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Lab for tomorrow/KUNSTHALLE am Hamburger Platz wird weiter
vom Bund-Länder-Programm »Qualitätspakt Lehre« gefördert
Im Rahmen einer Pressekonferenz im Bundesministerium für Bildung und Forschung wurden am
06.11.2015 die Auswahlentscheidungen für die zweite Förderperiode vorgestellt. Wir freuen uns sehr,
dass die weißensee kunsthochschule berlin mit dem »Lab for tomorrow« zu den weiter bis zum Jahr
2020 unterstützten Projekten gehört! Neben 4 künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die nun die Lehre in den Designfachgebieten weiter ergänzen können, bildet die KUNSTHALLE am
Hamburger Platz das Zentrum der Förderung. In den letzten 4 Jahren ist insbesondere mit der KUNSTHALLE unter Leitung von Prof. Thaddäus Hüppi eine bundesweit und international stark beachtete
Verzahnung von Studierenden und Alumni mit der professionellen Künstlerschaft gelungen, interdisziplinär und durch alle Generationen. Die weitere Förderung ist Bestätigung und Aufforderung, diese
erfolgreiche Arbeit weiterzuführen.
Um die zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer angemessen zu würdigen, lädt die KUNSTHALLE zu einem kleinen Empfang ein.
JUBEL über RUBEL
Heute, Dienstag, 17.11.2015, um 19:00 Uhr
KUNSTHALLE am Hamburger Platz, Gustav-Adolf-Straße 140, 13086 Berlin
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Lab for Tomorrow/KUNSTHALLE am Hamburger Platz Will Continue
to Receive Funding From The »Quality-Pact for Teaching,« A Joint
Program By The Federal Government and The German Länder
During a press conference at the Federal Ministry of Education and Research on November 6, 2015,
the decisions for the second period of funding were announced. We are very pleased that weißensee
academy of art berlin will continue to receive financial support until 2020 for its »Lab for Tomorrow.«
Funding will be provided for four staff members who will enhance the teaching in the departments
of design, as well as for KUNSTHALLE am Hamburger Platz. Over the past four years, the KUNSTHALLE,
directed by professor Thaddäus Hüppi, has succeeded in linking students and alumni with the community of professional artists, in an interdisciplinary fashion and across all generations. The continued
funding is seen as recognition, as well as an incentive to build on this success in the future.
To thank the numerous supporters, the KUNSTHALLE invites everybody to a small reception.
JUBEL über RUBEL
Today, Tuesday, November 17, 2015, at 7 pm, KUNSTHALLE am Hamburger Platz, Gustav-Adolf-Straße
140, 13086 Berlin
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