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NEWS 25. Oktober 2016

Info-Abend für Studieninteressierte 

 
Eine gute Gelegenheit, sich über die Zugangsvoraussetzungen und das Zulas-
sungsverfahren an der Kunsthochschule zu informieren und einen Einblick in 
die einzelnen Studiengänge zu bekommen, bietet der Info-Abend der weißensee 
kunsthochschule berlin am Donnerstag, den 3. November 2016, von 17.00 Uhr an 
in der Aula der Hochschule. Die Vorstellung der Fachgebiete startet um 17.00 Uhr 
mit den Designstudiengängen: Mode-, Produkt-, Textil- und Flächen-Design sowie 
Visuelle Kommunikation. Um 18.20 Uhr schließen sich die Studienrichtungen der 
Freien Kunst an: Malerei, Bildhauerei sowie Bühnen- und Kostümbild. Es besteht 
auch die Chance zu persönlichen Gesprächen mit Lehrenden, Studierenden und 
Mitarbeiterinnen des Referats für Studienangelegenheiten. Die Anmeldung zur 
künstlerischen Eignungsprüfung im Februar 2017 für ein Studium zum Winter-
semester 2017/18 kann direkt vor Ort erfolgen (bitte hierfür einen mit 70 Cent 
frankierten Briefumschlag mitbringen), die Bewerbungsfrist endet am  
10. Dezember 2016. Eine Anmeldung zum Info-Abend ist nicht erforderlich. 
 
Kontakt: Charlotte Wiese, E-Mail: studienberatung@kh-berlin.de, Telefon: 030-
47705-342 

Information Evening for Prospective Students 

The information evening on Thursday, November 3, at 5 pm in the assembly hall 
(Aula) of weißensee academy of art berlin is a good opportunity to learn about 
the admission requirement and process at the academy, and to get a feel for 
its various degree programs. The following departments will start to introduce 
themselves at 5 pm: fashion design, product design, textile design, surface design, 
and visual communications. At 6.20 pm, the art programs follow: painting,  
sculpture, and stage and costume design. There will also be an opportunity for 
personal conversations with faculty, students, and members of the International 
Office. Prospective students can register right then for the artistic admission 
exam in February 2017 for the winter semester 2017/18 (please bring along an 
envelope with a 70 cent stamp), the application deadline is December 10.  
Registration for the information evening is not required. 
 
Contact: Charlotte Wiese, E-Mail: studienberatung@kh-berlin.de, 
telephone: 030-47705-342 
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