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CREATION
Cultural and Arts Entrepreneurship in Adult Education

Erfolgreiche Geschäftsfrauen, die vor allem 

aus Migrantengemeinschaften stammen, 

leisten einen besonders wichtigen Beitrag 

zur sozialen Eingliederung in diversifizierte 

europäische Gemeinschaften. CREATION un-

terstützt Frauen aus ethnischen Minderheit-

en beim Aufbau unternehmerischer Fähig-

keiten und bei der Integration, indem es sich 

insbesondere auf kulturelle und künstlerische 

Unternehmensführung konzentriert. 

Ein forschungsbasierter Rahmen wird Frauen 

dabei unterstützen, innovative Fähigkeiten 

im Bereich der kulturellen Unternehmens-

führung zu entwickeln. Interaktive Train-

Im Mittelpunkt der verschiedenen Pro-

gramme für lebenslanges Lernen in ganz 

Europa steht die Diskussion über die 

Kreativwirtschaft, ihre Merkmale und die 

Notwendigkeit der Erwachsenenbildung, um 

eine zukünftige Arbeitsgemeinschaft mit 

kreativen, kulturellen oder künstlerischen 

Fähigkeiten zu schaffen. Im Rahmen dieser 

Diskussion hat die schrittweise Verlagerung 

von einem fast ausschließlichen Fokus auf 

Management zu dem Potenzial des kultur-

ellen Unternehmertums eine Explosion des 

Interesses erfahren.

CREATION reagiert auf diesen aufkom-

menden Bedarf mit einem pädagogischen 

Ansatz und einer praktischen Ausbildung 

im Umfeld der Kreativwirtschaft.

CREATION richtet sich speziell an unter-

repräsentierte Gruppen, nämlich Frauen mit 

marginalisiertem Hintergrund (Migrantin-

nen, Geflüchtete und Asylsuchende). 

Darüber hinaus richtet sich CREATION an 

erwachsene PädagogInnen und Menschen 

die mit Migrantinnen arbeiten, eben solche, 

die Migrantinnen direkt unterstützen.

Das CREATION Projekt zielt darauf ab, die 

Fähigkeiten der Migrantinnen zu erweitern 

um bessere Aussichten für unabhängige 

Arbeit und Integration in ihre Aufnahmege-

meinschaften zu schaffen.

KICK-OFF-TREFFEN, 28 DONNERSTAG - 29 FREITAG 2019, LISSABON, PT
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ingsressourcen werden Pädagogen und 

Menschen, die mit Migranten arbeiten, dabei 

unterstützen, die entscheidenden unterneh-

merischen Fähigkeiten von Unternehmerin-

nen zu stärken.

Das sektorübergreifende Blueprint-Paket 

wird einen Fahrplan für die Entwicklung, 

Gestaltung und Umsetzung der kulturellen 

und künstlerischen Unternehmensführung 

vorschlagen. Ein Training für PädagogInnen 

bereitet sie auf die Arbeit mit nicht tradi-

tionellen, gemeinschaftsbasierten Lernres-

sourcen vor.
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IADE - Universidade Europeia
IADE - Universidade Europeia (ENSILIS) ist ein Labor für 
Kreativität, Talent und Führung, das 1969 in Lissabon 
gegründet wurde und von der Gesellschaft als Pionier im 
Designunterricht in Portugal, einer der besten Designschu-
len in Europa und auch als Pionier in Europa für Marketing, 
Werbung und Fotografie anerkannt wurde.
https://www.iade.europeia.pt/en
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HUB NICOSIA
Hub Nicosia ist eine Bildungs-NGO mit Sitz in Zypern. Ziel 
ist es insbesondere, Jugendliche zu mobilisieren, um sich 
voll und ganz für das bürgerliche, politische und wirtschaft-
liche Leben zu engagieren.
https://www.hubnicosia.org/

ART+DESIGN: ELEARNING LAB
Das ‘Art + Design: E-Learning-Labor - Design für so-
zialen Wandel’ verfolgt eine Vielzahl von Bildungs- und 
Forschungsaktivitäten sowie praktische sozial orientierte 
Interventionen zur Unterstützung von Design für sozialen 
Wandel und Innovation, soziales Unternehmertum, Desig-
nausbildung und technologiegestütztes Lernen.
http://www.elearningartdesign.org/

European Creative Hubs Network
Das European Creative Hubs Network ist ein Peer-led-Net-
zwerk mit dem Ziel, die kreativen, wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen von Hubs zu verbessern.
https://creativehubs.net/

MATERA HUB
Materahub ist ein Konsortium, das auf internationaler Ebene 
arbeitet, um Unternehmen, Startups und aufstrebende 
Unternehmer, Institutionen und Organisationen durch 
europäische Projekte zu unterstützen. Materahub ist Partner 
vieler internationaler Projekte.
https://www.materahub.com/en/

FIPL
Future In Perspective Ltd. ist ein privates Unternehmen mit 
Sitz in der Grenzregion Irlands, das sich auf die Bereiche 
Bildung und E-Learning, Medienproduktion, strategische 
Planung sowie Geschäftsentwicklung und -bewertung  
spezialisiert hat.
https://fipl.eu/

JUGEND- & KULTURPROJEKT E.V.
Jugend- & Kulturprojekt e.V.  (JKPeV) wurde 2004 mit dem 
Ziel gegründet, jungen Menschen und Erwachsenen die 
Möglichkeit zu geben, ihre Softskills und beruflichen Fähig-
keiten zu entwickeln und zu nutzen, sowie ihre Kreativität 
und ihr Unternehmertum durch nicht formale Lernmeth-
oden zu fördern.
https://www.jkpev.de/en/
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