
Grußworte LAG Tagung Seesen 2019 
Kreativität küsst Beratung 

Sehr geehrter Herr Bitterberg, sehr geehrter Herr Brych, sehr geehrter Herr Homann, lieber 
Carsten, liebes Team der Erziehungsberatungsstelle Seesen, sehr geehrte Damen und 
Herren. 

Ich freue mich sehr, Ihnen die Glückwünsche des Vorstands der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Erziehungsberatungsstellen Niedersachsens zum 40jährigen Bestehen der 
Beratungsstelle überbringen zu dürfen und gleichzeitig ein Grußwort zur Tagungseröffnung 
zu sprechen. Wie ich einem Zeitungsartikel entnehmen konnte, den Carsten Bromann mir 
zugeschickt hat, hat die Beratungsstelle Seesen im Jahr ihrer Eröffnung 1979 bereits eine 
LAG Tagung ausgerichtet. Damals schon engagiert und innovativ, liebe Kolleginnen und 
Kollegen – wie heute. 

Der Titel der Tagung war „Vorbeugung“. Dr. Specht, damaliger Vorsitzender der LAG 
Niedersachsen, wollte Erziehungsberatungsstellen nicht als Reparaturbetrieb für bereits 
eingetretene Störungen verstanden wissen, sondern als Ort der Vorbeugung, an dem 
Selbsthilfemöglichkeiten erkannt und unterstützt werden. Heute, 40 Jahre später ist es ganz 
klar, dass Erziehungsberatung genau da ansetzt – Erziehungsberatung braucht im 
Gegensatz zum medizinischen Kontext - keine Störungsetikettierung, um bei Hilfebedarf 
unterstützen zu können. Dass das so bleibt, dafür hat sich auch die Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung im Kontext der immer noch laufenden SGB VIII Reformdebatte 
eingesetzt. Wie wunderbar daher, dass wir uns in dieser wissenschaftlichen Jahrestagung 
mit dem wie beschäftigen können. Also wie kann es gelingen, im vorbeugenden Sinne und 
hier zitiere ich nochmal aus dem Jahr 1979 „Selbsthilfemöglichkeiten zu erhöhen, um 
Verfestigungen von Störungen des Verhaltens und Befindens zu vermeiden“? 

Vielleicht, indem Kreativität Beratung küsst? Was für ein toller Titel, den Sie gewählt haben – 
Kreativität küsst Beratung. Geradezu märchenhaft. Kreativität bedeutet laut Brockhaus 
Psychologie „schöpferisches Vermögen, das sich im menschlichen Denken verwirklicht und 
gekennzeichnet ist durch ungewöhnliche und unerwartete Einfälle“. 

Kreative Menschen zeichnen sich aus durch 

• Erhöhte Feinfühligkeit 

• Imaginationsfähigkeiten 

• Interdisziplinäres Denken 

• Ambiguitätstoleranz 

• Unabhängigkeit von Normen 

• hohe intrinsische Motivation 



• sie stellen Zusammenhänge her zwischen Wirklichkeitsbereichen, die auf den 
ersten Blick scheinbar nichts miteinander zu tun haben 

• sie haben Sinn für Humor – für Sprachwitz und Doppeldeutigkeiten  

Das habe ich mir alles nicht ausgedacht, steht auch im guten alten Brockhaus Psychologie. 
Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht: „Ist das nicht das, was unsere Arbeit, 
unsere tägliche Arbeit auszeichnet? Sind das nicht per se alles Eigenschaften, die wir in den 
Beratungsstellen arbeitenden Kolleginnen und Kollegen in unserer Arbeit mit den 
ratsuchenden Kindern, Jugendlichen und Eltern brauchen und auch haben?“ 

Ohne erhöhte Feinfühligkeit könnten wir die Ängste hinter den Aggressionen, die Trauer 
hinter der Wut nicht wahrnehmen. Imaginationsfähigkeiten helfen uns, Lösungsideen zu 
entwickeln, wenn sie kein anderer sieht. Interdisziplinär denken wir als Bestandteil eines 
multidisziplinären Teams sowieso. Ambiguitätstoleranz ermöglicht uns, Sichtweisen 
nebeneinander stehen zu lassen, die gewürdigt werden wollen. Wir müssen Normen 
kennen, brauchen aber keine Etikettierungen und Schubladen und intrinsisch motiviert sind 
wir sowieso, sonst hätten wir Alle andere Berufe. Wir stellen tagtäglich Zusammenhänge 
zwischen Wirklichkeitsbereichen her, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben und 
ohne einen gewissen Sinn für Humor, könnten wir die Arbeit mit den Hochstrittigen Eltern 
nicht überleben. Grundlage aller Kreativität ist – und deshalb auch nochmal mein 
Dankeschön an die Seesener Beratungsstelle für die Ausrichtung der wissenschaftliche 
Jahrestagung der LAG – Wissen: Je mehr wir wissen, desto mehr Freiraum haben wir, uns 
zu entscheiden, desto breiter wird der Horizont an Möglichkeiten, den wir in der Beratung 
den Familien zur Verfügung stellen können, desto mehr Kreativität ist möglich. Wenn dann 
die Passung gelingt zwischen den kreativen Ideen der Beraterin / des Beraters und den 
Veränderungsbemühungen der Ratsuchenden, dann küsst Kreativität Beratung. Dann wird 
es lustvoll, leicht, anders, anregend, unerwartet, überraschend – dann gibt es die auch von 
Ihnen erwähnten „magischen Momente der Veränderung“ ? Dann kann es gelingen, die 
Selbsthilfemöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien zu entdecken, zu 
stärken und zu nutzen. 

Von der „Vorbeugung“ als Grundidee von Erziehungsberatung zu „Kreativität küsst 
Beratung“ – was für ein weiter Weg. Was für ein sinnvoller Weg! Glückwunsch zum 
40jährigen Bestehen des AWO Zentrums für Erziehungs- und Familienberatung, 
Glückwunsch zum tollen Titel der Tagung. 

Uns allen wünsche ich viel Spaß beim Entdecken neuer Wege, Ansätze, Methoden als Basis 
für die ganz eigene kreative alltägliche Arbeitsbeziehungsgestaltung mit Kindern, 
Jugendlichen und Eltern! 

Anja Werner (1. Vorsitzende der LAG Niedersachsen) 

 


