
*foundationClass beginnt im Mai 2018 mit einer neuen Gruppe 
an der weißensee kunsthochschule berlin.

Willst Du in Deutschland Kunst oder Design studieren oder möchtest Du Dein Studium hier fortset-

zen ?

Und bist du nach Deutschland geflohen und/oder hast einen Asylantrag gestellt? 

Dann bewirb dich für die *foundationClass 2018!

Die weißensee kunsthochschule berlin freut sich mitzuteilen, dass im Sommersemester 2018 eine neue 
Gruppe der *foundationClass beginnen wird.

Das Programm der *foundationClass richtet sich an alle die:

o nach Deutschland geflohen sind und/oder einen Asylantrag gestellt haben und
o die in ihren Herkunftsländern entweder ein Kunst- oder Designstudium aufnehmen wollten
o ein Studium schon begonnen hatten  
o         oder einen Studienwechsel anstreben

Das Programm umfasst zwei Teile:

Der erste Teil des Programms umfasst Vorträge, Workshops und Exkursionen, die von professionellen Künst-
ler*innen, Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen angeleitet werden, die selber, oder deren Familien nach 
Deutschland migriert sind.    
Im ersten Teil habt Ihr die Möglichkeit an der Schule anzukommen, viele andere Leute kennen zu lernen und 
mit verschiedenen Medien und Praxen zu experimentieren. Zusammen mit Euch wollen wir Kunstgeschich-
te(n) formulieren, die den globalen Süden/Osten und Eure Erfahrungen einbeziehen ohne dabei Labels wie 
„Flüchtling“ oder „Migrant*in“ zu benutzen. Wir sind daran interessiert eine sehr grundsätzliche Frage zu stel-
len: Wie können die Kunsthochschulen der Zukunft aussehen, die Migration tatsächlich als einen wesentlichen 
gesellschaftlichen Faktor anerkennen?
Der erste Teil des Programms wird auch für andere Studierende der weißensee kunsthochschule offen sein.

In der zweiten Hälfte des Programms (Wintersemester) wollen wir all das, was wir gelernt haben nutzen um 
eine Bewerbung für eine deutsche Kunst- oder Designhochschule vorzubereiten. In verschiedenen Workshops 
(Malerei, Bildhauerei, Digitale Medien, Design, Zeichnen etc.) werden wir euch dabei unterstützen eine starke 
Bewerbungsmappe zusammenzustellen, mit der ihr euch für 2019 bewerben könnt.  

Um all diese Ziele zu erreichen, stellt die weißensee kunsthochschule berlin grosszügig ihre gesamte Infra-
struktur zur Verfügung, inklusive Werkstätten, Material und auch Unterstützung bei bürokratischen Proble-
men.  
Die *foundationClass 2017 möchte einen sozialen Ort innerhalb der weißensee  kunsthochschule schaffen, 
in dem Wissen und künstlerische und gestalterische Praktiken nicht konsumiert, sondern in Frage gestellt 
werden und wo neue Wissensformen und Methoden kollektiv geschaffen werden.  



Dauer und Zeitanforderung des Programms

Die *foundationClass Gruppe 2018 wird von Mai 2018 bis Anfang 2019 zusammen arbeiten.
Die *foundationClas ist ein relativ intensives und zeitaufwendiges Programm. Der Unterricht findet unter 
der Woche Nachmittags statt, damit ihr Zeit habt Vormittags an Deutschkursen teilzunehmen.

 

Wer kann sich bewerben?

Jede*r die/der

o nach Deutschland gekommen ist und dort einen Asylantrag gestellt hat (Hinweis: das Ergebnis des 
                 Asylantrags, oder ob das Verfahren bereits abgeschlossen ist oder nicht ist nicht relevant) 
o sich für Kunst und/oder Design interessiert
o 18 Jahre oder älter ist
o bereit und motiviert ist sich an dem Programm regelmäßig zu beteiligen - die Teilnahme am zweiten 
                 Teil des Programms setzt die Teilnahme am ersten Teil voraus. 
o         aureichend praktische Englisch und/oder Deutschkenntnisse hat - bitte beachtet, dass Deutsch-
                 kenntnisse eine Bedingung für eine Bewerbung an einer Kunsthochschule darstellen 

Wie funktioniert das Bewerbungs- und Auswahlverfahren?

Bitte sendet uns

o einen Lebenslauf, inklusive persönlicher Daten, Kontaktmöglichkeiten, bisherige Arbeits- oder 
                 Studienerfahrung  
o         ein Motivationsschreiben in dem du erklärst warum du gerne an der *foundationClass teilnehmen
                 möchtest  
o              einen Nachweis über deinen asyl- bzw. aufenthaltsrechtlichen Status (Gestattung, Duldung, 
                 Aufenthaltserlaubnis)

 Einsendung/Abgabe des Antrags bis zum 15. März 2018 an:
 
                                   foundationclass@kh-berlin.de
 oder an
  weißensee kunsthochschule berlin
  Referat Studienangelegenheiten/*foundationClass
  Bühringstr. 20, 
  D-13086 Berlin

o Die Einladung zum Bewerbungsgespräch wird per Email versendet

o Die Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich im April stattfinden

 Gebühren: Keine

 Status an der Hochschule: Die Teilnehmenden werden als Gasthörer*innen registriert 

 Dauer des Programms: Mai 2018 bis Anfang 2019

Für weitere Informationen zu dem Programm siehe www.foundationclass.org 
http://www.kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/foundationclass-2051.html 
ihr könnt uns auch auf facebook finden oder uns jederzeit über foundationclass@kh-berlin.de kontaktieren


