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Vorstellung über Grenzenlos, mich
Der Präsentation beschäftigt sich mit dem Thema Entwicklung von 
Begegnungsstätten im öffentlichen Bereich und ihre Rolle in der Gesellschaft
Ein Blick über das Konzept in meinem Heimatstadt Aleppo, Syrien und wie vielfältige  
Gesellschaft hat die Stadt.
Wie man mit dem Bedingung der Begegnungsräume umgehen und verbessern kann.
Beispiele von Cottbus und von Aleppo
Mit welchen Baumaterialien ist die Stadt Aleppo berühmt
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Ich würde gern kürzlich über die folgende Erfahrung sprechen:
Welche Gelegenheiten bietet mir Deutschland an und das Konzept von lernen im 
Ausland und umgekehrt.
Welche Möglichkeiten es gibt, dass Deutschland auch die Vorteile hat = Z. b 
austauschen die Erfahrungen durch Kommunikation, usw. … Das wir wie eine 
Einleitung und Begründung warum ich bei Ihnen heute bin. Dann einen kürz überblick 
über Grenzenlos.
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Meine Uni in Aleppo 
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An der Uni in Aleppo
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An der Uni in Aleppo
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An der Uni in BTU
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Ein Ausflug in Hamburg mit den Kommilitonen aus dem Studiengang 
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Ein Ausflug in den Alpen mit den anderen Austauschstudenten, die zu 
unterschiedlichen Studiengänge gehören.
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Ein Überblick über ein Initiative, an der ich Teilgenommen habe. 
Wie Können wir durch eine Aktivität, ein Ort noch einmal lebendiger in dem Krieg 
und nach viele Schäden machen.
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Erklärung die Defintion
Die SDGs – nachhaltige Entwicklungsziele für Mensch und Umwelt
Im September 2015 haben die UN-Mitgliedsstaaten 17 neue globale Ziele 
gegen Armut, Ungleichheit und Klimawandel beschlossen, die Sustainable
Development Goals oder SDGs. Sie gelten überall, und alle Staaten sind für 
die Umsetzung verantwortlich. Das zentrale Motto der SDGs lautet „leave no
one behind“. Die Ziele müssen alle Menschen erreichen und für alle gelten. 
Bisher benachteiligte Gruppen wie Menschen mit Behinderungen müssen 
überall einbezogen werden.
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Ziel der "Neuen Urbanen Agenda" ist das Leitbild einer nachhaltigen, also 
lebenswerten, wirtschaftlich starken, umweltgerechten, widerstandsfähigen 
und sozial inklusiven Stadt in Verbindung mit ihrem Umland und ländlichen 
Räumen.

Fakten: bloß 20 Prozent der Bevölkerung hat einfache Zugang zu öffentlichen Räumen 
wie Plätzen oder Parks.

Allgemeines Ziel ist es Städte inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
zu machen. Konkret beinhaltet das unter anderem:

- Nachhaltige Nutzung der Flächen
- Sichere, bezahlbare und nachhaltige Mobilität in der Stadt und auf dem Land
- Senken der Umweltbelastung durch Städte
- Gesicherte Grundversorgung und digitale Anbindung ländlicher Gemeinden
- Bezahlbarer Wohnraum für alle
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https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/detail/ausstellung-bauwelt.html

- Über diesen Punkt Bezahlbarer Wohnraum für alle!!!!!!!! kommt die 
Frage: Wie kann man eine günstige Wohnung oder einen günstigen 
Begegnungsraum  schaffen!!!! Mit welchen Materialien können wir 
umweltfreundlicher einbauen!!! …….. Hier zeige ich das Video. 
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Der Schuler erhaltet ein A3 weiß Papier und sollen einige Stifte und Farbestifte 
vorhand sein, damit Sie das zeichnen können.
Daneben bekommen A4 Papier auf dem steht die Baustoffe, von dem die Baustoffe 
für ihre eignen Häuser ausgewählt werden können. 
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Die kleinste Einheit ist der Innenhof, der zu dem Haus gehört. Traditionele Typology. 
Normalerweise gehört dieser Innenhof zu einziger Familie. Das hat dazu geführt, das 
die Familie und die Einheit ein größer Wert in der Gesellschaft hat. Diese Art von 
Begegnungsräume hilft dabei, die soziale Beziehungen in der einzigen Familie
verstärkt zu warden. 
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Viele von diese Häusern werden wegen des modernen Wohnen nicht mehr gewohnt. 
Aufgrund der mehr Familien Wohnungen, die in dem Land überall ausbreitet war, 
besteht der Bedarf neue Funktionen für diese Häuser zu finden, damit die Altstadt, 
die die Menschen lieben, lebendig bleiben.
Neue Nutzung: Restaurant, Cafes, Verein, usw. …..
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Beispiel: Ein öffentliche Begegnungsraum, der die Menschen näher zusammenbringt.
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Der Raum ist gestaltet, dass verschiedene Aktivitäten in denen stattfinden können. 
Die Steinbanken machen. Der Platz wird von die ganze Bewohner der Stadt besucht 
und gehört nicht nur zur Touristen sondern zu allen. 
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Viele temporale Veranstaltungen finden dort statt.  Zum Unterhaltungszweck befindet 
sich auch viele Cafes und Restaurants. 
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Ein Beispiel, wie man die öffentliche Räume, wiedereinbauen, lebendiger machen, 
dadurch dass neue Landschaftsmöbel hinzufügt werden können. 
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Die Beziehung mit dem öffentlichen Räumen ist von dem Kultur der Gesellschaft 
abhängig. Da die Gesellschaft eine große Bedeutung für die Privatsphäre gibt, 
befindet sich in den Nah Osten ein Bau Element, heißt Mashrabiya. Das Element 
könnte als Balkon gezeichnet. Es bietet die Möglichkeit an, dass man die öffentliche 
Rume anschauen, ohne seine Privatsphäre  zu stören.
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Rehabilitation die Gedächtnisse der Gesellschaft…. Auf jeden Fall hat jeder von uns 
einige schöne Erinnerungen über eine Kneippe, Geschäft, die man wahren soll und 
wiedereingeben soll, obwohl diese Erinnerungen in manchen Fällen nicht in den 
Gleichen Form und gleichen Materialien eingegeben werden, da das dabei helfen, 
dass das Gefühl von der Zugehörigkeit verbessert.
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In den Altmarkt Platz in Cottbus können wir bemerken, wie die Qualität der Räumen 
in der Sanierung Nutzung erhalten werden kann. Durch die Nutzung vom anderen 
Bodenbeläg.
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Die Brunnen hat eine schöne Erinnerung in der Geschichte der Stadt. In der Zeit der 
Sanierung der Altmarktplatz, war sie umgezogen und ihrer Standort war mit andern 
Art von Fliesen gepflastert, als ein Zeichen für den ursprünglichen Standort.
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Als Baumaterialien, Mauerwerk, Hauptverkleidungsmaterial für Fassaden, und 
Straßenpflaster in der Altstädte.
Die Besonderheit, die Straßen "auf die alte Art" mit diesem Stein zu pflastern, ist, 
dass die Zutaten des Lahm nur Wasser und Boden sind. Die Steine werden durch 
hämmern gestapelt und festgehalten. Hier zeige ich ein klein Teil vom Video, wie die 
Straße gepflastert wird.
https://www.facebook.com/alaa.alsayed.927/videos/10155943628696908
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Offene Frage: ist die Nutzung des Stein nachhaltig? 
Welche Ersatz Baustoffe dafür es gibt? 
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