
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, Web: www.kh-berlin.de

NEWSLETTER  20.01.2021

[Information]

Honorarprofessor Heik Afheldt beendet sein Engagement in Berlin 

Zum Jahresende 2020 hat die weißensee kunsthochschule berlin Professor Dr. Heik Afheldt, 
von seiner Lehrtätigkeit als Honorarprofessor auf seinen Wunsch hin entpflichtet. Der 1937 
geborene Wissenschaftspublizist und Herausgeber (u.a. des Tagesspiegels von 1998 bis 2002) 
unterstützte die Hochschule seit über 20 Jahren mit außergewöhnlichem Engagement. Lange 
Jahre leitete er ihren Förderverein, die Mart Stam Gesellschaft. Dank seinem Einsatz gelang 
es zuverlässig Sponsor_innen zu rekrutieren. So konnte u.a. der Mart Stam Preis für die besten 
Absolvent_innen jährlich finanziert werden. Um größere Summen für mehr Förderung und Forschung 
bereitstellen zu können, gründete Heik Afheldt 2011 die mart stam stiftung für kunst + design, 
die sogleich dank ihres großem Engagements private Sponsor_innen gewann, um die durch den 
Bund kofinanzierten Deutschlandstipendien vergeben zu können. Unzählige Studierende wurden 
seither mit einer monatlichen Förderung unterstützt. Heik Afheldt war ein leidenschaftlicher Fan 
und Multiplikator des  kreativen Potenzials der Studierenden. So war es auch folgerichtig, dass er 
sich in der Lehre engagierte und auf Grund seiner Verdienste 2006 zum Honorarprofessor ernannt 
wurde. Seine Leidenschaft galt u.a. auch gespeist aus seinen eigenen beruflichen Erfahrungen der 
Zukunftsforschung, deren breitgefächerte Thematik Inhalte seiner Seminare und Veranstaltungen 
war und Generationen von Studierenden beeinflussten. Für sein langjähriges effektives Engagement 
für die weißensee kunsthochschule berlin dankt ihm Rektorin Leonie Baumann im Namen der 
Hochschule zum Abschied von ganzen Herzen. 

 
 
 
Honorary Professor Heik Afheldt ends his Teaching Engagement in Berlin
WeAt the end of 2020, at his own request, weißensee academy of art berlin has released Professor 
Heik Afheldt from his teaching obligation. Heik Afheldt, born in 1937, is a science journalist and 
publisher (including the publisher of Tagesspiegel from 1998 to 2002), and he has supported the 
academy for more than 20 years with an extraordinary commitment. For a long time, he was chair 
of its society of friends, the Mart Stam Gesellschaft. His hard work ensured that generous sponsors 
were reliably recruited. This in turn made it possible to finance the annual Mart Stam Prize for 
weißensee academy’s best graduates. In order to be able to provide larger sums for more funding 
and research, Heik Afheldt established the mart stam stiftung für kunst + design in 2011, which also 
managed to win over private sponsors so that it could award the Deutschlandstipendien that are co-
financed by the federal government. Since then, countless students have received monthly stipends. 
Heik Afheldt has been a passionate fan and enabler of students’ creative potential. Therefore, it made 
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a great deal of sense that he also was keen to teach, and because of his enormous contributions 
to the school, he was appointed as honorary professor in 2006. Based on his own professional 
experience, he had a particular passion for futurology, a broad field that frequently was the subject 
of his seminars and lectures which influenced generations of students. On behalf of the entire 
weißensee community, president Leonie Baumann thanks Heik Afheldt very much indeed for his long, 
effective committed service to weißensee academy of art berlin.
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