
Aktiver Kinderschutz
im Kreis Höxter

Informationen zum Beratungsanspruch durch eine insoweit 
erfahrene Fachkraft nach Vorgabe 

des Bundeskinderschutzgesetzes
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Informationen zum Beratungsanspruch durch eine insoweit 
 erfahrene Fachkraft nach Vorgabe des Bundeskinderschutzgesetzes



Seit dem Jahr 2000 haben Kinder in der 
Bundesrepublik Deutschland ein Recht 
auf gewaltfreie Erziehung.

Seit 2005 gibt es den staatlichen 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung und seit dem 1. Januar 2012 das 
Bundeskinderschutzgesetz.

Das Bundeskinderschutzgesetz wurde 
erlassen mit dem Ziel, den aktiven Kin-
derschutz zu verbessern. Dies soll durch 
die Verknüpfung von Prävention und In-
tervention im Rahmen der folgenden 
Eckpunkte geschehen:

 Frühe Hilfe und verlässliche 
 Netzwerke

 Handlungs- und Rechtssicherheit

 Verbindliche Standards und

 Belastbare statistische Daten

Eine wichtige Unterstützung bei der Ge-
fährdungseinschätzung ist die Beratung 
durch eine insoweit erfahrene Fach-
kraft.

Im Folgenden Konzept wird dargestellt, 
wie der Einsatz im Kreis Höxter umge-
setzt wird. 

Gewaltfreie Erziehung

Anspruchsberechtigte 
Berufsgruppen

Für Fachkräfte, die Leistungen nach 
dem SGB VIII erbringen, ist die Hinzu-
ziehung einer insoweit erfahrenen Fach-
kraft zur Gefährdungseinschätzung 
bindend. Mit Einführung des neuen 
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 
haben auch darüber hinaus Personen, 
die beruflich mit Kindern oder Jugend-
lichen in Kontakt stehen, bei der Ein-
schätzung einer Kindeswohlgefährdung 
Anspruch auf Beratung durch eine inso-
weit erfahrene Fachkraft.

Anspruch auf Beratung haben: 

 Mitarbeiter im System der Kinder-  
 und Jugendhilfe in der offenen Ju- 
 gendarbeit, der Schulsozialarbeit  
 und den Kitas sowie Tagespflege- 
 personen und Betreuer der Offenen  
 Ganztagsschulen

 Ärzte und Pflegepersonal in Kran- 
 kenhäusern, Kinderärzte, Allgemein- 
 mediziner, Hebammen, Therapeuten 

 Lehrer aller Schularten, Schulsozial- 
 arbeiter

 Ehrenamtlich Tätige, wie z.B. Trainer,  
 Gruppenleiter in Sportvereinen, Pfad- 
 findervereinigungen, Schützenverei- 
 ne, Kreissportbund, u. v. m.
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Alle Handlungen zum Schutz von Kin-
dern gründen auf Gesetzen. Im Grund-
gesetz ist das Recht auf Erziehung zu 
allererst ein natürliches Grundrecht der 
Eltern.

Nur wenn Eltern diesem Grundrecht und 
der daraus folgenden Pflicht nicht nach-
kommen oder nicht nachkommen kön-
nen, hat die staatliche Gemeinschaft 
die Pflicht, geeignete Hilfen zu leisten.

Wie Eltern diese Hilfen bekommen kön-
nen und welche Formen von Hilfen mög-
lich sind, regeln weitere Gesetze. Den 
deutschlandweiten Rahmen setzt das 
achte Sozialgesetzbuch, kurz SGB VIII. 
Dies wurde zum 1. Januar 2012 durch 
das Gesetz zur Stärkung eines aktiven 
Schutzes von Kindern und Jugendlichen 
(Bundeskinderschutzgesetz) erweitert.

Mit der Einführung des Bundeskinder-
schutzgesetzes haben nicht mehr nur 
Fachkräfte und Träger der freien Ju-
gendhilfe einen Anspruch auf Beratung 
im Prozess der Gefährdungseinschät-
zung, sondern nun auch Systeme au-
ßerhalb der Jugendhilfe. 

So hat die Kinderschutzfachkraft nach 
der jetzt geltenden Rechtsgrundlage 
drei unterschiedliche Beratungsfelder:

Erstens:

Aufgabe der insoweit erfahrenen Fach-
kraft ist es, freie Träger der Jugendhilfe 
bei der Gefährdungseinschätzung zu 
beraten. Dabei sind die freien Träger ver-

pflichtet, bestimmte Verfahrensschritte 
zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 
einzuhalten.

Zweitens:

Die insoweit erfahrene Fachkraft er-
füllt ebenso den Beratungsanspruch 
gegenüber den Berufsgeheimnisträ- 
gern/-innen, wenn diesen gewichtige 
Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefähr-
dung bekannt werden.

Zu den Berufsgeheimnisträgern/-innen 
gehören unter anderem Ärzte/-innen 
sowie andere Professionen des Ge-
sundheitswesens, Lehrer/-innen oder 
Schulsozialarbeiter/-innen an öffentli-
chen und privaten Schulen. Die Berufs-
geheimnisträger/-innen sind dazu auf-
gefordert, bestimmte Verfahrensschritte 
zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 
durchzuführen.

§§

Gesetzliche Grundlagen



Drittens:

Über die Gruppe der Berufsgeheim-
nisträger/-innen hinaus, haben zudem 
alle Personen, die beruflich in Kontakt 
mit Kindern und Jugendlichen bei der 
Gefährdungseinschätzung stehen, An-
spruch auf Beratung durch eine inso-
weit erfahrenen Fachkraft.

Anders als bei den Berufsgeheimnis-
trägern/-innen sind diese Berufsgrup-
pen nicht verpflichtet bestimmte Ver-
fahrensschritte zur Wahrnehmung des 
Schutzauftrages einzuhalten.

 Um diese Inanspruchnahme der Fach-
beratung durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft in der Behindertenhilfe zu 
fördern, wurde im Zuge des Bundeskin-
derschutzgesetzes weiter geregelt, dass 
die Verträge zwischen den Rehabilitati-
onseinrichtungen und den Rehabilitati-
onsträgern das Angebot enthalten, bei 
gewichtigen Anhaltspunkten für eine 
Kindeswohlgefährdung eine entspre-
chende Beratung in Anspruch nehmen 
zu können.

Die insoweit erfahren Fachkraft

Eine insoweit erfahrene Fachkraft soll 
unterstützend bei der Wahrnehmung 
des Schutzauftrages hinzugezogen wer-
den. Ihre Aufgabe besteht darin, Fach-
kräfte bei der Gefährdungs- und Res-
sourcenabschätzung zu beraten.

Aufgaben bei der Beratung:
 

 Unterstützung bei der Risikoein- 
 schätzung

 Beratende Begleitung der fallfüh- 
 renden Fachkraft hinsichtlich Wahr- 
 nehmung und Bewertung von Risiko- 
 faktoren

 Unterstützung der fallführenden 
 Fachkraft, die bestehenden Hilfsan- 
 gebote kennenzulernen.

Nicht zu den Aufgaben der insoweit 
erfahrenen Fachkraft gehören:

 Fallverantwortung – diese obliegt der  
 fallführenden Fachkraft, 

 Aufträge in der Fallbearbeitung,  noch 
 für das gesamte Fallmanagement, 
 zu übernehmen,

 Dienst- und Fachaufsicht, Weisungs- 
 befugnis und Entscheidungskompe- 
 tenz im zu beratenden Kontext,
  

 Beratungsauftrag für Kinder, Jugend- 
 liche und deren Eltern. 

Gesetzliche Grundlagen



Verdacht auf 
Kinderwohlgefährdung

Schritt 1:
Erkennen und Dokumentieren

von Anhaltspunkten

Schritt 2:
Information an Leitung

und/oder Team

Schritt 3:
Einschalten der insoweit erfah-

renen Fachkraft
Empfehlung: Hinzuziehung einer ex-

ternen insoweit erfahrenen Fachkraft

Veranlassung 
weiterer Maßnahmen

Gespräch mit Eltern /
anderen Sorgeberechtigten

Ist professionelle 
Hilfe erforderlich?

Schritt 4:
Gemeinsame Risikoeinschätzung 

 mit der Kinderschutzfachkraft

Gemeinsame 
Gesprächsvorbereitung

Nein

Weitere Beobachtungen; 
bei Verdacht auf akute
 Kindeswohlgefährdung 
Einschalten des Jugend-

amtes.

Nein Weitere Beobachtungen

Unterstützung durch die insoweit
erfahrene Fachkraft

Aufgabe der anspruchsberechtigten 
Berufsgruppe

Legende

4. Möglicher Handlungsablauf bei Verdacht  
 auf Kindeswohlgefährdung Aus Sicht der 
 zu beratenden Person

Handlungsablauf



Folgende Phasen können (unabhängig 
von derzu beratenden Einrichtung) den 
Beratungsprozess sinnvoll strukturie-
ren:

Phase 1:
Zu Beginn steht die Auftragsklärung.  
Folgende Anliegen der fallverantwort-
lichen Fachkraft sind hierbei denkbar:

 Gewichtung der wahrgenommenen  
 Anhaltspunkte,
 

 Vorbereitung bei der Einbeziehung 
 der Eltern zur Gefährdungseinschät- 
 zung,

 Entwicklung von Perspektiven in der 
 Arbeit mit der betroffenen Familie,

 Erstellung eines Schutzplanes,
 

 Erlangung eigener Handlungssicher- 
 heit,
 

 Reflexion der Rolle der fallverant- 
 wortlichen Fachkraft,
 

 Vorbereitung einer Überleitung an  
 das Jugendamt, etc.,

Phase 2:
Folgende Informationen werden durch 
die „insoweit erfahrene Fachkraft“ ge-
sammelt:

 Einschätzung des Problems durch  
 die fallverantwortliche Fachkraft,

 alle Anhaltspunkte, die auf eine Ge- 
 fährdung hindeuten können 
 in Bezug auf

 Äußerungen/Verhalten des Kindes,
 
 Risiko- und Schutzfaktoren,

 
 Beziehung zwischen Eltern und Kind, 

 
 bisherige Hilfeverläufe,

 Problemakzeptanz,
 
 Problemkongruenz, also wie über- 

 einstimmend das Problem aus Per- 
 spektive der Eltern und der Fach- 
 kräfte eingeschätzt wird
 
 Hilfeakzeptanz und Veränderungsfä- 

 higkeit der Eltern.

Phase 3:
Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ unter-
stützt die fallverantwortliche Fachkraft 
bei der

 Bewertung der Gefährdung. 
 Zentral  ist dabei die Fragestellung, ob 
 eine erhebliche Schädigung mit ziem- 
 licher Sicherheit eingeschätzt  werden 
 kann. 

Phase 4:
Folgende Ergebnisse hinsichtlich einer 
Gefährdungsbewertung sind möglich:

a) Eine Kindeswohlgefährdung liegt  
 nicht vor. 

Die Fachberatung kann beendet wer-
den.

Durchführung des Beratungsprozesses



b) Das Kindeswohl ist nicht gewährlei- 
 stet. 
 
Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ be-
rät gegebenenfalls die fallverantwort-
liche Fachkraft über mögliche Hilfen, 
die geeignet sein könnten, um die Ge-
fährdung abzuwenden und plant mit ihr 
das weitere Vorgehen (in der Regel: Ge-
spräch mit den Personensorgeberech-
tigten). Die Fachberatung ist beendet, 
kann aber erneut notwendig werden, 
wenn nach dem Einbezug der Personen-
sorgeberechtigten neue Informationen 
vorliegen, die eine erneute Risikoein-
schätzung und die Einleitung weiterer 
Handlungsschritte erforderlich machen.

c) Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor.

Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ be-
rät die fallverantwortliche Fachkraft 
über einzuleitende Hilfen (oder die Aus-
weitung von Hilfen) oder über die Infor-
mation des Jugendamtes. Die Fachbe-
ratung ist beendet.

d)  Eine akute Kindeswohlgefährdung
 liegt vor. 

Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ in-
formiert die fallverantwortliche Fach-
kraft über den sofortigen Handlungsbe-
darf (Infos des Jugendamtes, Mitteilung 
an die Eltern). Die Fachberatung ist be-
endet.

Durch die Systematik des Bundeskin-
derschutzgesetzes ist klar geregelt, 
dass die Beratungstätigkeit der Kin-

Datenschutz

derschutzfachkraft vor einer Einbe-
ziehung des Jugendamtes bzw. des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes liegen 
muss. Die Weitergabe von Daten ist erst 
dann und nur dann berechtigt, wenn 
vorher eine Gefährdungseinschätzung 
durch den/die Berufsgeheimnisträger/-
in unter Einbeziehung der Eltern und 
Kinder und Jugendlichen stattgefun-
den hat. Zur professionellen Umset-
zung dieses Prozesses hat der/die 
Berufsgeheimnisträger/-in einen Be-
ratungsanspruch durch eine Kinder-
schutzfachkraft.

Für die Erörterung einer möglichen Kin-
deswohlgefährdung zwischen der zu 
beratenden Person und der „insoweit 
erfahrenen Fachkraft“ ist die Weiterga-
be anvertrauter Daten in anonymisierter 
und pseudonymisierter Form zulässig.

Die Dokumentation der „insoweit er-
fahrenen Fachkraft“ enthält daher aus-
schließlich pseudonymisierte Daten der 
Familie, aber klare Daten über die be-
ratene (fallverantwortliche) Fachkraft/ 
Einrichtung.

Zu erreichen sind die Kinderschutzfach-
kräfte über die Koordinierungsstelle Kin-
derschutz vom Kreis Höxter

Kreis Höxter
Koordinierungsstelle Kinderschutz
Moltkestraße 12
37671 Höxter
Telefon 05271 / 965-3333
kinderschutz@kreis-hoexter.de 
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