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NEWS 17. Mai 2016

Rundgang - Tage der offenen Tür 2016

Nur noch acht Wochen, dann ist es wieder so weit: Die weißensee kunsthoch-
schule berlin feiert mit Tagen der offenen Tür den Abschluss des Studienjahres 
2015/16. Alle Studierenden werden dann ihre besten Arbeiten präsentieren. 
Unter anderem werden die Ergebnisse des fachübergreifenden Designprojekts 
„inklusiv: leben und arbeiten“ gezeigt, die Werkstätten werden ihre Türen öffnen 
und die Studierenden der Freien Kunst ihre neuen Werke präsentieren. Wie in 
den letzten Jahren wird die Hochschule für Ausstellungen der Absolvent_innen 
verschiedener Fachgebiete zusätzliche Räume in der Stadt mieten. Über das 
Programm können Sie sich auf der Website der Kunsthochschule informieren, das 
dort in den nächsten Wochen vollständig eingestellt wird.

Rundgang - Tage der offenen Tür 2016
Sa./So., 16./17. Juli 2016, jeweils von 12-20 Uhr
Bühringstraße 20, 13086 Berlin

Link: http://www.kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/rundgang-ta-
ge-der-offenen-tuer-2016-2146.html

Open Days 2016

Just eight weeks until weißensee academy of art will celebrate the end of the aca-
demic year 2015/16 with its Open Days. All students will present their best works 
then. Among other things, visitors will be able to see the interdisciplinary design 
project “Inclusive: Living and Working,” the workshops will open their doors, and 
students from all departments will present their works. As in previous years, 
weißensee academy will also rent spaces in the city for showing the works of gra-
duating students from various departments. Please go to weißensee academy’s 
website for more detailed information about the program, which will be posted in 
the coming weeks. 

Open Days 2016
Saturday and Sunday, July 16 and 17, from noon to 8 pm r
Bühringstraße 20, 13086 Berlin

Link: http://www.kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/rundgang-ta-
ge-der-offenen-tuer-2016-2146.html
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