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Raumstrategien – Der virtuelle, globale und städtische Raum
Bewerbungsrunde zum Wintersemester 2017/18 startet

Die Studieninhalt des postgradualen Studiengangs Raumstrategien an der wei-
ßensee kunsthochschule berlin ist die Auseinandersetzung mit dem virtuellen, 
globalen und städtischen Raum, wobei ein Studienschwerpunkt auf der Theorie 
liegt. Künstlerisches Arbeiten wird mit dem politischen Anspruch der Bürger_in-
nen auf den öffentlichen Raum verbunden. Dies wird erprobt durch forschende 
und künstlerische Praxis in allen drei genannten Räumen. Der Masterstudiengang 
ist international ausgerichtet: etwa 80 Prozent der Studierenden kommt aus dem 
Ausland und ihre Studienprojekte behandeln globale Themen, die u.a. ihre unter-
schiedlichen Nationalitäten widerspiegeln.

Die Bewerbungsrunde zum Wintersemester 2017/2018 startet am 1. März und 
endet am 30. April 2017. Das gebührenpflichtige zweijährige Master-Studium 
kann auch als Teilzeitstudium absolviert werden. Angesprochen sind Hochschul-
absolvent_innen der Bildenden Kunst, des Designs, der Architektur, der Medien- 
und Kulturwissenschaften sowie der Soziologie, die eine künstlerische Zusatzqua-
lifikation mit dem Abschluss »Master of Arts« erwerben wollen.

Alles Weitere unter http://www.raumstrategien.com/

Spatial Strategies: Virtual, Global, and Urban Space
Application Process for Winter Semester 2017/18 Begins

In the post-graduate program Spatial Strategies at weißensee academy of art ber-
lin, students engage with virtual, global, and urban space, with a focus on theory. 
Artistic work is linked with citizens’ political right to public space. This is tested 
in a research and artistic practice in all three kinds of space outlined above. The 
MA program has an international orientation: about 80% of students are from 
abroad, and their projects address global topics that often reflect their various 
nationalities. 

The application process for the winter semester 2017/2018 will start on March 1 
and end on April 30, 2017. The two-year MA program, subject to fees, can also be 
taken part-time. The program is intended for graduates in art, design, architec-
ture, media and cultural studies, and sociology, who are interested in getting an 
additional qualification with the degree Master of Arts. 

Further information available at http://www.raumstrategien.com/
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