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Im Dezember 2015 hat die Bundes-
regierung den Bericht zur Evaluation 
des Bundeskinderschutzgesetzes vor-

gelegt. Er enthält eine Vielzahl interes-
santer Forschungsergebnisse über die 
Wirkungen und den Stand der Umset-
zung der gesetzlichen Regelungen. Wir 
informieren Sie über wichtige Inhalte 
des Berichts und geben dazu ein Fazit 
aus Sicht der bke.

Bereits seit Februar 2013 ist das 
Patientenrechtegesetz, das sich im Sys-
tem der Heilkunde mittlerweile etabliert 
hat, in Kraft. Nun war es ein Anlass für 
die Kommission Rechtsfragen auch für 
den Bereich der Erziehungsberatung 

zu diskutieren, wie die Wahrnehmung 
der Ratsuchenden als selbstbestimmte 
Personen mit einem Bewusstsein für 
die eigenen Rechte umgesetzt werden 
kann. Einen bke-Hinweis dazu finden 
Sie in der vorliegenden Ausgabe.

Der Musterbogen zur Dokumenta-
tion von Gefährdungseinschätzungen 
nach § 8a SGB VIII steht ebenfalls im 
Kontext Kinderschutz und wird ergänzt 
durch einen begleitenden und erklären-
den Text. Der Musterbogen ist für stel-
leninterne Gefährdungseinschätzungen 
von der Kommission für Rechtsfragen 
der bke erstellt worden und ist dazu 
geeignet, gegebenenfalls an der Stelle 
vorhandene Dokumentationsvorlagen 
auf Vollständigkeit zu überprüfen oder 
auf der Basis dieses Musters einen 
Bogen zu entwickeln. 

Der Beitrag von Maria Große Perde-
kamp, der Leiterin der bke Onlinebera-
tung, geht zurück auf einen Workshop 
bei einer Fachtagung der Kinder-
schutzzentren im vergangenen Jahr. Es 

wird ein interessanter Einblick in die 
vielseitige Arbeit der Onlineberatung 
gegeben, die mit ihren Mitteln einen 
besonderen Zugang zu den heutigen 
Lebenswelten der 14- bis 21-Jährigen 
bekommt.

Seit 2013 besucht Gesine Götting 
für die bke den Deutschen Familien-
gerichtstag, der alle zwei Jahre in Brühl 
stattfindet. Im vorliegenden Heft finden 
Sie einen Bericht über die Themen 
und Vorträge der letztjährigen Veran-
staltung. Begrüßenswert ist, dass die 
örtliche Kooperation mit den Familien-
gerichten im Kontext der Beratung von 
Familien im Trennungs-/Scheidungs-

verfahren auch auf Bundesebene ihre 
Entsprechung findet. 

Wer in diesem Jahr die Wissen-
schaftliche Jahrestagung der bke 
besuchen möchte, der darf eine Reise 
in den Osten der Republik nach Jena 
antreten. Die Vorbereitungen der LAG 
Thüringen sind weit fortgeschritten und 
das Programm mit dem vieldeutigen 
Titel Beratung entwickelt wird nun vor-
gestellt. In den Vorträgen und Work-
shops stehen die fördernden und hin-
derlichen Bedingungen der Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen in der 
sich aktuell temporeich verändernden 
Welt im Mittelpunkt. Wir laden Sie 
schon jetzt ein, sich in der modernen, 
wissenschaftsorientierten Stadt Jena 
mit diesen Fragen auseinanderzusetzen 
und freuen uns mit der LAG Thüringen 
auf eine rege Teilnahme. Liegt doch 
das Paradies mitten in Jena und hat 
sogar einen eigenen Bahnhof!
Silke Naudiet
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