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NEWS 20. April 2017

Zwischen Metropole und Peripherie – Auftaktsymposium 
des »greenlab«

Das greenlab – Labor für nachhaltige Design-Strategien der weißensee kunst-
hochschule berlin wird sich im Sommersemester 2017 mit den vielfältigen 
Verflechtungen zwischen Berlin und Brandenburg beschäftigen. Im Fokus stehen 
Infrastruktur, Rohstoffe und Material sowie Kultur und Mitbestimmung. Im Auf-
taktsymposium »Zwischen Metropole und Peripherie« sollen unter anderem die 
Fragen aufgeworfen werden: Wie lassen sich öffentlicher Nahverkehr und Indivi-
dualverkehr sinnvoll verknüpfen? Welche Rolle kann die Rohstoffbasis Holz, Sand 
und Ton heute spielen? Was sind die Effekte des zunehmenden Berufspendelns 
auf das dörfliche Zusammenleben? Das greenlab-Symposium findet am Montag, 
den 24. April 2017, in der Begegnungsstätte Sauen in Brandenburg statt. Betreu-
er_innen: Prof. Barbara Schmidt, Prof. Nils Krüger (beide Produkt-Design), Prof. 
Dr. Jörg Petruschat (Fachgebiet Theorie und Geschichte) und Prof. Steffen Schuh-
mann (Visuelle Kommunikation).

Link: http://greenlab.kunsthochschule-berlin.de/

Between Metropolis and Periphery: 
Kick-Off Symposium of greenlab  

In the summer semester 2017, weißensee academy of art berlin’s “greenlab—lab 
for sustainable design strategies” will address the numerous interconnections 
between Berlin and Brandenburg. The focus will be on infrastructure, raw materi-
als, and culture and representative participation. The kick-off symposium “bet-
ween metropolis and Periphery” will raise, among others, the following questions: 
How can public transportation systems and individual travel be sensibly linked? 
What roles can the raw materials wood, sand, and clay play nowadays? What 
are the effects of the increase in commuting on rural communities? The green-
lab symposium will take place on Monday, April 24, 2017, at Begegnungsstätte 
Sauen in Brandenburg. The interdisciplinary symposium is directed by professors 
Barbara Schmidt and Nils Krüger (department of product design), Jörg Petruschat 
(department of theory and history), and Steffen Schuhmann (department of 
visual communications). 

Link: http://greenlab.kunsthochschule-berlin.de/
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