
Anspruch auf Beratung durch 
eine Kinderschutzfachkraft für 

Berufsgeheimnisträger

Das Kompetenzzentrum Kinderschutz ist ein Projekt 
des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband NRW e.V. 

in Kooperation mit dem Institut für soziale Arbeit (ISA) e.V. 
Gefördert wird die Arbeit vom Ministerium für Familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.
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BERUFSGEHEIMNISTRÄGER SIND 
TEIL DER VERANTWORTUNGS
GEMEINSCHAFT IM KINDERSCHUTZ! 

Das Bundeskinderschutzgesetz überträgt Berufs-
geheimnisträgern, die in regelmäßigem Kontakt 
zu Kindern, Jugendlichen sowie deren Familien 
stehen, einen Schutzauftrag zur Sicherung des 
Kindeswohls. Die genannten Geheimnisträger sind 
viele der Berufsgruppen, die nach § 203 StGB der 
Schweigep� icht unterliegen.

Diese Berufsgeheimnisträger sind:

 > Ärztinnen oder Ärzte, Hebammen oder Entbin-
dungsp£ eger oder Angehörige eines anderen 
Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die 
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert

 > Berufspsychologinnen oder -psychologen mit 
staatlich anerkannter wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung

 > Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberate-
rinnen oder -berater sowie

 > Beraterinnen oder Berater für Suchtfragen in 
einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des ö¤ entli-
chen Rechts anerkannt ist

 > Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten 
Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwan-
gerschaftskon£ iktgesetzes

 > staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder 
-arbeiter oder staatlich anerkannte Sozialpädago-
ginnen oder -pädagogen oder

 > Lehrerinnen oder Lehrer an ö¤ entlichen und an 
staatlich anerkannten privaten Schulen



BERUFSGEHEIMNIS TRÄGER 
HABEN EINEN SCHUTZAUFTRAG!

Werden Berufsgeheimnisträgern im Rahmen ihrer 
beru£ ichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung bekannt, sind sie auf-
gefordert, eine Gefährdungseinschätzung vorzuneh-
men. Dabei sollen sie nach Möglichkeit – d. h. sofern 
hierdurch der wirksame Schutz der betro¤ enen Kinder 
und Jugendlichen nicht infrage gestellt wird – mit den 
Personensorgeberechtigten und den Kindern oder 
Jugendlichen die Situation erörtern und die Perso-
nensorgeberechtigten motivieren, notwendige Hilfen 
anzunehmen.

Zur Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefähr-
dung haben Berufsgeheimnisträger gegenüber dem 
ö¤ entlichem Träger, also dem Jugendamt, einen An-
spruch auf Beratung durch eine Kinderschutzfachkraft. 
Dieser Anspruch richtet sich zwar an das Jugendamt, 
das bedeutet aber nicht, dass die Beratung durch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes 
erfolgen muss.

WAS IST  EINE 
KINDERSCHUTZFACHKRAFT ?*

Kinderschutzfachkräfte sind entsprechend fortgebil-
dete und erfahrene pädagogische Fachkräfte: 

 > Sie übernehmen die fachliche Beratung im 
Kinderschutz

 > Sie begleiten den Prozess der Gefährdungs-
einschätzung

 > Sie sind Fachleute im Verfahren und führen durch 
das Verfahren

 > Sie sind methodische Berater/innen im Bereich der 
Gesprächsführung sowohl mit Kolleginnen und 
Kollegen als auch mit den Betro¤ enen

 > Sie verfügen über Kenntnisse in Bezug auf das 
Hilfenetz der jeweiligen Region

 > Sie beteiligen sich an der Qualitätsentwicklung im 
Kinderschutz

Die Beratung durch die Kinderschutzfachkraft erfolgt 
in anonymisierter oder pseudonymisierter Form, 
sodass keine Rückschlüsse auf die Identität des 
Kindes/Jugendlichen und dessen Familie gezogen 
werden können.

* Die im Gesetzestext titulierte „insoweit erfahrene Fachkraft“ wird hier
  „Kinderschutzfachkraft“ genannt.

TRAGEN SIE  DIE 
VERANTWORTUNG NICHT 
ALLEIN!

Die gesetzlich geforderten fachlichen Ansprüche an 
Berufsgeheimnisträger zur Erfüllung des Schutzauf-
trags sind sehr komplex und anspruchsvoll. Nutzen 
Sie ihr Recht auf Fachberatung durch eine Kinder-
schutzfachkraft. Neben der Re£ exion und Quali-
 ̄zierung des Handelns dient die Beratung durch 

die Kinderschutzfachkraft auch der persönlichen 
Entlastung der Berufsgeheimnisträger. 

WIE ERREICHEN SIE 
KINDERSCHUTZFACHKRÄFTE?

Sollten Sie noch nicht wissen, wer Ihre zuständige 
Kinderschutzfachkraft ist, dann nehmen Sie Kontakt 
zu Ihrem örtlichen Jugendamt auf. Dort erhalten Sie 
die Kontaktdaten der zuständigen Kinderschutz-
fachkräfte. 


