
spitäler schaffhausen

Gruppentherapie  
für Kinder 

Mehr Sicherheit, Selbstständigkeit 
und soziale Kompetenz

Kinder- und 
Jugendpsychiatrischer Dienst

Szene nachgestellt



Betroffene Kinder unterstützen
Jedes Kind ist anders – jedes besitzt 
individuelle Schwächen, aber auch 
Stärken und Fähigkeiten. Für eine 
gute Entwicklung sind Sicherheit und 
Kompetenz im sozialen Kontakt sehr 
wichtig. Es kommt aber immer wieder 
vor, dass Buben oder Mädchen unsi-
cher sind, geplagt werden oder Mühe 
haben, Freunde zu finden. Für diese 
Kinder ist eine Unterstützung zu mehr 
Sicherheit, Selbstständigkeit und so-
zialer Kompetenz sehr wichtig.
 
Wir bieten betroffenen Kindern zwi-
schen sieben und elf Jahren beider-
lei Geschlechts die Möglichkeit einer 
Gruppentherapie an. 

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

Spielerisch lernen
In einer Gruppe mit rund acht Kindern 
beiderlei Geschlechts wird in spieleri-
scher Form an die sozialen Schwierig-
keiten herangegangen. Mit kreativen 
Mitteln wie Rollen- und Gruppenspie-
len sollen alternative, sicherere Ver-
haltensmöglichkeiten aufgezeigt und 
eingeübt werden. Dabei ist es sehr 
wichtig, dass die teilnehmenden  
Kinder freiwillig mitmachen. Des-
halb sind die ersten drei Gruppentref-
fen eine unverbindliche «Probezeit». 
Nachher kann sich jedes Kind für oder 
gegen eine weitere Teilnahme ent-
scheiden. Legt sich ein Kind für eine 
weitere Teilnahme fest, so erwarten 
wir, dass es bis am Schluss mitmacht.

Am Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst des Kantons Schaffhau-
sen wird seit einigen Jahren eine Gruppentherapie für Kinder mit sozialen 
Schwierigkeiten angeboten. Die Gruppe wird von erfahrenen Mitarbeitern 
des KJPD betreut. 



Gemeinsam lernen
Der Gruppe kommt eine grosse Be-
deutung zu, da Kinder hier lernen kön-
nen, dass sie mit ihrem Problem nicht 
alleine sind. Zudem soll durch positive 
Gruppenerlebnisse und durch die Un-
terstützung in der Gruppe ein wichti-
ges Gegengewicht zu den vielen frü-
heren Misserfolgserlebnissen und 
zur eigenen Unsicherheit geschaffen 
werden. Daneben bietet die Gruppe 
eine Art Übungsfeld, in welchem sich 
schwierige Situationen wiederholen, 
für die aber mit Unterstützung der Lei-
ter ein neuer, besser geeigneter Um-
gang erprobt und erlebt werden kann. 
Die Gruppe wird von zwei erfahrenen 
Mitarbeitern des KJPD geleitet, in der 
Regel von einer Frau und einem Mann. 

Ort und Zeit
Die Gruppentherapie findet zweimal 
jährlich statt, zwischen Sommer- 
ferien und Weihnachten sowie zwischen 
Sport- und Sommerferien. Die Gruppe 
trifft sich jeweils am Mittwochnach- 
mittag zwischen 13.30 und 15.30 Uhr  
im Gruppenraum des KJPD an der Pro-
menadenstrasse 21 in Schaffhausen.

Elterninformation
In einem Vorgespräch wird mit Eltern 
und Kind gemeinsam das Ziel für die 
Gruppentherapie festgelegt. In einem 
Abschlussgespräch am Ende der Grup-
pentherapie wird über den Verlauf in- 
formiert.

Kosten
Die Kosten für die Gruppentherapie  
werden von Krankenkasse oder IV  
übernommen. Den Eltern wird von  
der Krankenkasse ein Selbstbehalt von 
ca. Fr. 20.- pro Gruppennachmittag in 
Rechnung gestellt.

Anmeldung
Durch den/die für Sie und Ihr Kind 
zuständige/n Mitarbeiter/in vom KJPD 
oder durch den SAB (Schulische Ab- 
klärung und Beratung). Eltern können 
sich auch direkt an den KJPD wenden. 
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Kinder- und Jugend-
psychiatrischer Dienst
Promenadenstrasse 21
8200 Schaffhausen 

Tel.  052 630 01 60
Fax  052 630 01 69
kjpd@spitaeler-sh.ch
www.spitaeler-sh.ch

Weitere Information, vor allem zu  
unseren Angeboten, finden Sie auf  
unserer Website: 
www.spitaeler-sh.ch/kinder-und- 
jugendpsychiatrie

Der KJPD befindet sich im «Schaffhau-
serhof» an der Promenadenstrasse 21 
in Schaffhausen. Er ist vom Bahnhof in 
zehn Minuten zu Fuss oder mit dem Bus 
(Linien 3, 4, 6; Haltestelle Promenade) 
erreichbar. Öffentliche Parkplätze sind 
in beschränkter Anzahl in der Nähe vor-
handen.

Weitere Informationen
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