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Ausweitung der Lernzone – Mentoringprogramm wird präsentiert

Die Ausstellung „Ausweitung der Lernzone“ der KUNSTHALLE am Hamburger 
Platz präsentiert und hinterfragt die interdisziplinären Vernetzungen zwischen 
Lehrenden und Lernenden in der Kunst. Im Zentrum stehen Künstlerinnen aus 
dem Mentoring-Programm der UdK Berlin. Das bundesweit einzigartige Pro-
gramm versteht sich als Förderung exzellenten Nachwuchses und dient dazu, 
hochqualifizierte Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen verstärkt für Professu-
ren an Kunsthochschulen und Universitäten zu gewinnen. Es wird seit 2014 unter 
anderem in Kooperation mit der weißensee kunsthochschule berlin in Form von 
einjährigen Tandem-Teams Professor_in – Mentee durchgeführt. Die Präsentation 
der künstlerischen Arbeiten wird umrahmt von Gesprächen, Diskussionen und 
Führungen, zu denen wir herzlich einladen. Sie wird auch zum Rundgang – Tage 
der offenen Tür 2015 der Kunsthochschulen zu sehen sein. Alles Weitere unter 
http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/ausweitung-der-lernzo-
ne-1870.html.

Ausweitung der Lernzone
KUNSTHALLE am Hamburger Platz der weißensee kunsthochschule berlin 
Gustav-Adolf-Straße 140, 13086 Berlin 
Bis zum 19. Juli 2015, Öffnungszeiten: Di: 10-14 Uhr, Do 15-18 Uhr

Expansion of the Learning Zone – Presentation of Mentoring 
Program  

The exhibition Expansion of the Learning Zone presents and questions the inter-
disciplinary networks between teachers and students in art. The focus is on ar-
tists from the mentoring program at Berlin’s University of the Arts. The program, 
unique in Germany, wants to support excellent emerging artists and scholars and 
also serves to recruit highly qualified scholars and artists for professorships at art 
schools and universities. Since 2014, weißensee academy of art berlin cooperates 
with the program in the shape of one-year tandems of professor and mentee. The 
presentation of the art works is accompanied by talks, discussions, and guided 
tours, to which the public is invited. It will also be on view during weißensee aca-
demy’s 2015 open days. Further information available at http://www.kh-berlin.
de/projekt-detail/Project/detail/ausweitung-der-lernzone-1870.html.

Expansion of the Learning Zone
KUNSTHALLE am Hamburger Platz der weißensee kunsthochschule berlin 
Gustav-Adolf-Straße 140, 13086 Berlin 
Until July 19, 2015, 
Opening hours: Tuesdays  10 am – 2 pm, Thursdays  3 – 6 pm
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