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Info-Abend für Studieninteressierte
Eine gute Gelegenheit, sich über die Zugangsvoraussetzungen und das Zulassungsverfahren an der Kunsthochschule zu informieren und einen Einblick in
die einzelnen Studiengänge zu bekommen, bietet der Info-Abend der weißensee
kunsthochschule berlin am Donnerstag, den 5. November 2015, von 17.00 Uhr
an im Malereigebäude der Hochschule. Die Vorstellung der Fachgebiete startet
um 17.00 Uhr mit den Designstudiengängen: Mode-, Produkt-, Textil- und Flächen-Design sowie Visuelle Kommunikation. Um 18.15 Uhr schließen sich die
Studienrichtungen des Studiengangs Freie Kunst an: Malerei, Bildhauerei sowie
Bühnen- und Kostümbild. Neben der Möglichkeit, Informationen über das Studium in den Fachgebieten zu erhalten, besteht auch die Chance zu persönlichen
Gesprächen mit Lehrenden, Studierenden und Mitarbeiterinnen des Referats
für Studienangelegenheiten. Interessierte können sich an diesem Tag direkt zur
künstlerischen Eignungsprüfung im Februar 2016 für ein Studium zum Wintersemester 2016/17 anmelden; die Bewerbungsfrist endet am 10. Dezember 2015.
Kontakt: Charlotte Wiese, E-Mail: studienberatung@kh-berlin.de, Telefon: 03047705-342

Information Session For Interested in Studying
The Information Session on Thursday, November 5, 2015, at 5 pm for interested
in studying is a good opportunity to inform oneself about the admission procedures, as well as get an overview of the various degree courses at the weißensee
academy of art berlin. The presentation of the departments starts at 5 pm with
the design programs: fashion design, product design, textile and surface design,
as well as visual communications in the building of the painting study course.
This is followed at 6.15 pm by the programs in art: painting, sculpture, and stage
and costume design. In addition to the opportunity to get information about the
degree courses, there is also a chance to speak with faculty and students as well
as advisers from the office of academic affairs. It is possible to register then for
the artistic aptitude test in February 2016 for starting in the winter semester
2016/17, the deadline for registration is on December 10, 2015.
Contact: Charlotte Wiese, E-Mail: studienberatung@kh-berlin.de, Telephone: 03047705-342
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