
  
Das LWL - Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg ist eine Maßregelvollzugs-
einrichtung in Trägerschaft des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, in der persönlichkeitsge-
störte, suchtkranke Straftäter nach einem psychodynamisch orientierten Konzept behandelt werden 
(§ 64 StGB). Die Einrichtung verfügt über 111 Plätze, aufgeteilt in 12 Stationen, davon 9 im gesi-
cherten und 3 im ungesicherten Bereich. Die Behandlung der Patienten erfolgt in kleinen Patienten-
gruppen (6 - 10 Patienten pro Wohngruppe) durch ein multiprofessionelles Team. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine / einen 
 

Fachärztin / Facharzt für Psychiatrie (u. Psychotherapie) 
 

oder eine/einen forensisch interessierte/n 
 

Ärztin/Arzt 
(nach Möglichkeit mit psychiatrischer / psychotherapeutischer Vorerfahrung) 
 
Ihre Aufgabenbereiche:  
Übernahme der psychotherapeutischen Patientenversorgung in einer Wohngruppe sowie 
medizinische Behandlung. Als Facharzt/-ärztin wirken Sie in einem kommunikativen, inter-
disziplinär ausgerichteten Umfeld aktiv an der Therapieplanung und der Weiterentwicklung 
der Konzepte mit. Eigenständiges Arbeiten ist erwünscht.  
 
Unser Angebot: 

• einen zeitlich unbefristeten Arbeitsvertrag 
• eine weitgehende Flexibilisierung der Arbeitszeit 
• großzügige Fort- und Weiterbildung einschl. externer Teamsupervisionen 
• eine Vergütung nach TV – Ärzte gemäß Ihren persönlichen Voraussetzungen 
• Unterstützung bei der Wohnungssuche und bei der Suche von Kinderbetreuungs-

einrichtungen 
 

Die Ärztliche Direktorin, Frau Anja M. Westendarp, hat die Weitebildungsermächtigung für 
1 Jahr Psychiatrie, 1 Jahr Psychotherapie und 3 Jahre Forensische Psychiatrie. 
 
Marsberg liegt in der reizvollen Landschaft des östlichen Sauerlandes und bietet sämtliche 
Möglichkeiten der schulischen Bildung und Freizeitgestaltung. Es bestehen gute Verkehrs-
verbindungen mit Auto und Bahn nach Paderborn, Kassel und Dortmund. 
 
Frauen werden gemäß Landesgleichstellungsgesetz NRW bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwie-
gen. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Frauen und Männer sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt 
an die Ärztliche Direktorin Frau Westendarp (Tel.: 02992/601-2601).  
 
Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte  an personal@wkp-
lwl.org oder an die unten angegebene Adresse: 
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LWL- Therapiezentrum für  
Forensische Psychiatrie 
Personalmanagement 
Weist 45 
34431 Marsberg 
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