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NEWS 19. November 2012

Kunsthochschule lädt zu Alumni-Symposium
»mind the gap 2.0.«
Die Herausforderungen, denen sich AbgängerInnen von
Kunsthochschulen nach dem Studium zu stellen haben, sind groß.
KünstlerInnen und DesignerInnen müssen mehr als andere
HochschulabsolventInnen selbst die Initiative ergreifen, um ihr Leben
mit Hilfe ihrer Ausbildung finanzieren zu können. Hier bietet die
Kunsthochschule Berlin Weißensee in ihrem zweiten AlumniSymposium „mind the gap 2.0.“ Hilfe an. Unter anderem werden die
Angebote der Künstlersozialkasse und das Career & Transfer Service
Center der UdK Berlin, das Weiterbildung speziell für diese
Berufsbereiche anbietet, vorgestellt. In »Tischgesprächen« berichten
AbsolventInnen der Kunsthochschule von ihren Erfahrungen und
Lebensentwürfen.
Zu »mind the gap 2.0.« am Sonnabend, den 24. November 2012, von
10.30 bis 17.00 Uhr, laden wir vor allem interessierte sowie
ehemalige Studierende herzlich in die Aula der Kunsthochschule
Berlin Weißensee, Bühringstraße 20, 13086 Berlin, ein. Weitere
Informationen Carina Böttcher, boettcher@khb.in-berlin.de Tel. 030
47705-226
Weißensee Academy of Art Organizes Alumni Symposium »mind the
gap 2.0.«
The challenges graduates of art academies have to face after getting
their degree are considerable. More than other university graduates,
artists and designers have to be more proactive in order to finance
their lives with what they studied for their degrees. Here, Weißensee
Academy of Art Berlin offers help with the second alumni symposium
»mind the gap 2.0.« Amongst other things, the Künstlersozialkasse
(special insurance for artists) and the programs offered by the Career
& Transfer Service Center of the UdK Berlin (University of the Arts)
will be introduced; the latter offers further education programs
especially for these professional fields. In »table conversations,«
graduates of Weißensee talk about their experiences and careers.
We very much invite all interested current students and alumni to
participate in this event, which will take place on Saturday, November
24, from 10:30 am to 5 pm, at the auditorium (Aula) of Weißensee
Academy of Art, Bühringstraße 20, 13086 Berlin. For further
information, please contact Carina Böttcher, boettcher@khb.inberlin.de Tel. + 49 30 47705-226.
Link: http://www.kh-berlin.de/index.php5?
projectID=1592&Action=seeProject
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Diskussion beim ersten AlumniSymposium Foto: Carina Böttcher

