
 Services

 Kontaktbörse 

Wir spüren Themen und Potenziale auf,  
identifizieren die passenden Akteure,  
ExpertInnen sowie Institutionen und knüpfen 
die entsprechenden Netzwerke. 
 Projektentwicklung und -begleitung

Wir verwandeln gemeinsam mit Ihnen die Idee 
in ein Projekt und bieten unsere Expertise an 
in der Fördermittelberatung, im inter- und 
transdisziplinären Wissenschaftsmanagement 
und in der Wissenskommunikation.   
 Hybridität auf dem Campus Charlottenburg

Wir fördern eine hybride Denkweise durch  
diverse Formate – Workshops, Schulungen  
und Lehrveranstaltungen –, die sich an die  
verschiedenen Akteure des Campus wenden.   
 Events

Wir heißen Sie gerne zu unseren Veranstal-
tungen willkommen – Hybrid Talks, Events 
und Symposien –, bei denen Protagonist- 
Innen aus Kunst, Wissenschaft und Technik  
in einen Austausch treten.  

 Raum für künstlerisch-wissenschaftliche Projekte

 Die Hybrid Plattform ist eine gemeinsame 
Einrichtung der Universität der Künste Berlin 
und der Technischen Universität Berlin für dis-
ziplinenübergreifende Kooperationsprojekte 
auf dem gemeinsamen Campus Charlotten-
burg. Wir sind ExpertInnen in der Förderung 
des Wissenstransfers zwischen Kunst, Wissen-
schaft und Technik. Die Hybrid Plattform  
initiiert und unterstützt künstlerisch-wissen-
schaftliche Projekte in Forschung und Lehre. 
Wir agieren als Türöffner und Vermittler in die 
jeweils andere Institution und schaffen Ver-
bindungen mit weiteren Partnern. Die Hybrid 
Plattform bildet somit eine tragfähige Struk-
tur für Kooperationen und Verbundanträge. 
Im Zentrum steht der Disziplinen und Instituti-
onen übergreifende Austausch: So adressieren 
die Projekte der Hybrid Plattform Herausfor-
derungen einer komplexer werdenden Welt 
durch mehrdimensionale Perspektiven und 
Forschungsansätze.

 »Die Hybrid Plattform regt für die Künste wie 
für die Wissenschaften Perspektivwechsel an, die 
neue Gedanken ermöglichen und zukunftsträchtige 
Arbeitsweisen, Forschungsfelder, Lehrformate und 
Produkte hervorbringen. Dabei kommt uns die 
bestehende geografische, inhaltliche und oft auch 
methodische Nachbarschaft der unterschiedlichen 
Disziplinen, die an unserer Universität und an der 
TU Berlin auf einem gemeinsamen Campus vorhan-
den sind, zupass. Die Hybrid Plattform bietet so 
einen Ort der Begegnung mit offenem, kreativem 
und innovativem Anspruch.« 
 Prof. Martin Rennert – Präsident der UdK Berlin

 »Als Gemeinschaftseinrichtung der TU Berlin 
und UdK Berlin schafft die Hybrid Plattform eine 
Schnittstelle zwischen den Künsten, der Wissen-
schaft und Technik. Sie bietet unseren Universitäts- 
mitgliedern eine Anlaufstelle und einen Ort,  
um auf dem Campus Charlottenburg gemeinsam 
und fernab von Institutionen- und Disziplingrenzen 
innovative Fragestellungen zu erarbeiten, weg-
weisende Projekte umzusetzen und neue Ansätze 
in Lehre und Forschung zu entwickeln. Mit der 
Hybrid Plattform haben wir außerdem eine  
Möglichkeit, die örtliche Nähe zwischen einer 
technischen und einer künstlerischen Universität –  
die ein großer Glücksfall ist – innovativ zu nutzen.« 
 Prof. Dr. Christian Thomsen – Präsident der TU Berlin

Use Tree – das Berliner 
Kompetenzzentrum für 
Usability Maßnahmen

Dreijähriges Forschungs- und Wirtschaftsprojekt 
von UdK Berlin, TU Berlin, bao und Berlin Partner 
für Wirtschaft und Technologie GmbH. 
 Interdisziplinärer wissenschaftlicher und 
praxisbezogener Wissenstransfer zur Verbesserung 
des UX und UI an der Schnittstelle zwischen  
Softwareentwicklung und -anwendung zur  
Unterstützung von KMUs.

Rethinking Prototyping 

Dreijähriges Forschungsprojekt von UdK Berlin,  
TU Berlin, Fraunhofer Institut für Produktions- 
anlagen und Konstruktionstechnik und  
Telekom Innovation Laboratories. 
 Drei interdisziplinär besetzte Forschungs- 
gruppen untersuchten neue Formen des  
Prototyping unter verschiedensten technischen, 
kreativen und gesellschaftlichen Aspekten. 

3DMIN – Design, Development 
and Dissemination of 
New Musical Instruments

Dreijähriges Forschungs- und Praxisprojekt 
von UdK Berlin und TU Berlin.

Ein interdisziplinärer Verbund aus 
Musikwissenschaft, Musiktechnologie, 
Komposition, Computational Art und 
Designwissenschaften entwickelte neue 
elektronische Musikinstrumente für  
zeitgenössische Musik.



 Hybrid Lab

 Das Hybrid Lab ist Arbeits-, Veranstal-
tungs- und Experimentierraum. Es ist der Ort, 
an dem die Hybrid Plattform die verschiede-
nen ProjektpartnerInnen, Wissenschaftler-
Innen, KünstlerInnen und GestalterInnen von 
UdK Berlin und TU Berlin zusammenbringt.
 Als neutraler »dritter Ort« mitten auf 
dem Campus Charlottenburg bietet das  
Hybrid Lab die Möglichkeit, sich hochschul- 
und fächerübergreifend auszutauschen.  
Das Hybrid Lab kann temporär, flexibel und 
projektbasiert genutzt werden. Es steht  
assoziierten Projektgruppen und Partner- 
Innen der Hybrid Plattform sowie Lehrenden, 
Forschenden und Studierenden der beiden 
Hochschulen zur Verfügung. Voraussetzung 
ist, dass es sich um künstlerisch-wissen-
schaftliche Kollaborationen handelt oder 
dass ein Experimentierfeld für inter- und 
transdisziplinäre Forschung geschaffen wird. 

FibreCast 

Zweijähriges Forschungsprojekt von UdK Berlin 
und TU Berlin.

WerkstofftechnikerInnen, Tragwerksplaner-
Innen und ArchitektInnen untersuchten und 
entwickelten zusammen reversible Verbindungs- 
systeme für biegeaktive – wie auch wirtschaft-
liche und nachhaltige – Tragwerke. 

Hybrid Talks 

Interdisziplinäre Vortragsreihe: 1 Thema,  
4–5 SprecherInnen, je 10 Minuten Zeit.

Die Vielfältigkeit der Forschungsfragen  
und -methoden steht im Mittelpunkt der  
Hybrid Talks. Die Themen umspannen diverse 
Felder von »Zeit«, »Skizzen & Skizzieren«, 
»Emotionen« bis hin zu »Material« und  
»Virtuelle Realität«. 

Kontakt / Contact

Hybrid Plattform Office
c/o Universität der Künste Berlin
Einsteinufer 43
10587 Berlin
+49 (0)30 3185 – 2721 / 2945 
info@hybrid-plattform.org

Hybrid Lab
Villa Bell
Marchstraße 8
10587 Berlin
Deutschland / Germany 

www.hybrid-plattform.org

Ein Projekt von / A project by

We connect  
art, science and  
technology

 
 Artistic-scientific 

project space 
 
The Hybrid Plattform is a joint institution of 
the Berlin University of the Arts (UdK) and 
the Technische Universität Berlin (TU) for 
cross-disciplinary cooperation projects on 
the Campus Charlottenburg, our combined 
university district. We are experts in promoting 
knowledge transfer between art, science and 
technology. The Hybrid Plattform initiates 
and supports artistic-scientific projects in the 
areas of research as well as teaching. We open 
doors and act as the intermediary between the 
two universities and bring about connections 
to external partners. This is how the Hybrid 
Plattform builds strong structures for coopera-
tion and joint proposals. Our mission revolves 
around exchange across disciplines and 
institutions: Thus, Hybrid Plattform projects 
address a world that is growing ever more 
complex. We do so by employing multidimen-
sional perspectives and research approaches.

 

Services 

Contact mediation 
We seek out themes and potentiality, iden-
tify the right actors, experts and institutions 
and create the appropriate networks.  

Project development 
and accompaniment

Together with you, we transform your idea 
into a fully-fledged project. We offer our 
expertise in funding applications, in inter- 
and transdisciplinary science management 
and in knowledge communications.  

Hybridity on the Campus 
Charlottenburg

We foster a hybrid way of thinking through 
diverse formats – workshops, training and 
teaching courses –, which are addressed to 
various actors on the campus. 

Events
We welcome you to our event series –  
Hybrid Talks, Events and Symposia –,  
where people from the arts, sciences and 
technology enter a mutual exchange. 

 

Hybrid Lab  

The Hybrid Lab is a work location, event 
venue and experimental space. It is the place 
where the Hybrid Plattform’s various project 
partners, scholars, artists and designers from 
UdK Berlin and TU Berlin come together. 
 As a neutral “third space” right at the 
heart of the Campus Charlottenburg, the 
Hybrid Lab offers the chance for inter-
university and cross-departmental exchange. 
The Hybrid Lab can be used as a temporary, 
flexible and project-based space by our 
associated project groups and partners, as 
well as lecturers, researchers and students 
of both universities. The only condition is 
that the project is focused on an artistic-
scientific collaboration or that something is 
created in terms of an experimental field for 
inter- and transdisciplinary research. 

 

Projects 

Rethinking Prototyping
Three years research project by UdK 
Berlin, TU Berlin, Fraunhofer Institute for 
Production Systems and Design Technology, 
Telekom Innovation Laboratories.

Three interdisciplinary research groups 
explored new forms of prototyping  
considering its most diverse technical,  
creative and societal aspects.  

3DMIN – Design, Development
and Dissemination of 
New Musical Instruments 

Three years research and practice project by 
UdK Berlin and TU Berlin.

An interdisciplinary consortium of musicology, 
music acoustics and technology, composition, 
computational art und design studies developed 
new electronic musical instruments for con- 
temporary music.  

UseTree – The Berlin Competence 
Center for Usability Measures

Three years research and transfer project by 
UdK Berlin, TU Berlin, bao and Berlin Partner  
for Business and Technology. 
 An interdisciplinary academic and applied 
scientific knowledge transfer to improve  
UX and UI at the interface between software  
development and applications for SMEs.

FibreCast
Two years research project by UdK Berlin  
and TU Berlin. 

Together materials technicians, construction 
engineers and architects researched and  
developed reversible jointing systems that  
are bending-active – as well as economical  
and sustainable – for support structures. 

Hybrid Lab
The Hybrid Lab offers a wide range of uses  
that can serve interdisciplinary cooperation –  
from presentations and symposia to creative 
workshops and project meetings. 

Hybrid Talks
Interdisciplinary lecture series: 1 topic,  
4–5 speakers, 10 minutes each.

The diversity of research questions and  
methods is what the Hybrid Talks are all about.  
Our general topics span a wide array and  
themes from “Time”, “Sketches & Sketching”,  

“Emotions” to “Material” and “Virtual Reality”. 

 “The Hybrid Plattform stimulates a shift of 
perspective for both the arts and the sciences;  
a shift that allows new ways of thinking and brings 
about promising future forms of work, research, 
teaching and products. In doing so, the existing 
geographic, contextual and often even method-
ological proximity of our university’s different  
disciplines and equally those of the TU Berlin on 
the combined campus is advantageous. The Hybrid 
Plattform offers space for encounters with an 
open, creative and innovative aim.” 
 Prof. Martin Rennert – President of the UdK Berlin

 “As a joint institution of the TU Berlin and  
UdK Berlin, the Hybrid Plattform forms an interface 
between art, science and technology. Beyond 
institutional and disciplinary boundaries, it offers 
our university members a point of contact and a 
location to work together on innovative inquiries, 
to implement pioneering projects and to develop 
new approaches for teaching and research on 
Campus Charlottenburg. With the Hybrid Plattform 
we have an opportunity to use the huge chance  
of this local proximity between a technical and an 
artistic university in an innovative fashion.”
 Prof. Dr. Christian Thomsen – President of the TU Berlin

Hybrid Lab 

Das Hybrid Lab bietet vielfältige Nutzungs- 
möglichkeiten zur Unterstützung inter- 
disziplinärer Kooperationen – von Vorträgen 
und Symposien zu kreativen Workshops 
und Projektmeetings. 


