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Donnerstag, 1. November 2018: Info-Abend für Studieninteressierte 

Mit dem Start der Bewerbungsphase zum Wintersemester 2019/20 bietet die weißensee 
kunsthochschule berlin auch in diesem Jahr einen Info-Abend für Studieninteressierte an. Die 
Informationsveranstaltung ist eine gute Gelegenheit, sich mit den Zugangsvoraussetzungen und 
dem Zulassungsverfahren an der Kunsthochschule vertraut zu machen und einen Einblick in die 
einzelnen Studiengänge zu bekommen. Lehrende und auch Studierende werden in kurzen Vorträgen 
die Bachelor-Studiengänge, den Studiengang Freie Kunst sowie das künstlerisch-gestalterische 
Grundlagenjahr vorstellen. Die Präsentation der Fachgebiete startet um 17.00 Uhr mit den 
Designstudiengängen: Mode-, Produkt-, Textil- und Flächen-Design sowie Visuelle Kommunikation. 
Um 18.20 Uhr schließt sich die Vorstellung der Studienrichtungen der Freien Kunst an: Malerei, 
Bildhauerei sowie Bühnen- und Kostümbild. Neben der Möglichkeit, Informationen über das Studium 
in den Fachgebieten zu erhalten, besteht die Chance zu persönlichen Gesprächen mit Professor_
innen, Studierenden und Mitarbeiterinnen des Referats für Studienangelegenheiten.

DETAILS
Zeit  / date: Donnerstag, 1. November 2018, 17 Uhr 
Ort / venue: Aula, weißensee kunsthochschule berlin, Bühringstraße 20, 13086 Berlin 

         Link: kh-berlin.de/studium/studienbewerbung/bachelor-design-und-freie-kunst.html
 
 
 
Thursday, November 1, 2018: Information Event for Prospective Students
With the start of the application period for the winter semester 2019/20, weißensee academy of art 
berlin once again is organizing an information evening for prospective students. This event provides a 
good opportunity for prospective students to learn about admission requirements and the application 
process at the art academy. Faculty and students will give short presentations on the BA programs, 
the programs in fine arts, as well as the foundational year for artists and designers. The presentation 
of the departments and programs starts at 5 pm with the design programs: fashion design, product 
design, textile and surface design, as well as visual communications. This is followed at 6:20 pm by 
the presentation of the fine arts programs: painting, sculpture, and stage and costume design. In 
addition to the information about the programs, prospective students will also be the opportunity 
to engage directly in conversation with professors, students, and staff from the office of academic 
affairs.
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