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Neue Honorarprofessorin an der Kunsthochschule: Mona Jas
Mona Jas, Künstlerin und Kunstvermittlerin in Berlin, lehrt seit 2012 an der weißensee kunsthochschule berlin, wo sie partizipative künstlerisch-gestalterische
Projekte mit Schulen und Kulturinstitutionen in Praxis und Theorie fachlich betreut. Nun wurde sie zur Honorarprofessorin im Fachgebiet Theorie und Geschichte für den Lehrbereich Kulturelle Bildung bestellt. Mona Jas, geboren 1963 in
Rheden, Niederlande, schloss 1995 als Meisterschülerin der Visual Studies an der
Universität der Künste Berlin ab. Im Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit steht die
sich ändernde Identität in gesellschaftlichen Kontexten. Mona Jas hat unter anderem als Kulturagentin im bundesweiten Modellprogramm »Kulturagenten für kreative Schulen« eine Kooperation mit der Kunsthochschule etabliert. 2014 konzipierte sie das Lab for Art Education in den KW Institute for Contemporary Art und
leitet Kooperationen des Instituts mit Schulen und der Notunterkunft Alt-Moabit
im Rahmen der Berlin Mondiale, an denen auch Studierende der Kunsthochschule
beteiligt sind. Aktuell forscht sie im Rahmen eines regionalen Partnerschaftsprojektes zwischen Berlin, Wien und Bern zum Thema »Schule INKLUSIVE Kulturelle
Bildung« zur Implementierung von Projekten Kultureller Bildung in Schulen.
Webseite: www.inter-views.org

New Honorary Professor at Weißensee: Mona Jas
Mona Jas, artist and art mediator in Berlin, has been teaching at weißensee
academy of art since 2012, where she supervises participative artistic and design
projects with schools and cultural institutions. Now she has been appointed Honorary Professor in the department of theory and history in the section of cultural
education. Mona Jas, born in 1963 in Rheden, Netherlands, graduated in 1995 as
Meisterschülerin in visual studies at Berlin’s University of the Arts. Her artistic
work focuses on changing identities in social contexts. Among other things, Mona
Jas, as a culture agent in the national pilot scheme »Kulturagenten für kreative
Schulen,« established a cooperation with weißensee academy of art. In 2014, she
conceived the Lab for Art Education at KW Institute for Contemporary Art, and she
also directs collaborative projects between the institute and schools as well as
the emergency shelter Alt-Moabit as part of Berlin Mondiale, where also students
of weißenssee academy of art participate. Currently, she is doing research on the
topic of the implementation of cultural education projects in schools, part of a
regional partnership project between Berlin, Vienna, and Bern, called »Schule
INKLUSIVE Kulturelle Bildung.«
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