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Editorial

Gerade zu Ende gegangen ist die 
diesjährige Fachtagung Bera-
tung in Zukunft – Im Zentrum 

der Hilfen, die die bke zu Ehren von 
Herrn Menne, Geschäftsführer der bke 
von 1985 bis 2014, veranstaltet hat. In 
diesem Rahmen ist Herr Menne würdig 
verabschiedet worden. Im Nachgang 
zum Thema der Fachtagung wird in 
dieser Ausgabe eine Stellungnahme 
der bke Ausreichende Ausstattung 
sichert effektives Angebot zur Weiter-
entwicklung der Erziehungsberatung 
im Kontext der Hilfen zur Erziehung 
veröffentlicht. 

Die gesellschaftliche Vielfalt des 
familiären Zusammenlebens spiegelt 
sich in der Klientel der Erziehungsbe-
ratungsstellen. Durch den Gedanken 
der Inklusion und die Umsetzung im 
Bildungssystem sowie in den sozialen 
Handlungsfeldern sind auch in der 

Erziehungsberatung Familien mit einem 
oder mehreren Mitgliedern, die von Be-
einträchtigungen betroffen sind, mehr 
in den Blick geraten. Mit diesem Thema 
befasst sich der Beitrag Inklus ion und 
Familienvielfalt in der Erziehungsbe-
ratung. Erziehungsberatung ist für alle 
Familien da.

Die Bundespsychotherapeutenkam-
mer BPtK hat das Gespräch mit der bke 
und anderen Verbänden gesucht, um 
das vorgelegte Konzept einer differen-
zierten psychotherapeutischen Versor-
gung zu diskutieren. Die bke reagiert 
mit einer Stellungnahme, die auch vor 
dem Hintergrund der Abstimmungen 
mit der BPtK erstellt wurde.

Im EB-Forum stellt Felix Braun die 
Entwicklung einer Erziehungsbera-
tungsstelle dar, die schon seit ihrer 
Gründung im Jahr 1975 in zeitgemäßer 
Weise in den Sozialraum hinein agiert 

hat. Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Diskussion über die Bedeutung von 
Konzepten und Handlungsmöglich-
keiten, die den Sozialraum einbezie-
hen, um vor allem benachteiligte Kin-
der und ihre Familien zu erreichen und 
ihre Lebensbedingungen zu verbessern, 
ein wichtiger Beitrag.

Zu Beginn des Jahres lag das neue 
bke Buch Fachliche Grundlagen der 
Beratung, herausgegeben von Klaus 
Menne, gedruckt vor. Damit ist mit 
einer vollständigen Neubearbeitung des 
bke-Materialienbandes Grundlagen der 
Beratung ein aktuelles Standardwerk 
vorgelegt worden, das unverzichtbare 
Orientierungs- und Arbeitshilfen für die 
Praxis enthält und das Selbstverständ-
nis der Erziehungsberatung auf der 
Höhe der Zeit zum Ausdruck bringt. 

Die diesjährige Wissenschaftliche 
Jahrestagung findet im September in 

Hannover statt. Es wird garantiert nicht 
langweilig, denn unter dem Titel Zeit 
Bindung wird eine vielseitige Zusam-
menstellung von fachlichen Vorträgen 
und Workshops angeboten, die sich 
alle mit dem hoch aktuellen Thema 
Zeit befassen. Wie viel Zeit bleibt für 
die Familie und damit für die Pflege 
wichtiger Beziehungen? Wie verbrin-
gen Kinder ihre Zeit? Mit Bildung? Mit 
Sport? Mit Langeweile? Allein oder mit 
anderen? Und was bedeutet das für 
ihre Bindungssicherheit? Wir freuen 
uns auf fachliche Anregungen und auf 
interessante Gespräche am Rande. Und 
dass Hannover seinen Ruf als langwei-
lige Stadt zu Unrecht hat, lässt sich 
nebenbei auch feststellen. Wir laden 
Sie schon jetzt herzlich zur Wissen-
schaftlichen Jahrestagung ein.
Silke Naudiet


