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Kinder,	  unsere	  Zukun9!	  Die	  Zukun9	  unserer	  Kinder?	  

Mit	  diesem	  Kongressmo.o	  findet	  vom	  29.-‐31.10.2015	  in	  Mainz	  die	  Jahrestagung	  des	  Berufsverbands	  
für	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychiatrie,	  PsychosomaGk	  und	  Psychotherapie	  (BKJPP)	  sta..	  Über	  600	  
Experten	  für	  die	  seelische	  Gesundheit	  von	  Kindern,	  Jugendlichen	  und	  deren	  Familien	  diskuGeren	  über	  
unterschiedlichste	  Aspekte.	  Die	  aktuelle,	  gerade	  veröffentlichte	  Shellstudie	  beschreibt	  die	  junge	  
GeneraGon	  in	  Deutschland	  als	  eine	  GeneraGon,	  mit	  der	  „BereitschaY,	  sich	  an	  Leistungsnormen	  zu	  
orienGeren,“	  […]	  verbunden	  mit	  dem	  „Wunsch	  nach	  stabilen	  sozialen	  Beziehungen	  im	  persönlichen	  
Nahbereich.“ 	  Ein	  wesentlicher	  Faktor,	  um	  diese	  Ziele	  umsetzen	  zu	  können,	  ist	  dabei	  unbenommen	  1

die	  psychische	  Gesundheit.	  Wie	  können	  auch	  die	  22%	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  mit	  psychischen	  
Auffälligkeiten	  und	  insbesondere	  die	  10%	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendlichen,	  die	  lt.	  Der	  Bella-‐Studie 	  als	  2

behandlungsbedürYig	  krank	  einzuschätzen	  sind,	  die	  für	  sie	  erforderlichen	  Hilfen	  bekommen?	  Wie	  
kann	  man	  der	  größeren	  Komplexität	  sowohl	  in	  der	  GesellschaY	  allgemein,	  als	  auch	  der	  zunehmenden	  
Komplexität	  bei	  den	  Störungsbildern	  der	  Betroffenen	  wirksam	  begegnen?	  Zentrale	  Themengebiete	  
der	  Jahrestagung	  des	  BKJPP	  werden	  Fragen	  zur	  Weiterentwicklung	  der	  Versorgung	  mit	  
therapeuGschen	  Angeboten	  innerhalb	  des	  Gesundheitssystems	  sein,	  aber	  auch	  Fragen	  zur	  Inklusion	  
und	  Teilhabe	  von	  Kindern	  mit	  drohender	  seelischer	  Behinderung	  in	  Schule	  und	  Alltag	  nehmen	  einen	  
zentralen	  Raum	  ein.  
Bevor	  am	  Donnerstag	  der	  vor	  allem	  berufs-‐	  und	  versorgungspoliGsche	  Teil	  der	  Tagung	  beginnt,	  wird	  
der	  bekannte	  Kabarelst	  Vince	  Ebert,	  der	  sich	  an	  vielen	  Stellen	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  engagiert	  
kabarelsGsch	  auf	  das	  Thema	  einsGmmen.	  Am	  Freitag	  und	  Samstag	  werden	  dann	  praxisrelevante	  
wissenschaYliche	  Veranstaltungen	  im	  Vordergrund	  der	  Tagung	  stehen.	  

Die	  Jahrestagung	  findet	  in	  der	  Rheingoldhalle	  in	  Mainz,	  Rheinstraße	  66	  sta..	  Weitere	  InformaGonen	  
erhalten	  Sie	  unter:	  h.p://www.bkjpp-‐jahrestagung.de/de/Home/index.html	  
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Dr.	  Gundolf	  Berg  
Vorsitzender	  BKJPP
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