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L iebe Leserinnen und Leser, die 
Wissenschaftliche Jahrestagung, 
nun schon die zweite bke-Tagung, 

die in einem reinen Online-Format 
durchgeführt wurde, ist mit reger Be-
teiligung erfolgreich verlaufen. Alle, die 
zum Gelingen der Tagung beigetragen 
haben, freuen sich sehr über die vielen 
positiven Rückmeldungen. Die LAG 
Erziehungsberatung im Saarland hatte 
ein beeindruckendes Programm zum 
Thema Gewalt vorbereitet und führte 
mit sachkundigem Charme durch die 
Veranstaltung. Vielen Dank dafür! Einen 
kleinen Eindruck bekommen Sie durch 
die Bilder im Heft und die Grußworte 
zur Eröffnung, die auf bke.de als Video 
eingestellt sind.

Aktuell ist die bke auf verschie-
denen Ebenen mit der Umsetzung 
der SGB VIII-Reform, die im Juni in 
Kraft getreten ist, befasst. Bei den gut 
besuchten Aktuellen Stunden der bke 
im Online-Format zum Thema war zu 
erfahren, dass die strukturellen und 
fachlichen Herausforderungen durch 
die Neufassung von § 20 SGB VIII, der 
Betreuung und Versorgung des Kindes 
in Notsituationen, für viele Erziehungs-
beratungsstellen und deren Koopera-
tionspartner vor Ort Fragen aufwer-
fen. Der bke-Vorstand hat nun einen 
Hinweis verabschiedet, in dem die 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten im 
Kontext § 20 SGB VIII nochmal vertieft 
aufgegriffen werden. 

Des Weiteren finden Sie im vorlie-
genden Heft eine bke-Stellungnahme 
zur Fachkräftegewinnung vor dem 
Hintergrund der vielfältigen Ausbil-
dungsgänge und Wahlmöglichkeiten 
heutiger Studentinnen und Studenten. 
Der Text soll eine Orientierung geben, 
wie Potenziale erkannt und damit auch 

Chancen genutzt werden können. 
Der Artikel Diagnostik als Kopro-

duktion des Verstehens von Ulrich 
Gerth wurde im bke-Materialienband 
Fundiert beraten – Diagnostik in der 
Erziehungsberatung erstmals veröffent-
licht. Das Thema Diagnostik hat durch 
die gesetzliche Umsetzung der Inklu-
sion, also der dreistufigen Einführung 
der Gesamtzuständigkeit der Jugendhil-
fe für alle jungen Menschen, mit oder 
ohne Behinderung, in der SGB VIII-
Reform für die Arbeit der Erziehungs-
beratungsstellen noch an Bedeutung 
gewonnen. 

Um psychisch erkrankte Eltern 
und ihre Kinder geht es im Autoren-
beitrag von Thomas Köhler-Saretzki. 

Er stellt eine Untersuchung zu den 
Auswirkungen elterlicher Belastung auf 
Bildung und Lebensqualität der Kinder 
vor.

Für das Frühjahr plant die bke eine 
Fachtagung in Präsenzform. Es bleibt 
zu hoffen, dass das am 23. bis 24. 
März 2022 in Fulda möglich sein wird. 
Wir freuen uns sehr darauf, mal wieder 
eine »richtige« Tagung durchzuführen, 
mit einem Thema, das hochaktuell 
bleiben wird, und all den informellen 
Begegnungen am Rande. Das Thema 
Digitalisierung als Flexibilisierung – 
Konzepte für die Beratung bietet sich 
jedoch auch für eine flexible digitale 
Lösung an, sollte das unbedingt not-
wendig werden. 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen 
schöne Feiertage und einen guten Start 
in das Jahr 2022! Wenn Sie zwischen-
durch mal Zeit für eine anregende 
Lektüre haben, umso besser. Ihre Rück-
meldungen und Fragen sind uns wie 
immer willkommen! 
Silke Naudiet

Editorial


