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L iebe Leserinnen und Leser, die 
Nachricht vom russischen Angriff 
auf die Ukraine erreichte uns 

während der bke-Vorstandssitzung 
und löste auch dort große Bestürzung 
aus. Was noch geschehen wird, wie 
es weitergeht und wie die Situation 
sein wird, wenn Sie dieses Heft in der 
Hand halten, ist völlig unklar. Sicher ist 
nur, dass es eine Vielzahl von Fami-
lien, Eltern, Kindern und Jugendlichen 
vom einen auf den anderen Moment 
aus ihrem Leben gerissen wurden. 
Diejenigen, die unter dramatischen 

Umständen geflohen sind und (vorü-
bergehend) in Deutschland leben wer-
den, werden einen großen Bedarf an 
Hilfe haben. Gefordert ist das schnelle 
Handeln auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen, auch der Jugendhilfe. Erzie-
hungsberatungsstellen werden ihren 
Beitrag leisten, Familien so gut es geht 
mit ihren Mitteln zu unterstützen und 
Angebote für Betroffene zu entwickeln. 

Vor einigen Wochen wurde die neue 
Fassung der Qualitätsstandards für die 
Erziehungs-, Familien- und Jugendbera-
tung versandt – QS EB löst QS 22 ab. 
Einen Überblick über die aktualisier-
ten Qualitätsstandards finden Sie auf 
Seite 10/11. 

Viele Teams und Fachkräfte kennen 
Bedrohungssituationen im Beratungs-
alltag. In der Ausgabe 1/21 der Informa-
tionen für Erziehungsberatungsstellen 

wurde der bke-Hinweis zum Umgang 
mit Selbst- und Fremdgefährdung in 
der Beratung veröffentlicht. Aktuell hat 
der bke-Vorstand in Ergänzung dazu 
einen weiteren bke-Hinweis verabschie-
det. Darin liegt der Fokus auf Bedro-
hungen im Beratungsprozess, wie rea-
giert werden kann und wie präventive 
Maßnahmen zu etablieren sind. Laut 
Berichten aus der Praxis greift die bke 
damit ein hochaktuelles Thema auf. 

Im Autorenbeitrag in dieser Ausga-
be geht es um ein Projekt aus Baden-
Württemberg, bei dem die Eltern auf 

mehreren Ebenen über ausgewählte 
Kindertagesstätten angesprochen 
werden, so dass eine erfolgreiche 
Eltern-Akademie mit unterschiedlichen 
Zugangsmöglichkeiten zur Beratung 
entsteht. Besonders interessant sind 
die qualitativen Beobachtungen von 
Stefan Joos und Robert Braun, wie es 
sich auf die Beratung auswirkt, wenn 
sie zu einem sehr frühen Zeitpunkt der 
Problementwicklung ansetzt. 

Die bke wurde 1962 gegründet. Die 
Planungen, wie dieses Jubiläum bei 
einer besonderen Jahrestagung gewür-
digt wird, laufen auf Hochtouren. Das 
Datum 21. bis 23. September 2022 
können Sie sich schon mal merken! 

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre. Ihre Rückmeldungen und Fra-
gen sind uns wie immer willkommen! 
Silke Naudiet

Editorial


