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[Neuerscheinung]

Green Design 5.0 erschienen 

Das »greenlab – Labor für nachhaltige Designstrategien«ist eine disziplinenübergreifende 
Einrichtung der Gestaltungsfachgebiete der weißensee kunsthochschule berlin. In ihm sollen 
innovative Konzepte für nachhaltige und umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen 
entwickelt werden. Seit 2010 sind zahlreiche studentische Projekte in Kooperation mit Partnern aus 
der Praxis mit wechselnden Themenstellungen entstanden, die in vier Publikationen dokumentiert 
wurden. Jetzt ist der fünfte Band der Reihe „Green Design“ erschienen, der Semesterprojekte für 
das inklusive Leben und Arbeiten versammelt, die von Prof. Dr. Zane Berzina und Prof. Susanne 
Schwarz-Raacke betreut wurden. Drei wesentliche Aspekte der Nachhaltigkeit werden berührt: Das 
Soziale – repräsentiert im Gedanken der Inklusion und der Arbeit in Gemeinschaft; die Ökologie – im 
Konzept des Sharings von Raum, Ressourcen und Materialien; die Ökonomie – das Co-Working als 
wirtschaftliches Modell für Freelancer und Start-Ups.

DETAILS
Green Design 5.0. – inklusiv: leben und arbeiten
Projekte aus dem greenlab
Hrsg.: greenlab, weißensee kunsthochschule berlin 2017
Broschur, 120 S.,  zahlreiche farbige Abbildungen
ISBN: 978-3-9816991-3-5; Preis: 15 Euro
Bestellbar über Birgit Fleischmann, per E-Mail: presse@kh-berlin.de 

         Link: www.kh-berlin.de/hochschule/buecher-kataloge.html

 
 
 
Green Design 5.0 Published
»greenlab —Lab for sustainable design strategies« is an interdisciplinary institute of the design 
departments at weißensee academy of art berlin. The goal here is to develop innovative concepts for 
sustainable and eco-friendly products and services. Since 2010, numerous student projects have 
been developed in cooperation with external partners covering various subjects, documented in four 
publications. Now the fifth volume of the Series “Green Design” is available, presenting semester 
projects for inclusive working and living, supervised by professors Zane Berzina and Susanne 
Schwarz-Raacke. Three main aspects of sustainability are addressed: the social—represented in the 
notion of inclusion and working in a collective; the ecology—represented in the concept of sharing 
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space, resources, and materials; and the economy—co-working as an economic model for freelancers 
and start-ups. 

Green Design 5.0. – inklusiv: leben und arbeiten
Projects from the greenlab
Publisher. greenlab, weißensee kunsthochschule berlin 2017
Softbound, 120 p., numerous illustrations in color 
ISBN: 978-3-9816991-3-5; price: 15 Euros
To order a copy, please contact Birgit Fleischmann via e-mail: presse@kh-berlin.de

         Link: www.kh-berlin.de/hochschule/buecher-kataloge.html
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