
OFFENE MAPPENBERATUNG FÜR PRODUKT-DESIGN INTERESSIERTE 
 
Liebe Design- Interessierte,  
 
das Fachgebiet Produkt-Design lädt zur offenen Mappenberatung ein und 
bietet Studieninteressierten die Möglichkeit über ihre Arbeiten und den Mythos Mappe zu 
sprechen. 

Das Format soll Einblick in den Aufbau und Ablauf des Studiums an der Hochschule geben 
und als Orientierung dienen.
 
In der Zeit von 10-16 Uhr wird es eine Präsentation des Fachgebietes, eine Geländeführung 
sowie einen breiten gemeinsamen Austausch zum Thema Mappe geben. Sie können  mit 
Ihren eigenen Arbeiten vorbeischauen oder auch einfach der Runde beiwohnen, Fragen 
stellen und Eindrücke sammeln.

 
Themen, über die gesprochen werden:  
 
-  Mythos Mappe: Wie präsentiere ich meine Arbeiten und welche Medien kann ich 
nutzen?  
-  Der Studiengang Produktdesign: Schwerpunkte in der Lehre und Perspektiven nach 
dem Studium  
-  Das Studium an der Weißensee Kunsthochschule aus Studierendensicht  
 
 
Das Fachgebiet freut sich auf Sie und bittet um eine unverbindliche Anmeldung per Mail an 
produktdesign@kh-berlin.de
 
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie zu Informationszwecken im Rahmen der 
offenen Mappenberatung von der Weißensee Kunsthochschule Berlin per Mail kontaktiert 
werden dürfen.  
 
 
Termine 2020:  

14. März
27. Juni
15. August
31. Oktober  
21. November  
12. Dezember 
 
jeweils 10 bis 16 Uhr 
 
Ort: Weißensee Kunsthochschule, Bühringstraße 20; Raum wird per Mail bekanntgegeben. 



OPEN PORTFOLIO- CONSULTING
 
Dear interested soon- to- be- designer!
 
We are inviting you to an open talk about our subject: product design. Through this, we are 
offering you the possibility to get an orientation about the faculty and the basic concept of 
our studies.

From 10 am to 4 pm there will be a presentation about the studies of product design, a 
tour through our faculty and a lot of talking about the portfolio and basic aspects, con-
cerns, doubts and general questions of yours!

 
Upcoming issues:
 
-  The myth of the portfolio: How do I present my work and which tools I can use to do so?

-  Product Design at KHB: focus of teaching, project work, perspektives after the study.

-  Product Design from our point of view: Pros and cons, opportunities, deficits,                         
    atmosphere. 
 
 
We are looking forward to see you soon and request a non- binding registration for a cer-
tain date to:
produktdesign@kh-berlin.de.
 
For reasons of information ou accept, that we will use your used e- mail adress to inform 
you about further details of the consulting day.
 
 
Dates 2020:  

14. march
27. june
15. august
31. october  
21. november  
12. december 
 
from 10 am to 16 pm
 
Location: Weißensee Kunsthochschule, Bühringstraße 20; Room will be announced via 
mail.


