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	Studiengang: MCD
	Modulbezeichnung: CLS2010 Creative Leadership
	Semester: 2
	Art: [Pflichtfach]
	Studentische Arbeitsbelastung: 14
	Dauer: 1
	ECTS: 7
	Häufigkeit: 1 x Jahr
	Sprache: [Deutsch]
	Präsenzstudium: 6
	Selbststudium: 8
	Voraussetzungen für die Teilnahme: 
	Lehr- und Lernmethoden: Projekt, Seminar
	Verwendung des Moduls in: 
	Prüfungsform: PLS / PLK
	Gewichtung: 1 : 1 : 1 x 1
	Prüfungsdauer: 60
	Modulverantwortliche(r): Prof. Gerlach
	Qualifikationsziele: Aufgabe dieses Lehrgebiets ist die Förderung der Führungsfähigkeiten und der Kompetenz der Studierenden. Ziel ist es, Absolventen hervorzubringen, die selbständig und nachhaltig Mitarbeiter unter kreativen Zielsetzungen führen können. Dazu gehört die Fähigkeit, als Kreativer andere zu begeistern, mit ihnen Visionen zu entwickeln, diese  erfolgreich zu kommunizieren und mit den richtigen Methoden verantwortlich zum Erfolg zu führen. Neben den fachlichen und methodischen Handlungskompetenzen spielt vor allem die soziale Kompetenz – die kreative Führungsfähigkeit – eine zentrale Rolle des Master of Creative Direction. Führung bedeutet heutzutage Mitarbeiter und Kunden zu motivieren und für die gleiche Idee zu begeistern ohne deren Einflussnahme auszugrenzen. Daher spielen neben der Kommunikations- und Dialogfähigkeit, die Kooperationsbereitschaft (das so genannte Teamplay), ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, ein permanenter Gestaltungswille, Kritikfähigkeit und Selbstbewusstsein eine entscheidende Rolle erfolgreicher Kreativ-Manager. Die Fähigkeit Kunden und Mitarbeiter auf hohem Niveau zu beraten und zu betreuen sowie eigene Arbeitsstile und -prozesse kontinuierlich zu optimieren, ermöglichen es den Absolventen Ideen hoher Nachhaltigkeit zu kreieren und als kreatives Vorbild zu fungieren.
	Lehrinhalte: Aufgabe dieses Lehrgebiets ist die Förderung der Führungsfähigkeiten und der Kompetenz der Studierenden. Ziel ist es, Absolventen hervorzubringen, die selbständig und nachhaltig Mitarbeiter unter kreativen Zielsetzungen führen können. Dazu gehört die Fähigkeit, als Kreativer andere zu begeistern, mit ihnen Visionen zu entwickeln, diese  erfolgreich zu kommunizieren und mit den richtigen Methoden verantwortlich zum Erfolg zu führen. Neben den fachlichen und methodischen Handlungskompetenzen spielt vor allem die soziale Kompetenz – die kreative Führungsfähigkeit – eine zentrale Rolle des Master of Creative Direction. Führung bedeutet heutzutage Mitarbeiter und Kunden zu motivieren und für die gleiche Idee zu begeistern ohne deren Einflussnahme auszugrenzen. Daher spielen neben der Kommunikations- und Dialogfähigkeit, die Kooperationsbereitschaft (das so genannte Teamplay), ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, ein permanenter Gestaltungswille, Kritikfähigkeit und Selbstbewusstsein eine entscheidende Rolle erfolgreicher Kreativ-Manager. Die Fähigkeit Kunden und Mitarbeiter auf hohem Niveau zu beraten und zu betreuen sowie eigene Arbeitsstile und -prozesse kontinuierlich zu optimieren, ermöglichen es den Absolventen Ideen hoher Nachhaltigkeit zu kreieren und als kreatives Vorbild zu fungieren.
	Dozent(in)1: Lena Pilz
	Titel der Lehrveranstaltung1: CLS2011 Agency-, Design- and Teammanagement
	SWS1: 2
	Dozent(in)2: Prof. Dr. Ulrich Jautz
	Titel der Lehrveranstaltung2: CLS2012 Trademark and Design Right
	SWS2: 2
	Dozent(in)3: Christian Kohlmann
	Titel der Lehrveranstaltung3: CLS2013 Presentation and Event Management
	SWS3: 2
	Dozent(in)4: 
	Titel der Lehrveranstaltung4: 
	SWS4: 
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