
 

 

 
 
 
Bewerbung Raumtrategien MA-Studiengang WS22/23 
 
Bewerbungsfrist: 01. März - 31. Mai 2023, 23:59 Uhr 
 
weißensee kunsthochschule berlin  
Bühringstraße 20  
13086 Berlin 
Deutschland  
 
https://kh-berlin.de/studium/fachgebiete/ma-raumstrategien/ma-raumstrategien.html 
 
Die weißensee kunsthochschule berlin weist auf die Bewerbungsmöglichkeit für den 
international ausgerichteten Weiterbildungsstudiengang Raumstrategien aus - ein MA-
Studiengang, der sich kritisch mit den Verletzlichkeiten von Räumen auseinandersetzt, 
insbesondere mittels postmigrantischer, plurikultureller und postkolonialer Perspektiven. 
 
Bewerbungen für das kommende Wintersemester 2023/24 sind bis zum 31. Mai 2023 
möglich. Der zweijährige gebührenpflichtige Studiengang richtet sich an Absolvent_innen 
von Hochschulen und Akademien, Künstler_innen, Architekt_innen, Kultur- und 
Medienwissenschaftler_innen, Designer_innen, Soziolog_innen, 
Naturwissenschaftler_innen u.a., die nach einer mindestens einjährigen Berufserfahrung 
mit Relevanz für das angestrebte Studium eine künstlerische Zusatzqualifikation und den 
Master of Arts erwerben wollen. 
 
Der MA-Studiengang Raumstrategien bietet Raum für Reflexionen über die Auswirkungen 
von Kolonialität und deren vielfältige Widerstände auf die Räume der Kolonisatoren und 
Kolonisierten und darüber, wie die Rhythmen von physischen und virtuellen Räumen, 
ländlichen und urbanen Räumen, dem Lokalen und dem Globalen von solchen 
gesellschaftspolitischen Realitäten geprägt sind - in der Vergangenheit und in der 
Gegenwart. In Zeiten, in denen wir einen Anstieg rassistischer und fremdenfeindlicher 
Übergriffe in vielen Gesellschaften und Gewalt in Bezug auf Glaube, Geschlecht und 
Sexualität sowohl in virtuellen als auch in realen Räumen beobachten, in Zeiten einer 
zunehmenden Radikalisierung von Nationalisierungskonzepten und eines massiven 
Rechtsrucks, müssen Raumstrategien auch die Frage stellen, wie sich bestimmte Körper in 
bestimmten Geografien und zu bestimmten Zeiten in bestimmten Räumen bewegen. Der 
MA-Studiengang Raumstrategien wird sich mit diesen Fragen aus künstlerischer, 
architektonischer, urbanistischer, soziologischer und kuratorischer sowie kritisch-
theoretischer Perspektive auseinandersetzen - in Zeiten von social distancing, Quarantäne, 
Selbstisolation und einer sich abzeichnenden Virtualisierung des Lebens angesichts und 
nach einer Pandemie. 
 
Innerhalb dieses Spannungsraums sind Absolvent_innen aus unterschiedlichen Disziplinen 
eingeladen, sich für das Postgraduiertenprogramm Raumstrategien zu bewerben. Die für 
dieses Programm ausgewählten Studierenden werden ermutigt, Vorurteile über private und 
öffentliche Räume, virtuelle und physische Räume, politische und nicht-politische Räume 
mit künstlerischen und kuratorischen Mitteln neu zu definieren und in Frage zu stellen. Die 
Studierenden werden auch ermutigt, in Klangräumen und um diese herum als alternative 
Navigationsräume zu arbeiten, die die Vorstellung von der Körperlichkeit des Raumes neu 
verorten, da Klang, obwohl unsichtbar, Räume durch Wellen erzeugt und markiert. 
 

https://kh-berlin.de/studium/fachgebiete/ma-raumstrategien/ma-raumstrategien.html


 

 

Neben Prof. Nasan Tur und Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, hat der MA-
Raumstrategien ein hervorragendes Team von Wissenschaftler_innen, Künstler_innen, 
Kurator_innen, Stadtplaner_innen für die Lehre gewonnen: Dr. Elena Agudio, Pauline 
Doutreluingne, Paz Guevara, Dr. Anton Kats, Tonderai Koschke, Dr. Marianna Liosi, Lerato 
Shadi, Sunette L. Viljoen und weitere. 
 
Das zweijährige weiterbildende Studium zwischen Kunst und Wissenschaft ist auf die 
selbständige künstlerische Arbeit in öffentlichen Kontexten ausgerichtet. Es bietet eine 
künstlerische Zusatzqualifikation für Absolvent_innen unterschiedlicher Hochschulen.  
 
Studiengebühren: 1.250 EUR zzgl. 109,09 EUR Verwaltungsgebühren und optional 215,20 
EUR Semesterticket. Ein Teilzeitstudium ist ebenfalls möglich. 
Kontakt: T +49 (0)30 47705 342; F +49 (0)30 47705 290; studienberatung [ at ] kh-berlin.de 
 
 
 
English: 
 
Applications for Spatial Strategies MA-Programme WS23/24 
 
Application period: 01 March - 31. May 2023, 23:59 CEST 
 
weißensee kunsthochschule berlin  
Bühringstraße 20  
13086 Berlin 
Deutschland  
 

weißensee school of art berlin welcomes applications to the internationally oriented 
postgraduate program Spatial Strategies - an MA program that critically examines the 
vulnerabilities of spaces, especially through postmigrational, pluricultural, and postcolonial 
perspectives. 

 

Applications for the upcoming winter semester 2023/24 are open until May 31, 2023. The 
two-year program with a fee requirement is aimed at graduates of universities and 
academies, artists, architects, cultural and media scientists, designers, sociologists, natural 
scientists, and others who, after at least one year of professional experience relevant to 
their intended studies, wish to acquire an additional artistic qualification including the title 
Master of Arts. 

 

The MA program in Spatial Strategies provides space for reflection on the effects of 
coloniality and its manifold resistances on the spaces inhabited by both colonizers and 
colonized, and on how the rhythms of physical and virtual spaces, rural and urban spaces, 
the local and the global are shaped by such socio-political realities - in the past and in the 
present. At a time when we are witnessing a rise in racist and xenophobic attacks in many 
societies, as well as a rise in violence related to faith, gender, and sexuality in both virtual 
and real spaces, at a time of increasing radicalization of concepts of nationalization and a 
massive political shift to the right, spatial strategies must also question how specific bodies 
move in specific geographies at specific times and in specific spaces. The MA program in 
Spatial Strategies will address these questions from artistic, architectural, urbanist, 
sociological, and curatorial as well as critical-theoretical perspectives - in times of social 



 

 

distancing, quarantine, self-isolation, and an emerging virtualization of life in the face of 
and after a pandemic. 

 

Within this space of tension, graduate students from a variety of disciplines are invited to 
apply to the Spatial Strategies postgraduate program. Students selected for this program 
will be encouraged to redefine and challenge preconceptions about private and public 
spaces, virtual and physical spaces, political and non-political spaces through artistic and 
curatorial means. Students are also encouraged to work around and within sonic spaces 
which can be considered as alternative navigational spaces that re-locate the notion of the 
physicality of space, as sound, though invisible, creates and marks spaces through waves. 

 

In addition to Prof. Nasan Tur and Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, the MA Spatial 
Strategies has attracted an outstanding team of scientists, artists, curators, urban planners 
to teach: Dr. Elena Agudio, Pauline Doutreluingne, Paz Guevara, Dr. Anton Kats, Tonderai 
Koschke, Dr. Marianna Liosi, Lerato Shadi and Sunette L. Viljoen and others. 

 

The two-year advanced degree program between art and science is designed to support and 
develop independent artistic work in public contexts. It offers an additional artistic 
qualification for graduates from various institutions of higher learning. 

 

Tuition fees: 1,250 EUR plus 109.09 EUR administrative fees and optional 215.20 EUR 
semester ticket. Part-time study is also possible. 

Contact: T +49 (0)30 47705 342; F +49 (0)30 47705 290; studienberatung [ at ] kh-berlin.de 

 
 


