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NEWS 11. Mai 2016

Zwei Studierende zum Fotofestival von Deauville/Frankreich  
eingeladen

Das renommierte Fotofestival von Deauville »Planche(s) Contact« lädt seit seiner 
Gründung 2010 jedes Jahr drei bis fünf europäische Foto-Schulen ein, Studieren-
de für eine zehntägige »Residency« zu nominieren. Mit dabei war dieses Jahr die 
weißensee kunsthochschule berlin. Stefan Koppelkamm, Professor im Fachgebiet 
Visuelle Kommunikation und Fotograf, nominierte acht Studierende, die im Fach-
gebiet den Schwerpunkt Fotografie gewählt haben. Von insgesamt zehn Residen-
cies, die an Bewerber_innen von fünf Hochschulen vergeben wurden, gehen zwei 
nach Weißensee an die Bachelor-Studentin Rie Yamada und den Meisterschüler 
Lukas Fischer. Zusätzlich zur Finanzierung von Unterkunft und Verpflegung erhal-
ten die ausgewählten Studierenden ein Preisgeld von je 1.500 Euro und nehmen 
an einer gemeinsamen Ausstellung teil.

Links zu Arbeiten der Studierenden: http://www.rieyamada.com/home.html#-
photographs, http://lukasfischer.info/category/arbeiten

Two Students Invited to Photo Festival in Deauville/France

Since founding in 2010, the prestigious photo festival Planche(s) Contact in 
Deauville has invited between three and five European photography schools to 
nominate students for a ten-day residency. This year, one of those schools was 
weißensee academy of art berlin. Stefan Koppelkamm, professor in the depart-
ment of visual communications and himself a photographer, nominated eights 
students who focus on photography. Of the total of ten residencies awarded to 
applicants from five art schools, BA student Rie Yamada and master class student 
Lukas Fischer were chosen. In addition room and board, the selected students will 
receive 1,500 Euros each as prize money, and participate in a group exhibition. 

To see works by the two students, go to: http://www.rieyamada.com/home.htm-
l#photographs, http://lukasfischer.info/category/arbeiten
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