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L iebe Leserinnen und Leser, 
Gleichwertige Lebensverhältnisse 
ist der Name der Kommission, 

die die Bundesregierung eingesetzt 
hat, um konkrete Vorschläge zu ent-
wickeln, wie eine gerechte Chancen-
verteilung in den sehr unterschiedlich 
strukturierten Regionen in Deutschland 
sichergestellt werden kann. Den Vorsitz 
der Kommission hat der Bundesinnen-
minister inne, seine Stellvertreterinnen 
sind die Bundesfamilienministerin und 
die Landwirtschaftsministerin. Mit der 
Frage der regionalen Unterschiede in 
der Ausstattung und Zugänglichkeit 
von Erziehungsberatungsstellen befasst 
sich die bke-Stellungnahme Beitrag 
zum gelingenden Aufwachsen muss 

erfüllt werden können. Aus Sicht der 
bke ist auch in dieser Hinsicht mehr 
Gleichwertigkeit dringend anzustreben, 
so dass Kinder, Jugendliche und Eltern 
die gleiche Chance auf eine unterstüt-
zende, qualitativ hochwertige Beratung 
haben, ob sie nun in München, Gelsen-
kirchen, Apolda, auf Rügen oder wo 
auch immer in Deutschland leben. 

Das Inkrafttreten der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
im Mai 2018 hat hohe Wellen geschla-
gen – auch bei vielen Erziehungsbera-
tungsstellen. In der bke-Kommission 
für Rechtsfragen wurde dazu ein bke-

Hinweis erarbeitet, den der Vorstand 
der bke im Herbst verabschiedet hat. 
Ergänzend dokumentieren wir beispiel-
haft Informationstexte für Ratsuchen-
de, die die LAG Baden-Württemberg 
entwickelt hat. Vielen Dank an die LAG 
Baden-Württemberg für die gute Arbeit 
und die Genehmigung zur Veröffent-
lichung! 

Gerade zurück von der sehr ge-
lungenen und gut besuchten Wissen-
schaftlichen Jahrestagung 2018 der bke 
in München, haben wir bereits das Pro-
gramm der Fachtagung 2019, die am 
19. und 20. März in Berlin stattfindet, 
veröffentlicht. Unter dem Titel Fundiert 
beraten – Diagnostik in der Diskussion 
wird es ein anspruchsvolles Programm 

aus Vorträgen, Foren und Workshops 
geben, die sich mit den verschiedenen 
Aspekten einer erziehungsberaterischen 
Diagnostik auseinandersetzen. Dazu 
gehört essentiell die Thematik Tren-
nungs-/Scheidungsberatung und damit 
verbundene Fragen, wie die Situation 
der Kinder/Jugendlichen sowie ihrer 
Familien professionell eingeschätzt 
werden kann. Im vorliegenden Heft 
finden Sie einen Beitrag von Andreas 
Weber und Andreas Ritzenhoff dazu. 
Die Autoren werden bei der Fachtagung 
eine Arbeitsgruppe leiten. 
Silke Naudiet
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