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4. Corona-Welle: Schulen und Kitas auch bei steigenden 
Infektionsraten möglichst offenhalten 

Kinder und Jugendliche haben besonders unter der Coro-
na-Pandemie gelitten. War vor der Pandemie noch etwa 
jedes fünfte Kind psychisch belastet, war es während der 
Pandemie fast jedes dritte. Die psychische Belastung stieg 
insbesondere durch Schul- und Kita-Schließungen, den 
Wegfall von Tagesstruktur und Kontakt zu Freund*in-
nen, aber auch durch die Angst vor Ansteckung und 
durch zunehmende Konflikte innerhalb der Familie. Die 
Patientenanfragen bei Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut*innen stiegen in dieser Zeit um 60 Prozent. 

Im Herbst und Winter drohen wegen der möglichen vier-
ten Corona-Welle neue Einschränkungen. Die Infektions-
zahlen steigen insbesondere bei Kindern und Jugend-
lichen stark an. Kinder und Jugendliche dürfen jedoch 
nicht wieder zu den Hauptleidtragenden gehören. Des-
halb muss die nächste Bundesregierung deren psychische 
Gesundheit besser schützen. Es geht nicht nur darum, 
schulische Lerndefizite auszugleichen, sondern insbe-
sondere die psychischen Ressourcen und Widerstands-
kräfte von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Die 
BPtK fordert deshalb:

Schulen und Kitas auch bei steigenden Infektionsraten 

möglichst offenhalten

Home-Schooling und Kita-Schließungen gefährden die 
psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. 
Schul- und Kita-Schließungen sollten auch bei steigen-
den Inzidenzen möglichst verhindert werden. Dafür ist 
es auch notwendig, den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
zu stärken.

Psychische Gesundheit in Kita und Schule fest verankert

Pädagog*innen brauchen mehr Zeit und fachliche Unter-
stützung für jedes einzelne Kind, damit sie noch frühzei-
tiger psychische Probleme erkennen und darauf reagieren 
können. Schulpsychologie und Schul- und Jugendsozial-
arbeit müssen ausgebaut werden. 

Psychosoziale Unterstützungsangebote ausbauen

Bund, Länder und Kommunen müssen mehr psychosoziale 
Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie gesund-

heitsfördernde Angebote im Alltag der Kinder finanzie-
ren. Neben Schule und Kita muss dies auch Sport-, Frei-
zeit- und Kulturangebote einschließen.

Mehr Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen

Kinder und Jugendliche warten monatelang auf einen 
psychotherapeutischen Behandlungsplatz. Deshalb müs-
sen insbesondere in ländlichen und strukturschwachen 
Regionen mehr Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut*innen zugelassen werden. Der Gesetzgeber sollte 
deshalb den Gemeinsamen Bundesausschuss mit einer 
Reform der Bedarfsplanungs-Richtlinie beauftragen.

Komplexversorgung für schwer psychisch kranke Kinder und 

Jugendliche 

Für die Versorgung von schwer psychisch kranken Kindern 
und Jugendlichen sollte – wie bei den Erwachsenen – eine 
neue ambulant-intensive Komplexversorgung geschaffen 
werden. Diese vernetzte und multiprofessionelle Versor-
gung sollte sowohl unter ärztlicher als auch psychothe-
rapeutischer Verantwortung erbracht werden können. 

Wirksamen Kinderschutz sicherstellen

Kinder und Jugendliche müssen vor Missbrauch, Gewalt 
und Vernachlässigung geschützt werden. Dafür müssen 
Kinderschutz-Angebote flächendeckend ausgebaut und 
dauerhaft finanziert werden.

Kooperationen zwischen Jugendhilfe und 

Psychotherapeut*innen verbessern

Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Psycho-
therapeut*in sollte gefördert werden, um Kindern indi-
viduell und passgenau helfen zu können. Die Koopera-
tionen sollen nicht mehr nur auf Kinder begrenzt sein, 
bei denen schon ein Verdacht auf eine Kindeswohlge-
fährdung besteht.

Enquête-Kommission für Kindergesundheit 

Die BPtK unterstützt die Forderung nach einer Enquê-
te-Kommission zur Kindergesundheit. Dies geht nicht 
ohne die Expertise von Psychotherapeut*innen. 

G-BA prüft Zulassung von Systemischer Therapie bei Kindern und 
Jugendlichen 

Die Anerkennung der Systemischen Therapie als Leistung 
der gesetzlichen Krankenversicherung wird nun auch 
bei Kindern und Jugendlichen geprüft. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss hat am 19. August 2021 beschlossen, das 
dafür notwendige Bewertungsverfahren einzuleiten. Der 
Beschluss erfolgte knapp 13 Jahre, nachdem der Wissen-
schaftliche Beirat Psychotherapie (WBP) die Systemische 
Therapie als wissenschaftliches Psychotherapieverfahren 
bei Kindern und Jugendlichen anerkannt hat.

Bislang ist die Systemische Therapie in der gesetzli-
chen Krankenversicherung nur für die Behandlung von 
Erwachsenen zugelassen. Die Systemische Therapie zählt 
seit dem WBP-Gutachten vom 14. Dezember 2008 zu den 
wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren 
für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Sie 
ist deshalb als Vertiefungsverfahren für die Ausbildung 
zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in zuge-
lassen und wird künftig auch zur Anerkennung als Fach-
psychotherapeut*in für Kinder und Jugendliche führen. 


