
OPEN CALL 

19 February – 18 April 2021 

RESIDENCY AT ZK/U BERLIN  

 

BEWERBUNGSFRIST: 18. April 2021 

 

Residency-Programm 

 
Das ZK/U Berlin beherbergt ein multidisziplinäres Residency-Programm, das einen Lebens- und 
Arbeitsraum für Akteure aller Art (Künstler, Forscher, Aktivisten, Fachleute aus 
verschiedenen Bereichen) bietet, deren Arbeit oder Ansatz die Dynamiken und Erfahrungen 
innerhalb einer Stadt erforscht. Das Residency-Programm nimmt Bewerbungen entgegen, die 
Vorschläge in folgende Richtung beinhalten: 

• eine konzeptionelle, kontextuelle und intervenierende zeitgenössische künstlerische 
Position 

• Forschung oder Experimente in den Bereichen Urbanistik, Geographie, Anthropologie, 
Architektur und Geisteswissenschaften. 

 
Die sich überschneidenden Themen und Interessen, die die Arbeit der ZK/U-Residents verbinden, 
ermöglichen wechselseitiges Lernen, theoretische und praktische Kollaborationen und Austausch, 
bereichert durch die Vielfalt der Disziplinen und Hintergründe der Residents. 
Das ZK/U-Gebäude, ein ehemaliges Bahnhofsgebäude in einem lebhaften öffentlichen Park, ist 
ein Raum für urbane Experimente und interdisziplinäre Kolaborationen. Mit regelmäßigen 
öffentlichen Veranstaltungen für ein vielfältiges Publikum ist das ZK/U auch ein lebendiger 
Kulturraum. Die Residents sind aufgefordert, sich in das Kulturangebot des ZK/U einzubringen 
und eigene Formate vorzuschlagen. 
 
Mehr Informationen zur Residency finden Sie hier. 
 
(Wenn Sie ein Künstler oder Kulturschaffender mit kuratorischer Erfahrung aus dem afrikanischen 
Kontinent sind, beachten Sie bitte unsere aktuelle Ausschreibung für die voll finanzierten TURN2 
Curatorial Research Residencies am ZK/U). 
 
Konzeptioneller Rahmen 
 
Die Bewerber werden ermutigt, ihre Projektvorschläge mit Blick auf die konzeptionellen 
Diskurse  des ZK/U zu formulieren. 
 
Das bieten wir: 
 

 
• ein Studio-Apartment zum Wohnen und Arbeiten 
• Zugang zu gemeinschaftlich genutzen Räumen (Küche, Terrasse, Bibliothek) 
• ein spezielles Residency - programm mit wöchentlichen gemeinsamen Abendessen, 

monatlichen Atelierbesuchen und zweimonatlichen offenen Atelierveranstaltungen 
(OPENHAUS) 

• die Möglichkeit, an den öffentlichen Veranstaltungen des ZK/U teilzunehmen oder 
mitzuwirken 

• Unterstützung bei der Suche nach Veranstaltungen, Ressourcen und urbanen Diskursen, 
die für die Recherche der Residency Teilnehmer relevant sind 

• Unterstützung bei der Erstellung von selbst initiierten öffentlichen Veranstaltungen oder 
Formaten (zusätzliche Kosten können anfallen) 

• Promotion der Arbeit der Residency Teilnehmer online und vor Ort 

 

 

https://www.zku-berlin.org/residency/
https://www.zku-berlin.org/concept/
https://www.zku-berlin.org/concept/


Kosten 
 
Die Aufenthaltskosten für Einzelpersonen oder Gruppen liegen je nach Studiotyp und 
Aufenthaltsdauer (3-8 Monate) zwischen 550 € und 850 € pro Monat. In den Gebühren sind alle 
Nebenkosten, die Raumnutzung und die Teilnahme am Residency - Programm enthalten. Der 
Aufenthalt kann jederzeit innerhalb der nächsten zwei Jahre stattfinden, nachdem der Teilnehmer 
benachrichtigt wurde. 
 
COVID-19 
 
Seit dem Frühjahr 2020 stellt die COVID-19-Pandemie eine weltweite Belastung für alle dar, auch 
für den Kulturbereich. Die ZK/U-Residency konnte während der gesamten Pandemie geöffnet 
bleiben und war in der Lage, sich ständig an die sich ändernde Situation und Vorschriften 
anzupassen, um die Sicherheit ihrer Mitglieder zu gewährleisten und ihre Programmaktivitäten, 
wenn möglich, in verschiedensten Formen fortzusetzen. Die Einreise von zukünftigen Residents, 
die nicht aus der EU stammen, gestaltete sich jedoch recht schwierig und wird es wahrscheinlich 
auch bleiben, solange die Grenzbestimmungen nicht gelockert oder aufgehoben werden. In jedem 
Fall wird das ZK/U-Team alles tun, um einen sicheren Aufenthalt in der Residenten zu 
gewährleisten. 
 
Bauarbeiten im ZK/U 
 
Von Sommer 2021 bis Herbst 2022 (Planungsstand Feb 2021) werden die öffentlichen Räume 
des ZK/U-Gebäudes erweitert. Die Residency wird weiterhin normal geöffnet sein, die geplanten 
Baumaßnahmen werden jedoch wahrscheinlich Auswirkungen auf die Arbeits- und Wohnsituation 
im ZK/U haben. Wir werden versuchen, für unser regelmäßiges OPENHAUS alternative Räume 
für die Präsentation der Arbeiten anzubieten. Bitte berücksichtigen Sie dies, wenn Sie sich in 
diesem Zeitraum für eine Residency bewerben. 
Für Updates: ZK/U Extension 
 
Vollständiger Open Call: 
Wie Sie sich bewerben können: https://www.zku-berlin.org/open-call/ 
Residency Programm & Umgebung: http://www.zku-berlin.org/residency/ 
Konzeptionelle Diskurse: https://www.zku-berlin.org/concept/ 
FAQ: https://www.zku-berlin.org/faq/ 
Bewerbungsformular: https://forms.gle/ZKewPMeEL9P8nrEfA 
 

Teilen: 
 
Wenn Sie auf unserer Website nicht finden, was Sie suchen, schicken Sie bitte eine E-Mail an: 
apply@zku-berlin.org 
 

https://www.zku-berlin.org/projects/zku-extension/
https://www.zku-berlin.org/open-call/
http://www.zku-berlin.org/residency/
https://www.zku-berlin.org/concept/
https://www.zku-berlin.org/faq/
https://forms.gle/ZKewPMeEL9P8nrEfA
mailto:apply@zku-berlin.org

