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Kinder- und Jugendtherapie im Rahmen der Hilfen zur Erziehung 
 
 
Wenn Sie Sorge um Ihr Kind haben, können Sie sich zur Abklärung der 
Entwicklungsbesonderheiten an einen der folgenden Fachdienste im Wohnbezirk des Kindes 
wenden: 
 

� an den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) 
� an die schulpsychologische Beratung im SIBUZ 
� an die Erziehungs- und Familienberatung (EFB)  

 
 
Innerhalb der Beratung kann sich abzeichnen, dass für Ihr Kind eine therapeutische Hilfe im 
Rahmen der Hilfen zur Erziehung infrage kommt. Das ist vorrangig dann der Fall, wenn die 
Probleme Ihres Kindes im familiären Kontext entstanden sind und daher auch mit der Familie 
bearbeitet werden müssen.  
 
Die beratende Fachkraft kann Ihnen anerkannte Kinder- und Jugendtherapeuten im Umfeld 
benennen.  
Rufen Sie in der therapeutischen Praxis an und finden Sie heraus, zu wann über freie Kapazitäten 
verfügt wird und ob Sie und Ihr Kind sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dieser Person 
vorstellen können.  
Wenn Sie sich für die Zusammenarbeit mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin 
entschieden haben, informieren Sie darüber den Fachdienst (KJPD, SIBUZ, EFB).  
Parallel dazu müssen Sie einen Antrag auf Kinder- und Jugendtherapie im Rahmen der Hilfen zur 
Erziehung im Regionalen Sozialpädagogischen Dienst (RSD) des Jugendamtes stellen. 
(RSD Friedrichshain-Kreuzberg: https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-
verwaltung/aemter/jugendamt/fachdienste/regionale-sozialpaedagogische-dienste/)   
 
Wenn diese Schritte erfolgt sind, wird der Therapeut oder die Therapeutin mit Ihnen die ersten 5 
Sitzungen (Probatorik) verabreden. Diese dienen dem gegenseitigen Kennenlernen, der 
Gewinnung eines Einblicks in die Problematik und ermöglichen den therapeutischen Fachkräften 
die Therapieplanung. 
Es wird ein Behandlungsplan angefertigt und zur Prüfung an den Fachdienst übersendet. Nach 
erfolgter Stellungnahme des Fachdienstes kann dann im Rahmen der beantragten Leistung die 
Therapie für Ihr Kind und Ihre Familie erfolgen. Meist ist diese auf ein Jahr festgelegt.  
 
Eine Fortführung kann bei Bedarf erfolgen, muss jedoch erneut geprüft werden. Dafür wenden Sie 
sich bitte erneut an den Fachdienst mit dem Sie bisher zusammengearbeitet haben. 
 
Wir sehen unsere Aufgabe darin, für Ihr Kind  und Ihre familiäre Situation eine möglichst 
passgenaue Hilfe zu finden. 
 
 


