
Lehrgang für Kreativpädagogik 

Auf den Punkt gebracht:
Kreativität ist notwendig für eine gesunde  Identitätsentwicklung und die Gestaltung eines selbstwirksamen 
Lebensstils. Sie ist ein wichtiger Innovations- und Persönlichkeitsfaktor für gegenwärtige und zukünftige  
gesellschaftliche Gestaltungsprozesse.
Als Kreativpädagoge/in sind sie qualifiziert, verschiedene kreative Methoden und künstlerische Gestaltungs- 
techniken für die Entfaltung und Unterstützung kreativer Potenziale und Kompetenzen einzusetzen.  
Sie erwerben das notwendige Knowhow über kreative Techniken und Materialkunde, Methoden und  
Anwendung sowie zur Kreativitätsforschung und –förderung. 
Der Lehrgang Kreativpädagogik ist eine interdisziplinäre Weiterbildung, die eine kreative Lernkultur  
mit ihrer vielfältigen Kreativitätsentfaltung in den Mittelpunkt stellt.



Lehrgang für Kreativpädagogik 

Barbara Bagic-Moser
Tel. +43 (0) 650 / 466 22 00
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Bildungsinstitut
für Reggio-Pädagogik
und kreative Methoden

Bildung durch 
Kreativität und 

Ästhetik 

Informationen zu den Lehrgangsinhalten
 
Kreativität steckt in jedem von uns – von Geburt an. Es ist eine große Notwendigkeit dieses  
angeborene „reiche“, kreative Potenzial nicht verkümmern zu lassen! Kreative Prozesse bieten 
enorme Lernfelder und wirken sich auf die personelle und soziale Identitätsbildung aus.
Die kreative Herangehensweise im Lehrgang entfaltet bei den Teilnehmer/innen die Fähigkeit,  
eigene Ressourcen und kreative Potenziale (wieder) zu entdecken und sich aktiv und reflexiv 
damit auseinanderzusetzen. Die Teilnehmer/innen entwickeln eine kreative Kompetenz,  
um selbst kreativ-pädagogisch  zu arbeiten.

Alle Module beinhalten kreativ-künstlerische Methoden und praktische Übungen. 
Im Lehrgang Kreativpädagogik werden vielfältige Kreativitätstechniken, Materialien, Werkzeuge 
und Methoden und Ausdrucksformen der Mal- und Gestaltungsarbeit erprobt und gelernt,  
wie diese wirkungsvoll ausgewählt und eingesetzt werden können. Die Teilnehmer/innen erfahren  
bspw. was die Kreativitätsforschung unter „Flow“ versteht, was das „Integrierte Malatelier“ 
und die „100 Sprachen“ in der Reggio-Pädagogik bedeuten oder etwa dass Lernen und Glück 
zusammen gehören – wie im reggianischen Leitspruch „niente senza gioia“ (nichts ohne Freude) 
ausgedrückt. 
 
Neben theoretischen Inputs steht die praktische Umsetzung mit ihren Elementen sinnliche  
Wahrnehmung, Expressivität, Ästhetik, Werkgestaltung, individueller und kollektiver  
Ausdrucksmöglichkeiten im Vordergrund. Es werden Umsetzungsmöglichkeiten für die  
eigene Praxis erarbeitet und anhand individueller Transferarbeiten erprobt.

Der Kreativpädagogik-Lehrgang zeigt Möglichkeiten auf, im (beruflichen) Alltag Bedingungen  
zu schaffen, kreatives, ästhetisches Lernen durch eine flexible, anregende Lernumwelt mit  
Werkstattcharakter zu integrieren. 
 
Für alle Interessierten, die Kreativität in ihrer Entstehung, Wirkung und Notwendigkeit  
für Lern- und Bildungsprozesse erleben und verstehen wollen!
 
Ein vielfältiges Spektrum kreativer Methoden und übertragbarer Inhalte  
erleichtern den Transfer in die eigene (sozial)pädagogische Praxis. 

Facts & Figures
Zielgruppe:
»  Pädagogen/innen  
  und päd. Assistenten/innen
»  Kunst- und Kreativschaffende  
»  Interessierte an kreativen Methoden  
 für den Einsatz im (sozial)pädago- 
 gischen Praxisfeld

Teilnahme:
»  Anwesenheit mind. 80%
» Möglichkeit der Anknüpfung  
 an die (sozial)pädagogische Praxis
» 1x Hospitation in einer Kreativwerkstatt
» Kreativpädagogisches Projekt-Portfolio
» Vernissage mit Dokumentation/ 
 Präsentation der Projekte

Teilnehmer/innenzahl:
max. 14 TN

Umfang:
»  2 Semester 
»  10 Module (122 UE)
» berufsbegleitend

Abschluss: 
»  Vernissage
»  Zertifikatsverleihung
»  Zertifikat  „Kreativpädagoge“  
 oder „Kreativpädagogin“

w
w

w
.c

re
at

iv
ity

ha
pp

en
s.

at

Tel. +43(0)650/466 22 00 
Mail mail@reggiobildung.at
Sperberweg 4, A-4030 Linz 
www.reggiobildung.at

Kontakt/Anmeldung
Lehrgangsleitung: Barbara Bagic-Moser
Infos zu Referent/innen & Team, sowie die gültigen AGB unter:  
www.reggiobildung.at

„Kreativität ist die treibende Kraft unserer Kultur.“


