IM DIENST DER ÖFFENTLICHEN SICHERHEIT UND
DES OPFERSCHUTZES:
DAS ZENTRUM FÜR KINDER- UND JUGENDFORENSIK

INTEGRATION STATT AUSGRENZUNG
Das Zentrum für Kinder- und Jugendforensik ist ein modernes forensisches Kompetenz- und
Behandlungszentrum mit wissenschaftlicher Anbindung für Minderjährige, welche in einem
S trafverfahren stehen. Mit spezifisch rückfallpräventiven Interventions- und Behandlungsangeboten leisten wir für den Kanton Zürich und auch darüber hinaus einen entscheidenden
B eitrag zur positiven Entwicklung der betroffenen Jugendlichen, aber auch zum Schutz potenzieller Opfer und damit zur öffentlichen Sicherheit.
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Das Zentrum für Kinder- und Jugend
forensik bildet Assistenzärztinnen
und -ärzte in Ausbildung zum Facharzt
für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie weiter. Darüber
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und -psychotherapie anerkannt. Im
Weiteren erfüllen wir Lehraufträge an
verschiedenen Universitäten und
F achhochschulen.
Leitung
Direktor Klinik für Forensische
Psychiatrie:
Prof. Dr. med. Elmar Habermeyer
Leiterin Zentrum für Kinder- und
Jugendforensik:
Dr. med. Cornelia Bessler, Chefärztin
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Qualitätssicherung und Forschung
Abklärung, Beratung, Vermittlung und Triage

Der Bereich Qualitätssicherung und Forschung
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