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V orrangiges fachpolitisches The-
ma ist derzeit die Reform des 
SGB  VIII. Geplant ist in einem 

umfangreichen Paket die Jugend hilfe 
unter dem Motto »Vom Kind aus den-
ken« neu auszurichten. Das umfasst 
die Weiterentwicklung der Hilfen zur 
Erziehung ebenso wie die Zuständig-
keit der Jugendhilfe für alle Kinder und 
Jugendliche – mit und ohne Behinde-
rung gleichermaßen. Wir informieren 
Sie über den Stand der Diskussion bei 
Drucklegung dieser Ausgabe. 

Die bke-Fachtagung Für alle im 
Frühjahr 2017 nimmt den Kontext der 
Leitideen der Reform auf und stellt 
den Bezug zur Praxis einer inklusiven 
Erziehungsberatung her. In den Vorträ-
gen und Workshops stehen die Lebens-
welten von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen sowie mögliche 

Herangehensweisen im Beratungspro-
zess im Mittelpunkt.

Im EB-Forum stellt Dr. Christian 
Walter-Klose von der Universität Würz-
burg unter der Überschrift Erziehungs-
beratung für Familien mit einem Kind 
mit Behinderung empirische Befunde 
zur Umsetzung von Inklusion in Erzie-
hungsberatungsstellen dar. Er kommt 
zu dem Schluss, dass dies bereits 
heute einen Teil der Arbeit von Erzie-
hungsberatungsstellen ausmacht und 
ermutigt dazu, diesen Bereich weiter 
auszubauen. 

Kinder und Jugendliche mit psy-
chisch erkrankten Eltern und ihre 
Belange sowie die vielfältigen Un-
terstützungsnotwendigkeiten und-
möglichkeiten der betroffenen Familien 
haben mittlerweile die Aufmerksamkeit 
der Fachöffentlichkeit erlangt. Auch 
in der Erziehungsberatung ist dieser 
Arbeitsbereich zu einer festen Größe 
geworden. Die bke trägt mit der Stel-

lungnahme Unterstützung und Hilfe für 
Kinder und Jugendliche mit psychisch 
erkrankten Eltern – Der Beitrag der 
Erziehungsberatung im Netzwerk zur 
aktuellen Diskussion in der Fachöffent-
lichkeit bei.

Die Kommission Statistik hat das 
Instrument zur Erhebung der fallun-
abhängigen Aktivitäten grundlegend 
überarbeitet und eine neue Version 
vorgelegt, die im Vorstand der bke 
verabschiedet wurde und in dieser 
Ausgabe in einem bke-Hinweis vorge-
stellt wird. Dieses bisher wenig ge-
nutzte Instrument ist damit wesentlich 
praxistauglicher geworden und auf 
den aktuellen Bedarf von Erziehungs-
beratungsstellen abgestimmt. Eine 
Musterauswertung auf dieser Basis soll 
in einem zweiten Schritt entwickelt 
werden. 

Das Programm der Fort- und Weiter-
bildung stellen wir Ihnen kurz gefasst 
in diesem Heft vor. Neu entwickelt 
und in das Programm aufgenommen 
wurde die Weiterbildungsfolge Familien 
in Trennung beraten. In vier Kurstei-
len werden wichtige, auf aktuellen 
Erkenntnissen und praxiserprobten 
Interventionen basierende Inhalte für 
diesen zentralen Arbeitsbereich der 
Erziehungsberatung vermittelt. 

Die Wissenschaftliche Jahrestagung 
in Jena bot vielseitige fachliche Anre-
gungen und stand ganz im Zeichen der 
lebhaften, jungen Wissenschaftsstadt. 
Ein bebilderter Rückblick erinnert an 
die drei Septembertage in Thüringen. 
Gerne machen wir Sie in dem Zusam-
menhang heute schon auf die Wissen-
schaftliche Jahrestagung Macht Sinn, 
die vom 20. bis zum 22. September 
2017 in Stuttgart stattfinden wird, 
aufmerksam.
Silke Naudiet
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