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Im Februar 2013 ist das Gesetz zur 
Verbesserung der Rechte von Patien-
tinnen und Patienten, das so genann-

te Patientenrechtegesetz (PatRG) in 
Kraft getreten. Es handelt sich um ein 
Artikelgesetz, mit dem insbesondere 
das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und 
das SGB V (Gesetzliche Krankenversi-
cherung) modifiziert wurden. Ziel des 
Gesetzes ist es, die Stellung des Pati-
enten im Gesundheitssystem zu stärken 
sowie durch transparente Regelungen 
Patientinnen und Patienten aber auch 
Behandelnden Rechtssicherheit zu 
geben. Neben Ärztinnen und Ärzten 
gelten auch Psychologische Psychothe-
rapeutinnen, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten sowie Angehörige 
anderer Heilberufe, wie Hebammen, 
Masseure, Ergotherapeutinnen und Lo-
gopäden, als Behandelnde. Die Berufs-
gruppen mit Studium in Psychologie, 
Sozialpädagogik und Pädagogik sind 
im Sinne des Gesetzes keine Heilbe-
rufe und fallen somit nicht unter die 
Regelungen. Als medizinische Behand-
lungen gelten nicht nur Behandlungen, 
die der Heilung dienen, sondern auch 
medizinische Behandlungen, die keine 
Heilbehandlungen sind, wie z. B. 
Schönheitsoperationen, Sterilisationen 
und Schwangerschaftsabbrüche. Unter 
Behandlungen, die nicht der Heilung 
dienen, aber in Sinne des Gesetzes 
erfolgen, fallen ebenso Maßnahmen, 
die präventiv oder lindernd wirken und 

von Personen in heilenden Berufen 
ausgeführt werden. 

Zwischen dem Behandelnden und 
dem Patienten wird (implizit) ein 
zivilrechtlicher Vertrag über die Durch-
führung einer Behandlung geschlossen. 
Die Grundlagen dieses Behandlungsver-
trags sind im BGB § 630a geregelt. Ein 
Behandlungsverhältnis ist ein Dienst-

verhältnis, kein Werksverhältnis, d. h. 
der Arzt schuldet den Heilerfolg nicht, 
weil das naturgemäß nicht möglich ist 
(vgl. Jaeger 2013, S. 37 – 39). 

Die Frage, ob die Tätigkeit von 
Psychologischen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten im Rahmen der Erzie-
hungsberatung unter die gesetzlichen 
Vorgaben bezüglich des Behandlungs-
vertrags fallen, ist für die Tätigkeit der 
Erziehungsberatung mit weitrechenden 

Konsequenzen verbunden und bedarf 
vertiefter Erörterungen. Entsprechende 
Erörterungen hat Menne mit zwei um-
fassenden Aufsätzen zum Thema vor-
genommen. Er kommt zu dem Schluss, 
dass die Anwendbarkeit des Behand-
lungsvertrages in der Erziehungsbera-
tung nicht angenommen werden kann 
(Menne 2014, Menne 2015). Dieser 

Schluss basiert auf der Annahme, dass 
heilkundliche Behandlungen im Sinne 
des Patientenrechtegesetzes innerhalb 
der Jugendhilfe, also insbesondere 
auch an einer Erziehungsberatungs-
stelle, nicht stattfinden. 

Die bke und die Bundespsycho-
therapeutenkammer haben in einer 
gemeinsamen Stellungnahme fest-
gestellt, dass psychotherapeutische 
Interventionen auch zu anderen als 
heilkundlichen Zwecken eingesetzt 
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werden können: »Psychotherapie in 
der Erziehungsberatung zielt … darauf, 
das Wohl des Kindes zu fördern und 
die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu 
stärken« (bke, BPtK, 2008, S. 4). Im 
Rahmen der Multiprofessionalität und 
der Methodenvielfalt, die für die Erzie-
hungsberatung kennzeichnend sind, 
sind psychotherapeutische Methoden 
integriert. Psychologische Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten erbringen »Psy-
chotherapie außerhalb des PsychThG« 
(Jerouschek 2004) und unterliegen 
dabei nicht den gesetzlichen Vorga-
ben zum Behandlungsvertrag nach 
§§ 630a  ff. BGB (Menne 2014).

Auch wenn das Patientenrechtege-
setz demzufolge nicht die rechtliche 
Beziehung zwischen Beratungsfach-
kraft und Ratsuchenden regelt, lohnt 
es sich, den Grundgedanken des 
Gesetzes, die Rechte von Menschen, 
die professionelle Hilfe in Anspruch 
nehmen, zu stärken, auch im Hinblick 
auf den Umgang mit Ratsuchenden in 
Erziehungsberatungsstellen zu betrach-
ten. Denn die wertschätzende Haltung 
den Kindern, Jugendlichen und Eltern 
gegenüber, die Hilfe durch Erziehungs-
beratung suchen, ist eine selbstver-
ständliche Grundlage des fachlichen 
Vorgehens. Mit den Ratsuchenden 
gemeinsam wird nach einem für sie 
passenden Weg gesucht, um die Erzie-
hungsfähigkeit der Eltern zu fördern 
und das gelingende Aufwachsen der 
Kinder zu sichern. 

Fachlichkeit
Im Zusammenhang mit dem Be-
handlungsvertrag wird durch das 
Patientenrechtegesetz im BGB fest-
gelegt, dass die Behandlung nach 
den zum Zeitpunkt der Behandlung 
bestehenden allgemein anerkannten 
fachlichen Standards zu erfolgen hat 
(BGB § 630a (2)). Maßgeblich zur Qua-
litätssicherung der fachlichen Arbeit in 
der Erziehungsberatung sind die Krite-
rien in QS 22 Qualitätsprodukt Erzie-
hungsberatung (bke 1999). Auf dieser 
Basis sind von der bke fachliche Stan-
dards entwickelt worden, die überprüf-
bar sind und auf Antrag zur Verleihung 
des bke-Qualitätssiegels führen. Der 
Deutsche Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- 
und Familienberatung (DAKJEF) hat 
Grundsätze fachlichen Handelns sowie 
Ethische Standards erstellt, die für die 

bke als Mitgliedsverband des DAKJEF 
die Basis des fachlichen und ethischen 
Handelns darstellen und stetig weiter-
entwickelt werden. 

Leitlinien wie im medizinischen 
Bereich gibt es im Rahmen der Erzie-
hungsberatung nicht. Auf der Basis 
ihrer beruflichen Fachlichkeit und der 
genannten Standards gestalten Erzie-
hungsberaterinnen und -berater ihr 
professionelles Handeln und stehen 
dazu im permanenten Austausch mit 
dem multiprofessionellen Team. Auf 
diese Weise wird in der Beratung ein 
hohes fachliches Niveau realisiert. Da-
rüber hinaus besteht die Verpflichtung, 
sich stets fortzubilden, um das Wissen 
und die Kompetenzen dem aktuellen 
Stand anzupassen, damit jedem Ratsu-
chenden bestmögliche Hilfe zukommt. 
Dies betrifft neben neueren wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und fach-
lichen Weiterentwicklungen ebenso die 
Auseinandersetzung mit gesellschaft-
lichen Veränderungen, wie z. B. die 
Prägung der Lebenswelten vor allem 
junger Menschen durch die Vielfalt der 
Mediennutzung oder das durch die 
verstärkte Berufstätigkeit beider Eltern 
veränderte Familienleben. 

Die bke bietet mit ihren Wissen-
schaftlichen Jahrestagungen und dem 
Kursprogramm ihrer Fort- und Weiter-
bildung umfangreiche Möglichkeiten 
zur Aktualisierung des Fachwissens 
und zur Weiterentwicklung des me-
thodischen Vorgehens der einzelnen 
Beraterinnen und Berater. Dabei wird 
mit den Wissenschaftlichen Jahresta-
gungen das Ziel verfolgt, den Teilneh-
menden wissenschaftliche Erkennt-
nisse nahe zu bringen in Verbindung 
mit aktuellen Entwicklungen bei den 
eingesetzten Methoden und in Bezug 
auf den Arbeitsalltag. Das Programm 
der Fort- und Weiterbildung spiegelt 
die Anforderungen der Praxis wider 
und legt dabei einen Schwerpunkt auf 
die Umsetzung verschiedener thera-
peutischer Vorgehensweisen in den 
Beratungsprozess. Für die notwendige 
Fort- und Weiterbildung auch erfah-
rener Fachkräfte sollten ausreichend 
Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. Dies wird in der Regel den 
Anforderungen entsprechend in Fortbil-
dungsvereinbarungen mit den örtlichen 
Trägern festgelegt. 

Die Planung der Fortbildungen im 
multiprofessionellen Team ermöglicht 
es, die erworbenen Kompetenzen zu 

strukturieren und dem Team verfügbar 
zu machen. Die Überlegungen, welches 
Wissen im Team ergänzt werden sollte 
und ob alle oder nur einzelne Team-
mitglieder bestimmte Themen vertiefen 
müssen, macht eine kontinuierliche 
Bedarfsermittlung notwendig. Dabei ist 
das gesamte Team, aber auch die indi-
viduelle Weiterentwicklung Einzelner in 
den Blick zu nehmen. Für Fachkräfte in 
der Einarbeitungszeit kommt dem be-
sondere Bedeutung zu. Eine sorgfältige 
Ablaufplanung sowie Prioritätensetzung 
sollte standardmäßig erfolgen. 

Informationspflicht
In § 630c BGB ist festgelegt, dass 
Behandelnde verpflichtet sind, den Pa-
tientinnen und Patienten »in verständ-
licher Weise zu Beginn der Behandlung 
und, soweit erforderlich, in deren 
Verlauf sämtliche für die Behandlung 
wesentlichen Umstände zu erläutern, 
insbesondere die Diagnose, … die 
Therapie und die nach der Therapie zu 
ergreifenden Maßnahmen«. 

In der Erziehungsberatung sind Dia-
gnose und Therapie nicht in vergleich-
barer Weise abzugrenzen wie im medi-
zinischen Bereich. Im Beratungsprozess 
ist vielmehr ein wechselseitiges Inei-
nander-Übergehen von diagnostischen 
Elementen und beraterisch-therapeu-
tischen Interventionen kennzeichnend. 
Dabei werden gemeinsam Lösungen 
gesucht. Eine umfangreiche Information 
über die Arbeitsweise in einer Erzie-
hungsberatungsstelle zu Beginn jeder 
Beratung sollte unabhängig von dieser 
von der Medizin unterscheidbaren fach-
lichen Vorgehensweise Standard sein. 
Die Ratsuchenden sollten über Mög-
lichkeiten und Grenzen der Beratung 
sowie über alterna tive Wege in Bezug 
auf ihre individuelle Situation und Pro-
blemkonstellation in Kenntnis gesetzt 
werden, damit sie wissen, was sie 
erwarten können und was nicht. Des 
Weiteren sollten auch die Regelungen 
zu Schweigepflicht und Datenschutz 
benannt werden. Die Möglichkeiten, 
die Ratsuchende haben, bei Unzufrie-
denheit oder Beschwerden vorzugehen, 
und die Ansprechpersonen sowie die 
strukturierte Vorgehens weise sollten 
ebenso in geeigneter Form bekannt 
gegeben werden. 

Neben diesen Inhalten der umfas-
senden Information, die in der Erzie-
hungsberatung den Ratsuchenden zu 

Die Rechte von Ratsuchenden stärken bke-Hinweis



111/16 Informationen für Erziehungsberatungsstellen 

Gute kommt, ist die Frage, inwieweit 
auch Wirkungen und ggf. Nebenwir-
kungen thematisiert werden können, 
von Bedeutung. Die Wirkung von 
Erziehungsberatung ist bereits u. a. in 
der Jugendhilfe-Effekte-Studie (BMFSFJ 
2002) nachgewiesen worden. Aktuell 
läuft das Projekt Wir.EB1 »Wirkungse-
valuation in der Erziehungsberatung«, 
das sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Wirkung von Erziehungsberatung durch 
umfangreiche Vorher-/Nachher-Erhe-
bungen beschreibbar zu machen (vgl. 
Arnold 2014). Die Aufklärung der Rat-
suchenden über mögliche Wirkungen 
und Nebenwirkungen setzt die Haltung 
voraus, dass in der Erziehungsberatung 
neben den erwünschten Folgen zur 
Verbesserung der Situation des Kindes 
bzw. Jugendlichen und seiner Familie 
auch unerwünschte Begleiterschei-
nungen auftreten können. 

Einwilligung und Selbst- 
bestimmungsaufklärung
Im medizinischen Bereich ist – insbe-
sondere bei Eingriffen – die Einwilli-
gung in die Behandlung grundlegend. 
Ohne Einwilligung des Patienten ist 
eine medizinische Maßnahme als Ein-
griff in die körperliche Unversehrtheit 
zu werten. Aus diesem Grund schreibt 
§ 630 BGB die Einwilligung vor. Ohne 
ausreichende Information ist die 
Einwilligung nicht möglich, da für den 
Laien nicht nachvollziehbar. Deshalb ist 
der Patient in Kenntnis zu setzen über 
»Art, Umfang, Durchführung, zu erwar-
tende Folgen und Risiken der Maßnah-
me« (§ 630e Abs. 1 Satz 1 BGB).

Erziehungsberatung ist nicht als 
Eingriff oder Maßnahme im medizi-
nischen Sinn zu bewerten, denn in 
der Erziehungsberatung bleiben die 
Ratsuchenden »voll handlungsfähige 
Subjekte« (Menne 2015). Idealerweise 
stimmen sie das fachliche Vorgehen als 
Experten ihrer individuellen Situation 
mit der Fachkraft, die den professio-
nellen Hintergrund und die geschulte 
Erfahrung sowie das Wissen über 
Hilfemöglichkeiten mitbringt, gemein-
sam ab. Umfassende Aufklärung über 
die erziehungsberaterische Diagnostik 
und therapeutische Vorgehensweise 

sollte ein selbstverständliches Element 
der Beratung sein. Ratsuchende haben 
grundsätzlich die Freiheit, die Beratung 
in dem Umfang und zu dem Zeitpunkt 
in Anspruch zu nehmen, wie sie es für 
sich selber wählen. Auch wenn die Be-
ratung zunächst nicht freiwillig sondern 
in einer subjektiv empfundenen Druck-
situation aufgesucht wird, so ist doch 
im Verlauf der ersten Gespräche auf 
die Akzeptanz und die freie Entschei-
dung zur Fortführung der Beratung 
hinzuwirken. Wird die Beratung durch 
das Familiengericht nach § 156 Abs. 1 
FamFG angeordnet, ist über die Konse-
quenzen aufzuklären, die ein Abbruch 
oder eine Nichtinanspruchnahme der 
angeordneten Beratung für die Familie 
bedeuten. 

Erziehungsberatung kann als eine 
Intervention zur Abwendung ver-
mutlicher Kindeswohlgefährdung im 
Hilfeplan nach § 36 SGB VIII festgelegt 
sein. Bei dieser Ausgangslage erfolgt 
die Beratung unter der Maßgabe, dass 
eine Schweigepflichtentbindung für 
den Kontakt zwischen dem Jugendamt 
und der Beratungsstelle erteilt wird 
und ein enger Austausch gewährleistet 
ist. Die Information über ein vorzei-
tiges Beenden der Beratung wird dann 
vereinbarungsgemäß an das Jugendamt 
weitergegeben, damit von dort ggf. im 
Zusammenwirken mit dem Familienge-
richt entsprechend weitere unterstüt-
zende Maßnahmen in die Wege geleitet 
werden können. Die Ratsuchenden 
sind über darüber bereits zu Beginn 
der Beratung und in der Regel vor dem 
Einbezug des Jugendamtes in Kenntnis 
zu setzen.

Dokumentation
Über Maßnahmen im Rahmen des 
Behandlungsvertrages ist eine Pati-
entenakte zu führen (§ 630 f Abs. 1 
BGB). Darin sind zeitnah die wesent-
lichen Eckpunkte der Behandlung, also 
Diagnosen, Befunde, Therapien und die 
Ergebnisse sowie Einwilligungen und 
Aufklärungen aufzuführen. Die Pati-
entenakte ist stets so zu führen, dass 
der Patient bzw. die Patientin jederzeit 
Einsicht nehmen kann. Es sei denn, 
es stehen wichtige therapeutische 
oder sonstige erhebliche Gründe dem 
entgegen. 

In der Erziehungsberatung werden 
im Rahmen der Dokumentation der 
Beratung die erhaltenen Informati-

onen über das Kind und die Fami-
lie, die fachliche Einschätzung, ggf. 
Überlegungen und Ergebnisse aus 
den Fallbesprechungen im multidis-
ziplinären Team und der Verlauf der 
fallbezogenen Kooperation erfasst. 
Die Dokumentation dient u. a. der 
Planung des weiteren Vorgehens. 
Gefährdungseinschätzungen nach § 8a 
SGB VIII werden in der Regel schon 
aus fachlichen Gründen strukturiert 
dokumentiert, erbringen aber auch den 
Nachweis, dass das gesetzlich vorge-
schriebene Verfahren eingehalten wur-
de. Dokumentationsbögen erleichtern 
es darüber hinaus, die notwendigen 
Handlungsschritte in ihrer Abfolge im 
Blick zu behalten.

Zu unterscheiden ist zwischen der 
Beratungsdokumentation und den 
persönlichen Notizen der Beraterin/
des Beraters. Die persönlichen Notizen 
dienen der Vorbereitung der Dokumen-
tation und sollten nach der Erstellung 
der Dokumentation vernichtet werden 
(siehe bke 2009). 

Die Anfragen nach Einsicht in die 
Beratungsdokumentation nehmen im 
Bereich der Erziehungsberatung zu. 
Hintergrund ist, dass Ratsuchende 
zunehmend ein Bewusstsein für die 
informationelle Selbstbestimmung ent-
wickeln und wissen wollen, welche Auf-
zeichnungen über sie und ihre Familie 
gemacht werden und wie lange diese 
aufbewahrt werden. Rechtlich unmittel-
bar geregelt ist die Einsichtnahme in 
die Beratungsakte in §§ 25, 83 SGB X, 
dem »Sozialdatenschutzgesetz«, für die 
kommunalen Beratungsstellen. Nach 
§ 61 Abs. 3 SGB VIII gilt dies vermittelt 
über den Abschluss entsprechender 
Vereinbarungen auch für Erziehungs-
beratungsstellen in freier Trägerschaft. 
Die freien Träger stellen den Daten-
schutz ergänzend über interne Rege-
lungen sicher. Für die Fachkräfte der 
Erziehungsberatung heißt das, dass sie 
die Akten zeitnah so führen, dass die 
Einsicht durch die Betroffenen mög-
lich ist und nicht durch notwendige 
zusätzliche Bearbeitung der Doku-
mentation hinausgezögert wird. Dem 
kann entgegenstehen, dass der Schutz 
Dritter es erfordert, eine Einsichtnahme 
zu modifizieren. Das kann bspw. bei 
der Dokumentation einer Trennungs-/
Scheidungsberatung der Fall sein, weil 
naturgemäß die Daten von beiden 
Eltern dokumentiert wurden. Theore-
tisch müssten hier zwei Akten geführt 

1 Förderung durch die Aktion Mensch, Federführung 
durch den Bundesverband katholischer Einrich-
tungen und Dienste e. V., BVkE, wissenschaftliche 
Begleitung durch das Institut für Kinder- und 
Jugendhilfe, IKJ
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werden. Da dies zu ziemlicher Um-
ständlichkeit führen kann und auch die 
Trennschärfe nicht immer gegeben ist, 
gibt es alternativ die Möglichkeit, die 
entsprechenden Stellen zur Aktenein-
sicht unkenntlich zu machen. 

Inwieweit Personensorgeberech-
tigte, also in der Regel die Eltern, ein 
Einsichtsrecht in die Dokumentation 
der Beratung ihrer Kinder haben, hängt 
wesentlich vom Alter und der Einsichts-
fähigkeit des jungen Menschen ab. Das 
Recht auf Einsicht ist also auch für El-
tern nicht automatisch gegeben, zumal 
wiederum zu beachten ist, inwieweit 
Daten von Dritten, in dem Fall Daten 
des anderen Elternteils enthalten sind 
(vgl. bke 2012).

Im Rahmen der Erziehungsberatung 
liegen in der Regel kaum je Gründe 
vor, die Einsicht in die Dokumenta-
tion zu verweigern. Zulässig wäre dies, 
wenn die Einsichtnahme dem Ratsu-
chenden schaden könnte, also thera-
peutische Gründe entgegen stehen. 
Gleichzeitig haben Klientinnen und 
Klienten im Rahmen ihrer Selbstbestim-
mung das Recht zu bestimmen, welche 
beratungsrelevanten Informationen 
sie erfahren wollen, auch wenn dieses 
Wissen sie beeinträchtigen könnte. Da 
hier nur die Annahme einer schweren 
Selbstgefährdung, für die es einen kon-
kreten Anlass gibt, zur Verweigerung 
der Einsichtnahme führen darf, spielt 
diese Möglichkeit in der Erziehungsbe-
ratung keine größere Rolle.

Aktenaufbewahrung
Mit § 630 f Abs. 3 BGB ist geregelt, 
dass die Patientenakte, die im Rahmen 
des Behandlungsvertrags zu erstel-
len ist (s.o.), für die Dauer von zehn 
Jahren nach Abschluss der Behandlung 
aufzubewahren ist, soweit nicht nach 
anderen Vorschriften andere Aufbewah-
rungsfristen bestehen. 

Für die Kinder- und Jugendhilfe und 
somit auch für die Erziehungsberatung 
gelten – da das SGB VIII keine spezi-
ellen Regelungen zur Aufbewahrung 
und Löschung von Daten getroffen hat 
– die allgemeinen Vorschriften zum So-
zialdatenschutz nach §§ 67 ff. SGB X. 
Für die Träger der freien Jugendhilfe 
finden die Regelungen des Sozialda-
tenschutzes zwar keine unmittelbare 
Anwendung, da es sich bei ihnen nicht 
um Behörden im Sinne von § 35 SGB X 
handelt, aber mit § 61 Abs. 3 SGB VIII 

ist bestimmt, dass sich die Träger 
der freien Jugendhilfe verpflichten, 
den Sozialdatenschutz entsprechend 
einzuhalten. Im SGB X findet sich keine 
ausdrückliche Vorschrift zur Dauer der 
Aufbewahrung von Sozialdaten. Dort 
ist lediglich bestimmt, dass Sozialdaten 
zu löschen sind, »wenn ihre Kenntnis 
für die verantwortliche Stelle zur recht-
mäßigen Erfüllung der in ihrer Zustän-
digkeit liegenden Aufgaben nicht mehr 
erforderlich ist« (§ 84 Abs. 2 SGB X). 
Aus dieser Pflicht folgt eine Einzelfall-
betrachtung, die wiederum einem mög-
lichst reibungslosen organisatorischen 
Aufwand entgegensteht. 

Die bke hat sich daher in vielfacher 
Hinsicht mit dem Thema Aktenführung 
und -aufbewahrung befasst (siehe 
bke 2009, S. 277 ff.) und empfiehlt 
die Dokumentation der Beratung nach 
Beendigung der Beratung, spätestens 
jedoch sechs Monate danach, zu 
vernichten. Eine Ausnahme bildet die 
Dokumentation von Gefährdungsein-
schätzungen. Hier kann das berechtigte 
Interesse der Betroffenen angenommen 
werden, vor Ablauf möglicher gesetz-
licher Verjährungsfristen, die Akte 
einzusehen. Einsicht in die Beratungs-
dokumentation kann naturgemäß nur 
genommen werden, so lange die Doku-
mentation an der Stelle vorhanden ist.

Fazit
Die Entwicklung hin zur Stärkung 
der Rechte von Patientinnen und 
Patienten, bzw. Ratsuchenden, und 
der zunehmend selbstverständlichen 
Wahrnehmung des informationellen 
Selbstbestimmungsrechts der Bürger 
hat dazu geführt, dass im Rahmen der 
Erziehungsberatung der Umgang mit 
diesem Thema eingehend reflektiert 
wird. Die Wertschätzung der Menschen, 
die Erziehungsberatung in Anspruch 
nehmen, als Experten ihrer Situation 
und ihres Veränderungspotenzials, die 
gezielt eine Fachkraft zur Unterstützung 
bei der Weiterentwicklung suchen, hat 
in der Beratungsarbeit lange Traditi-
on. Neu zu überdenken ist, dass die 
Beratungsdokumentation nicht allein 
als Erinnerungsstütze für die Fachkräf-
te dient, sondern auch Grundlage für 
die Reflexion des Beratungsprozesses 
durch die Betroffenen sein kann, sowie 
ggf. der Kontrolle des fachlichen Vorge-
hens und wenn es von den Ratsuchen-
den für notwendig erachtet wird, auch 

der Vorbereitung von Beschwerden die-
nen kann. Diese herausfordernde Ent-
wicklung dient letztendlich der Qualität 
der fachlichen Arbeit der Erziehungs- 
und Familienberatungsstellen. Gleich-
zeitig erkennt die Erziehungsberatung 
die Autonomie und die weitgehende 
Selbstbestimmung ihrer Klientel an. Die 
bisherigen Empfehlungen der bke zum 
Datenschutz in der Erziehungsberatung 
werden von der bke daher auch im 
Lichte des Patientenrechtegesetzes als 
angemessen und zielführend ange-
sehen.
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