
Empfehlung der Kostenübernahme für die Weiterbildung „Kreativitätstraining“

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter

Ihre Lehrperson interessiert sich für eine Weiterbildung in „Kreativitätstraining“. In der 
Schweiz sind diese Trainings noch nicht so bekannt, deshalb ein paar Informationen dazu. 
Kreativität wird definiert als die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und 
dabei nützlich oder brauchbar ist. Als Synonym werden oft Lösungsfindung oder 
Ideenreichtum genannt.
Im Schulalltag müssen täglich neue Lösungen gefunden werden. Kein Tag gleicht dem 
anderen, kein Kind ist wie das andere. Täglich stehen die Lehrpersonen neuen Situationen
gegenüber und für jede einzelne muss eine eigene Lösung gefunden werden. Dies fordert 
von den Lehrpersonen ein hohes Mass an Kreativität. In einem Kreativitätstraining wird 
diese Lösungsfindung im gestalterischen Bereich trainiert und auf Herausforderungen im 
Alltag übertragen. Lehrpersonen profitieren von neuen Methoden für Gestaltung, die sie in 
ihren Unterricht einbringen können, sowie von meinem Coaching, welches sie in Beruf und
Alltag unterstützen soll.

Nutzen für die Lehrperson

 Erkennen und aktivieren von eigenen Ressourcen (Work-Life-Balance)
 Sind motiviert herausfordernde Situationen aktiv zu bewältigen
 Haben die Möglichkeit aktuelle Problemsituationen mit Hilfe von Coachingmethoden

zu erfassen
 Finden unkonventionelle Lösungen durch gestalterisches Handeln
 Erhalten neue Perspektiven für festgefahrene Situationen 
 Erreichen mehr Flexibilität und eine höhere Belastbarkeit
 Erweitern ihr Repertoire an gestalterischen Methoden
 Erarbeiten einen eigenen gestalterischen Stil

Nutzen für die Schülerinnen und Schüler im Unterricht

 Die Lehrpersonen erhalten eine Ideenbörse für den gestalterischen Unterricht
 SuS profitieren von ausgeglichenen, motivierten und kreativen Lehrpersonen
 Im Kreativitätstraining können konkrete Lösungen für problematische Schulsituatio-

nen erarbeitet werden

Sie können Ihrer Lehrperson helfen diese Weiterbildung zu besuchen, in dem Sie das 
Gesuch an das Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung für die Übernahme der 
Kosten unterstützen. Ihre Lehrperson, sowie deren Schülerinnen und Schüler, werden 
davon profitieren.
Informationen zu meiner Person finden Sie auf der Rückseite oder auf 
www.kreativitätstraining.ch.

Rahel Kull
info@kreativitätstraining.ch



Informationen zu meiner Person

Rahel Kull

„Mein Ziel ist es, Kreativität zu aktivieren, damit Menschen in Beruf und Alltag 
weiterkommen.“

Ausbildungen
Master of arts in Expressive Arts Coaching, Consulting & Education
Grundausbildung in Transaktionsanalyse
Ausbildung zur Primarlehrerin am Seminar Hofwil

Tätigkeiten
Kreativitätstraining für Erwachsene & Vorschulkinder
Initiation und Mitarbeit in Projekten und Aufführungen mit Expressive Arts
Lehrperson für den Gestaltungsunterricht an der Primarschule Schlossmatt/Burgdorf
Kursleiterin im Lernwerk Bern - Weiterbildungskurse für Lehrpersonen
Mitautorin der neuen Lehrmittelreihe "Technik und Design" - Ein Lehrmittel für den Gestal-
tungsunterricht

https://www.tud.ch/lehrmittelreihe/
https://www.lernwerkbern.ch/

