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NEWS 8. Juli 2015

Tage der offenen Tür in Weißensee

Zum Abschluss des Studienjahres 2014/15 präsentieren junge Künstler- und Designer_innen der 
Kunsthochschule in Weißensee, was sie aktuell erdacht, konzipiert und neu entwickelt haben. Alle In-
teressierten sind eingeladen, sich die Arbeiten der rund 850 Student_innen und Absolvent_innen auf 
dem zentralen Campus und der nahe liegenden KUNSTHALLE in Weißensee anzusehen: Die Fachge-
biete Bildhauerei, Bühnen- und Kostümbild, Malerei, Mode-Design, Produkt-Design, Raumstrategien, 
Textil- und Flächen-Design, Visuelle Kommunikation und Künstlerische Grundlagen der weißensee 
kunsthochschule berlin öffnen ihre Ateliers. 
Zeit: Sonnabend, 18. und Sonntag, 19. Juli 2015, jeweils von 12-20 Uhr 
Ort: weißensee kunsthochschule berlin, Bühringstraße 20, 13086 Berlin

Weitere Veranstaltungen im Rahmen des Rundgangs - Tage der offenen Tür 2015: http://www.kh-ber-
lin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/rundgang-tage-der-offenen-tuer-2015-1876.html

Die Modenschau der weißensee kunsthochschule berlin wird im Oktober 2015 stattfinden.

Open Days at Weißensee 

At the end of the academic year 2014/15, young artists and designers at weißensee academy of art 
will present what they have been working on. Everybody is invited to see the works by the roughly 850 
students and graduates at the central campus and at the nearby KUNSTHALLE. The departments of 
sculpture, stage and costume design, painting, product design, spatial strategies, textile and surface 
design, visual communications and artistic foundations at weißensee academy of art berlin will open 
their studios to the public.

Time: Saturday and Sunday, July 18 and 19, 2015, from noon to 8pm
Venue: weißensee kunsthochschule berlin, Bühringstraße 20, 13086 Berlin

For further events during the open days at weißensee academy of art berlin 2015, please see: http://
www.kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/rundgang-tage-der-offenen-tuer-2015-1876.
html

Weißensee academy of art’s fashion show will take place in October 2015.
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