
  

Kreative Elemente in der Beratung  

- mehr als ein buntes Extra 
Kreativität tut uns Menschen gut. Aber warum wirkt sie? 

Und wie? In diesem Seminar werden wir uns praxisnah mit 

diesen und anderen Fragen zum Einsatz kreativer Elemente 

in Beratung und Seelsorge befassen.  

 

Das Seminar umfasst: 

Hintergrundwissen aus aktuellen Erkenntnissen der 

Kreativitätsforschung und Hirnforschung. 

viele praktische Beispiele und Übungen. 

Impulse für eine Beratungsplanung mit kreativen 

Elementen 

eine geistliche Einordnung kreativer Beratung 

 

 

 

   ür mich sind kreative Elemente aus der Beratung nicht mehr 

wegzudenken. Wenn es gelingt, Probleme kreativ anzugehen, 

werden neue Kräfte frei und überraschende Lösungswege öff-

nen sich.“ 

Ulrike Becker, Christliche Beraterin (IGNIS) und Heilpraktikerin 

für Psychotherapie in eigener Praxis 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 

Anmeldung: Christine Göbel 

Tel. +49(0)9321 – 1330-35 (Mo., Di., Do.: 9:00 – 12:00 Uhr) 

christine.goebel@ignis.de 
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Kreative Elemente 

in der Beratung 
Mehr als ein buntes Extra 
 

 

 

Gasthörerseminar 

in der Beraterausbildung 

Ulrike Becker  

Referentin 

    reative Elemente helfen un-

seren Ratsuchenden, das aus-

zudrücken, was sie mit Worten 

nicht sagen können. Dadurch 

können Kopf und Herz in Ein-

klang kommen. Es entsteht ein 

ganzheitlicher Zugang.“ 

 

Monika Heß 

Leitung 

Beraterausbildung 

K 



 

Das Wichtigste in Kürze 

 
Praxisnahe Wissensvermittlung mit vielen 

Übungen und Studienmaterial zu allen  

Lehrinhalten. 

Termin:  23. – 24. April 2021 

Freitag: 16.00-21.15, Samstag: 9.00-18.30 Uhr 

Ort: IGNIS-Akademie, Kanzler-Stürtzel-Str. 2,  

97318 Kitzingen 

Kosten:  150.- €  (Frühbucher bis 23.02.2021 

und akkreditierte Berater: 135.- €) 

Eine Liste von preiswerten Unterkünften kön-

nen Sie unter info@ignis.de anfordern 

 

 

Anmeldung „Kreative Elemente“ 
Bitte an Christine Göbel schicken oder mailen 

 

 

 

 

 

 

 

Beraterausbildung bei 

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie (www.ignis.de/ 

agb) und stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vorgaben der DSGVO zu. 

Fotos: Titelseite: jeonsango, bearbeitet – Pixabay ; Seite 2: Rudy & Peter Skitterians –  Pixabay 

Bi"https://pixabay.com/de/users/Skitterphoto-324082/?utm_source=link-attribu-

tion&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_con-

tent=3129361">Rudy and Peter Skitterians</a> auf <a href="https://pix-

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kreative Elemente in der Beratung -  
Chancen und Einsatzmöglichkeiten 

Kreativität ist eine Gabe Gottes und eine große Chance für 

unsere beratende und seelsorgerliche Arbeit, auf die wir nicht 

verzichten sollten. Denn kreative Elemente wirken viel unmit-

telbarer und ganzheitlicher als ein reiner Gesprächsprozess. 

Sie können dort, wo gerade „nichts mehr geht“, neue Lö-

sungswege öffnen. 

Kreativität bezeichnet dabei nicht unbedingt ein künstleri-

sches Schaffen, sondern vielmehr die Nutzung von Fähigkei-

ten, die in jedem von uns schlummern. Fähigkeiten, die uns 

helfen, in schwierigen Situationen neue Lösungen zu generie-

ren und festgefahrene Muster und enge emotionale Grenzen 

wieder zu weiten. Das ist eine spannende Reise, auf die sich 

Berater und Klient gemeinsam begeben. 

Dieses Seminar richtet sich an Menschen, 

 die als Seelsorger oder Berater oder in anderen sozialen 

Bereichen mit Menschen arbeiten, 

 die das Spektrum ihrer eigenen Arbeit um kreative Mittel 

und Interventionen bereichern möchten und hierfür Hin-

tergrundwissen und praktische Impulse suchen. 

 die den Sprung ins kreative Arbeiten wagen und darin Got-

tes schöpferisches Handeln entdecken möchten. 

Zum Inhalt  
Durch Vortrag, Gruppenarbeit, Selbsterfahrung und praktische 

Übungen lernen Sie die Wirkweisen und Möglichkeiten kreati-

ver Beratungs- und Seelsorgearbeit kennen. 

 

Einige Themen: 

 Was ist Kreativität und wie können wir sie wecken? 

 Beratung mit allen Sinnen – die umfassende „Intelligenz“ 

ganzheitlicher Beratung 

 Impulse für die praktische Beratungsarbeit mit kreativen 

Elementen zu konkreten Fallbeispielen und vielseitigen 

Übungen  

 

 

 

Die Referentin 
Ulrike Becker ist Christliche Beraterin (IGNIS) und Heilpraktike-

rin für Psychotherapie. Seit 2010 arbeitet sie in eigener Praxis 

in Zwingenberg a. d. Bergstraße. Sie hat Weiterbildungen in 

Traumatherapie sowie in Systemischer Beratung absolviert 

und bietet seit vielen Jahren Seminare mit kreativen Elemen-

ten zu verschiedenen geistlichen und seelsorgerlichen The-

men an.  

Seit 2016 arbeitet sie als Dozentin für die IGNIS Akademie so-

wie als Lehrbeauftragte für die evangelische Hochschule 

Darmstadt.  

2016 erschien ihr erstes Buch „Schiffbruch inbegriffen. Schei-

tern und wie es danach weitergeht“, 2018 „Vertrauen auf vier 

Pfoten. Geschichten über meinen Hund, Gott und das Leben“ 

 

 

 

 

Melden Sie sich an… 
…und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich natürlich 

gerne an uns wenden (Adresse siehe Rückseite). 

 

Vorname, Nachname 

Straße   

Postleitzahl, Ort   

E-Mail   

Vorbildung in Seelsorge/Beratung 

Datum, Unterschrift  

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie (www.ignis.de/ 

agb) und stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vorgaben der DSGVO zu. 

Telefon  

mailto:info@ignis.de

