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NEWS 20. April 2016

Berliner Stiftungswoche: mart stam stiftung für kunst + gestaltung 
präsentiert sich

Die mart stam stiftung für kunst + gestaltung unterstützt unter anderem Absol-
vent_innen mit Atelierzuschüssen und vergibt an Studierende das »Mart Stam 
Stipendium« (Deutschlandstipendium). Im Rahmen der 7. Berliner Stiftungswo-
che präsentiert sie Projekte aus der Kunsthochschule zum diesjährigen Thema 
der Stiftungswoche »Von der Würde des Menschen«. Unter anderem wird die 
neu eingerichtete »*foundationClass« vorgestellt, die es geflüchteten Menschen 
erleichtern soll, ein Kunst- oder Design-Studium wieder aufzunehmen. Präsentiert 
wird außerdem das studentische Projekt mit Geflüchteten »kommen & bleiben«. 
Studierende der Initiative »Bermuda Garten« – ein Urban Gardening Projekt in 
direkter Nachbarschaft zur Kunsthochschule, werden die Gäste der Veranstaltung 
bekochen.

Zeit: Dienstag, 26. April 2016, ab 18 Uhr 
Ort: Mensa der weißensee kunsthochschule berlin 
Bühringstraße 20, 13086 Berlin 
Eintritt frei. 
Detailliertes Programm: http://bit.ly/1qlCdMa

Berlin Foundations Week: Presentation of the mart stam stiftung 
für kunst + gestaltung 

The mart stam stiftung für kunst + gestaltung supports graduates with financial 
aid for studio space; it also awards the »Mart Stam Stipendium« (Deutschland-
stipendium) to students. As part of the 7th Berlin Foundations Week, it presents 
projects from weißensee academy of art that are relevant to this year’s theme: 
»About Human Dignity.« Among other things, the recently established *founda-
tionClass will be introduced, which was conceived to help refugees to continue 
their degree programs in art or design. The foundation will also present the 
student project with refugees called »kommen & bleiben.« Students from the 
initiative »Bermuda Garten,« an urban gardening project in direct proximity to 
the art school, will cook for people attending the event. 

Time: Tuesday, April 26, 2016, starting at 6 pm 
Venue: Mensa, weißensee kunsthochschule berlin 
Bühringstraße 20, 13086 Berlin 
Free entrance. 
Details: http://bit.ly/1qlCdMa
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Im »Bermuda Garten«


