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NEWS 14. April 2016

„inklusiv: leben und arbeiten“ - Symposium des greenlab  
an der Kunsthochschule

Mit dem Projekt „inklusiv: leben und arbeiten“ knüpft das „greenlab – Labor für 
nachhaltige Designstrategien“ der weißensee kunsthochschule berlin an das The-
ma „social design – anstiften zur Gestaltung“ aus dem Sommersemester 2015 an. 
Den Auftakt bildet das öffentliche Symposium „Green Design 5.0 - inklusiv: leben 
und arbeiten“ an der Kunsthochschule. Nicht nur in der Bildungspolitik geht es 
heute um Inklusion, auch im Begriff des Universal Design ist der Gedanke zentral. 
Auf dem Symposium wird das Konzept von Inklusion, sowie inspirierende Projekte 
von Designerinnen und Designern vorgestellt. Die Ergebnisse aus den anschlies-
senden Fachgebiets übergreifenden Semesterprojekten „tools and spaces for in-
clusiv coworking“ unter der Leitung der Professorinnen Dr. Zane Berzina, Susanne 
Schwarz-Raacke und Heike Selmer werden beim „Rundgang – Tage der offenen 
Tür 2016“ präsentiert. 

Kooperationspartner: KOPF, HAND + FUSS gemeinnützige Gesellschaft für Bildung 
mbH und „be able“.

Symposium „inklusiv: leben und arbeiten“
greenlab – Labor für nachhaltige Designstrategien 
weißensee kunsthochschule berlin 

Freitag, 22. April 2016, 10-16 Uhr

Foyer des Malereigebäudes  
Bühringstraße 20, 13086 Berlin

Eintritt frei. Gäste willkommen.

Links: http://www.kh-berlin.de; http://www.kh-berlin.de/studium/fachgebiete/
bama-produkt-design/lehrveranstaltungen.html

inclusive: living and working - greenlab symposium at  
weißensee academy of art

With the project “inclusive: living and working,” greenlab, the lab for sustainab-
le design strategies at weißensee academy of art berlin will develop the topic 
“social design” from the summer semester 2015 further. The project starts with 
the public symposium “Green Design 5.0—living and working inclusively” at the 
academy. Inclusion is not just a topic in education policy, the idea is also central to 
the notion of universal design. The symposium will discuss the concept of inclu-
sion and present inspiring projects by designers. The results of the subsequent 
interdisciplinary semester projects “tools and spaces for inclusive co-working,” 
directed by professors Zane Berzina, Susanne Schwarz-Raacke, and Heike Selmer 
will be presented during the academy’s open days 2016. 

Cooperation partners: KOPF, HAND + FUSS gemeinnützige Gesellschaft für Bil-
dung mbH, and “be able.”
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Symposium inclusive: living and working 
greenlab – lab for sustainable design strategies 
weißensee kunsthochschule berlin
 
Friday, April 22, 2016, 10 am – 4 pm

Foyer des Malereigebäudes  
Bühringstraße 20, 13086 Berlin

Free entry. Guests are welcome.

Links: http://www.kh-berlin.de; http://www.kh-berlin.de/studium/fachgebiete/
bama-produkt-design/lehrveranstaltungen.html
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