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NEWS 17. Oktober 2016

*foundationClass – Erster Kurs erfolgreich beendet

Der erste dreimonatige Lehrgang der weißensee kunsthochschule berlin für ge-
flüchtete Künstler_innen und Designer_innen wurde im September beendet. Als 
Erfolg wertet die Kunsthochschule, dass bereits jetzt, obwohl die Eignungsprüfun-
gen an deutschen Kunsthochschulen noch nicht begonnen haben, fünf Beteiligte 
in reguläre Studiengänge vermittelt werden konnten. Alle noch nicht Unterge-
kommenen werden bis zu den Aufnahmeprüfungen weiterhin beraten. Gleich-
zeitig startete Anfang Oktober das neue Semester der *foundationClass. Erneut 
erhalten 30 Personen aus unterschiedlichen Ländern die Chance, ihre bestehende 
Qualifikation für ein Kunst- und Designstudium nachzuweisen. Bis zum 30. Okto-
ber 2016 werden Arbeiten aus der *foundationClass in der Institution »West« in 
Den Haag gezeigt. Die Ausstellung wurde kuratiert von Max Grau. 
Die *foundationClass wird finanziert aus Mitteln der Berliner Qualitätsoffensive 
für die Lehre der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. 
Links: http://www.foundationclass.org
Zur Ausstellung: http://www.westdenhaag.nl/exhibitions/16_09_Ulf_Aminde_II

*foundationClass – First Course Successfully Completed

The first three-month course at weißensee academy of art berlin for refugee ar-
tists and designers ended in September. The academy is pleased that already now, 
even though the entrance exams at German art schools have not started yet, five 
participants have already been accepted in regular degree programs. All those 
who have not yet been accepted anywhere will receive continued advice from 
weißensee academy. At the same time, at the beginning of October the second 
*foundationClass started. Once again, 30 people from various countries will have 
the chance to prove their qualification for an art or design degree program. Until 
October 30, 2016, works by members of the *foundationClass will be shown at 
»West« in The Hague. The exhibition is curated by Max Grau. 
The *foundationClass is financed by the Berlin Senator for Education, Youth, and 
Science, as part of the Berlin Quality Campaign in Teaching.

Links: http://www.foundationclass.org
On the exhibition: http://www.westdenhaag.nl/exhibitions/16_09_Ulf_Amin-
de_II
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Aus der Ausstellung. Foto: Max Grau


