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Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken 
Vorschläge der Psychotherapeutenkammer Hessen 
 
 

Formulierungsvorschlag für den Koalitionsvertrag: 
„Kinder und Jugendliche haben besonders unter der Corona-Pandemie gelitten. Wir setzen 
uns für eine Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in ihren 
Lebenswelten ein. Wir wollen die Prävention psychischer Erkrankungen bei Kindern und 
Jugendlichen fördern und die psychotherapeutische Versorgung, insbesondere auch für 
Kinder mit schweren psychischen Erkrankungen und Opfern von Gewalt und Missbrauch, 
ausbauen.“ 

 

 

Angesichts der Folgen der Corona-Pandemie und um die psychische Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen zu stärken und psychische Erkrankungen 

frühzeitig zu erkennen sowie zu behandeln, schlägt die 

Psychotherapeutenkammer Hessen folgende Maßnahmen vor: 
 

• Die Anzahl psychotherapeutischer Behandlungsplätze für Kinder und 

Jugendliche muss erhöht werden. Mit einer Reform der Bedarfsplanung sollen 

monatelange Wartezeiten in der ambulanten Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapie in ländlichen und strukturschwachen Regionen reduziert 

werden. 
 

• Eine ambulante Komplexversorgung muss für schwer psychisch kranke 

Kinder und Jugendliche sichergestellt werden. Der Gemeinsame 

Bundesausschuss sollte bis Mitte 2022 die Richtlinie zur ambulanten 

Komplexversorgung bei Kindern und Jugendlichen verabschieden. Damit die 

Richtlinie für Kinder und Jugendliche mit vorrangig psychotherapeutischem 

Behandlungsbedarf zu Verbesserungen führen kann, sollte gesetzlich geregelt 

werden, dass im Rahmen der ambulanten Komplexversorgung ein Anspruch auf 

heilpädagogische, psychologische und psychosoziale Maßnahmen (sogenannte 

„nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen“) besteht, die sowohl unter 

ärztlicher als auch unter psychotherapeutischer Verantwortung erbracht 

werden können. 
 

• Schulen und Kitas offenhalten. Kitas und Schulen sind für die psychische 

Gesundheit und Entwicklung unverzichtbare Lebenswelten. Auch deshalb 
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braucht es umfassende und passgenaue Hygienekonzepte, sodass Kita- und 

Schulschließungen verhindert werden. Dafür ist es notwendig, den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst zu stärken. 

 

• Psychische Gesundheit muss in Kita und Schule fest verankert werden.  

Pädagog*innen brauchen mehr Zeit und fachliche Unterstützung, für jedes 

einzelne der ihnen anvertrauten Kinder, damit sie noch frühzeitiger psychische 

Probleme wahrnehmen und darauf reagieren können. Die Schulpsychologie 

und die Schul- und Jugendsozialarbeit müssen ausgebaut werden. 

 

• Niedrigschwellige psychosoziale Unterstützungsangebote ausbauen: Bund, 

Länder & Kommunen müssen niedrigschwellige psychosoziale Beratungs- und 

Unterstützungsangebote finanzieren und gesundheitsfördernde Angebote in 

den Lebenswelten von Kindern zugänglich machen. Neben Schule und 

Kita, muss dies auch Sport-, Freizeit- und Kulturangebote einschließen. 
 

• Die Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Psychotherapeut*innen 

müssen gestärkt werden. Für alle Kinder, bei denen es sinnvoll und hilfreich ist, 

sollte die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Psychotherapeut*in 

gefördert werden, um passgenaue Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Die 

Kooperationen sollen nicht mehr nur auf Kinder, bei denen schon ein Verdacht 

auf eine Kindeswohlgefährdung besteht, begrenzt sein. 
 

• Wirksamen Kinderschutz sicherstellen: Kinderschutz ist eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Politik und Gesellschaft müssen Kinder und Jugendliche 

vor Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung zuverlässig schützen. Hierfür 

müssen flächendeckende Kinderschutz-Strukturen geschaffen und nachhaltig 

finanziert werden. 
 

• Psychotherapeutische Expertise in die Entwicklung von 

Handlungsempfehlungen einbeziehen: In einer Enquête-Kommission zur 

Kindergesundheit sollten Psychotherapeut*innen für die Entwicklung von 

Maßnahmen für eine starke psychische Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen zurate gezogen werden. 


