Netzwerk + Angebote für
Absolvent_innen der Network
weißensee + Programs for Graduates
kunsthochschule berlin of weißensee
academy of art berlin

Netzwerk + Angebote für
Absolvent_innen der weißensee
kunsthochschule berlin
Um den Übergang von der Ausbildung in die Praxis zu erleichtern, bietet die weißensee kunsthochschule berlin ein
vielfältiges Programm an. Sie lädt alle interessierten Studierenden ein, die kurz vor dem Abschluss stehen oder das
Studium bereits absolviert haben, das passende Angebot
auszusuchen, teilzunehmen und mit zu gestalten.
Network + Programs for Graduates of weißensee academy of art berlin: weißensee academy of art offers varied
programs to help in the transition between the academy
and professional life, and invites all graduating students as
well as recent graduates to choose what fits their need, to
participate, and to help shape the programs.

Workshops, Vorträge und
Beratung für Workshops, lectures,
Absolvent_innen and advice for
graduates

Career & Transfer
Service Center

see up ist ein passgenaues Angebot für Studierende und
Hochschulabgänger*innen aller Fachgebiete der weißensee kunsthochschule berlin. see up unterstützt den Berufsstart mit individuellen Beratungen, vermittelt mit einem
breitgefächerten Workshop-Programm berufsrelevantes
Know-how und begleitet den Aufbau von Kooperationen
und Netzwerken. Das Programm ist kostenfrei und offen
für alle Interessierten. See up - center for graduates. See
up is a tailor-made program for students and graduates
of all departments of the weißensee academy of art berlin. See up supports the start into a career with individual
advice, imparts in a broad program of workshops specific
know how and supports the establishing of networks and
cooperations. It is free of charge and open to anybody who
is interested.

Mit Workshops, individueller Beratung und Coaching
unterstützt das Career & Transfer Service Center (CTC) der
UdK Berlin bei der erfolgreichen Positionierung in der
Kultur- und Kreativwirtschaft sowie bei allen wichtigen
Fragen zur Existenzgründung und Existenzsicherung. Das
kostenlose Angebot richtet sich an die Studierenden und
Alumni (bis 5 Jahre nach Studienende) der vier künstlerischen Hochschulen Berlins. UdK (University of the Arts)
Berlin’s Career & Transfer Service Center (CTC) supports
graduating students and graduates with workshops,
individual career counseling, and coaching in securing
positions in the cultural and creative industries, as well
as with all issues concerning freelance work and securing
a livelihood. The programs are available to students and
recent graduates (up to five years after graduating) of Berlin’s four universities for the fine and performing arts.

Kontakt: Birgit Effinger und Sophia Pompéry, Leitung see up Workshopangebote und Beratung für Absolvent_innen
Mail: seeup@kh-berlin.de
Webseite: www.seeup.de | facebook/seeup

Tel: 030 3185 1467
Mail: career@intra.udk-berlin.de
Webseite: udk-berlin.de
Facebook: CTC der UdK Berlin
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see up – Zentrum
für Absolvent_innen
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Beratung Drittmittel
für Forschungs- und
Kooperationsprojekte
Wer ein Forschungs- oder größeres Kooperationsprojekt
gemeinsam mit der Kunsthochschule auf den Weg bringen
möchte, wird von der weißensee kunsthochschule berlin
bei der Konzeptentwicklung und der Suche nach Fördermittelgeber_innen unterstützt. Third-party funding for
research and cooperation projects. Those who are interessed to set up a research or larger cooperation project with
weißensee academy of art berlin, will receive support from
weißensee kunsthochschule in developing the concept and
researching funding opportunities.

Kontakt: Jennifer Hoffmann, Leitung Projektentwicklung und Drittmittel
Tel: +49 30 477 05 462
Mail: projektfoerderung@kh-berlin.de

Stipendien zur Förderung
von Absolvent_innen Stipends to
support graduates

>> „Shortcut - Die digitale Prothese“
Das Studienprojekt von D. Kaltenbach,
M. Mahal und L. Rex (betreut von Prof.
Carola Zwick) im Produkt-Design erhielt
ein EXIST-Gründerstipendium.

EXISTGründerstipendium

Die DesignFarmBerlin fördert Studierende und Absolvent_
innen, die mit ihrem Design in Tech-Vorhaben gründen
wollen. Für einen Zeitraum von 9 Monaten wird eine Unterstützung in Höhe von 2000€ in Kombination mit einem
maßgeschneiderten Mentoring-Programm gewährt. Die
Bewerbungskonditionen und -fristen werden auf der Website veröffentlicht. Mentor_innen: Prof. Olaf Bach, Prof. Dr.
Zane Berzina, Prof. Dr. Jörg Petruschat, Prof. Christiane
Sauer, Prof. Carola Zwick. DesignFarmBerlin– Design in
Tech Accelerator. The DesignFarmBerlin supports students
and graduates who plan to establish a start-up with their
design in tech ideas. For a period of 9 months, students
can receive funding of 2000€ per month as well as a tailor-made mentoring program. Application requirements
and deadlines are available on the program’s website.
Mentors: Prof. Olaf Bach, Prof. Dr. Zane Berzina, Prof. Dr.
Jörg Petruschat, Prof. Christiane Sauer, Prof. Carola Zwick

Das EXIST-Gründerstipendium unterstützt Studierende
und Absolvent_innen, die ihre Gründungsidee realisieren
möchten mit einem Stipendium zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Bei den Gründungsvorhaben sollte es sich
um innovative design- und technologieorientierte oder
wissensbasierte Projekte mit signifikanten Alleinstellungsmerkmalen und guten wirtschaftlichen Erfolgsaussichten
handeln. Die weißensee kunsthochschule berlin gehört
seit 2017 zum EXIST Netzwerk. Der Antrag kann jederzeit
gestellt werden. EXIST-Start-up Grants. The EXIST Business Start-up Grant supports students and graduates who
want to turn their business idea into a business plan with a
fellowship to secure their living expenses. The start-up projects should be innovative technology or knowledge based
projects with significant unique features and good commercial prospects of success. weißensee academy of art berlin
has been part of the EXIST network since 2017. Applications
can be submitted at any time.

Kontakt: Anastasia Zagorni, DesignFarmBerlin
Mail: info@designfarmberlin.de
Tel: +49 30 477 05 410
Webseite: designfarmberlin.de oder designfarmberlin.com

Kontakt: Anastasia Zagorni
Mail: info@designfarmberlin.de
Tel: +49 30 477 05 410
Webseite: www.exist.de
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DesignFarmBerlin–
Design in Tech Accelerator

Atelierstipendien

Um den Start in das Berufsleben nach dem Studium zu
erleichtern, werden geförderte Arbeitsplätze für ein Jahr
(Verlängerung ist möglich) vergeben. Vermietet werden ca.
zwanzig Plätze á 20 qm für jeweils 6€ /qm in drei Großraumateliers. Sie befinden sich in der Nähe der Kunsthochschule und werden entsprechend der Vorhaben der
Nutzer_innen aufgeteilt. Zusätzlich zum geförderten
Arbeitsplatz kann ein Zuschuss zur Miete über ein
Atelierstipendium vergeben werden. Über die Vergabe
bzw. Verlängerung entscheidet eine 5-köpfige Jury. See Up
Workspaces. To help with the transition into professional
life after art school, sponsored workspaces will be available
for one year (renewal possible). About 20 spaces á 20m2
in three open-plan studios are available, renting for 6€/
m2. They are close to weißensee academy of art und will be
divided to suit the projects of the users. Aid for rent can also
be granted in addition to the studio stipend. A five-member
jury will decide on the awards.

Die Kunsthochschule vergibt in Kooperation mit der
mart stam stiftung für kunst + gestaltung jedes Jahr Ate
lierstipendien in Höhe zwischen 50 und 100€ pro Monat an
junge Absolvent_innen. Die Stipendien werden im Zusammenhang mit der Vergabe eines see up Workspaces vergeben. Über die Vergabe entscheidet die gleiche Jury wie bei
den see up Workspaces. Studio Stipends. Every year, the
art academy, in co-operation with the mart stam stiftung
für kunst + gestaltung, awards studio stipends of 50 to
100€ per month for young graduates. The studio stipends
are awarded in the context of the award of the see up workspaces. The same jury that awards the see up workspaces
makes the decision about studio stipends.

Informationen: Richtlinien der Hochschulleitung zur Vergabe eines geförderten
Arbeitsplatzes - Mitteilungsblatt 230
Kontakt: Assistenz Rektorat
Mail: assistenz@kh-berlin.de
Tel: +49 30 477 05 266

Kontakt: Assistenz Rektorat
Mail: assistenz@kh-berlin.de
Tel: +49 30 477 05 266
Webseite: mart-stam.de
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See Up Workspaces

Elsa Neumann Stipendium
NaföG – Nachwuchs
förderungsgesetz
Stipendien zur Förderung von Absolvent_innen/Stipends to support graduates
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Einmal jährlich vergibt eine Kommission Stipendien an Absolvent_innen künstlerischer Studiengänge, die weit über
dem Durchschnitt liegende Leistungen erbracht haben. Die
Stipendien dienen der Erarbeitung künstlerischer Vorhaben und werden für die Fächergruppen Bildende Kunst,
Gestaltung, Musik und Darstellende Kunst ausgeschrieben.
Die Förderdauer beträgt ein Jahr. Das Stipendium beträgt
1000€ monatlich zuzüglich einer Sachkostenpauschale
von 103€ monatlich. Once a year, a commission awards
stipends to graduates with artistic degrees with outstanding achievements. The stipends are meant to aid in the
development of artistic projects and are offered for the
disciplines fine arts, music, and performing arts. Stipends
of 1000€ per month (plus 103€ for materials) are awarded
for one year.

Beratung: Rektorat
Mail: sekretariat.rektorin@kh-berlin.de
Tel: +49 30 477 05 220
Webseite: https://is.gd/TVU9g7

Preise zur Förderung
von Absolvent_innen Awards to
support graduates

<< Mart Stam Preis 2016
Alexander Luna, aus der
Arbeit Guardianes del agua
(Wächter des Wassers).

Mart Stam Preis

Kontakt: Birgit Fleischmann
Tel:+49 30 477 05 222
Mail: presse@kh-berlin.de
Webseite: mart-stam.de
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Gefördert von der Mart Stam Gesellschaft wurde erstmalig
1997 der Mart Stam Preis für Absolvent_innen der weißensee kunsthochschule berlin ausgeschrieben. Bewerben
können sich alle Absolvent_innen mit ihren Abschlussarbeiten. Der Preis besteht aus einem Katalog und einer
Gruppenausstellung mit allen Preisträger_innen des
jeweiligen Jahrgangs. Die Ausschreibung erfolgt hochschulöffentlich jeweils im Sommersemester. Die Auswahl
trifft eine Jury mit vornehmlich externen Fachleuten. Mart
Stam Preis. Funded by Mart Stam Gesellschaft, the Mart
Stam Preis was first awarded in 1997 to graduates of weißensee academy of art berlin. All graduating students can
apply with their final projects. The annual prize consists of a
catalog and a group exhibition with all prize winners in the
given year. The competition is announced to the academy’s
students in the summer semester. Decisions are made by a
jury made up mainly of external experts.

Joachim
Baumgarten Preis

Preise zur Förderung von Absolvent_innen/Awards to support graduates
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Der Studiengang Kunsttherapie vergibt einmal jährlich
an eine Absolventin / einen Absolventen für eine herausragende Abschlussarbeit den mit 1000€ dotierten Joachim
Baumgarten Preis. Joachim Baumgarten Preis. Once a
year, the department of art therapy awards the Joachim
Baumgarten Preis (1000€) for an outstanding final thesis to
one of its graduates.

Tel: +49 30 962 84 550
Webseite: kunsttherapie-berlin.de

Kunstvermittlung, kulturelle
Bildung und Lehraufträge für
Absolvent_innen Art mediation,
education, cultural education,
and teaching appointments for
graduates

Open Art Academy

Die Angebote, die die Kunsthochschule im Rahmen der
Kunst(ver-)mittlung und Kulturellen Bildung in der Verbindung von Praxis und Theorie vor allem für Studierende
höherer Semester und für Absolvent_innen entwickelt,
zeichnen sich durch ein vielfältiges Netzwerk an beteiligten
Institutionen und Expert_innen aus und die erfolgreiche
Akquise an Drittmitteln zur Realisierung von Projekten.
Forschungsvorhaben und Qualifizierungskonzepte werden
entwickelt und durchgeführt. Bei allen Vorhaben steht die
künstlerisch-gestalterische Sichtweise im Mittelpunkt des
Prozesses. Art mediation/education and cultural education.
The programs the academy is developing as part of art
mediation/education and cultural education for linking
practice and theory, especially for advanced students and
graduates, are characterized by a varied network of participating institutions and experts, which helps in securing
outside funding for the realization of projects. Research
projects and skill-enhancing projects are developed and
realized. All projects focus on a perspective of design or art.

In Zusammenarbeit mit der Firma boesner Berlin, dem
Händler für professionelle Materialien für Kunstschaffende
wird seit 2012 jedes Jahr die Open Art Academy durchgeführt, die zeitgenössische künstlerische Produktion
mit Experimentierlust verbindet. Jedes Jahr können sich
Absolvent_innen der letzten zwei Jahre als Workshopleiter_innen bewerben. Es werden fünf Lehraufträge vergeben.Open Art Academy. Since 2012, the Open Art Academy,
combining contemporary artistic production with the joy of
experimentation, has been organized in co-operation with
boesner Berlin, the specialist dealer for art materials. Every
year, recent graduates (up to two years after graduation)
can apply as workshop supervisors. Five teaching positions
are available.

Kontakt: Prof. Mona Jas
Mail: jas@kh-berlin.de
Tel: +49 176 61093935
Webseite: kh-berlin.de/lehrangebote

Kontakt: Assistenz Rektorat
Mail: openartacademy@kh-berlin.de
Webseite:http://www.kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/
overview/open-art-academy-2018-2610.html
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Kunst(ver-)mittlung
und Kulturelle Bildung

Forschungsprojekte Research
projects

<<„Resonanzräume“ Entwurf Dafna Stoilkova (Semesterprojekt betreut von Prof. Dr. Zane Berzina, FG Textilund Flächen-Design) © weißensee kunsthochschule
berlin, Stefan Maria Rother.

>>“soundscape - an interaktive flexible
surface“, Paula van Brummelen, FG Textilund Flächen-Design, (Betreuung: Prof.
Dr. Zane Berzina) © weißensee kunsthochschule berlin / Paula van Brummelen

Forschungsprojekte/Research Projects
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Forschungsschwerpunkt:
Design und Experimentelle
Materialforschung
Seit 2014 ist das Fachgebiet Textil- und Flächen-Design
in Kooperation u.a. mit Fraunhofer Instituten in unterschiedlichen Forschungskonsortien erfolgreich tätig. In
die Forschungsprojekte sind auch Absolvent_innen und
Studierende eingebunden und können zukunftsorientierte Themen weiter entwickeln. Leitung: Prof. Dr. Zane
Berzina, Prof. Dipl.-Ing. Christiane Sauer Research focus:
Design and Experimental Material Research. Since 2014,
the Department of Textile and Surface Design has been
successfully cooperating with various research institutions
such as the Fraunhofer Institutes. Graduates and students
are also integrated into these research projects and can
pursue future-oriented topics. Research Lead : Prof. Dr.
Zane Berzina, Prof. Dipl.-Ing. Christiane Sauer

Kontakt: Prof. Dr. Zane Berzina, Prof. Christiane Sauer
Mail: berzina@kh-berlin.de + sauer@kh-berlin.de
Webseite: http://www.kh-berlin.de/studium/fachgebiete/bama-textil-und-flaechendesign/experimentelle-materialforschung.html

Netzwerke für
Absolvent_innen Networks for
graduates

<<Ausstellung der Kunsthochschule
im Kühlhaus Berlin, Eröffnung.
Foto: Lars Hübner

Absolvent_innen-/AlumniNetzwerk der weißensee
kunsthochschule berlin

Die Mart Stam Gesellschaft, der Förderverein der Kunsthochschule, versteht sich als Netzwerk für Absolvent_innen. Für einen geringen jährlichen Mitgliedsbeitrag
können Interessierte Mitglied werden und werden zu
Veranstaltungen und weiteren Aktivitäten eingeladen.
Darüber hinaus entscheidet der Vorstand der Mart Stam Gesellschaft bis zu vier Mal im Jahr über Projektförderungen.
Anträge können im Rektorat der Kunsthochschule eingereicht werden. Termine, Fristen und Antragsformulare sind
auf der Website der Mart Stam Gesellschaft eingestellt. The
Mart Stam Gesellschaft, the Friends and Patrons Association of the weißensee academy of art berlin, sees itself as a
network for graduates. Members, who pay a small annual
fee, are invited to events and other activities. In addition,
the society’s board has to decide up to four times a year on
project funding. Applications can be submitted to the president’s office (Rektorat). Dates, deadlines, and application
forms are available on Mart Stam Gesellschaft’s website.

Wer an der weißensee kunsthochschule berlin studiert,
gelehrt oder gearbeitet hat und mit der Kunsthochschule
weiterhin in Kontakt bleiben möchte, kann sich im Absolvent_innen/ Alumni Netzwerk anmelden. Mitglieder werden informiert über die vielfältigen Aktivitäten der Hochschule, über Angebote zur Absolvent_innenförderung und
bekommen eine jährliche Einladung zum Alumni-Empfang
im Rahmen des Rundgangs – Tage der offenen Tür der
Hochschule. Graduate / alumni network at weißensee
kunsthochschule berlin. Former students, teachers or staff
members at weißensee academy of art berlin who would
like to stay in touch with the school can register at the
graduate/alumni network. Members will receive information on the diverse activities of the academy and the many
possibilities for funding of graduates, as well as invitations
to the annual reception for alumni as part of the academy’s
Open Days.

Kontakt: Prof. Stefan Koppelkamm (Vorsitzender)
Mail: martstam@kh-berlin.de
Webseite: mart-stam.de

Kontakt: Brigitte Dierker, Referat für Studienangelegenheiten
Ansprechpartnerin für das Alumni-Netzwerk der Kunsthochschule
Mail: alumni@kh-berlin.de
Tel: +49 30 477 05 246
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Mart Stam
Gesellschaft e.V.

The HUB e.V.
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Absolvent_innen der Kunsthochschule haben sich interdisziplinär zusammengeschlossen, um sich über ihre Erfahrungen in der Kunst(ver-)mittlung und Kulturellen Bildung
fachlich auszutauschen, innovative Projekte auf den Weg
zu bringen und sich weiterzuqualifizieren. Die Entwicklung
und Erforschung künstlerischer und gestalterischer Verfahren in Lehre, (Ver-)mittlung und Kultureller Bildung stehen
im Zentrum. Künstlerische Beiträge und Produktionen
werden u.a. durch Ausstellungen, Vorträge, Workshops,
Projekte und darüber hinaus in weiterbildenden Kursen gefördert und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht.
Graduates of the academy from all disciplines joined
together for sharing their experiences in art education/mediation and cultural education, initiate innovative projects,
and learn more about gaining additional qualifications. The
focus is on developing and researching artistic and design
processes in the fields of teaching, mediation, and cultural
education. Works of art and productions are supported and
publicized through exhibitions, workshops, projects, and
furthermore through advanced training courses.
Mail: contact@thehub-berlin.org
Webseite: thehub-berlin.org

Veranstaltungen offen für
Absolvent_innen Events open to
graduates

>>sprechenÜber .
Plakatausschnitt.

sprechenÜber
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sprechenÜber ist eine fachgebietsübergreifende Vortragsreihe in der weißensee kunsthochschule berlin. Die
vortragenden Gäste sind Designer_innen, Grafiker_innen
und Künstler_innen die in verschiedenen Formaten von
ihrer Branche und der Welt außerhalb des Campus erzählen. sprechenÜber is an interdisciplinary lecture series at
weißensee academy of art berlin. Guest lecturers are designers, graphic designers, and artists who speak in various
formats about their professions in the world beyond the
campus.

Facebook: sprechenÜber
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Alumni-Empfang
zum Rundgang –
Tage der offenen Tür

Die Mart Stam Gesellschaft und see up –Zentrum für Absolvent_innen laden ein zu anregenden Vorträgen und
Gesprächen. In regelmäßigen Abständen berichten Alumni
der weißensee kunsthochschule berlin über ihren Werdegang. What does XYZ do ... ? Alumni of weißensee academy
of art berlin report. Mart Stam Gesellschaft and see up,
centre for graduates, organize stimulating lectures and
conversations. In regular intervals, weißensee academy of
art berlin alumni talk about their careers.

Der Alumni-Empfang findet zum Rundgang – Tage der offenen Tür im Juli statt. Dieser soll den Austausch zwischen
Ehemaligen, Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter_innen fördern. Die Einladungen und Infos erfolgen im Juni
des jeweiligen Jahres. Alumni reception during Open Days
The alumni reception takes place during the Open Days in
July. The intention is to foster a lively exchange between
alumni, students, faculty, and staff. Invitations and information are sent out every year in June.

Kontakt: Stefan Koppelkamm & Sophia Pompéry
Mail: martstam@kh-berlin.de
Webseite: seeup.de

Kontakt:Brigitte Dierker
Ansprechpartnerin für das Alumni-Netzwerk der Kunsthochschule
Mail: alumni@kh-berlin.de
Tel: +49 30 477 05 246
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Was macht eigentlich ... ?
Alumni der weißensee kunsthochschule berlin berichten

Workshops, Vorträge und Beratung/ Workshops, lectures, and advice
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Foto: © Heike Overberg, khb
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*Die weißensee kunsthochschule berlin bedankt sich
bei allen Fördermittelgebern. Unsere Projekte zur
Absolvent_innenförderung werden finanziert und
unterstützt durch: die Europäische Union und dem
Europäischen Sozialfonds im Rahmen des ESF-Instruments 5 Innovative Gründungen, die Qualitäts- und
Innovationsoffensive des Landes Berlin, das Förderprogramm für Arbeitsräume der Senatsverwaltung für
Kultur und Europa, Gesellschaft für Stadtentwicklung
(GSE), boesner Berlin, die Mart Stam Gesellschaft e.V.,
die mart stam stiftung für kunst + gestaltung und die
Parkklinik Weißensee.* weißensee academy of art
berlin would like to thank all its sponsors. Our projects
in aid of graduates are financed and supported by: the
European union and the European Social Fund (as part
of ESF instrument 5 innovative start-ups), the initiative
for quality and innovation of the Berlin government,
Aid program for workspaces of the Senate Administration for Culture and Europe, Gesellschaft für Stadtentwicklung (GSE), boesner Berlin, Mart Stam Gesellschaft
e.V., mart stam stiftung für kunst + gestaltung, and
Parkklinik Weißensee .

