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L iebe Leserinnen und Leser, 
turnusgemäß nach zwei Jahren 
hat der bke-Vorstand den bke-

Vorsitzenden und den Geschäftsführen-
den Ausschuss (GA) der bke im Februar 
2019 neu gewählt. Wir freuen uns, 
Ihnen Bodo Reuser aus Mannheim als 
neuen Vorsitzenden der bke vorzustel-
len. Er folgt auf Christoph Schmidt, 
der nach vier Jahren aus Altersgründen 
nicht mehr kandidiert hat. Bei Herrn 
Schmidt bedanken wir uns für sein 
Engagement, für zahlreiche gute Ideen 
und die gelungene Repräsentation 
der bke innerhalb und außerhalb des 
Verbandes. Herrn Reuser wünschen wir 
viel Glück und Erfolg in seiner neuen 
Rolle! Nähere Informationen auch über 
die weitere Besetzung des GA finden 
Sie auf S. 24.

Zwei ganz unterschiedliche Stellung-
nahmen der bke enthält die vorlie-
gende Ausgabe der Informationen für 
Erziehungsberatungsstellen. Die erste 
Stellungnahme befasst sich mit der 
Reform der Ausbildung zukünftiger Psy-
chotherapeutinnen und Psychothera-
peuten. Hierzu liegt ein Gesetzentwurf 
vor. Nur benannt sei an dieser Stelle 
die weitere gesetzliche Neuerung in 
Planung, die die bke aktuell beschäf-
tigt: der Neustart der SGB-VIII-Moderni-
sierung. Nachdem in der vergangenen 
Legislaturperiode das Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz nicht im Bun-
desrat verabschiedet wurde, ist mitt-
lerweile ein breiter Dialogprozess ins 
Leben gerufen worden. Umfassende, 
stets aktualisierte Informationen hierzu 
finden Sie auf der Seite  
www.mitreden-mitgestalten.de. 

Für die zweite Stellungnahme 
wurde im Vorstand der bke ausführlich 
diskutiert, wie die Erziehungsberatung 
ihre Zuständigkeit für Regenbogenfami-
lien sowie queere Jugendliche darstellt 
und wie die Zugänge für diese in sich 
nicht homogene Gruppe weiter aus-
gebaut werden können. Dazu wurden 
externe Expertinnen hinzugezogen. 
An der Stelle sei Dr. Elke Jansen und 
Kornelia Jansen, dem Leitungsteam 
des Projekts Beratungskompetenz zu 
Regenbogenfamilien, für den Input bei 
der bke-Vorstandssitzung, die anre-
gende Diskussion und die konstruktive 
Rückmeldung zum fertigen Entwurf der 
Stellungnahme (ab S. 6) gedankt. 

In der Reihe Basiswissen Beratung 
sind nun bereits drei Bände veröf-
fentlicht worden, einige weitere sind 

bereits nahezu fertig. Aus dem Band 
Traumafolgen und Erziehungsberatung 
von Alexander Korittko, der in Kürze 
erscheinen wird, haben wir ein Kapitel 
zum Vorabdruck ausgewählt, das Sie 
auf S. 11 finden. 

Das Programm für die Wissen-
schaftliche Jahrestagung der bke vom 
26. bis 28. September 2019 in Köln 
ist fertiggestellt und wird demnächst 
veröffentlicht. Das Thema ist Ressource 
Resilienz – Beratung bei psychischen 
Belastungen. Wir freuen uns schon 
jetzt auf das vielseitige Angebot aus 
Vorträgen und Workshops, das die LAG 
Nordrhein-Westfalen zusammengestellt 
hat! 
Silke Naudiet
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