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L iebe Leserinnen und Leser, 
vor Ihnen liegt eine recht umfang-
reiche Ausgabe der Informationen 

für Erziehungsberatungsstellen mit 
vielfältigen Beiträgen. Darin spiegelt 
sich wider, dass gerade einiges in 
Bewegung ist. Verabschiedet wurde 
das Kinder- und Jugendstärkungsge-
setz (KJSG), das die SGB VIII-Reform 
beinhaltet. Wir haben Sie darüber und 
über die Standpunkte der bke fortlau-
fend informiert. Im vorliegenden Heft 
finden Sie eine erste Stellungnahme 
und Einschätzung der bke zu den 
Entwicklungslinien der Erziehungsbera-
tungsstellen, die sich aus der Reform 
ergeben. Das Thema wird uns noch 
länger begleiten. Geplant ist, einzelne 
Punkte aus diesem Überblick aufzugrei-
fen und zu vertiefen.

Drei Beiträge befassen sich mit 
Themen im Kontext der Digitalisie-

rung. Viele von Ihnen haben sich an 
der Erhebung der bke zur Entwicklung 
von Beratung mit unterschiedlichen, 
auch digitalen Medien beteiligt. Vielen 
Dank dafür! Nun liegen die Ergebnisse 
vor, die wir für Sie zusammengefasst 
haben. Mittlerweile weit verbreitet und 
weiter im Ausbau befindlich ist die 
Beratung über Videokonferenz-Tools. 
Zur Unterstützung der Praxis wurde 
unter Mitwirkung mehrerer Fachkräfte 
aus der bke-AG Blended Counseling 
eine Arbeitshilfe entwickelt, die Sie 
auf Seite 11 finden. Ulric Ritzer-Sachs 
stellt in einem Autorenbeitrag den 
Elternchat bei Trennung und Scheidung 
vor – eine Methode, die sich zuneh-
mender Bekanntheit erfreut, und eine 
Weiterentwicklung der Chatberatung für 
hoch strittige Eltern darstellt. Vielleicht 
erinnern Sie sich, dass wir Ihnen diese 
bereits in den Informationen für Erzie-
hungsberatungsstellen, Ausgabe 2/2015 
vorgestellt haben. 

Die im Deutschen Arbeitskreis für 
Jugend-, Ehe und Familienberatung 

DAKJEF zusammengeschlossenen 
Beratungsverbände haben die Ethi-
schen Standards in der Institutionellen 
Beratung von 2003 grundlegend über-
arbeitet und aktualisiert. Das zwischen 
den Verbänden abgestimmte Ergebnis 
stellen wir Ihnen auf Seite 26 vor. 

Die bke-Fachtagung Unerwartet und 
plötzlich. Beratung bei Schicksalsschlä-
gen und Krisen musste kurzfristig auf 
ein Online-Format umgestellt werden 
und ist mit großer Beteiligung erfolg-
reich verlaufen. Aufgrund der noch 
immer dynamischen Lage und durch 
Unsicherheiten bei der ausreichenden 
Verfügbarkeit eigentlich bereits ge-
buchter Räumlichkeiten, haben wir 
uns entschieden, auch bei der Wis-
senschaftlichen Jahrestagung mit dem 
Thema Gewalt die Teilnahme aus-
schließlich online zu ermöglichen. Aber 
wir »senden« aus dem Saarland! Das 

Programm für den 27. – 29. Oktober 
2021 wurde bereits veröffentlicht. In 
diesem Jahr haben wir die Möglichkeit 
geschaffen, die Vorträge am Vormittag 
jeweils tageweise zu buchen. Gemein-
sam mit der LAG Saarland, die mit viel 
Energie, Durchhaltevermögen und Mut 
die Vorbereitung maßgeblich gestaltet 
hat, freuen wir uns auf rege Teilnahme. 

Die Aktuelle Stunde der bke, die 
wie jedes Jahr im Rahmen der Ta-
gung stattfindet, wird ebenfalls online 
angeboten. Die Teilnehmer/innen sind 
eingeladen, sich auf diesem Weg über 
die Aktivitäten der bke zu informieren 
und mit bke-Vorstandsmitgliedern in 
den Austausch zu gehen. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre und freuen uns auf das Wie-
dersehen mit Ihnen – zunächst noch 
am Bildschirm. Ihre Anregungen und 
Rückmeldungen sind uns wie immer 
willkommen! 
Silke Naudiet

Editorial


