem großen, sympathischen, motivierten, engagierten und
erfahrenen Team.
- neue Therapieerfahrungen und Therapieerfolge durch hohe Intensität.
- Innovatives und leitliniengetreues Arbeiten in der Stottertherapie.
- Sicherheit im Umgang mit Therapiegruppen.
Bei Interesse freuen wir uns über Ihre schriftliche aussagekräftige Bewerbung (gerne auch per E-Mail).
Institut der Kasseler Stottertherapie
z. Hd. von Kristina Anders
Feriendorfstraße 1
34308 Bad Emstal OT Sand
Tel. 05624/921275
kristina.anders@kasseler-stottertherapie.de

