
STADTERNEUERUNG MIT HILFE VON
KÜNSTLERISCHEM UNTERNEHMERTUM

 

 

Art Urban Regen, unterstützt von der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus + -
Programms, ist ein europäisches Projekt, das darauf abzielt, Schulungen zu den Themen
Stadterneuerung, künstlerische und kreative Fähigkeiten und unternehmerische
Kunstindustrien anzubieten, um kreative und unternehmerische Köpfe zu fördern und eine
Lösung für verlassene Gebäude zu finden, indem ihnen eine zweite Chance gegeben wird.
 

 Worum geht es?  
 
 

T R A I N I N G S W O C H E  I N
V A L E N C I A
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Treten Sie unserer Community bei und
verfolgen Sie alle Projektfortschritte,

Ereignisse und Neuigkeiten!

 Pro jektpar tner :  
-Power  Net  Consu l t ing  (Rumänien)
-FyC Consu l to res  (Span ien)
-NOD Makerspace (Rumänien)
-Mob i l i z ing  Exper t i se  (Schweden)
-Ku l tu rL i fe  (Deutsch land)
 
 

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE
DES PROJEKTS

 
Wir sind zurzeit mitten in der Implementierung
des Projekts. Das bedeutet, dass wir noch ein
Jahr Zeit haben, um Inhalte über das
Unternehmertum im Bereich Stadterneuerung
zu erstellen. Sobald das Schulungspaket fertig
ist, beginnen wir mit den nächsten Schritten,
wie zum Beispiel dem Handbuch für
Schulungsleiter oder dem Assessment-Tool.
Bleiben Sie dran! 
 
Interessieren Sie sich für diese Themen?
Möchten Sie mehr darüber wissen? Schicken
Sie uns eine E-Mail an 
arancha.carrasco@fygconsultores.com .
 
 

facebook.me/ARTURBANPROJECT

 
Im Juli organisierte das Art Urban-Konsortium eine LTTA (Learning, Teaching and Training
Activities), eine Woche voller Aktivitäten zum Thema Stadterneuerung und
Unternehmertum. Teilnehmende aus den Partnerländern verbrachten diese Woche in
Valencia. Es wurden verschiedene theoretische und praktische Workshops entwickelt, in
denen die Teilnehmenden die Möglichkeit hatten, verschiedene wichtige Aspekte
kennenzulernen, wie z.B. das Unternehmertum im Zusammenhang mit der
Stadterneuerung, im Bereich der Künstler*innen und die Bedeutung der Stadterneuerung.
Sie lernten das Geschäftsmodell Canvas sowie Methoden der Problemlösung und der 
Vernetzung kennen.
 
Wir hatten ebenfalls  die Gelegenheit  eine 
sehr interessante Tour zu machen, bei der 
wir die urbane Kunst in der berühmten 
Nachbarschaft von El Carmen in Valencia 
entdecken konnten. Hier wurden sowohl
verschiedene Techniken erklärt als auch 
berühmte Autoren von Werken, die in der 
ganzen Stadt und sogar in anderen Ländern
 gefunden werden können, vorgestellt.
 
Die Teilnehmenden konnten auch Teil einer Studien werden indem sie den Stadtteil 'El
Cabanyal' besuchten, wo sie die Geschichte dieses Stadtteils und seine Bedeutung für die
Entwicklung der Stadt Valencia nahegelegt bekommen haben. Damit entdeckten wir die
Notwendigkeit, die Stadterneuerungspläne, die für dieses Gebiet der Stadt bereits
durchgeführt werden, zu fördern. Zusammenfassend konnten wir dank dieses Kurses viel
über urbane Kunst und die Bedeutung der Stadterneuerung in vielen rückläufigen
Stadtgebieten als auch über die Bedeutung des auf diese Bereiche fokussierten
Unternehmertums lernen. Darüber hinaus haben alle Teilnehmenden Ideen und
Denkweisen kennengerlernt und geteilt. 

https://www.facebook.com/ARTURBANPROJECT/

