
 

 

Wir sind eine überwiegend verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Fachklinik, die alle kinder- und jugendpsychiatrischen 

Störungsbilder behandelt. Die Klinik in Marsberg umfasst 10 Stationen, in Höxter, Meschede und Paderborn befindet sich je 

eine Tagesklinik mit angeschlossener Ambulanz. Regional versorgungszuständig sind wir für die Landkreise Hochsauerland-

kreis, Paderborn und Höxter.   

 

Für unsere Ambulanz /Tagesklinik/Klinik in Paderborn suchen wir ab 01.01.2019 unbefristet eine/n 

 

Motopädin / Motopäde oder Bewegungstherapeutin / 

Bewegungstherapeuten (m/w/d) 

 

 

Ihr Aufgabengebiet: 

Ihre Aufgabe ist es, mit gruppen- und einzeltherapeutischen Angeboten die körper- und bewegungsbezogene Behandlung 

unserer Patienten im Rahmen einer mehrdimensionalen Therapie durchzuführen. Sie arbeiten weitgehend eigenständig, in 

Abstimmung mit den fallführenden Therapeuten (Ärzten und Psychologen) sowie den Mitarbeitern des Pflege- und 

Erziehungsdienstes. Dabei haben Sie die Möglichkeit, Ihre spezifischen eigenen Kompetenzen optimal in Ihre individuell 

gestalteten therapeutischen sport- und körperzentrierte Angebote einzubringen.  

 

Ihre Kompetenzen: Sie haben… 

 eine abgeschlossene motopädische, bewegungstherapeutische oder sporttherapeutische Ausbildung oder in einem 

vergleichbaren Berufsfeld  

 möglichst Berufserfahrungen mit Kindern / Jugendlichen oder im Bereich der Psychiatrie 

 möglichst breit gefächerte Fertigkeiten und Interessen an bewegungstherapeutischen Ansätzen 

 eine kontaktfreudige und aufgeschlossene Persönlichkeit mit einem ergebnis- und sachorientierten Arbeitsstil  

 Teamfähigkeit und Kompetenz zur konstruktiven Zusammenarbeit im multiprofesssionellen Team  

 Interesse an der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen und ihren Familien  

 

Unser Angebot: 

 eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit  

 Vergütung nach TVöD und die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes  

 Großzügige Unterstützung interner und externer Weiterbildungsmöglichkeiten  

 die Möglichkeit einer langfristigen Beschäftigung 

 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden sie 

nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Frauen und Männer sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 

Die Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet. 

 

Fragen beantworten Ihnen der Chefarzt, Herr Dr. Burchard (Tel. 02992/601-3101) gerne.  

 

Nähere Informationen über die Klinik erhalten Sie auch im Internet unter www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de. 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 14.12.2018 an personal@lwl.org oder per Post an die unten angegebene Adresse.  
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