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Abschlussausstellung Visuelle Kommunikation

Wir laden alle Interessierten ein, die Abschlussarbeiten des Studienjahres 
2015/2016 von 24 Studierenden der Visuellen Kommunikation im Direktorenhaus 
in Berlin-Mitte zu besichtigen. Es beginnt jedes Jahr mit der Aufnahmeprüfung 
Anfang Februar: 300 bis 400 junge Leute bewerben sich um einen Studienplatz 
im Fachgebiet Visuelle Kommunikation der weißensee kunsthochschule berlin, 
etwa 15 von ihnen schaffen es, die erste Hürde ist genommen. Nach vier intensi-
ven Jahren des Lernens ist es dann so weit: Die Abschlussarbeit wird eingereicht. 
Mit dem Studienabschluss ist ein entscheidender Punkt in der Laufbahn junger 
Gestalterinnen und Gestalter erreicht. Außerhalb des Schutzraums Hochschule 
wird es unübersichtlich und unberechenbar: Der Markt ist hart und das Berufsbild 
Designer_in unterliegt permanentem Wandel. Die Abschlussausstellung verdeut-
licht mit den präsentierten Bachelor-, Master- und Meisterschülerarbeiten, mit 
welchen Fähigkeiten die jetzigen Absolvent_innen den »Markt« betreten oder 
schon betreten haben.

Abschlussausstellung Visuelle Kommunikation
Direktorenhaus, Am Krögel 2, 10179 Berlin
Eröffnung: Donnerstag, 14. Juli 2016, 19 Uhr
15.-21. Juli 2016, täglich 12-20 Uhr
Eine Veranstaltung im Rahmen des Rundgangs - Tage der offenen Tür 2016 (Sa./
So., 16./17. Juli) der weißensee kunsthochschule berlin.
www.kh-berlin.de

Final Project Exhibition Visual Communications 

Everybody is invited to see the final projects of the academic year 2015/16 by 
24 graduates in visual communications in the Direktorenhaus in Berlin-Mitte. It 
starts every year with the entrance exam at the beginning of February: between 
300 and 400 young people apply for a place to study visual communications at 
weißensee academy of art berlin, about 15 make it - the first hurdle is taken. After 
four intense years, it is time to turn in their final projects. With the degree, the 
young designers reach a decisive point in their careers. Outside of the protected 
space of art school, things get more complicated and less predictable. The final 
project exhibition presenting BA, MA and Meisterschüler projects, demonstrates 
the range of skills with which this year’s graduates enter the market, or indeed 
have already entered it. 

Final Project Exhibition in Visual Communications
Direktorenhaus, Am Krögel 2, 10179 Berlin
Opening reception: Thursday, July 14, 2016, 7 pm
Open July 15-21, 2016, daily noon to 8 pm 
Part of Open Days 2016 (Saturday/Sunday, July 16/17) at weißensee academy of 
art berlin.
www.kh-berlin.de

Impressum:
weißensee kunsthochschule berlin, Referat für Öffentlichkeitsarbeit,
Birgit Fleischmann, Bühringstraße 20, 13086 Berlin, Tel.030-47705-222
Fax:030-47705-291, E-Mail: presse@kh-berlin.de

Arbeit von Sandra Stark


