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[Information]

Start des Sommersemesters – Virtueller Campus Weißensee 

An der weißensee kunsthochschule berlin startete am Montag das Sommersemester im digitalen 
Kreativmodus. Innerhalb kürzester Zeit haben alle Lehrenden das Curriculum entsprechend der 
vollkommen veränderten Pandemie-Voraussetzungen zusammengestellt mit vielversprechenden 
digitalen Inhalten und Zielen. Gerade für eine Kunsthochschule stellt es eine besondere 
Herausforderung dar, die Lehre komplett neu zu denken – ohne Präsenz und ohne die Möglichkeit, 
in den Werkstätten oder Ateliers zu arbeiten. Um den Studierenden Abschlüsse im Sommer zu 
ermöglichen, hofft die Hochschule auf Ausnahmeregelungen zur Durchführung von Prüfungen. Die 
Kunsthochschule ist dankbar, dass sie die zusätzlich benötige Technik aus dem „VirtualCampus 
Berlin“ aus Landesmitteln anschaffen kann. Einzelne Lehrangebote der Kunsthochschule sind bereits 
eine Reaktion auf die Corona-Krise und greifen Aspekte ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen auf. 
So wird in einem fachübergreifendem Kurs des Studiengangs Raumstrategien u.a. angeboten, ein 
„Manual zum (Über-)leben“ zu erstellen.

 
 
 
Start of the Summer Semester: Virtual Campus Weißensee
 
At weißensee academy of art berlin, the summer semester started on Monday in a digital creative 
mode. Within a very short time, all faculty members changed the curriculum to adjust to the 
conditions of the pandemic, adding digital content and goals. Especially for an art academy, it is 
a special challenge to completely rethink teaching, without physical presence and without the 
possibility to work together in workshops or studios. In order to ensure that students can graduate in 
the summer, there will be exceptional rules for examinations put in place.  
 
The academy is grateful that it could buy the required additional technical equipment from the 
»VirtualCampus Berlin« funded by the state of Berlin. Some course offerings at the academy are 
already a response to the Corona crisis and address aspects of its social effects. For example, in 
an interdisciplinary course on the program spatial strategies, participants are invited to draw up a 
»Manual for Survival.«
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