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Studieren über den virtuellen, globalen und
städtischen Raum. Bewerbungen für den
Studiengang »Raumstrategien« noch bis zum 10.
Juni

Im Masterstudiengang »Raumstrategien« der Kunsthochschule Berlin
Weißensee wird der Begriff »Raum« als virtueller, globaler und
städtischer Raum aufgefasst. Das künstlerische Agieren darin soll mit
der Frage nach dem »Öffentlichen« und der politischen
Verantwortung des einzelnen Akteurs/der einzelnen Akteurin
gekoppelt werden. »Kunst im Öffentlichen Raum« verstehen die
Leiterin und der Leiter des Studiengangs, die Künstlerin Prof. Alice
Creischer und der Künstler Prof. Andreas Siekmann, als
demokratische Teilhabe an gesellschaftlichen Lebensräumen. Das
Studium bietet eine Weiterqualifizierung an der Schnittstelle zwischen
künstlerischer Praxis und Diskursen in Feldern wie
Kunsttheorie/Kunstkritik, politischer Theorie und Kunstgeschichte,
kritischer Stadtforschung, Migrationsstudien. Im Herbst 2014 beginnt
ein neuer Turnus des gebührenpflichtigen, postgradualen
Masterstudiengangs, für den sich noch bis zum 10. Juni 2014
BewerberInnen anmelden können. 

Alle Informationen dazu: www.raumstrategien.com

Spatial strategies in virtual, global and urban space
Applications for the MA course »Spatial Strategies« are open until the
10th of June

In the MA »Spatial Strategies« at the Weißensee Academy of Art,
Berlin, the concept of »space« is considered in its virtual, global and
urban aspects. Artistic agitation within these spheres is interlinked
with issues related to »public space« and the political responsibility of
individual agents. The heads of the Master course, artists Prof. Alice
Creischer and Prof. Andreas Siekmann, understand art or art-related
actions within public space as a means to negotiate forms of
democratic participation in social spaces. 

The course offers further qualifications in the cutting edge between
artistic practice and discourse in art theory/art criticism, political
theory and art history, critical urban research, and migration studies.
The next intake of students for the fee-based post-graduate MA will
begin studies in Autumn, 2014. Applications are open until the 10th
of June, 2014.

Further details: www.raumstrategien.com
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