
 
 

 
Praktikant*innen/Werkstudent*innen im Master Psychologie 
(Schwerpunkt Praxisbezogene Psychoonkologische Forschung) 

 

In Deutschland erkranken jährlich ca. 2200 Kinder an Krebs. Die Heilungschancen sind dank 
intensiver medizinischer Forschung in den letzten Jahren um ein Mehrfaches gestiegen, doch 
auch bei einer Heilung kann die schwere Erkrankung eines Kindes zu langfristigen physischen 
und/oder psychischen Beeinträchtigungen führen. 
Auch in der psychosozialen Betreuung der Patient*innen und ihrer Familien wurden große 
Fortschritte erzielt. Der Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V. ist als 
Kooperationspartner direkt an der kinderonkologischen Station des Universitätsklinikums 
Leipzig angebunden und bietet sowohl supportive Therapien während der Akutversorgung, 
als auch ambulante psychosoziale Nachsorge. Um die Qualität unserer Arbeit zu überprüfen 
und innovative Therapieansätze zu unterstützen, führen wir verschiedene praxisbezogene 
Forschungsprojekte durch und suchen dafür studentische Mitarbeiter*innen.   
 
Wir bieten: 

 Mehrwöchiges Praktikum oder dauerhafte Stelle als Werkstudent*in (10-20 h/Wo) 

 Flexible Arbeitszeiten, anteilig mobiles Arbeiten, Arbeitszeugnis 

 Engagierte Einarbeitung, umfassende Betreuung durch psychoonkologische 
Fachkräfte und sehr praxisbezogene Projekte der Versorgungsforschung  

 Wir bieten die Mitarbeit in folgenden Bereichen: 

 Datenmanagement und statistische Auswertung laufender klinischer Studien 

 Erarbeitung von Drittmittelanträgen für geplante Forschungsprojekte 

 Erarbeitung wissenschaftlicher Publikationen mit der Option zur Co-
Autorenschaft in Journals mit Peer-Review Verfahren  

 Einblick in die stationäre und ambulante psychotherapeutische Versorgung 

 Erweiterung der Forschungsinfrastruktur im Verein 

 Zudem vergeben wir Themen für wissenschaftliche Abschluss- oder 
Qualifikationsarbeiten mit hohem Praxisbezug. Dabei kooperieren wir eng mit 
verschiedenen Universitäten (u.a. Leipzig, Dresden).  

Wir wünschen uns: 

 Student*innen im Master Psychologie  

 Selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten 

 Sicherheit in Forschungsmethodik und statistischer Auswertung (SPSS)  

 Sehr gute Englischkenntnisse (v.a. schriftlich) 

 Bereitschaft zur Mitarbeit in einem kleinen Team und zur Erledigung anfallender 
Aufgaben 

 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf 
ab sofort bis 30. Sept. 2022  an: Jessy Herrmann 

Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.   
herrmann@elternhilfe-leipzig.de    0176/42712863
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