
 

 

 
 
Stellenausschreibung Fachärzt*in Kinderheilkunde und Jugendmedizin 

Wir suchen ärztliche Unterstützung für Berliner Kinderarztpraxis in Neukölln! 

Ab dem 1.06.2023 bis zum 1.09.2024 suchen wir Verstärkung für 25 Stunden/ Wo-
che in unserer Kinderarztpraxis im Stadtteil-Gesundheits-Zentrum Geko in Nord-
Neukölln. Wenn gewünscht, besteht eine große Chance auf anschließende Verlän-
gerung. 

Haben Sie Lust, Medizin mal etwas anders zu erleben und mitzugestalten, den All-
tag in einer Kinderarztpraxis näher kennenzulernen, Lust auf Diskussion und part-
nerschaftliches Miteinander? 

Wir suchen eine* Kolleg*in, der es genauso wichtig ist wie uns, nicht nur die rein 
medizinischen Aspekte, sondern auch die Lebenswelt und die Umgebung der Kin-
der für ihr Wohlergehen und die Entwicklung zu berücksichtigen.  Studien zeigen, 
dass das Wohlbefinden durch viele Faktoren beeinflusst wird. Zum Beispiel durch 
soziale Faktoren, wie: Arbeit, Geld, Wohnen, Freunde. Oder durch diskriminie-
rende Erfahrungen wie Rassismus, Armut, Ausgrenzung, Flucht oder Gewalt. Und 
durch psychische Faktoren, zum Beispiel: Stress, Sorgen, Ängste, Traurigkeit, 
Aggression. 

Um unsere Familien mit ihren Kindern gut begleiten zu können, wollen wir auch die 
sozialen und psychischen Ursachen von Gesundheit und Krankheit mit Ihnen be-
sprechen und sie dabei unterstützen. Hierfür arbeiten wir im Geko-Stadtteil-Ge-
sundheits-Zentrum (www.geko-berlin.de) in einem interprofessionellen Team zu-
sammen. 

 
Was wir bieten:  

• Die Arbeit in einem engagierten Team aus mehreren Berufsgruppen wie Sozi-
alarbeit, Outreach Arbeit im Kiez, psychotherapeutischer Beratung, Case ma-
nagement, Gruppentreffen in unserer Café Praxis u.v.m. die in respektvollem 
Austausch miteinander arbeiten (mehr zum Projekt finden Sie unter 
www.geko-berlin.de).  

• Eine patientenorientierte, ganzheitliche, wertschätzende Versorgung unserer 
Patient*innen nach wissenschaftlichen Standards.  

• Ein eigenständiges Arbeitsfeld mit hoher Gestaltungsfreiheit.  

http://www.geko-berlin.de/


 

 

• Eine angenehme Arbeitsathmosphäre und die Möglichkeit sich in die Konzep-
tentwicklung und praktische Umsetzung einer zukunfsfähigen integrierten 
medizinischen Versorgung einzubringen. 

• Eine solidarische Bezahlung (wir haben angenäherte MFA und Ärzt*innen 
Gehälter) 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben sollten, senden Sie bitte Ihre Bewerbungs-
unterlagen Lebenslauf und Motivationsschreiben via Mail an 

e.senger@berghafenpraxis.de 

Bewerbungen von Frauen sowie Menschen mit Migrationsgeschichte, People of 
Color (BIPOC), LSBTIQ, Menschen mit Behinderung und negativ Betroffene aller 
anderen strukturellen Gewaltverhältnisse und Diskriminierungsformen sind aus-
drücklich erwünscht und werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung (Qualifikation) bevorzugt berücksichtigt 

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen! Das Team der Berghafenpraxis 

 

www.berghafenpraxis.de 


