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L iebe Leserinnen und Leser, 
in diesem Heft veröffentlicht die 
bke eine zweite Stellungnahme 

im Kontext der Corona-Pandemie. Die 
Beratungsstellen haben auf vielfältige 
Weise Wege gefunden, ihre Arbeit auf-
rechtzuerhalten und den Bedingungen 
anzupassen. Ein besonderes Gewicht 
hat dabei die essenzielle Niedrig-
schwelligkeit der Unterstützung durch 
Erziehungsberatung auch in Zeiten, 
in denen die persönlichen Kontakte 
eingeschränkt werden müssen. 

Ebenfalls im Vorstand der bke 
diskutiert und verabschiedet wurde 
der bke-Hinweis auf Seite 7, in dem 
der Umgang mit Selbst- und/oder 
Fremdgefährdung in der Beratung 
fokussiert wird. Entsprechende Situati-
onen kommen zwar im Beratungsalltag 
nicht häufig vor, sind aber mit einigen 
Herausforderungen verbunden. 

Nicht nur im Hinblick auf die Pan-
demie befasst sich die bke weiterhin 
intensiv mit der Digitalisierung der 
Beratung und verschiedenen Aspekten 
des Blended Counseling. In diesem 
Kontext hat die Beratungsstelle in 
Meinerzhagen der bke ein schlüssiges 
Konzept zur umfassenden Einbindung 
von Online-Angeboten in alle Arbeits-
bereiche zukommen lassen. An diesem 

Text von Susanne Bisterfeld, den wir 
als EB-Forum abdrucken, wird deutlich 
sichtbar, dass die digitale Weiterent-
wicklung über die jetzige Zeit hinaus 
reichen wird.

Im Autorenbeitrag von Petra 
Kölling, Gabriele Stark und Meinolf 
Zünkler geht es um Sprechstunden an 
der Schule. Dieses Angebot ist weit 
mehr als Erziehungsberatung und in 
Zeiten zunehmender Ganztagsbeschu-
lung von wegweisender Bedeutung. 
Diese Vernetzung von Beratungsstellen 
und Schulen zeigt, wie gut es gelingen 
kann, Familien frühzeitig zu erreichen, 
wenn die Jugendhilfe dahin geht, wo 
die Kinder und Jugendlichen sind. 

Das Gesetzgebungsverfahren zur Re-
form des SGB VIII läuft und bei Druck-
legung dieser Ausgabe der Informati-
onen für Erziehungsberatungsstellen 
ist in vielen Punkten noch unklar, wie 

das Kinder-, und Jugendstärkungsge-
setz (KJSG) konkret aussehen wird. Die 
bke hat sich mit einer weiteren kurzen 
Stellungnahme in die fachpolitische 
Diskussion eingebracht; siehe Seite 29.

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre. Ihre Rückmeldungen sind uns 
willkommen! 
Silke Naudiet

Editorial


