
Schwerpunkt 
Schulprobleme

Diagnosti k im Kindes- und Jugendalter

Erste Schritt e

Nach einer telefonischen Anmeldung (0621 1703 - 6152) laden 
wir Sie mit Ihrem Kind zu einem Erstgespräch ein. In diesem 
Gespräch klärt ein/e Mitarbeiter/in unserer Ambulanz ab, 
ob eine Diagnosti k hinsichtlich psychischer Gesundheit und 
umschriebener Entwicklungsstörungen, wie Lernschwächen, 
notwendig und angezeigt ist. Gleichzeiti g werden erste Daten 
zur Entwicklung der Schwierigkeiten erhoben. Sie erhalten 
Informati onen über den weiteren Ablauf. Eine Überweisung 
ist nicht notwendig.

Falls eine ausführliche Diagnosti k angezeigt ist, wird von 
der/dem behandelnden Therapeuti n/en in mehreren Unter-
suchungsterminen mit Ihrem Kind allein und auch mit Ihnen 
die genaue Diagnose gestellt. Ziel der Diagnosti k ist eine 
Überprüfung zur Indikati on einer Psychotherapie. Es kann 
zudem ein Bericht ausgestellt werden, der zu Beantragung 
einer Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII verwendet 
werden kann. 

Die Diagnosti k erfolgt in der Regel einmal pro Woche (50 bis 
100 Minuten). Die Zeiten werden individuell vereinbart. Die 
Häufi gkeit der Termine kann unterschiedlich sein, meistens 
handelt es sich um fünf bis sechs Termine. 

In unserer KJP-Lehrambulanz arbeiten Psychotherapeuten 
und Psychotherapeuti nnen mit abgeschlossenem Hochschul-
studium, die sich in der postgradualen Aus- und Weiterbil-
dung zur/m Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuti n/en 
befi nden.

Zum Erstt ermin benöti gen wir: 

► Gesundheitskarte
► Vorhandene Vorbefunde schulischer Testungen 
 oder des Kinderarztes 
► Schulzeugnisse

Wie Sie uns fi nden
Öffentliche Verkehrsmittel
An der Haltestelle „Hauptbahnhof“ halten die 
Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 8 und 9.

www.zpp-mannheim.de

Zentrum für Psychologische Psychotherapie (ZPP)
Mannheim 
Abteilung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
L 13, 9
68161 Mannheim
Telefon: 0621 1703 - 6180

St
an

d 
02

/2
02

0 
· T

ite
lfo

to
: ©

 F
ot

of
re

un
di

n 
- f

ot
ol

ia
.c

om

Abteilung für Kinder- 
und Jugendlichen-
psychotherapie



Über uns

Das ZPP Mannheim ist das „Zentrum für Psychologische 
Psychotherapie“ in der Trägerschaft des Zentralinstituts für 
Seelische Gesundheit in Mannheim. Wir integrieren Aus-
bildung in Psychotherapie und psychotherapeutische Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen in unserer Ambulanz. 
Hierdurch können wir Diagnostik und psychotherapeutische 
Behandlungsmöglichkeiten bieten, die sich nach den neues-
ten wissenschaftlichen Erkenntnissen richten. Bei den meisten 
psychischen Auffälligkeiten wird in Ergänzung zur Behandlung 
von Entwicklungsstörungen Verhaltenstherapie als eine sehr 
wirkungsvolle Psychotherapie empfohlen. 

Unsere Leistungen

Im Zuge unseres Angebotes zu leistungsbezogenen Schul-
problemen bieten wir: 

► Klinische Diagnostik
► Beratung 
► Behandlung bei Indikation für Psychotherapie 

Fit für die Schule?!

Die Schulzeit ist für Kinder und deren Eltern eine heraus- 
fordernde Phase, in der immer wieder neue Aufgaben zu  
meistern sind. Die schulische Leistungsfähigkeit kann, wenn 
sie nicht den Anforderungen der besuchten Schule entspricht, 
zu großen Problemen bei den betroffenen Kinder führen. 
Hierbei stellen sich Eltern immer wieder die Frage nach  
möglichen Ursachen und wie sie damit umgehen können:  
Ist mein Kind eventuell „falsch“ beschult? Ist es über- oder  
unterfordert? Sind zusätzliche Fördermaßnahmen notwendig?

Insbesondere umschriebene Entwicklungsstörungen wie eine 
Lese-Rechtschreibschwäche und/oder eine Rechenschwäche 
können Kinder in ihrem schulischen Alltag stark beeinträch-
tigen und zu Folgeproblemen führen. Beispielsweise kann ein 
Kind Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben und 
hierdurch nicht nur im Deutschunterricht, sondern beispiels-
weise auch durch Textaufgaben in Mathematik überfordert 
werden. Diese andauernde Überforderung kann dann wie-
derum zu einer Verweigerungshaltung und Schwierigkeiten 
im sozialen Umgang mit Lehrkräften, Eltern und Mitschülern 
führen.

Betroffene Kinder und auch deren Eltern haben oft mit 
Unsicherheit und Frustration zu kämpfen. Der Selbstwert der 
Kinder sinkt häufig. Eine hohe psychische Belastung für alle 
Beteiligten und soziale Isolation können damit einhergehen.
Durch eine umfassende Diagnostik in Kombination mit einer 
ausführlichen Beratung können passende therapeutische 
Maßnahmen eingeleitet werden, um diese Folgeprobleme 
aufzufangen. 

Das ZPP Mannheim steht hierbei als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Ziel unserer Beratung ist es, ausreichend Hilfe für 
die Betroffenen zu etablieren sowie bei einem Folgeproblem 
therapeutische Hilfe zu leisten. 
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