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Normativ wird die Schnittstelle zwischen Kinder- und Jugendhilfe und 

Jugendpsychiatrie in Deutschland durch den § 35a KJHG umrissen, wobei 

empirische Untersuchungen zeigen, dass psychische Störungen bei Kindern 

und Jugendlichen in verschiedenen Hilfeformen der Jugendhilfe deutlich 

häufiger sind als dies die Jugendhilfestatistik zu § 35 a vermuten lässt. Auf der 

Basis der beiden Ulmer Heimkinderstudien (Schmid et al. 2008 und Besier et 

al. im Druck, Fegert et al. 2008) werden empirische Befunde zu psychischen 

Belastungen und zu Möglichkeiten der Intervention bei Heimkindern aufgezeigt. 

Angesichts der Tatsache, dass sehr viele fremduntergebrachte Kinder frühe 

Traumatisierungen aufweisen, werden Desiderate und Lösungsansätze, auch 

für Pflegekinder und ihre Familien, besprochen. 

 

Overlapping responsibilities for Children and Adole scent in the Youth 

Welfare System and the Youth Help System 

In Germany, the Child and Adolescent Youth Welfare Act (KJHG) provides a 

normative framework for the cooperation of child and adolescent psychiatrists, 

child psychotherapists, social workers and other care givers in organizing 

different approaches to support children and adolescents with educational 

needs and  psychiatric problems. Anyhow, data from the national youth welfare 

statistics regarding section 35a KJHG dissimulate the real dimension of the 

problem. Two epidemiological and interventional studies from the Ulm-Group 

showed that comparably to results from other countries, especially the UK, 

about 60% of children in out-of-home-placements suffer from psychiatric 

disorders with a high rate of comorbidities. The high rate of traumatisation in 

this population leads to the formulation of special needs also for children in 

foster care and their caring families. 
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