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[Information]

Freie Kunst studieren an der weißensee kunsthochschule berlin – 
digitaler Infoabend No.2 

Die weißensee kunsthochschule berlin veranstaltet eine Woche vor Bewerbungsschluss am 
Donnerstag, den 3. Dezember 2020 um 18 Uhr den 2. virtuellen Infoabend für alle, die sich für 
die Diplomstudiengänge der Freien Kunst interessieren. Zunächst präsentieren die einzelnen 
Fachgebiete Bildhauerei, Bühnen- und Kostümbild und Malerei die Studieninhalte und ihre 
Schwerpunkte. Im Anschluss werden virtuelle Beratungsräume/Sessions geöffnet, in denen 
Studierende und Lehrende Fragen zum Studium beantworten. Auch die Studienberaterinnen 
stehen bis 20:30 Uhr im virtuellen Beratungsraum zu Verfügung. Sie erklären das Online-
Bewerbungsverfahren, geben Informationen zur digitalen Mappeneinreichung sowie zur 
künstlerischen Zugangsprüfung 2021.

DETAILS
Die Anmeldung zum Event ist gestartet. Über den Link, einfach auf den blauen Button „Join Event“ 
klicken und registrieren.

Programm: 
18:00 Einführung (Beratungsangebote und digitales Bewerbungsverfahren)  
18:20 Vorstellung der künstlerischen Grundlagen  
18:30 Malerei  
18:45 Bildhauerei  
19:00 Bühnen- und Kostümbild

         Link: https://hopin.com/events/infoabend-freie-kunst-studieren-an-der-weissensee-
kunsthochschule-berlin 

 
 
 
Studying FINE ARTS at the weißensee academy of art berlin - digital info evening No.2
One week before the application deadline, the weißensee academy of art berlin is organizing the 
2nd virtual information evening on Thursday, December 3, 2020 at 6 p.m. for all those interested 
in the diploma programs in Fine Arts. First of all, the individual departments of sculpture, stage and 
costume design and painting will present the course contents and their main focuses. Afterwards, 

ENGLISH VERSION



weißensee kunsthochschule berlin, Referat für Öffentlichkeitsarbeit, Birgit Fleischmann, Bühringstraße 20, 13086 Berlin,  

Tel.030-47705-222, Fax:030-47705-291, E-Mail: presse@kh-berlin.de, Web: www.kh-berlin.de

virtual consultation rooms/sessions will be opened, in which students and professors will answer 
questions about the study program. The student advisors are also available in the virtual consultation 
room until 8.30 pm. They will explain the online application procedure, provide information on digital 
portfolio submission and the 2021 artistic admissions exam

Registration for the event has started. Via the link, simply click on the blue „Join Event“ button and 
register.

Program:
18:00 Introduction (consulting opportunities and digital application procedure)
18:20 Presentation of the artistic foundation year
18:30 Painting 
18:45 Sculpture 
19:00 Stage and Costume Design
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