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Modul  1. Unternehmerische Kompetenzen 

Übungsnummer   M1-T5-A5 

Thema Kreativität 

Lernergebnisse   

Level 3 - 4:   

- Verständnis der Bedeutung von Innovation 

- Zeigen von kreativen Fähigkeiten 

Demonstration von kreativen Denken 

Lernzugang 

☐ Blended Learning Möglichkeiten         ☒  Präsenztraining  

☒  individuelles E-Learning                     ☐  Fernunterricht                   

☒  praxisbezogenes Lernen                    ☒  Gruppenarbeit 

☐  anderer (bitte angeben) 

Trainingstechnik Vorlesung mit eingebauten Fallstudien 

Dauer 135 Minuten 

Räumlichkeiten/ 
Ausstattung 

Kursraum, Internetzugang, Beamer, Stift,  Tische, Sesseln, Notizbücher 
 

Teilnehmende 
brauchen: 

Stift, Notizbuch 

angehängte 
Arbeitsblätter 

I.1-1[Einladung mit Canva] 
 

Hauptaufgaben / 
Vorgehensweise   

Aufgabe 1:  
Anmerkung: Vor Start der Kurseinheit, sollt der Trainer/die Trainerin einen Canva 
Account erstellen und sich mit dem Programm vertraut mahcen. Den Inhalt der 
Einladung sollen sich die Teilnehmende selbst überlegen. 

 
Die Vorlesung soll an die Zielgruppe angepasst werden. 
Am Beginn der Unterrichtseinheit wird ein Video gezeigt zum Thema „Was ist 
Kreativität?“ 
Hier sind Beipsiele: 
https://www.youtube.com/watch?v=AjLrUoOWvSw&list=TLPQMDgxMDIwMjCO
B5hExqFZQw&index=3  (Englisch) ( 5 Minuten) 
https://www.youtube.com/watch?v=CwSXwgyjgcI  (Englisch) (10 Minuten) 

Der Trainer/die Trainerinn mus vorab selbst ein Video in der Landesprache 
suchen. 
 
Google-Suche nach dem Begriff „Grafikdesign-Plattformen“und anschließende 
eine Diskussion mit den Teilnehmenden darüber (15 Minuten) 

- Schaut euch die ersten 5 Suchergebnisse an.  
- Kennen die Teilnehmenden einige der Webseiten? 
- Sind die Webseiten für die Teilnehmende interessant? 

https://www.youtube.com/watch?v=AjLrUoOWvSw&list=TLPQMDgxMDIwMjCOB5hExqFZQw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AjLrUoOWvSw&list=TLPQMDgxMDIwMjCOB5hExqFZQw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CwSXwgyjgcI
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Aufgabe 2: 
 
Der Trainer/die Trainerin erklärt die kostenlose Grafikdesign-Plattform Canva 
(15 Minuten) 
https://about.canva.com/ (Die Webseite ist in vielen verschiedenen Sprachen 

verfügbar) 
 
Fragen zu Canva von den Teilnehmenden: (10 Minuten) 
 
Aufgabe 3: 
Arbeitsblatt 1-1[ Einladung mit Canva]: (45 Minuten) 
 
Das Arbeitsblatt mit den Informationen zu Canva wird den Teilnehmenden 
ausgeteilt. 
 
Aufgabe 4: 
Diskussion über die Einladungen, die die Teilnehmenden in Canva erstellt 
haben (25 Minuten) 
 
Aufgabe 5: 
- Abschluss (5 Minuten) 

Nützliche 
Ressourcen in 

der 
DATENBANK 

/ 

Tipps 

Level 5: 
 
WISSEN 

 Kenntnis über Techniken und Übungen, um die 
Kreativität zu steigern  

 Umsetzung von Veränderungen und Verbesserungen 
 
FÄHIGKEITEN 

 Identifikation von notwendigen Veränderungen 

 Fähigkeit das Team zur Kreativität zu ermutigen  

 Fähigkeit die Kreativität von anderen zu steigern 
 

KOMPETENZEN 

  Verfolge und identifiziert Veränderung im Feld des sozialen 
Unternehmertums 

 
Level 6: 
 
WISSEN 

 Definition von geistigem Eigentum 

https://about.canva.com/
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 Effektives Feedback über geistiges Eigentum und Urheberrechte geben 
 

FÄHIGKEITEN 

 Fähigkeit den kommerziellen Verwertungsmöglichkeiten eines Objekts 
gerecht zu werden 

 
KOMPETENZEN 

 Umsetzung von Wandel 

 Verfolgung und Identifikation Veränderung im Allgemeinen und im Feld 
des sozialen Unternehmertums  

 Entsprechende Reaktion auf Veränderungen im Feld des sozialen 
Unternehmertums  

 
Für tieferes Wissen, schaue auf folgenden Link: https://www.inc.com/christina-
desmarais/25-ways-to-be-more-creative.html , 
https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY , (Englisch) 
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-develop-
creative-thinking-skills (Englisch) 
 
 

 

  

https://www.inc.com/christina-desmarais/25-ways-to-be-more-creative.html
https://www.inc.com/christina-desmarais/25-ways-to-be-more-creative.html
https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-develop-creative-thinking-skills
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-develop-creative-thinking-skills
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Arbeitsblatt 1 

 

I.1-1[Einladung mit Canva] 

Schritte: Der Trainer/die Trainerin verteilt den Teilnehmenden das Arbeitsblatt. 

 

1. Registrierung 

 

2. Log in mit… ;  
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3. Starte mit dem Designen deiner Einladung 

 

 

Der Trainer/die Trainerin ist da, um zu helfen. 

 


