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Land:

SPANIEN

Institution:

FONDO FORMACIÓN EUSKADI

Qualifikation:
EQF Niveau:

Innovationsentwicklung und Verantwortliche für Innovation in Arbeitsteams
in Klein- und Mittelbetrieben, Branche Metall
5

Lernergebnis (L.O.):

KREATIVITÄT (QUERDENKEN)

Definition des L.O.

Die Fähigkeit, Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten,
nach neuen Lösungen und Alternativen streben. Verschiedene
Umsetzungsmöglichkeiten mithilfe von traditioneller
„step-by-step“ Logik ausprobieren, andere Betrachtungsweisen anwenden
und Veränderung willkommen heißen, die Scheu ablegen und
Entschlossenheit zeigen.

Einheiten des L.O.
1. Neugierde wecken
2. Ideen hervorbringen
3. Risiken übernehmen
4. Bewusstsein für das eigene Selbst und Intuition entwickeln
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Definition des
Lernergebnisses

Die Fähigkeit, Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, neue Lösungen und Alternativen
anstreben. Verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten mithilfe von traditioneller “step-by-step” Logik
ausprobieren, andere Betrachtungsweisen anwenden und Veränderung willkommen heißen, die Scheu
ablegen und Entschlossenheit zeigen

EINHEITEN des
Lernergebnisses

Kenntnisse

Fertigkeiten

Kompetenzen

1. Neugierde
wecken: nach
anderen Antworten
suchen und andere,
neue und attraktive
Arten der
Problemlösung
anstreben

•Problemlösungs- Strategien
bestimmen

•Neue Kenntnisse mit bereits
vorhandenen in Beziehung setzen

•Verschiedene Wahrnehmungen,
verschiedene Konzepte und
verschiedene Blickwinkel übernehmen

•Die Sprachenkenntnisse im Detail
beschreiben

•Ideen, Konzepte und Beziehungen
ausdrücken

•Strategien zur Ideenfindung
bestimmen

•Verschiedene ProblemlösungsAnsätze auf vielseitige und flexible
Art und Weise klassifizieren und
analysieren

•Emotionen im allgemeinen
anführen
•Die Probleme, als auch deren
Ursachen und Lösungen definieren

•Die Probleme analysieren
•Gefühle im allgemeinen
interpretieren

•Aufzeigen, dass Probleme sehr nützlich
sein können, wenn man weiß, wie man
einen Nutzen daraus zieht: sie dienen
uns als Lernereignis
•Den Ursprung der Probleme
bestimmen, warum sie auftreten
•Konzepte umstrukturieren
•Andere informieren und auf andere
übertragen
•Durch die Transparenz der
Herangehensweise Personen animieren
und inspirieren
•Konzepte miteinander assoziieren
•Die eigenen und allgemeinen
Emotionen kontrollieren
•Risikobereitschaft und Mut zeigen
•Mit mentaler Leichtigkeit Ideen,
Konzepte und Bezug herstellen
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Definition des
Lernergebnisses

Die Fähigkeit, Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, neue Lösungen und Alternativen
anstreben. Verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten mithilfe von traditioneller „step-by-step“ Logik
ausprobieren, andere Betrachtungsweisen anwenden und Veränderung willkommen heißen, die Scheu
ablegen und Entschlossenheit zeigen

EINHEITEN des
Lernergebnisses

Kenntnisse

Fertigkeiten

Kompetenzen

2. Ideen
hervorbringen: eine
positive Einstellung
haben; die Fantasie
spielen lassen

•Die Sprachenkenntnisse im Detail
beschreiben

•Dinge in Frage stellen

•Eine positive Einstellung und die
Selbstmotivation fördern

•Die Funktionsweise von Techniken
für die Ideenfindung bestimmen
•Die grundlegenden
wissenschaftlichen Kenntnisse
definieren

•Dinge mit Fantasie und Sinn für
Humor analysieren
•Personengruppen mit
unterschiedlichen Profilen und aus
unterschiedlichen Abteilungen
bilden

•Die Kontrolle darüber haben, wie
man die Wünsche und Gedanken
elegant und zu angemessener Zeit
übermittelt
•Geistige Bilder repräsentieren und
hervorbringen (auditiv, visuell,
gustatorisch etc.), die unsere
Wünsche bewusst oder unbewusst
ausdrücken
•Aufzeigen, dass Risiken
übernommen wurden
•Die Ideen auf die Firmenrealität
übertragen
•Mit mentaler Leichtigkeit Ideen,
Konzepte und Bezug herstellen
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Definition des
Lernergebnisses

Die Fähigkeit, Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, neue Lösungen und Alternativen
anstreben. Verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten mithilfe von traditioneller „step-by-step“ Logik
ausprobieren, andere Betrachtungsweisen anwenden und Veränderung willkommen heißen, die Scheu
ablegen und Entschlossenheit zeigen

EINHEITEN des
Lernergebnisses

Kenntnisse

Fertigkeiten

Kompetenzen

3. Risiken
übernehmen:
das Wagnis, zu
Fehlern zu stehen

•Die Regeln definieren (und ihre
Flexibilität)

•Wahrnehmen über die Intuition

•Den Transfer der eigenen Vorzüge und
Fähigkeiten schaffen

•Die Ängste definieren, welche die
Kreativität am häufigsten
behindern: Versagensängste, Angst,
sich lächerlich zu machen, Angst vor
Ablehnung, Angst vor dem
Anderssein

•Problemlösungsstrategien auf
vielseitige und flexible Art und
Weise klassifizieren und analysieren
•Die Fehler nicht beurteilen
•Glückwünsche zum Erfolg
ausdrücken (noch besser in der
Öffentlichkeit)

• Aufzeigen, dass es nicht so schlimm ist,
Fehler zu machen (verstehen, dass das
Fehlermachen Teil des
Entwicklungsprozesses ist)
•Aufzeigen, dass Fehler wichtige Lernschritte
sind
•Die Probleme bestimmen und ihre
Ursachen und Lösungen bestimmen
•Zeigen, dass man keine Angst hat, Risiken
einzugehen und tapfer zu sein (MUT)
•Vertrauen aussenden, um sicherzustellen,
dass die Arbeiter Risiken eingehen,
unabhängig vom Resultat
• Mit Unsicherheit, Stress und Angst
umgehen
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Definition des
Lernergebnisses

Die Fähigkeit, Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, neue Lösungen und Alternativen
anstreben. Verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten mithilfe von traditioneller „step-by-step“ Logik
ausprobieren, andere Betrachtungsweisen anwenden und Veränderung willkommen heißen, die Scheu
ablegen und Entschlossenheit zeigen

EINHEITEN des
Lernergebnisses

Kenntnisse

Fertigkeiten

Kompetenzen

4. Bewusstsein für
das eigene Selbst
und Intuition
entwickeln: Wissen
um unsere eigenen
Präferenzen,
Empfindungen,
Zustände und
inneren Ressourcen;
angemessene
Wertschätzung für
sich selbst,
Selbstbewusstsein

•Die grundlegenden Begriffe in
Bezug auf Emotionen bestimmen:
Vokabular in Bezug auf Emotionen

•Zwischen unterschiedlichen Arten
von Emotionen unterscheiden

•Unsere Emotionen, Beziehungen, und
ihre Auswirkungen kontrollieren

•Die Verbindung unter den
Emotionen, und ihre Auswirkung
analysieren

•Emotionen auf angemessene Art
kontrollieren und übertragen

•Die Bedeutung und den Inhalt der
Emotionen definieren und
identifizieren

•Die Bedürfnisse in Bezug auf diese
Gefühle bestimmen

•Prozess-Bestimmung: Laufbahnen
der Gefühle

•Die Stärken und Einschränkungen
selbst abschätzen

•Die emotionalen Kompetenzen
definieren und bestimmen

•Die eigenen Vorzüge und Fähigkeiten
anwenden

•Die Emotionen benennen

•Die emotionalen Kompetenzen
anwenden

•Die Emotionen und deren
Komplexität bestimmen

•Die unterschiedlichen Emotionen
bewerten und unterscheiden, je nach
Situation und Ausdruck
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