
Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie 

Psychotherapeuti sche Angebote für 
Jugendliche und junge Erwachsene

Der Weg zur Psychotherapie

Nach einer telefonischen Anmeldung (0621 1703-6180) 
werden Sie zu einem Erstgespräch eingeladen. In diesem 
Gespräch klärt ein Mitarbeiter der Ambulanz ab, ob eine 
ambulante Verhaltenstherapie notwendig und angezeigt ist. 
Sie erhalten Informati onen über den weiteren Ablauf und 
das therapeuti sche Angebot. Eine Überweisung ist nicht 
notwendig.

Falls eine Behandlung in Frage kommt, wird von der/dem 
behandelnden Therapeuti n/en in mehreren Untersuchungs-
terminen die genaue Diagnose erstellt. Die Behandlungsziele 
werden gemeinsam festgelegt und die Behandlungsschritt e 
besprochen. Danach wird eine Kostenübernahme durch die 
gesetzlichen Krankenkassen beantragt. Die Therapie beginnt 
erst nach der Bewilligung durch die Krankenkassen. Meist 
wird eine Einzeltherapie durchgeführt, Gruppentherapien 
sind jedoch ebenfalls möglich.

Die Therapie erfolgt in der Regel einmal pro Woche (Dauer 
meist 50 Minuten). Die Therapietermine werden individuell 
vereinbart. Die Gesamtdauer der Behandlung kann sehr un-
terschiedlich sein und wird ebenfalls gemeinsam festgelegt. 

In der Lehrambulanz arbeiten Psychotherapeuten/innen 
mit abgeschlossenem Hochschulstudium, die sich in fort-
geschritt ener Ausbildung zur/m Psychologischen Psycho-
therapeuti n/en oder Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuti n/en befi nden.

Zum Erstt ermin benöti gen wir: 

► Gesundheitskarte
► Evtl. vorhandene Vorbefunde 
► 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
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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 (ZI) in Mannheim. Das ZPP integriert in 
seiner psychotherapeutischen Ambulanz Ausbildung in  
Psychotherapie und psychotherapeutische Versorgung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Hierdurch können 
Behandlungsmöglichkeiten angeboten werden, die sich nach 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen richten. Bei 
den meisten psychischen Auffälligkeiten wird Verhaltens- 
therapie als sehr wirkungsvolle Psychotherapie empfohlen.

Wenn erforderlich, arbeiten wir mit den Ärzten des ZI, aber 
auch mit den niedergelassenen Kollegen zusammen, um eine 
pharmakologische Mitbehandlung zu ermöglichen. 

Das Behandlungsangebot

Häufige Probleme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die in der Psychotherapieambulanz behandelt werden, sind 
beispielsweise:  

►	 Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit
►	 geringes Selbstwertgefühl 
►	 Probleme in der Schule oder Ausbildung
►	 Schwierigkeiten mit Eltern, Lehrern und / oder 
 Gleichaltrigen 
►	 Andauernde Ängste
►	 Übermäßige Unaufmerksamkeit; motorische Unruhe 
 und Impulsivität
►	 Konzentrations-, Lern- und Arbeitsstörungen
►	 Probleme nach belastenden Lebensereignissen oder 
 traumatischen Erfahrungen
►	 Stressbedingte körperliche Beschwerden
►	 Quälende, immer wiederkehrende Gedanken und 
 Handlungen (z.B. Waschen der Hände, Kontrollieren 
 von Dingen)
►	 Selbstverletzendes Verhalten
►	 Auffälliges Essverhalten (z.B. deutliches Untergewicht,
 selbst herbeigeführtes Erbrechen, Übergewicht)
►	 …

Das Leben…

… läuft nicht immer, wie man es sich vorgestellt hat.

Selten verläuft das Leben komplett gradlinig. Vielmehr ist es 
normal, dass es zwischendurch aus den Fugen gerät oder man 
einfach nicht mehr weiter weiß. Manche Menschen erleben  
schwerwiegende belastende Veränderungen oder trauma-
tische Erfahrungen. Manchmal entwickeln sich Probleme  
aber auch ohne einen äußeren Anlass. Es gibt also viele  
Gründe, warum sich Menschen an Psychotherapeut/innen 
wenden. 

Da manche Menschen glauben, sie müssten mit ihren  
Problemen selbst fertig werden, schämen sie sich, Psycho- 
therapeut/innen aufzusuchen. Andere sprechen nur ungern 
mit einem anderen Menschen über ihre Gefühle.

Tatsächlich sind schwierige Phasen im Leben normal. Die  
professionelle Hilfe durch Psychotherapeut/innen kann über 
solche Phasen hinweg helfen. 

Die Entscheidung, Hilfe zu suchen und anzunehmen, bedeutet 
gleichzeitig, etwas in seinem Leben ändern zu wollen. Es 
werden Möglichkeiten eröffnet, die vorher möglicherweise 
gar nicht denkbar gewesen sind und damit kann das Leben…
 
… neu starten.
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