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[Information]

Leonie Baumann: Start in die dritte Amtszeit 

Am 1. April 2019 tritt Leonie Baumann ihre dritte Amtszeit als Rektorin der weißensee 
kunsthochschule berlin an. Seit 2011 leitet sie die Hochschule, die in dieser Zeit einen 
Generationenwechsel der Lehrenden erfahren hat und nun eine der wenigen Kunsthochschulen in 
Deutschland ist, die Geschlechterparität bei den Professuren erreicht hat. Mit zukunftsorientierten 
Lehr- und Forschungsansätzen konnte in den letzten Jahren das Drittmittelaufkommen vervielfältigt 
werden. Besonders die Zusammenarbeit mit der Humboldt Universität Berlin im Cluster »Matters 
of Activity. Image Space Material« verspricht mit drei neuen Professor_innen eine innovative 
Neuinterpretation gestalterisch-wissenschaftlicher Forschung. In ihrer kommenden Amtszeit wird 
sich Leonie Baumann vordringlich für die dringend benötigte Erweiterung des Campus-Geländes 
einsetzen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung an der Kunsthochschule gewährleisten zu 
können. Gerade wiedergewählt für eine weitere zweijährige Amtszeit wurden auch die Prorektorin 
Professorin Christiane Sauer und als Prorektor Professor Dr. Jörg Petruschat.

 
 
 
Leonie Baumann Starts Third Term of Office
Leonie Baumann will start her third term of office as president of weißensee academy of art berlin on 
April 1, 2019. She has been president of the academy since 2011, and in this period she oversaw a 
generational change among the teaching staff. Today, weißensee academy of art is the one of few art 
schools in the country with gender parity among the professors. With forward-looking approaches to 
teaching and research, the academy was successful in significantly increasing third-party funding. 
In particular, the cooperation with the Humboldt University Berlin in the cluster »Matters of Activity: 
Image Space Material,« with three new professors, promises to foster an innovative reinterpretation 
of design and scholarly/scientific research. In her new term of office, Leonie Baumann will focus 
on the necessary expansion of the campus, in order to guarantee a forward-looking education for 
students at the academy. The vice presidents Christiane Sauer and Jörg Petruschat were reelected 
for another two-year term of office.
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