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Das auf dem Bachelorstudiengang Textil- und Flä-
chendesign aufbauende Masterstudium „Materi-
al & Style“ teilt sich in zwei Schwerpunkte auf: 
zum einen legt es den Fokus auf die ästhetisch 
wie technisch zeitgemäße Entwicklung und An-
wendung von Materialien und Oberflächen. Zum 
anderen stellt es die gestalterische Arbeit in den 
Kontext zeitgenössischer Stile und entfaltet sie 
im Spannungsfeld von persönlicher Identität und 
gesellschaftlichem Prozess. Die Studierenden 
sollen dabei ihre Position als Designer_in - unter 
theoretischen und praktischen Aspekten - syste-
matisch weiterentwickeln und befähigt werden, 
diese in einem gesellschaftlich relevanten, zu-
kunftsorientierten Kontext praxisgerecht umset-
zen.

Lehrkräfte:

Prof. Dr. Zane Berzina  
(Konzeptionelle Gestaltung von Materialien  
und Oberflächen /Material + Experiment)

Prof. Tristan Pranyko  
(Experimentelles Gestalten / Style)

Prof. Dipl.-Ing. Christiane Sauer  
(Entwurf und Umsetzung im Kontext serieller 
Herstellung / Material + Anwendung)

Agata Kycia, Künstlerische Mitarbeiterin

Paula van Brummelen, Künstl. Mitarbeiterin

Christian Frank Müller, Künstl. Mitarbeiter

Zielsetzung und Inhalte des MA-Studiums

Textil- und Flächendesign befasst sich seit jeher 
sowohl mit der konstruktiv-technischen als auch 
mit der ästhetisch-sinnlichen Seite des Materials. 
Dabei rückt zunehmend ein erweitertes Material- 
und Anwendungsspektrum ins Blickfeld, das über 
die klassische textile Gestaltungsebene hinaus-
geht. Ebenso sind Stile und Trends als Ausdruck 
zeitgenössischer Identitäten im textilen Medium 
immer schon vielfältig und direkt transportiert 
worden. Sie bewegen sich jedoch mehr denn je in 
einem komplexen Beziehungsgeflecht, das eindeu-
tige Zuordnungen unterläuft. 

Der auf den im Bachelorstudium erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten aufbauende Master-
studiengang „Material & Style“ trägt diesen Ver-
schiebungen Rechnung. Die Analyse und Reflexion 
individueller und gesellschaftlicher Identitätsbilder 
sowie die forschende Auseinandersetzung mit 
vorhandenen oder neu zu entwickelnden Mate-
rialien und deren innovativer Anwendung bilden 
zwei Stränge, die den gestalterischen Prozess 
fokussieren und kontextualisieren. Damit wird 
ein Ausbau wesentlicher Kompetenzen des Fachs 
vorangebracht und es werden neue Arbeitsfelder, 
Aufgaben, Querverbindungen und Produktspektren 
erschlossen.

Bestandteil des Masterstudiums ist neben der 
inhaltlichen und gestalterischen Erarbeitung ei-
ner gewählten Thematik die Auseinandersetzung, 
Kommunikation und Interaktion mit externen 
Arbeitsfeldern und gesellschaftlichen Bezugsräu-
men. Eine solche kommunikationsorientierte und 
grenzüberschreitende Arbeitsweise ist auch für 
eine zukünftige erfolgreiche Berufspraxis in die-
sem Feld wichtig. Dabei findet eine Erweiterung der 
früher durch ein Material definierten Arbeitsweise 
auf einen konzeptuell durchgängigen und in allen 
Bereichen des gestalterischen Prozesses relevan-
ten Ansatz statt. 
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Experimentelle Materialforschung, -gestaltung 
und Anwendung

Die Gestaltung eines Produkts oder eines Raumes 
ist wesentlich mit seiner Materialität verbunden. 
Dabei spielt die Oberfläche mit ihren sinnlichen Ei-
genschaften eine zentrale Rolle, aber auch Aspekte 
wie Funktion, Qualität, Nachhaltigkeit, oder integ-
rierte Technologie.
 
Der Schwerpunkt Experimentelle Materialfor-
schung, -gestaltung und Anwendung im Master-
studium Textil- und Flächen-Design zielt auf eine 
substanzielle Verknüpfung von Materialwissen und 
Kompetenzen bei der Umsetzung materialbezoge-
ner Aufgaben mit der Fähigkeit, die gestalterischen 
und technischen Implikationen von Materialien 
umfassend zu analysieren und ihr Potenzial krea-
tiv zu nutzen und innovativ zu erweitern.  

Im heutigen technologischen und soziokulturellen 
Kontext stehen Materialien in komplexen Zusammen-

hängen, die neue Querverbindungen und Kombi-
nationen technischer und inhaltlicher Art ermögli-
chen. Die kreative Auseinandersetzung mit ihnen, 
ohne Beschränkung auf bestimmte Materialkate-
gorien, eröffnet Verbindungen zu unterschiedlichs-
ten Anwendungsfeldern, aus denen neue Aktions-
räume und Kompetenzen für das Design entwickelt 
werden können.

Zu den möglichen Themen, die unter dem Schwer-
punkt Experimentelle Materialforschung, 
-gestaltung und Anwendung bearbeitet werden, 
zählen zum Beispiel „Future Crafts“, „Sensory De-
sign“, „Biomimetisches Design“, „Soft Technologies“, 
„Interactive Interfaces“, „Nachhaltiges Design“, „E-
Textiles und Physical Computing“, „Textile Tektonik“, 
„funktionale Flächen im räumlichen Kontext“.

❚   Studienschwerpunkt Material
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Style

Im Verhältnis der Menschen zu ihren Produkten 
sind neben funktionsorientierten Formgebungs- 
und Gebrauchseigenschaften zunehmend subjekti-
ve Aspekte ins Blickfeld gerückt. Schon immer war 
das Moment der persönlichen Identifikation und die 
Bewertung innerhalb eines sozialen Systems des 
Geschmacks eine wesentliche Komponente des 
Designs. Doch heute erscheinen die Kriterien viel-
schichtiger, und die diskontinuierlichen Elemente 
des Stils sind verstreut über die verschiedensten 
Alltagsräume, Medienkanäle und Subkulturen. Kon-
tingenz, Bedeutungswechsel, „Sampling“, „Custo-
mizing“, die Ausweitung des ästhetischen Raums 
und fließende Übergänge zwischen verschiedenen 
kulturellen Bereichen sind Phänomene des gegen-
wärtigen Stilverständnisses. Der Begriff „Style“ 
steht für diese Verschiebung, als Herausforderung, 
sich mit dem komplexen Spannungsverhältnis 
zwischen gesellschaftlichen und ästhetischen 
Prozessen auseinanderzusetzen.

Das Ziel besteht darin, die den Phänomenen des 
Style zugrundeliegenden Strukturen und Gesetz-
mäßigkeiten zu erkennen und in die Anwendung zu 
übertragen. Multipel miteinander vernetzte Syste-
me sollen erforscht werden, in denen verschiede-
ne Ebenen und Einflüsse in eine Wechselwirkung 
treten: formale gestalterische Prinzipien, moderne 
Anthropolgien, soziale und ästhetische Codes und 
Ikonographien, gesellschaftliche, technologische, 
ökonomische und ökologische Kontexte, „gelebte 
Wirklichkeiten“. Das Spektrum der Lehre soll einen 
Bogen spannen von einem zielgruppenorientiert 
strategischen Design bis hin zum freien Arbeiten 
als künstlerische Persönlichkeit, die imstande ist, 
Stilpotenziale nicht nur zu interpretieren, sondern 
neue Potenziale zu erforschen und zu generieren.

❚   Studienschwerpunkt Style
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Studienvoraussetzungen

❚   künstlerische Befähigung
❚    ein erfolgreich abgeschlossenes mindestens
      6-semestriges Bachelorstudium in einem   
      vergleichbaren Studiengang
❚    für ausländische Bewerber_innen: Nachweis 

ausreichender schriftlicher und mündlicher 
Deutschkenntnisse nach GER (mindestens 
DSH-2 bzw. Test-Daf 4 oder C1 Zertifikat des 
Goethe-Instituts), zur Bewerbung sollte mind. 
das Sprachlevel B2 nachgewiesen werden

Bewerbung und Zulassungsverfahren

Bewerbungszeitraum: 1. März bis 30. April  
Bewerbungen sind ausschließlich zum Winter-
semester (Studienbeginn: Oktober) möglich.  
 
Die künstlerische Befähigung wird in ei-
nem Prüfungsverfahren ermittelt.  Die An-
trag zum Masterstudium erfolgt nur online. 
Zum Bewerbungsportal gelangen Sie über: 
 
❚ die Webseite: www.kh-berlin.de >Studium  
        > Bewerbung  >Studienbewerbung  > MA-Design 

Neben dem Antrag auf Zulassung (Online-Formu-
lar) benötigen wir folgende Unterlagen von Ihnen:  
 
❚  digitales Portfolio / max. 20MB, insbes.        
      die Abschluss-Arbeit bei externen Bewerbern.  
❚   ein begründeter und ausführlich beschriebe-    
      ner Themenvorschlag (vertiefungs- 
      spezifische  Projektidee) für das Master- 
      Projekt auf 1-2 Seiten 
❚   Nachweis des erfolgreich abgeschlossenen     
      Bachelor-Studiums,  des Diplom-Studiums   
      oder  eine aktuelle Studiendokumentation     
 
Internationale Zeugnisse sind in deutscher oder 
englischer Sprache und in amtlich beglaubigter 
Kopie einzureichen. Soweit die Nachweise nicht 
in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt 
sind, ist zusätzlich eine amtlich beglaubigte Über-
setzung vorzulegen. 

Von chinesischen Bewerber_innen benötigen wir 
zusätzlich den APS-Nachweis.

Studienbewerber_innen, die fluchtbedingt 
keine Nachweise erbringen können, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Beweiserleich-
terung gewährt werden. Die Prüfung erfolgt durch 
das Referat Studienangelegenheiten. 

Nur fristmäßig und vollständig eingereichte 
Online-Bewerbungen werden berücksichtigt.

2 - 4 Wochen vor der Zugangsprüfung erhalten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Einladung 
mit organisatorischen Hinweisen zur Prüfung. 

In diesem Verfahren wird eine künstlerische Bega-
bung für den gewählten Master-Studiengang fest- 
gestellt sowie ein Gespräch über den Themenvor-
schlag zur Masterarbeit geführt. Die Teilnehmer_in-
nen der Prüfung werden schriftlich über das Ergeb-
nis informiert. 

Es gibt keine Vergabe der Studienplätze nach ZVS, 
NC-Werten, Wartesemestern oder Losverfahren. 

Nach einer erfolgreich bestandenen Zulassungs-
prüfung erhalten die Bewerber_innen schriftlich 
den Zulassungsbescheid und die Einschreibefor-
mulare. 

Behinderte oder chronisch kranke Bewerber_innen 
können einen Antrag auf Nachteilsausgleich bei der 
Prüfung stellen.

Einschreibung / Gebühren

Zur Einschreibung sind die Nachweise der Kran-
kenversicherung und der Einzahlung des Semes-
terbeitrags von etwa 300 EUR notwendig (Ein-
schreibe- bzw. Verwaltungsgebühr, Sozialbeitrag, 
ASTA und Semesterticket). Studiengebühren wer-
den nicht erhoben. 

MA-Masterstudienplan: Textil- und Flächendesign

CR / LP =  Credit Points / Leistungspunkte 

Module  1. Semester   2. Semester

  CP / LP   CR / LP  

 
Entwurfsprojekt (Wahlpflicht)  18  

Entwurfskolloquium  6   

Präsentation und  2  
Dokumentation I
 
MA-Forschungs-Kolloquium I  4
(Theorie und Geschichte)   
    
Gestalterische     20
Abschlussarbeit 
      
MA-Kolloquium     2  
       
Präsentation und     2  
Dokumentation II     

MA-Forschungs-Kolloquium II     2
(Theorie und Geschichte)

Theoretischer Teil      4  
der Abschlussarbeit 
   

  30 LP   30 LP

 
                               Gesamt: 60 LP/ CP 
 



Studiendauer

Die Studiendauer beträgt 2 Semester Regelstudi-
enzeit, einschließlich der Anfertigung der Master-
Arbeit. Für den Masterabschluss sind insgesamt 
mindestens 300 Credits / Leistungspunkte nach-
zuweisen. Diese setzen sich zusammen aus den 
240 Credits des BA-Studiums und 60 Credits, die 
im MA-Studium erworben werden können. Bei Stu-
dierenden, die weniger als 240 Credits in ihrem BA-
Studium erworben haben, besteht die Möglichkeit 
eines Sonderstudienplans, der weitere 30, bzw. 60 
Credits umfasst. Damit erhöht sich die Studiendau-
er auf 3, bzw. 4 Semester.

 
Studienaufbau und Studienziele

Das gesamte Studium ist modular aufgebaut, die 
Module und ihre Inhalte sind in der Studienordnung 
nachzulesen. Diese finden unter: www.kh-berlin.de 
unter >Design > MA-Mode-Design.

Prüfungen

Zur Masterarbeit wird nur zugelassen, wer alle Prü-
fungsvorleistungen erbracht hat. Nach bestande-
ner Prüfung wird der akademische Grad »Master 
of Arts« unter Nennung der jeweiligen Disziplin 
verliehen. 

Meisterschüler_in

Masterabsolvent_innen der weißensee kunsthoch-
schule berlin, die ihr Studium mit sehr guten und 
ausgezeichneten Prüfungsergebnissen abge-
schlossen haben, können sich für ein einjähriges 
Meisterschülerstudium bewerben. Externe Bewer-
berinnen und Bewerber können leider nicht berück-
sichtigt werden. 

Auslandsaufenthalt

Die weißensee kunsthochschule berlin verfügt 
über eine große Anzahl direkter Kontakte zu inter-
nationalen Hochschulen und fördert den Studen-

tenaustausch. Beim Akademischen Auslandsamt 
der weißensee kunsthochschule berlin können 
sich die Studierenden über Austauschplätze des 
ERASMUS Programms oder andere Möglichkeiten 
eines Auslandsaufenthaltes informieren und ihre 
Bewerbungen abgeben.

BAföG

Studierende können auf der Grundlage des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) finan- 
zielle Ausbildungshilfe beim studierendenWERK 
BERLIN  beantragen. 

Adresse:
       studierendenWERK BERLIN 

Amt für Ausbildungsförderung
Behrenstraße 40 / 41
10117 Berlin
Tel (030) 939 39–70
www.stw.berlin

Soziales

Neben der Beratung im Referat Studienangelegen-
heiten bietet das studierendenWERK BERLIN ein 
breites Spektrum an Betreuung und Beratung: 

❚    Beratung und Unterstützung für internationale 
Studierende

❚    Beratung und konkrete Hilfe für alle Studieren-
den bei der Bewältigung persönlicher Probleme 
in Krisen- und Prüfungszeiten

❚    spezielle Beratung, Unterstützung und konkre-
te Hilfe für behinderte und chronisch kranke 
Studierende

❚   Beratung für studierende Eltern
❚    Unterstützung studierender Eltern bei der Be-

treuung ihrer Kinder in den studierendenWERK-
Kintertagesstätten

Weitere Informationen zu den einzelnen Punkten 
auf der Webseite des studierendenWERK BERLINs: 
www.stw.berlin

Bewerben / Studieren mit Behinderung 
oder chronischer Krankheit

Bewerberinnen, Bewerber und Studierende mit Be-
hinderung oder chronischer Krankheit können in 
dem Fall, dass aufgrund der Erkrankung / Behinde-
rung das Bewerbungsverfahren, Prüfungen oder 
Lehrveranstaltungen nicht in der vorgesehenen 
Form absolviert werden können, einen individuellen 
Nachteilsausgleich in Absprache mit dem Referat 
Studienangelegenheiten und dem betreffenden 
Fach gebiet vereinbaren. Informationen bietet die 
allgemeine Studienberatung der weißensee kunst-
hochschule berlin.

Unterkünfte

Die weißensee kunsthochschule berlin hat keine  
Internate oder Wohnungen. Das studierendenWERK 
BERLIN verfügt über eine große Anzahl von Zim-
mern. Internationale Studierende, sowie behinderte 
oder chronisch kranke Studierende erhalten bevor-
zugt Wohnraum.

Weitere Information unter folgendem Link:
www.stw.berlin

Außerdem gibt es in Berlin ein umfangreiches priva-
tes Angebot an Mitwohn- bzw. Untermietgelegenhei-
ten:  www.wg-welt.de, easywg.de oder 
www.wg-gesucht.de

Informationstage

Eine sehr gute Gelegenheit, sich über das Studium 
an der Hochschule zu informieren und einen idea-
len Einblick in Studien- und Abschlussarbeiten zu 
bekommen, bietet der jährlich stattfindende RUND-
GANG, zu den Tagen der offenen Tür im Juli. Auch 
die Studienberatung ist am Infotisch für Sie verfüg-
bar, um alle Fragen zum Bewerbungsprozess und 
Studium für Sie zu beantworten.

Weitere Informationen über die weißensee kunst-
hochschule berlin können Sie im Internet finden: 
www.kh-berlin.de

Beratung für Studienbewerber_innen 

Allgemeine Beratung

schriftlich weißensee kunsthochschule berlin, 
 Studienberatung,  
 Bühringstraße 20, 13086 Berlin
telefonisch  (030) 477 05–342  

Di 14–16 Uhr und Mi 10–12 Uhr
persönlich  Di 11–13 Uhr und Do 14–17 Uhr 

und nach Vereinbarung
e-Mail  studienberatung@kh-berlin.de

Studienfachberatung

Nach telefonischer Vereinbarung im Sommerse-
mester von April bis Juni und im Wintersemester 
von Oktober bis Mitte Dezember über das Sekreta-
riat, Frau Hoppe, Tel. (030) 477 05–244

Campus

weißensee kunsthochschule berlin 
Hauptgebäude
Bühringstraße 20, 13086 Berlin-Weißensee
Tel. (030) 477 05–0

Verkehrsverbindungen zum Hauptgebäude

❚    vom S-Bahnhof Prenzlauer Allee mit der  
Tram M2 (Richtung Heinersdorf) bis Haltestelle 
»Am Steinberg«

❚    von Pankow mit der Buslinie 255  
bis Haltestelle »Hamburger Platz«

❚    vom Wedding mit der Tram M13 und Tram 12 bis 
Haltestelle »Gustav-Adolf-Straße / Langhans-
straße«

❚    von S-/U-Bahnhof Alexanderplatz mit der  
Tram M2 bis Haltestelle »Am Steinberg«

Weitere Information unter: www.bvg.de



weißensee kunsthochschule berlin

Studienberatung:

Bühringstraße 20, 13086 Berlin

Tel.  (030) 4 77 05-342 (Di 14–16, Mi 10–12 Uhr)

studienberatung@kh-berlin.de

www.kh-berlin.de


