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Die Kunsthochschule Kassel (KhK) ist eine interna-

#INTERNATIONALITÄT

tional orientierte Kunsthochschule, die wissen-

Internationalität wird an der Kunsthochschule

Quer durch die Studiengänge Bildende Kunst,

schaftliche, künstlerische und kunstpädagogische

gelebt und in der Lehre praktiziert. Programme

Visuelle Kommunikation, Produktdesign,

Studiengänge zusammenbringt. Mit dem Promo-

wie Erasmus+ ermöglichen Studierenden welt-

Lehramt Kunst und Kunstwissenschaft

tions- und Habilitationsrecht zählt sie zu den

weiten Austausch. Um diesen internationalen Stu-

präsentieren die Studierenden ihre Arbeiten

wenigen künstlerischen Hochschulen in Deutsch-

dienaustausch zu fördern, pflegt die Hochschule

einer breiten Öffentlichkeit und bieten den

land mit Universitätsstatus.

eine enge Zusammenarbeit mit ihren internatio-

Besucher*innen Einblicke und Austausch bei

Etwa 1.000 Studierende einschließlich der

nalen Partnerhochschulen. Für die Studierenden

einem vielfältigen Begleitprogramm.

Meisterschüler*innen sind in den Studiengängen

bedeuten diese Austauschprogramme nicht nur

Bildende Kunst, Visuelle Kommunikation (künstle-

Weiterqualifikation, sondern auch das Kennen-

Zum Jahresende bieten die Absolvent*innen

rische Abschlussprüfung), Produktdesign (Diplom),

lernen unterschiedlicher Studiensysteme. Ihnen

und Meisterschüler*innen der Kunsthoch-

Kunstpädagogik (Lehramt) und Kunstwissenschaft

wird ermöglicht, verschiedene Vorstellungen

schule die bundesweit einzigartige Abschluss-

immatrikuliert. Durch den interdisziplinären

von Kunst und Kunstdefinitionen im Kontext von

ausstellung EXAMEN. Diese Ausstellung

Ansatz des Studiums können die Studierenden ihr

Öffentlichkeit zu erfahren.

versammelt Abschlussarbeiten aus den Berei-

Abschlusspräsentation aktueller Arbeiten.

Wissen fächerübergreifend weiterentwickeln.

chen Bildende Kunst, Visuelle Kommunikation

Für alle Denk- und Arbeitsprozesse bietet die KhK

und Produktdesign. Sie umfassen ein breites

ihren Studierenden 14 disziplinübergreifende

#VERNETZUNG + KOOPERATIONEN

Studienwerkstätten und setzt damit die Tradi-

Die KhK arbeitet in zahlreichen Kooperations-

das von Malerei über Skulptur und Film bis hin

tionen des Bauhauses fort, indem sie handwerk-

projekten mit Unternehmen, Partnerhochschulen

zu innovativen Produkten und multimedialen

liche und künstlerische Kompetenzen miteinander

im In- und Ausland, Kunst- und Kulturinstitu-

Installationen reicht. Die cdw Stiftung gGmbH

verbindet.

tionen, Stiftungen, Verbänden und Vereinen.

fördert die EXAMEN und tritt gemeinsam mit

Der Praxisbezug in der Lehre, der mit unter-

der Kunsthochschule als Stifterin des Förder-

schiedlichen Kooperationsformaten einhergeht,

preises auf, der im Rahmen der Ausstellung

fördert die Ausbildung positiv. Bereits während

vergeben wird.

#INTERDISZIPLINARITÄT + INDIVIDUALITÄT
An der Kunsthochschule ist künstlerische und

ihres Studiums können die Studierenden so nütz-

gestalterische Freiheit mit wissenschaftlichem

liche Kontakte in die Arbeitswelt knüpfen.

Denken vereint. Den Studierenden wird ermöglicht, Kunst und Gestaltung aus verschiedenen
Blickwinkeln kennenzulernen. Durch die offene

#AUSZEICHNUNGEN

Bildungsstruktur, die interdisziplinäre Lehraus-

Preise, Auszeichnungen und Stipendien unter-

richtung und die ausgeprägte Praxisorientierung

streichen die Qualität und Vielfalt der Ausbildung

des Studienangebots sind Studierende kons-

an der Kunsthochschule Kassel. Studierende

tant in reale Arbeitsprozesse eingebunden. Die

werden bei einer Vielzahl von nationalen und

studentischen Ergebnisse werden im Rahmen von

internationalen Wettbewerben für ihre Kurz- und

Ausstellungen, Filmprojekten und Publikationen

Animationsfilme, Publikationen, Initiativen oder

präsentiert.

Produkte ausgezeichnet.

#IMPULSE + INNOVATIONEN

#VERANSTALTUNGSFORMATE

Die Kunsthochschule versteht sich als Ort des

Neben den zahlreichen Veranstaltungen und

ständigen Wandels, an dem die Studierenden

Projektpräsentationen, welche die Lehrenden und

durch ihre Impulse aktiv beteiligt sind. Sie

Studierenden aus den Bereichen Kunst, Design,

werden dazu ermutigt, neue Gestaltungs- und

Gestaltung sowie Wissenschaft laufend präsen-

Ausdrucksformen zu erlernen und zu erproben.

tieren, gibt es etablierte Jahresausstellungen:

Gewohnte Wahrnehmungen aufzubrechen und
eine eigene künstlerische Position zu entwickeln,

Mit dem Rundgang öffnet die KhK zum Ende des

ist das Ziel eines Studiums an der KhK.

Sommersemesters ihre Arbeitsräume zur großen

konzeptuelles und gestalterisches Spektrum,
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The Kunsthochschule Kassel (KhK) is an interna-

#IMPULSES + INNOVATIONS

#EVENTS

tionally oriented art school that brings together

The Kunsthochschule is conceived as a place of

Aside from the various happenings and project

academic, artistic, and art educational pro-

constant change, where students are actively

presentations that teachers and students from

grams. Since it has the right to confer doctora-

involved based on their own impulses. They are

the areas of art, design, and scholarship conti-

tes and Habilitationen, it is one of only a few art

encouraged to learn and test out new creative

nuously introduce, there is also an established

schools in Germany with university status.

and expressive forms. Breaking up conventional

annual exhibition.

ways of perceiving and developing one’s own
Around 1,000 students including master-class

artistic position are the goals of the program

At the end of the summer semester, the Kunst-

students are currently enrolled in the programs

at the KhK.

hochschule Kassel organizes its grand annual

in Visual Arts, Visual Communication (final
artistic exam), Product Design (diploma degree),

show, the Rundgang (Round Tour), opening its
working spaces for a large-scale presentation

Art Education (teaching profession), and Art

#INTERNATIONALISM

History and Aesthetics. The interdisciplinary

Internationalism is a part of life at the KhK

degree programs of Visual Arts, Visual Commu-

approach of the programs provides students

and is practiced in the teaching. Programs such

nication, Product Design, Training to Teach Art,

with the opportunity to further develop their

as Erasmus+ facilitate worldwide exchange.

and Art History and Aesthetics present their

knowledge across disciplines. The KhK offers

In order to promote this international student

works to the general public, offering visitors

students 14 interdisciplinary workshops for all

exchange, the KhK maintains a close collabo-

insights and exchange in a diverse program.

thought and work processes, thus continuing

ration with its international partner schools.

the Bauhaus traditions of combining crafts-

For students these exchange programs not

At the end of the year, graduates and master-

manship and artistic skills.

only mean further qualifications, but also the

class students at the Kunsthochschule present

chance to become familiar with a variety of

the final exhibition EXAMEN, the only one of its

educational systems. They are encouraged to

kind in Germany. This exhibition gathers final

discover different cultures and to experience

works from the areas of Visual Arts, Visual

Artistic and creative freedom is combined with

different notions of art and of defining art in

Communication, and Product Design. They

scholarly thinking at the Kunsthochschule. This

the context of the public sphere.

encom-pass a broad conceptual and creative

#INTERDISCIPLINARITY + INDIVIDUALITY
allows students to become familiar with art and
design from a variety of perspectives. Through

of current works. Students from across all the

spectrum that ranges from painting, sculpture,
and film to innovative products and multimedia

the open educational structure, the interdisci-

#NETWORKING + COOPERATIONS

plinary orientation of the teaching, and the

The KhK works in a number of cooperative

EXAMEN, coming together with the KhK as the

decidedly practical orientation of the course

projects with businesses, partner schools in

sponsors of the award given in the context of

offerings, students are constantly integrated

Germany and abroad, art and cultural institu-

the exhibition.

into real working processes. The results

tions, foundations, associations, and clubs.

are presented in the form of exhibitions, film

The practical orientation in teaching, which

projects, and publications.

goes along with different cooperative formats,
positively supports education. Already during
their studies students can therefore make
useful contacts in the working world.

#AWARDS
Prizes, awards, and grants underscore the
quality and variety of the education at the
Kunsthochschule Kassel. Teachers and students
have been awarded for their short and animated films, publications, initiatives, or products
in a number of national and international
competitions.
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installations. The cdw Foundation supports
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2 STUDIUM
FOLGENDE STUDIENABSCHLÜSSE WERDEN AN DER
KUNSTHOCHSCHULE KASSEL ANGEBOTEN:
DIPLOM
Produktdesign
KÜNSTLERISCHER ABSCHLUSS *
Bildende Kunst, Visuelle Kommunikation
( Der künstlerische Abschluss an der
Kunsthochschule Kassel entspricht einem
Master of Fine Arts )
MEISTERSCHÜLER*INNEN
Bildende Kunst, Visuelle Kommunikation
STAATSEXAMEN
Lehramt Kunst
BACHELOR OF ARTS
Kunstwissenschaft
MASTER OF ARTS
Kunstwissenschaft
PROMOTION UND HABILITATION
Kunstwissenschaft, Kunstpädagogik,
Designwissenschaften

10
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2		 STUDY
PRO
–GRAMMES

The following degrees are offered at the
Kunsthochschule Kassel:
DIPLOMA		

MASTER-CLASS STUDENTS Visual Arts, Visual
Communication
STATE EXAMINATION
Training to Teach Art

Product Design

KÜNSTLERISCHER ABSCHLUSS *
Visual Arts,
Visual Communication
(The Künstlerischer Abschluss is equivalent
to a Master of Fine Arts )

BACHELOR OF ARTS		
Aesthetics

Art History and

MASTER OF ARTS Art History and Aesthetics
Art History
DOCTORATES AND HABILITATION
and Aesthetics, Art Education, Design Theory

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

Studierenden die Möglichkeit, vielfältige Erfah-

>> Bestandene Aufnahmeprüfung und Allgemeine

rungen und Fertigkeiten zu sammeln, um einen

Hochschulreife oder eine berufliche Qualifikation,

individuellen künstlerischen Weg zu gehen. In

die der Allgemeinen Hochschulreife entspricht.

seinen Ausdrucksweisen orientiert sich der

Beachten Sie bitte: Die Bewerbung für die Aufnah-

Studiengang an sämtlichen Lebensbereichen.

meprüfung und die formale Bewerbung für einen

Die Diversität der künstlerischen Positionen ist

Studienplatz sind zwei getrennte Verfahren.

Ausgangspunkt der Lehre.

>> Ohne eine Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
ist eine Zulassung nur möglich, wenn im Rahmen

Das insgesamt zehn Semester umfassende

einer Aufnahmeprüfung eine hervorragende

Studium besteht aus einem zweisemestrigen

künstlerische Begabung nachgewiesen werden

Basisstudium und dem daran anschließenden

kann.

Studium in den Fachklassen. Nach bestandener
Abschlussprüfung wird ein Abschlusszeugnis über
ein erfolgreiches universitäres, künstlerisches
Studium ausgestellt, das einem Master-Abschluss
entspricht. Im Anschluss an das Studium können
besonders begabte Studierende zum*zur Meister-

13
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Der Studiengang Bildende Kunst bietet den

2.1
BILDENDE
KUNST

Unter www.kunsthochschulekassel.de/studium/
bildende-kunst.html finden Sie ausführliche
Informationen über das Studium Bildende Kunst.

schüler*in ernannt werden.

ABSCHLUSS
Künstlerischer Abschluss
STUDIENBEGINN
Sommer- und Wintersemester
DAUER
10 Semester
UNTERRICHTSSPRACHE
Deutsch

The program in Visual Arts offers students
the possibility of gathering a wide variety of
experiences and skills in order to then pursue
individual artistic paths. The program is

Complete information on the Visual Arts Program
can be found at www.kunsthochschulekassel.
de/studium/bildende-kunst.html.

oriented toward all areas of life in its modes of
expression. The diversity of artistic positions is
the starting point of the course offerings.
The program, which includes a total of ten
semesters, consists of a two-semester foundation program and the sesequent program in the
specialized classes. After a final examination,
a diploma attesting to successful artistic university studies will be issued, which corresponds to
a master’s degree (MFA). Following the program,
particularly gifted students may be nominated as
master-class students.

ADMISSION REQUIREMENTS
>> University entrance qualification exam and
general higher education entrance exam or professional qualifications that correspond to the
higher education entrance exam. Please note:
The application for the entrance examination and
the formal application for a place in the program
are two separate procedures.
>> Without a higher education entrance exam
(Abitur) admission is only possible for students
who can demonstrate evidence of outstanding
artistic talent in the art entrance examination.

14
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2.1		VISUAL
ARTS

DEGREE Künstlerischer Abschluss (equivalent to MFA)
START OF PROGRAM
DURATION

summer and winter semester

10 semesters

TEACHING LANGUAGE

German

17
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In Kassel kann das Fach Kunst für die Lehräm-

LEHRAMT AN GYMNASIEN

ter an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie für

Das Studium für das Lehramt an Gymnasien

Das Studium für das Lehramt an Haupt- und

das Gymnasium studiert werden. Das Besondere

besteht aus zwei Fächern. Für das Fach Kunst

Realschulen besteht aus zwei Fächern. Für

in Kassel ist, dass das Fach an einer Kunst-

muss zunächst eine künstlerische Aufnahme-

das Fach Kunst muss zunächst eine künst-

hochschule studiert wird. Das bedeutet, dass

prüfung abgelegt werden. Die ersten zwei Semes-

lerische Aufnahmeprüfung abgelegt werden.

Studierende der höheren Lehrämter zusammen

ter nach Studienbeginn bilden das Basisstudium.

Die ersten zwei Semester nach Studienbeginn

mit Studierenden der Bildenden Kunst und der

Die ästhetische Praxis findet dafür in der Basis-

bilden das Basisstudium, das entweder in der

Visuellen Kommunikation in Fachklassen zusam-

klasse Bildende Kunst statt, an die sich im dritten

Basisklasse der Bildenden Kunst oder der

menarbeiten. Im Mittelpunkt des Studiums steht

Semester eine Zuordnung zu einer der künst-

Kunstpädagogik studiert werden kann. Das

die ästhetische Praxis. Den Abschluss bildet das

lerisch-gestalterischen Fachklassen anschließt.

Hauptstudium dient der Vertiefung und Dif-

Staatsexamen.

Das Hauptstudium dient in allen fachlichen Berei-

ferenzierung. Vor allem in der ästhetischen

chen der Vertiefung und Differenzierung. Vor

Praxis wird ein höheres Maß an Eigenstudium

allem in der ästhetischen Praxis wird ein höheres

erwartet. Im Fach Kunst kann die wissen-

Maß an Eigenstudium erwartet. Im Fach Kunst

schaftliche Abschlussarbeit im Rahmen des

Kunst kann neben den Pflichtfächern als drittes

kann die wissenschaftliche Abschlussarbeit im

ersten Staatsexamens einen künstlerisch-

Fach gewählt werden. Die Ausbildung in der ästhe-

Rahmen des ersten Staatsexamens einen künst-

praktischen Schwerpunkt haben.

tischen Praxis findet in der Regel in eigens dafür

lerisch-praktischen Schwerpunkt haben.

LEHRAMT AN GRUNDSCHULEN

konzipierten Veranstaltungen statt. Die Anbah-

LEHRAMT AN HAUPT- UND REALSCHULEN

nung einer eigenen künstlerischen Praxis wird

Ein intensives Studium im Fach Kunst erfordert

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

in einem Basisjahr in der Kunstpädagogik ermög-

Eigeninitiative und kritische Selbstbestimmung,

>> Allgemeine Hochschulreife

licht. Vor allem in vielfältigen Werkstattkursen

das Interesse an exemplarischem und projekt-

ist eine Differenzierung handwerklich-gestalte-

orientiertem Arbeiten sowie den Mut zur offenen

rischer Praxis möglich.

Auseinandersetzung.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

>> Allgemeine Hochschulreife

>> Allgemeine Hochschulreife

2.2
LEHRAMT
KUNST

Unter www.kunsthochschulekassel.de/
studium/lehramt-kunst.html finden Sie
ausführliche Informationen über das
Studium Lehramt Kunst.

ABSCHLUSS
Staatsexamen, Promotion
STUDIENBEGINN
Wintersemester
UNTERRICHTSSPRACHE
Deutsch

In Kassel you can study the field of art for

as well as enthusiasm for open engagement and

teaching positions at grammar schools, lower

exchange.

and intermediate secondary schools, as well
as upper secondary schools. The particular appeal

ADMISSION REQUIREMENTS

in Kassel is that the field can be studied at an art

>> General higher education entrance exam

academy. This means that students of advanced
teacher training work together with students
of Visual Arts and Visual Communication in specialized classes. The focus of the program is
on aesthetic practice. The program is concluded
by a state examination.

TEACHER TRAINING FOR LOWER AND INTERMEDIATE
SECONDARY SCHOOLS
The study program for teaching at lower and
intermediate secondary schools consists of
two fields. For the field of art an artistic ent-

TEACHER TRAINING FOR GRAMMAR SCHOOLS
Art may be chosen as an elective alongside the
required subjects. The training in aesthetic practice takes place as a rule in events that have been
especially conceived for the purpose. The initiation of one’s own artistic practice is facilitated
in a foundational year in art education. A differentiation of craftsmanship-design practice is possible above all in the various workshop courses.

ADMISSION REQUIREMENTS
>> General higher education entrance exam

TEACHER TRAINING FOR UPPER SECONDARY SCHOOLS
The study program for teaching at upper secondary schools consists of two fields. For the
field of art an artistic entrance examination is
a pre-requisite. The first two semesters of the
program are dedicated to foundational studies.

rance examination is a pre-requisite. The first
two semesters of the program are dedicated to
foundational studies, which can be studied in
the foundational course of Visual Arts or of Art
Education. The main studies serve to expand and
refine your skills. A high degree of individual studies is expected, above all in aesthetic practice.
In the field of art the academic final work may
contain an artistic-practical focus as part of the
first state examination.

ADMISSION REQUIREMENTS
>> General higher education entrance exam

Complete information on the Training to
Teach Art Program can be found at www.
kunsthochschulekassel.de/studium/
lehramt-kunst.html.
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The aesthetic practice for this phase takes place

19

in the foundational class in visual arts, and on
the basis of this you will be assigned to one of
the artistic-design specialized classes starting
in the third semester. The main studies serve to
expand and refine your skills in all areas of the
field. A high degree of individual studies is expected, above all in aesthetic practice. In the field
of art the academic final work may contain an
artistic-practical focus as part of the first state
examination.
Intensive studies in the field of art requires personal initiative and critical self-determination,
interest in exemplary and project-oriented works,

2.2		 TRAINING
TO TEACH ART /
ART EDUCATION

DEGREE State examination, doctoral degree
START OF PROGRAM

winter semester

LANGUAGE OF INSTRUCTION German

KUNSTWISSENSCHAFT (MASTER)

Der Bachelorstudiengang Kunstwissenschaft

Der Masterstudiengang Kunstwissenschaft ver-

vermittelt Grundkenntnisse der Formen und der

tieft fachspezifische Kenntnisse der Geschichte

Funktionen der Kunst vom Mittelalter bis zur

der Formen und der Funktionen von Bildern,

Gegenwart. Dazu gehören nicht nur die klassi-

Objekten sowie von künstlerischen oder kurato-

schen Gattungen der Architektur, der Malerei

rischen räumlichen Inszenierungen. Der Studien-

und der Plastik, sondern auch aktuelle Medien

aufbau zielt auf die Vertiefung der methodischen

und Ausdrucksformen wie Fotografie, Film,

Kompetenzen ab und fördert selbstständiges

Installationen oder Performance. Neben einem

und forschungsorientiertes wissenschaftliches

fundierten methodischen Wissen bietet das

Arbeiten. Zugleich ermöglicht der Studiengang

Studium in Kassel eine ausgesprochen praxisnahe

eine stärkere inhaltliche Schwerpunktsetzung

Ausrichtung. Zahlreiche Ausstellungsprojekte in

der Studierenden und fördert die Kooperation mit

Zusammenarbeit mit Museen, Sammlungen und

Museen, Archiven, Sammlungen und Forschungs-

Forschungseinrichtungen werden regelmäßig

einrichtungen in Form von Ausstellungs- und

durch Projektseminare mit Forschungsbezug

Forschungsprojekten. Aufgrund ihrer vertieften

ergänzt. Erweitert werden die Lehrveranstal-

historisch-analytischen Kenntnisse, ihres hohen

tungen und Projekte durch Exkursionen, ein

methodischen Reflexionsniveaus und ihrer

Praktikum an einer fachrelevanten Institution

vielfältigen Projekterfahrungen bringen die

und der Möglichkeit, an den Werkstattkursen

Studierenden beste Voraussetzungen für die

der benachbarten künstlerischen Studiengänge

weiterführende wissenschaftliche Qualifizierung

teilzunehmen. Der Bachelor wird kombiniert mit

und für alle fachrelevanten Berufsfelder (z.B.

einem Nebenfach eigener Wahl.

Museum, Bibliotheken, Kunsthandel, Kunstbera-

21
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KUNSTWISSENSCHAFT (BACHELOR)

Unter www.kunsthochschulekassel.de/
studium/kunstwissenschaft.html finden
Sie ausführliche Informationen über das
Studium Kunstwissenschaft.

2.3
KUNST
–WISSEN
–SCHAFT

tung, Denkmalpflege, Verlage, Werbung etc.) mit.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN BA
>> Für diesen Studiengang Kunstwissenschaft

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN MA

(Bachelor) benötigen Sie eine Zulassung für ein

>> Bachelor-Prüfung in Kunstwissenschaft oder

Bachelor-Hauptfach und einen der folgenden

fachlich gleichwertiger Abschluss mit hohem

Abschlüsse: Allgemeine Hochschulreife, Fachhoch-

Anteil an kunstwissenschaftlichen Fachmodulen

schulreife, berufliche Qualifikation (Studieren

im Umfang von mindestens 60 Credits

ohne Abitur)

>> Nachweis einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern

ABSCHLUSS
Bachelor
Master
Promotion

>> Nachweis eines mindestens achtwöchigen
studien- und berufsrelevanten Praktikums oder
eines Werkstattkurs oder der Leitung eines
kunstwissenschaftlichen Tutoriums
>> Kenntnisse der englischen Sprache auf dem

STUDIENBEGINN
Wintersemester

Niveau B1
>> Nachweis einer zweiten, für das Fach Kunstwissenschaft relevanten Fremdsprache auf dem
Niveau B1

DAUER
BA 6 Semester
MA 4 Semester
UNTERRICHTSSPRACHE
Deutsch

ART HISTORY AND AESTHETICS (BACHELOR)

ART HISTORY AND AESTHETICS (MASTER)

ADMISSION REQUIREMENTS MA

The bachelor’s program in Art History and

The master’s program in Art History and

>> Bachelor exam in art history and aesthetics

Aesthetics provides basic knowledge of the

Aesthetics expands the subject-specific know-

or an equivalent qualification in the field with

forms and functions of art from the Middle

ledge of the history of the forms and functions

a high concentration of art historical modules

Ages to the present. This not only includes the

of images, objects, and artistic or curatorial

in the range of at least 60 credits

classic categories of architecture, painting,

spatial productions. The curriculum focuses

>> Confirmation of regular period of study for

and sculpture, but also current media and

on deepening methodological competence and

at least 6 semesters

expressive forms such as photography, film,

requires independent and research-oriented

>> Confirmation of an internship relevant to

installations, or performance. Alongside groun-

academic work. At the same time the program

the program and the field of at least eight

ded methodological knowledge the program

facilitates a stronger focus on the particular

weeks or a workshop course or direction of

in Kassel offers a decidedly practice-based

interests of the students, requiring coopera-

a tutorial in art history

orientation. Numerous exhibition projects in

tion with museums, archives, collections, and

>> English-language skills at the B1 level

collaboration with museums, collections, and

research institutes in the form of exhibition

>> Confirmation of a second foreign language

research institutes are regularly supplemen-

and research projects. Due to their deeper

relevant to the field of art history at the B1

ted by research-based project seminars. The

historical-analytical knowledge, their high level

level

educational events and projects are expanded

of methodological reflection, and the variety of

by excursions, an internship at a relevant

their project experiences, the students bring

institution, and the opportunity to participate

along the best conditions for continuing acade-

in workshop courses in the neighboring artistic

mic qualification and for all relevant professi-

programs.

onal fields (for example museums, libraries, art
trade, art consulting, heritage preservation,

ADMISSION REQUIREMENTS BA

publication, advertising, etc.).

Complete information on the Art History and
Aesthetics Program can be found at
www.kunsthochschulekassel.de/studium/
kunstwissenschaft.html.

>> For the program in Art History and Aesthetics (Bachelor) you need admission to the
Bachelor in your major and one of the following
certifications: general higher education
entrance exam, technical higher education
entrance exam, professional qualification
(studying without Abitur)
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2.3		 ART HISTORY
AND AESTHETICS

DEGREES		

Bachelor, Master, Doctorate

START OF PROGRAM

winter semester

DURATION
BA 6 semesters
MA 4 semesters

LANGUAGE OF INSTRUCTION German

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

Menschen tun, immer sind es Produkte, die sie

>> Bestandene Aufnahmeprüfung und Allgemeine

dabei begleiten: Ob als technische Geräte, als

Hochschulreife oder eine berufliche Qualifikation,

Industrieprodukte in Form von Möbeln, Kleidungs-

die der Allgemeinen Hochschulreife entspricht.

stücken und Accessoires oder als analoge und

Beachten Sie bitte: Die Bewerbung für die Aufnah-

digitale Räume bzw. ganze Systeme – Design ist

meprüfung und die formale Bewerbung für einen

allgegenwärtig und oftmals dafür verantwort-

Studienplatz sind zwei getrennte Verfahren.

lich, wie Menschen ihren Alltag strukturieren, wie

>> Ohne eine Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

sie soziale Beziehungen pflegen und Erlebnissen

ist eine Zulassung nur möglich, wenn im Rahmen

einen Wert zusprechen.

einer Aufnahmeprüfung eine hervorragende
künstlerische Begabung nachgewiesen werden

Vor diesem Hintergrund hat sich das Berufsbild

kann.

von Designer*innen zu einem komplexen Tätigkeitsfeld professionalisiert. War zu früheren
Zeiten die Gestaltung von Alltagsdingen vor
allem eine Sache der Tradition, gilt sie heute
als Kulturtechnik, die unterschiedlichste Fähigkeiten erfordert. Ideenreichtum und handwerkliches Können verbinden sich mit breitem Wissen
über Materialien, Technologien, Fertigungsprozesse und ästhetische Entwicklungen – und
nicht zuletzt bedarf es einer kritischen Kenntnis sozialer, gesellschaftlicher und politischer
Bedingungen.
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Design durchzieht unseren Alltag. Egal, was

2.4
PRODUKT
–DESIGN

Unter www.kunsthochschulekassel.de/
studium/produktdesign.html finden Sie
ausführliche Informationen über das
Studium Produktdesign.
ABSCHLUSS
Diplom (entspricht dem Master-Abschluss
in einem Gestaltungsfach)

Das Studium Produktdesign an der Kunsthochschule integriert all diese Bereiche. Die Studierenden lernen in Projekten und Seminaren, wie
Dinge gestalterisch entworfen, in Prototypen

STUDIENBEGINN
Wintersemester

erprobt und schließlich zur Umsetzung gebracht
werden. Sie arbeiten in enger Bindung zu den
Lehrenden des Studiengangs, greifen auf eine
Vielfalt an Werkstätten und digitale Tools der
Kunsthochschule zu und erhalten damit Gelegen-

DAUER
9 Semester

heit, schrittweise ihre eigenen Vorstellungen
zu entfalten. Eine Stiftungsprofessur zum Werk
Lucius Burckhardts sowie eine jährlich an eine
international herausragende Designpersönlich-

UNTERRICHTSSPRACHE
Deutsch

keit vergebene Projektprofessur ergänzen das
Lehrangebot.

HANDWERKLICHES VORPRAKTIKUM
von 9 Monaten, von dem mindestens zwei
Monate bei Studienbeginn nachzuweisen
sind. Eine entsprechende Ausbildung kann
angerechnet werden.

Design pervades our everyday lives. Whatever

endowed professorship on the work of Lucius

we do, there are always products there with us.

Burckhardt as well as a project professor-

Whether as technological devices, as industrial

ship awarded each year to an internationally

products, in the form of furniture, clothing,

outstanding design figure complete the course

accessories, or as analogue and digital spaces

offerings.

as well as entire systems–design is ubiquitous
and often responsible for how people structure
their daily lives, how they cultivate their social

ADMISSION REQUIREMENTS

relationships, and how they assign value to

>> Successful completion of an entrance exam

their experiences.

and a general higher education entrance exam
or equivalent professional qualifications.

Against this backdrop, the job profile of

Please note: The application for the entrance

designers has become professionalized into

examination and the formal application for

a complex field of activity. If in former times

a place in the program are two separate

the designing of ordinary things was mostly

procedures.

a matter of tradition, today it is considered a

>> Without a higher education entrance exam

cultural technology, demanding a wide variety

(Abitur) admission is only possible for students

of skills. Inventiveness and craftsmanship

who can demonstrate evidence of outstanding

combine with broad knowledge about materials,

artistic talent in the art entrance examination.

technologies, manufacturing processes, and
aesthetic developments–not least requiring
a critical awareness of social and political
conditions.
The study program in product design at the
Kunsthochschule Kassel integrates all these
areas. In projects and seminars students learn

Complete information on the Product
Design Program can be found at
www.kunsthochschulekassel.de/studium/
produktdesign.html.

how things are creatively drafted, tested in
prototypes, and finally brought to full implementation. They work in close association with
the professors in the program, with access to
a variety of workshops and digital tools at the

26

Kunsthochschule, thus getting the opportunity
to develop their own concepts step by step. An
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2.4		 PRODUCT
DESIGN

DEGREE		
Diploma (corresponds to a Master’s degree
in a design department)
START OF PROGRAM
DURATION

winter semester

9 semesters

LANGUAGE OF INSTRUCTION German
PREVIOUS TECHNICAL INTERNSHIP of 9 months, of which at
least two months should be demonstrated by the start of studies.
Credit can be given for an equivalent training program.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

Projektstudium organisiert, um gestalterische

>> Bestandene Aufnahmeprüfung und Allgemeine

und künstlerische Methoden in verschiedenen

Hochschulreife oder eine berufliche Qualifikation,

medialen Bereichen zu vermitteln. Er soll die

die der Allgemeinen Hochschulreife entspricht.

Studierenden befähigen, wesentliche Beiträge

Beachten Sie bitte: Die Bewerbung für die Aufnah-

zur Gestaltung der gesellschaftlichen Realität zu

meprüfung und die formale Bewerbung für einen

entwickeln, indem sie ermutigt werden, umfas-

Studienplatz sind zwei getrennte Verfahren.

send praktisch, analytisch und kritisch zu denken

>> Ohne eine Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

und sich mit den Funktionen von Kunst und Kultur,

ist eine Zulassung nur möglich, wenn im Rahmen

Technologie, Wissenschaft und Markt zu beschäf-

einer Aufnahmeprüfung eine hervorragende

tigen. In einer entschieden transdisziplinären

künstlerische Begabung nachgewiesen werden

Studienstruktur wird in Verbindung von Theorie

kann.

und Praxis die Grundlage für neue Sicht- und Vorgehensweisen erarbeitet sowie die Entwicklung
einer individuellen gestalterischen Haltung und
eigener Arbeitsansätze gefördert.
Neben den fachspezifischen Inhalten und Methoden legt der Studiengang besonderes Gewicht auf
die Entwicklung der Fähigkeit, über die Grenzen

Unter www.kunsthochschulekassel.de/
studium/visuelle-kommunikation.html finden Sie
ausführliche Informationen über das Studium
Visuelle Kommunikation.
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Der Studiengang Visuelle Kommunikation ist als

2.5
VISUELLE
KOMMUNI
–KATION

des eigenen Faches hinaus im Team zu arbeiten
und Aspekte gesellschaftlicher Verantwortung in
die eigenen Projekte einzubinden. Kooperationen
und Innovationen begründen sich nicht nur zwischen den Studienschwerpunkten, sondern auch
studiengangsübergreifend: interaktiv, vielfältig,
spannend, nicht-verschult, frei und verbindlich. Eine überschaubare Menge an Studierenden
ermöglicht gezielte und konstruktive Kritik, an
welcher die eigene Arbeit wachsen kann.
Im ersten Studienjahr absolvieren die Studierenden einen fächerübergreifenden Basisunterricht,
der ihnen gestalterische Grundlagen und Techni-

ABSCHLUSS
Künstlerischer Abschluss
( Der Künstlerische Abschluss an der
Kunsthochschule Kassel entspricht
einem Master of Fine Arts )

ken verschiedener visueller Medien vermittelt.
Ab dem dritten Semester können die Studierenden ihre Studienschwerpunkte wählen: Animation,
Film und bewegtes Bild, Fotografie, Games,

STUDIENBEGINN
Wintersemester

Illustration und Comic, Neue Medien,
Redaktionelles Gestalten, Sound und Theorie
und Praxis der Visuellen Kommunikation.

DAUER
10 Semester
UNTERRICHTSSPRACHE
Deutsch

The degree program in Visual Communication

In the first year of their studies, students

is organized as a project study program with

complete a transdisciplinary foundation course,

a view to imparting creative and artistic

which teaches them design foundations and

methods in various media areas. It aims to

techniques from different visual media. From

enable students to develop significant contri-

the third semester onwards, students choose

butions to the design of our social reality by

their specializations: animation, film and

encouraging them to think in an extensively

motion picture, film and television, photo-

practical, analytical, and critical manner and

graphy, games, illustration and comic, new

to examine the functions of art and culture,

media, graphic design, sound, and theory and

technology, science, and market. In a decidedly

practice of visual communication.

transdisciplinary study structure, the foundation for new perspectives and approaches
is worked out through a combination of theory

ADMISSION REQUIREMENTS

and practice, with students being encouraged

>> Successful completion of an entrance exam

to develop an individual design stance and their

and a general higher education entrance exam

own working methods.

or equivalent professional qualifications.
Please note: The application for the entrance

In addition to subject-specific content and

examination and the formal application for

methods, the degree program places particular

a place in the program are two separate

emphasis on developing students’ ability to

procedures.

work in a team beyond the boundaries of their

>> Without a higher education entrance exam

own subject and to integrate aspects of social

(Abitur) admission is only possible for students

responsibility into their own projects. Collabo-

who can demonstrate evidence of outstanding

rative ventures and innovations are constituted

artistic talent in the art entrance examination.

not only between the specializations, but also
across the degree program: in an interactive,
multifaceted, exciting, unregimented, free, and
obliging manner. A manageable number of students makes it possible to provide targeted and
constructive criticism, which allows students’
own work to grow.

Complete information on the Visual
Communication Program can be found at
www.kunsthochschulekassel.de/studium/
visuelle-kommunikation.html.
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2.5		 VISUAL
COMMUNICATION

DEGREE Künstlerischer Abschluss (The Künstlerischer Abschluss
is equivalent to a Master of Fine Arts)
START OF PROGRAM
DURATION

winter semester

10 semesters

LANGUAGE OF INSTRUCTION German

Die Graduiertenschule Bewegtbild will den
teilnehmenden künstlerisch, gestaltungs- und
bewegtbildbasiert arbeitenden postgradualen

An der Kunsthochschule Kassel wird eine Gradu-

Nachwuchsforscher*innen erleichtern, sich als

iertenschule für Bewegtbild: Analoge Realitäten,

Forscher*innen zu verstehen und zu behaupten.

Digitale Materialitäten aufgebaut. Die Graduier-

Zudem können die Teilnehmer*innen ihr Vorhaben

tenschule ist ein Projekt im Versuchsstadium,

im Kontext einer interdisziplinären Betreuung

das die dritte Phase (d.h. postgradual, nach einem

und einer gegenseitig in der Gruppe erfolgenden

MA, Magister oder gleichwertigen künstlerischen

Begleitung noch intensiver verfolgen, als dies

Abschluss) an der Kunsthochschule weiter entwi-

im bisherigen Status der Meisterschüler*innen

ckeln will. Inhaltlich wird die Graduiertenschule

möglich ist. Es werden zusätzliche Lehrangebote

das Feld des Bewegtbildes zwischen Games,

externer Expert*innen organisiert, die die Nach-

Visuals, Animation, Video, Neuen Medien und Film

wuchsforscher*innen sowohl inhaltlich als auch

aufspannen. Die teilnehmenden künstlerischen

organisatorisch in ihren selbstgewählten Berufs-

Nachwuchsforscher*innen werden für zwei Jahre

feldern als Künstler*innen, visuelle Autor*innen

als Meisterschüler*innen an der Kunsthochschule

und Filmemacher*innen unterstützen. Integraler

inskribiert, die Teilnahme soll mit einem Zerti-

Teil des Programms sind öffentliche Präsenta-

fikat bestätigt werden. Die Graduiertenschule

tionen und Ausstellungen, für die Materialkosten

richtet sich an alle Absolvent*innen der künst-

bereitgestellt werden. Diese Präsentationen

lerischen Studiengänge. Die Aufnahme in die

werden dokumentiert und die Dokumentationen

Graduiertenschule ist für die nächsten zwei Jahre

veröffentlicht. Die Beteiligung der Nachwuchsfor-

zu Beginn jedes Semesters möglich.

scher*innen an der Gestaltung der Graduiertenschule ist erwünscht und vorgesehen.
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ANALOGE REALITÄTEN,
DIGITALE MATERIALITÄTEN

2.6
GRADU
–IERTEN
–SCHULE
FÜR
BEWEGTBILD

KONTAKT
graduiertenschule-bewegtbild@uni-kassel.de
WEBSEITE:
gbb.kunsthochschulekassel.de

ANALOG REALITIES, DIGITAL MATERIALITIES
The Graduate School for Moving Image: Analog
Realities, Digital Materialities will be established at the Kunsthochschule Kassel. It is
a project in the experimental stage, aiming
to further develop the third phase (i.e. postgraduate, after an MA, Magister or equivalent artistic degree) at the Kunsthochschule
Kassel. The Graduate School addresses the
field of moving images as being articulated
between games, visuals, animation, video, new
media, and film. Participating junior artistic
researchers will be enrolled for two years
as master-class students at the Kunsthochschule; participation will be confirmed with a
certificate. This call for application is oriented
towards graduates of the Kunsthochschule’s
artistic courses of study and towards junior
artists/filmmakers/authors with art degrees
from other art colleges or universities. Admission to the Graduate School will be possible at
the beginning of each semester for the next
two years.
The Graduate School for Moving Image seeks
to strengthen the participating post-graduate
researchers’ claims as researchers working in
art, design and moving-image based media. In
addition, participants can pursue their projects
in a context of interdisciplinary supervision
and mutual support, continuing and intensifying
from their previous status as master-class stu-
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dents. Additional courses by external experts
can be organized to support participants as
artists, visual authors, and filmmakers in their

35

professional fields. Public presentations and
exhibitions are integral to the program and will
be supported with a budget for material costs.
Presentations will be documented and the documentations published. Active involvement by
the participants in the shaping of the graduate
school is welcomed and expected.

2.6		 GRADUATE
SCHOOL FOR
MOVING IMAGE

CONTACT		

graduiertenschule-bewegtbild@uni-kassel.de

WEBSEITE:

gbb.kunsthochschulekassel.de
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Ein Alleinstellungsmerkmal der KhK ist ihre große

Lithografie und Tiefdruck, die in inspirierenden

Kunststoff, Textil und Keramik – verarbeitet

Zahl von 14 Studienwerkstätten mit einem vielfäl-

Arbeitsprozessen die Bildung einer individuellen

und vielfältige Techniken angewendet.

tigen Angebot an Kursen, Workshops, Seminaren

künstlerischen Praxis und eigener gestalteri-

Computerunterstützte Maschinen wie

und Projekten. Das Spektrum reicht von haptisch

scher Positionen ermöglichen. In der Studien-

Webstühle, Strickmaschinen oder Wasser-

erfahrbaren Techniken bis hin zu digitalen Gestal-

werkstatt Buch und Papier kann die Papier- und

strahlschneider sind ebenso vertreten wie

tungs- und Herstellungsmethoden und eröffnet

Buchgestaltung gelernt werden und in themati-

Umformmaschinen für die Kunststoffver-

weite Räume zur Entwicklung eigener künstleri-

schen Kursen zur künstlerischen Auseinander-

arbeitung oder unterschiedliche Maschinen

scher Themen, zum Entwerfen und zum Forschen.

setzung mit diesen Medien vertieft werden. Das

für die Holzbearbeitung.

Es wird analog und digital experimentiert, es

Fablab für Digital- und Analogdruck verzahnt die

entstehen physische und virtuelle künstlerische

genannten Bereiche auf vielfältige Weise.

Arbeiten, gemeinsam wird an Ideen, Design und
Konzepten gearbeitet, gefeilt und programmiert.

Digital sind schließlich die Studienwerkstätten, deren Kern digitale Arbeitsprozesse

In unseren Werkstätten ist handwerkliches

bestimmen. Aus traditioneller Entwicklung

Arbeiten und die Nutzung einer vielfältigen

heraus sind hier Fotografie und Typografie

Der Bereich Druck und Papier bündelt die tradi-

Maschinenausstattung möglich. Hier werden

vertreten, jünger sind Digitalpool und Digitale

tionellen Vervielfältigungstechniken Serigrafie,

unterschiedlichste Materialien – Holz, Metall,

3D-Technik. Hier finden sich Computerpools,
Tonstudios, Makerspaces und eine umfangreiche Technikausleihe neben Bleisatz und

2.7
STUDIEN
–WERK
–STÄTTEN

digitaler Schriftgestaltung. Parametrische
Designmethoden werden gelehrt und
erforscht, ein hervorragend ausgestattetes
Fotostudio steht neben einem lebendigen
FabLab mit 3D-Druckern, Lasern und
CNC-Fräsen.
Das Zeichenatelier, ein Raum, in dem Studierende ihre künstlerischen und darstellerischen Fähigkeiten weiterentwickeln
können, vervollständigt den Bereich der
Studienwerkstätten.
Die Studienwerkstätten sind eng miteinander
verzahnt und arbeiten auf verschiedenen
Ebenen zusammen – auch mit Fachgebieten
von Kunsthochschule und Universität. Sie initiieren eigene Projekte in Forschung, künstlerischer Entwicklung und Lehre und erweitern
die Möglichkeiten für die Studierenden, durch
Kooperationen mit anderen Hochschulen oder
Akteur*innen aus der freien Wirtschaft in
Kontakt zu treten.

Weitere Informationen zu den Studienwerkstätten finden Sie auf unserer Website
www.kunsthochschulekassel.de

: : digipool
Digitale Entwurfs- und Fertigungsmethoden
Fotografie
Holz
Kunststoff
Buch und Papier
Druck & Druckgestaltung
Keramik
Metall
Serigrafie
Textil
Typografie
Lithografie & Tiefdruck
Zeichnung im Kontext

One unique feature of the KhK is the large

applied. Computer-supported machines such as

students to establish contact through coopera-

number of study workshops, 14 in total, with

looms, knitting machines, or water jet cutters

tive exchange with other art schools or figures

a wide variety of offerings in the form of

are also available, as are pressing equipment

from the private sector.

courses, workshops, seminars, and projects.

for treating plastic or different machines for

The spectrum ranges from technologies that

woodworking.

can be experienced haptically up to digital
design and production methods, opening up a

Ultimately the study workshops are digital,

wide range for students to develop their own

their core is determined by digital working

artistic themes, to make proposals, and to do

processes. Photography and typography are

research. Experimentation is both analog and

featured here from traditional development,

digital, giving rise to physical and virtual artis-

more recent additions include digitalpool and

tic works, ideas, designs, and concepts that are

digital 3D technologies. Here you can find

collectively worked out, filed, and programmed.

computer pools, sound studios, makerspaces,

Further information on the workshops
can be found on our website at
www.kunsthochschulekassel.de

and an extensive collection of technological
The area of printing and paper brings together

devices for loan, alongside metal type and

the traditional reproduction technologies of

digital typeface design. Parametric design

screen printing, lithography, and gravure prin-

methods and taught and researched, and there

ting, facilitating training in inspiring working

is a well-equipped photo studio a next to a

processes of individual artistic practice and

lively FabLab with 3D printers, lasers, and CNC

unique own creative positions. In the study

milling machines.

workshop Book and Paper, paper and book
design can be learned, and this knowledge can

The drawing atelier, a space where students

be broadened in thematic courses about the

can further develop their artistic and repre-

artistic engagement with these media. The

sentational skills, completes the area of study

FabLab for Digital and Analog Printing inter-

workshops.

weaves these areas in diverse ways.
The study workshops are closely interlinked and
Hands-on work and usage of a wide variety

work together at a variety of levels—including

of machines and equipment is possible in our

with subject fields from the Kunsthochschule

workshops. A wide variety of material can be

and the university. They integrate their own

treated here—wood, metal, plastic, textiles,

projects into research, artistic development,

and ceramics–and various techniques can be

and teaching, expanding the opportunities for
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2.7		 STUDY
WORKSHOPS

: : digipool
Digitale Entwurfs- und Fertigungsmethoden
Fotografie
Holz
Kunststoff
Buch und Papier
Druck & Druckgestaltung

Keramik
Metall
Serigrafie
Textil
Typografie
Lithografie & Tiefdruck
Zeichnung im Kontext
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DEADLINES
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3.1

3.4

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

gänge Bildende Kunst, Lehramt Kunst, Produkt-

3.4.1

BILDENDE KUNST

design und Visuelle Kommunikation muss bis zum

Zum Studium in den künstlerischen Stu-

30. April des jeweiligen Jahres eingegangen sein

diengängen berechtigen ein Zeugnis der

Die Anmeldung zur Aufnahmeprüfung der Studien-

(Datum des Poststempels).

Eine schriftliche Mitteilung darüber, ob sie
aufgenommen werden, erhalten Sie per Post.

3.3

DIE MAPPE

Allgemeinen Hochschulreife (z.B. Abitur,
Meisterprüfung) in Verbindung mit der

Für den Studiengang Visuelle Kommunikation

Den einen Weg zur perfekten Mappe gibt es nicht.

künstlerischen Begabung. Diese ist in einer

können entweder digital erstellte PDF-Dateien

Die Mappe sollte so zusammengestellt sein, dass

künstlerischen Aufnahmeprüfung nachzuwei-

mit Links oder Datenträger (USB-Sticks) mit

sie Aufschluss über Persönlichkeit, Entwicklung

sen. Bewerber*innen ohne Allgemeine Hoch-

Videomaterial eingereicht werden.

und Kenntnisse der Bewerber*innen gibt. Die

schulreife können sich bewerben und werden

Mappe ist nur ein Teil dessen, was die Auswahl-

zugelassen, sofern sie in der künstlerischen

Für die Studiengänge Bildende Kunst und Lehramt

kommission von den potenziellen Studierenden

Aufnahmeprüfung die hervorragende künst-

Kunst ist eine Bewerbung auch zum Sommerse-

wissen will. Die Kunsthochschule möchte etwas

lerische Begabung nachweisen.

mester möglich; die Anmeldung hierfür muss bis

über die Bewerber*innen erfahren, über deren

zum 01. Dezember des jeweiligen Jahres erfolgen.

Art, Dinge wahrzunehmen und künstlerisch umzu-

Neben den oben genannten Voraussetzungen

setzen. Sie sollen zeigen, wer sie sind, wohin sie

werden Bewerber*innen begrüßt, die bereits

Kunsthochschule Kassel

wollen, welche Ideen, Begabungen und Leiden-

vor dem Studium im Rahmen eines Prakti-

„Titel des Studiengangs“

schaften sie dafür mitbringen. Die individuelle

kums, eines Studiums, einer Berufsausbildung

Menzelstraße 13–15

Auseinandersetzung mit Wahrnehmungen und

oder eines Auslandsaufenthalts Lebenserfah-

D-34121 Kassel

Arbeitsmitteln ist dabei entscheidend, Potenziale

rungen sammeln konnten.

erkennen zu können.
Unter www.kunsthochschulekassel.de/

3.2

DIE AUFNAHMEPRÜFUNG

Die Mappe für die Studiengänge Lehramt Kunst,

bewerbung/bewerbungs-abc/bewerbung-

Produktdesign, Visuelle Kommunikation sollte 15

bildende-kunst.html erhalten Sie wichtige

bis 20, für den Studiengang Bildende Kunst 20 bis

Informationen für Ihre Bewerbung.

Zum Bewerbungsverfahren für alle künstlerischen

30 Arbeiten umfassen. Weitere wichtige Hinweise

und gestalterischen Studiengänge gehört die Teil-

zur Mappe finden Sie auf den Bewerbungsseiten

nahme an einer Aufnahmeprüfung. Dafür bedarf

der einzelnen Studiengänge: www.kunsthochschu-

es einer Anmeldung. Die Anmeldeformulare zur

lekassel.de/de/bewerbung/bewerbungs-abc.html.

künstlerischen Aufnahmeprüfung können Sie auf

3.4.2

LEHRAMT KUNST

unserer Website herunterladen: www.kunsthoch-

Die Studiengänge bieten regelmäßig Mappenbe-

Der Studienbeginn in einem Lehramt ist nur

schulekassel.de/studium/downloads.html

ratungstermine (ohne Anmeldung) an. Die Termine

zum Wintersemester möglich. Voraussetzung

sind zu finden unter: www.kunsthochschulekassel.

für das Lehramtsstudium Kunst ist neben der

Die Termine für die Aufnahmeprüfungen werden

de/bewerbung/bewerbungs-abc/mappe-und-map-

Allgemeinen Hochschulreife oder einer ein-

von den Studiengängen pro Semester festgelegt

penberatung.html.

schlägigen fachgebundenen Hochschulreife

und sind zu finden unter: www.kunsthochschule-

das Bestehen der künstlerischen Aufnahme-

kassel.de/bewerbung/bewerbungs-abc/aufnahme-

prüfung. Erwartet werden darüber hinaus

pruefung.html

kunstgeschichtliche Kenntnisse und Interesse am zeitgenössischen Kunstgeschehen.

Die Bewerber*innen erhalten ein Thema oder
eine Aufgabe, mit denen sie sich künstlerisch

Das Lehramtsstudium in Kassel besteht

auseinandersetzen sollen. Am Ende der vorgege-

neben dem Fach Kunst noch aus dem Erzie-

benen Zeit geben sie ihren Entwurf ab. Es gibt

hungs- und gesellschaftswissenschaftlichen

keine Vorgaben bezüglich des Mediums oder der

Kernstudium sowie einem weiteren Fach für

Arbeitsweise.

das Lehramt an Haupt- und Realschulen oder
das Lehramt an Gymnasien. Für das Lehramt

3
BEWERBUNG

3.4.4

beiden Pflichtfächer Mathematik und Deutsch

Voraussetzung für das Produktdesign-Studium

studiert werden. Alle diese Fächer bietet die

ist der Nachweis der Allgemeinen Hochschulreife

Universität Kassel an, deren autonomer Teil die

(z.B. Abitur, Meisterprüfung) in Verbindung mit

Kunsthochschule Kassel ist.

der künstlerischen Begabung. Sie ist in einer
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an Grundschulen müssen zum Fach Kunst die

künstlerischen Aufnahmeprüfung nachzuweisen.
Unter www.kunsthochschulekassel.de/bewerbung/

Bewerber*innen ohne ein entsprechendes Zeugnis

bewerbungs-abc/bewerbung-lehramt-kunst.html

können sich bewerben und einen Studienplatz

erhalten Sie wichtige Informationen für Ihre

erhalten, wenn sie in der künstlerischen Auf-

Bewerbung.

nahmeprüfung eine überragende künstlerische
Begabung nachweisen.

3.4.3

KUNSTWISSENSCHAFT

VORPRAKTIKUM

Für den Studiengang Kunstwissenschaft

Studienbewerber*innen müssen ein handwerkli-

(Bachelor) benötigen Sie eine Zulassung für ein

ches Vorpraktikum von neun Monaten nachweisen,

Bachelor-Hauptfach und einen der folgenden

von dem mindestens zwei Monate bei Studienbe-

Abschlüsse: Allgemeine Hochschulreife,

ginn (Mitte Oktober) nachzuweisen sind. Wer eine

Fachhochschulreife oder berufliche Qualifikation

handwerkliche Ausbildung in den Bereichen der

(Studieren ohne Abitur).

Holz-, Metall- oder Textilverarbeitung abgeschlossen hat, muss kein Praktikum absolvieren.

Die Zulassungsvoraussetzungen für den Master-

Unter www.kunsthochschulekassel.de/bewerbung/

studiengang sind: Bachelor-Prüfung in Kunst-

bewerbungs-abc/bewerbung-produktdesign.html

wissenschaft oder fachlich gleichwertiger

erhalten Sie wichtige Informationen für Ihre

Abschluss mit einem hohen Anteil an kunstwissen-

Bewerbung.

schaftlichen Fachmodulen im Umfang von mindestens 60 Credits, Nachweis einer Regelstudienzeit
von mindestens 6 Semestern, Nachweis eines
mindestens achtwöchigen studien- und berufsrelevanten Praktikums oder eines Werkstattkurs

3.4.5

oder der Leitung eines kunstwissenschaftlichen

Sie können Visuelle Kommunikation studieren,

VISUELLE KOMMUNIKATION
Achtung: Bewerbungen mit Bewegtbildfor-

Tutoriums, Kenntnisse der englischen Sprache auf

wenn Sie die Allgemeine Hochschulreife (z.B.

maten (wie Videos, Filme) sowie bildschirm-

dem Niveau B1, Nachweis einer zweiten, für das

Abitur, Meisterprüfung) besitzen und Ihre

basierte digitale Arbeiten müssen bis zum

Fach Kunstwissenschaft relevanten Fremdspra-

künstlerische Begabung in einer künstlerischen

30. April des jeweiligen Jahres gemeinsam

che auf dem Niveau B1.

Eignungsprüfung (auch Aufnahmeprüfung genannt)

mit dem Anmeldeformular zur Aufnahmeprü-

nachweisen. Sie können auch ohne Allgemeine

fung eingereicht werden. Es können entweder

Hochschulreife zum Studium zugelassen werden,

digital erstellte PDF-Dateien mit Links oder

wenn Sie an der Aufnahmeprüfung teilnehmen

Datenträger (USB-Sticks) mit Videomaterial

und eine herausragende künstlerische Begabung

eingereicht werden.

nachweisen. Wer keine Allgemeine Hochschulreife
besitzt und die Zulassung aufgrund einer herausragenden künstlerischen Begabung beantragt,
muss dies auf dem Anmeldeformular angeben.

Auf unserer Website www.
kunsthochschulekassel.de erhalten Sie
weitere wichtige Informationen für Ihre
Bewerbung.

Die studentischen Studienberater*innen
sind Studierende, die als Hilfskräfte für
Studierende und für Studieninteressierte
Beratungsarbeit machen. Sie beraten
bei individuellen Fragen, geben Tipps zur
Mappengestaltung und vermitteln bei Bedarf
zwischen Studierenden und Lehrenden.
Die aktuellen Kontakte finden Sie auf
unserer Website.

3.1

DEADLINES

The dates for the entrance examinations are

The portfolio for the programs Training to

Registration for the entrance exam for the

established each semester by the programs,

Teach Art, Product Design, and Visual Commu-

programs in Visual Arts, Training to Teach Art,

and can be found at: www.kunsthochschulekas-

nication should contain 15 to 20 works, for

Product Design, and Visual Communication must

sel.de/bewerbung/bewerbungs-abc/aufnahme-

the program in Visual Arts 20 to 30. Further

be postmarked by April 30th for each year.

pruefung.html

important information on the portfolio can be

For the program in Visual Communication

Applicants receive a theme or a task that they

programs:

submissions can be either digitally created

are then expected to engage with artistically.

www.kunsthochschulekassel.de/de/bewerbung/

PDF files with links or data storage media (USB

At the end of the prescribed time they turn

bewerbungs-abc.html.

sticks) with video material.

in their proposals. There are no restrictions

found on the application pages of the individual

regarding medium or working method.

The programs regularly offer portfolio counseling sessions (no registration necessary). The

For the programs in Visual Arts and Training
to Teach Art it is also possible to apply for the

You will receive a written notice of whether or

dates can be found at: www.kunsthochschul-

summer semester; registration must be made

not you have been accepted by post.

ekassel.de/bewerbung/bewerbungs-abc/mappeund-mappenberatung.html.

by December 1st of the previous year.
Kunsthochschule Kassel
“Title of Program”

3.3

Menzelstraße 13–15

There is no single way to arrive at the perfect

THE PORTFOLIO

D-34121 Kassel

portfolio. The portfolio should be assembled so

3.4

ADMISSION REQUIREMENTS

as to provide information about the applicant’s

3.4.1

VISUAL ARTS

personality, development, and knowledge. The

If an applicant has a university entrance

portfolio is only one part of what the selection

qualification (e.g. Abitur, master craftsman’s

committee wants to know about potential stu-

certificate) combined with artistic talent, he or

The application procedure for all art and design

dents. The Kunsthochschule wants to find out

she is eligible to apply to the artistic programs.

programs includes participation in an entrance

about the applicants, how they perceive things

Evidence of artistic talent must be provided

examination. All applicants must register for

and realize them artistically. They should

in an art entrance examination. Applicants

this exam. The registration formula for the

demonstrate who they are, where they want to

without a university entrance qualification may

artistic entrance examination can be downloa-

go, and what ideas, talents, and passions they

also apply and will be admitted, providing they

ded from our website at:

bring with them. The individual process of enga-

show evidence of outstanding artistic talent in

www.kunsthochschulekassel.de/studium/down-

ging with perceptions and working materials is

the art entrance examination.

loads.html

crucial to identifying potential.

3.2

THE ENTRANCE EXAMINATION
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3		 APPLICATION

Apart from the above-mentioned requirements,

Kassel, of which the Kunsthochschule Kassel is

we welcome applicants who have already been

an autonomous part, offers all these subjects.

able to acquire diverse life experience before

PREVIOUS INTERNSHIP
Applicants must have completed a technical
internship of nine months, of which at least two

their studies in the context of an internship, a

Important information for your application

months should be demonstrated by the start

study program, a professional training scheme,

can be found at: www.kunsthochschulekassel.

of studies. If a technical training in the areas

or a stay abroad.

de/bewerbung/bewerbungs-abc/bewerbung-

of wood, metal, or textile treatment has been

lehramt-kunst.html.

completed, an internship is not required.

Important information for your application
can be found at: www.kunsthochschulekassel.de/

Important information for your application can

bewerbung/bewerbungs-abc/bewerbung-

be found at: www.kunsthochschulekassel.de/

bildende-kunst.html.

3.4.3

ART HISTORY AND AESTHETICS

For the program in Art History and Aesthetics

bewerbung/bewerbungs-abc/bewerbungproduktdesign.html.

(Bachelor) you need an admissions permission

3.4.2

TRAINING TO TEACH ART

for a Bachelor major and one of the following
certificates: general higher education entrance

Students can begin their studies in a teacher

exam, technical higher education entrance

training subject only in the winter semester. To

exam, professional qualification (studying

3.4.5

be admitted to art teacher training, applicants

without Abitur)

You are eligible to study Visual Communica-

are required not only to have a university ent-

VISUAL COMMUNICATION

tion if you have a higher education entrance

rance qualification or a relevant subject-res-

The entry requirements for the master’s pro-

qualification (i.e., Abitur, master’s examination)

tricted university entrance qualification, but

gram are: bachelor examination in art history

and can demonstrate your artistic capabilities

also to pass the art entrance examination. In

or an equivalent qualification with a high pro-

in an artistic qualification test (also called en-

addition, knowledge of art history and interest

portion of art history modules comprising at

trance examination). You can also be admitted

in contemporary artistic events are expected.

least 60 credits, proof of a regular study period

to the Visual Communication program without a

of at least 6 semesters, proof of an academi-

higher education entrance qualification if you

The teacher training study program in Kassel

cally and professionally relevant internship of

take part in the entrance examination and can

consists not only of the subject art, but also

at least eight weeks or a workshop course or

demonstrate outstanding artistic capabilities.

core studies in education and social sciences as

direction of a tutorial in art history, English-

All those without an entrance qualification

well as a further subject in the case of training

language skills at the B1 level, proof of compe-

and who are applying for admission based on

for teaching at lower and intermediate secon-

tence in a second foreign language relevant to

outstanding artistic capabilities must indicate

dary schools and at upper secondary schools.

the field of art history at the B1 level.

this on the registration form.

For teacher training at primary schools, the two
compulsory subjects mathematics and German

Please note: Applications with moving image

must be studied alongside art. The University of

formats (such as videos, films) as well as

3.4.4

PRODUCT DESIGN

screen-based digital works must be submitted

To be admitted to the study program in Product

by April 30 each year along with the registra-

Design, applicants must provide evidence of a

tion formula for the entrance examination.

university entrance qualification (e.g. Abitur,

These may either be submitted as digitally

master craftsman’s certificate) combined with

created PDF files with links or data storage

artistic talent. Evidence of artistic talent must

media (USB sticks) with video material.

be provided in an art entrance examination.
Applicants without a relevant certificate may
also apply and obtain a place in the program
if they show evidence of outstanding artistic
talent in the art entrance examination.

Important information for your application
can be found at our website:
www.kunsthochschulekassel.de.

The student academic counselors are students working for a certain time as assistant
counselors to other students and applicants. They provide advice on individual questions, give
tips on putting together your portfolio, and if necessary mediate between students
and teachers.
You can find the current contact information on our website.
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Wer sein Schulabschlusszeugnis (oder einen
ersten Studienabschluss) im Ausland erworben
hat, muss sich bei der Arbeits- und Servicestelle
für Internationale Bewerbungen www.uni-assist.de
in Berlin bewerben, denn dort werden die Zeugnisse und Sprachnachweise (für die deutsche
Sprache) der Bewerber*innen für ein Studium an
der Kunsthochschule Kassel / Universität Kassel
geprüft. Ausreichende deutsche Sprachnachweise sind Voraussetzung für die Bewerber*innen, um an der künstlerischen Aufnahmeprüfung
teilzunehmen.
Die Bewerbungsformulare und die beglaubigten
Zeugnisse (Schulausbildung, bestandene Sprachprüfung TestDaF oder DSH) für die Studiengänge

49

48

BEWERBUNG FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE

4
INTER
–NATIONALE
STUDIERENDE

Bildende Kunst, Produktdesign, Lehramt Kunst
und Visuelle Kommunikation müssen bis zum 30.
April bei uni-assist vorliegen. Es wird dringend
empfohlen, die Unterlagen so früh wie möglich
einzureichen.
Die Bewerbungsformulare und die beglaubigten
Zeugnisse (Schulausbildung, bestandene Sprachprüfung wie TestDaF oder DSH) für den Studiengang Kunstwissenschaft müssen spätestens bis
zum 15. Juli bei uni-assist eingereicht werden. Es
wird dringend empfohlen, die Bewerbung bis zum
15. April vorzunehmen.

Um internationalen Studierenden, die sich
für ein Studium an der Kunsthochschule
interessieren, den Einstieg in das Studium zu
erleichtern, wurde das Faltblatt „Wege der
Dokumente – Journey of the Documents“
entwickelt: www.kunsthochschulekassel.de/
bewerbung/internationale-studierende/
wege-der-dokumente.html.

Internationale Studienbewerber*innen
erhalten weitere Informationen unter:
www.kunsthochschulekassel.de/bewerbung/
internationale-studierende.html.

APPLICATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS
Anyone who has received their final school
qualifications (or a first degree) abroad must
apply to the work and service office for international applications at uni-assist in Berlin;
the applicants’ credentials and evidence of
language skills (German) are checked there to
see whether they are adequate for studying at
the Kunsthochschule Kassel or the University
of Kassel. Applicants must have an adequate

In order to make it easier for those interested
in studying at the Kunsthochschule Kassel
(KhK), there is now a pamphlet „Wege der
Dokumente – Journey of the Documents“:
www.kunsthochschulekassel.de/
bewerbung/internationale-studierende/
wege-der-dokumente.html.

knowledge of German in order to take the art
entrance examination.
The application forms and the verified certificates (education, evidence of having passed the
TestDaF or DSH language examination) for the
programs Visual Arts, Product Design, Training
to Teach Art, and Visual Communications must
be sent to uni-assist by 30 April. We urgently
recommend that you submit your documents as
early as possible.
The application forms and the certified reports
(education, evidence of having passed the
language examination – e.g. TestDaF or DSH) for
the Art History and Aesthetics program must be
sent to uni-assist by 15 July at the very latest.
We highly recommend that you make your application by 15 April.
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4		 INTERNATIONAL
STUDENTS

International applicants to the programs can find
further information at: www.kunsthochschulekassel.de/
bewerbung/internationale-studierende.html.

bitte an die Geschäftszimmer der
jeweiligen Studiengänge:

Ilka Sandgaard

T +49 561 804 5358

T +49 561 804 5358

E sandgard@uni-kassel.de

E sandgard@uni-kassel.de

KUNSTWISSENSCHAFT
ART HISTORY AND AESTHETICS

VISUELLE KOMMUNIKATION
VISUAL COMMUNICATION

Tuba Ask

Ute Oberjörg

T +49 561 804 5330

T +49 561 804 5332

E sekretariat.kuwi@uni-kassel.de

E oberjorg@uni-kassel.de

of the individual programs.

Ilka Sandgaard

procedures should be directed to the offices

PRODUKTDESIGN
PRODUCT DESIGN

All questions on programs and applications

BILDENDE KUNST, LEHRAMT KUNST
VISUAL ARTS, TRAINING TO TEACH ART

5
GESCHÄFTS
–ZIMMER

5		 OFFICES

Bewerbungsverfahren wenden Sie sich
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Für Fragen zu den Studiengängen und

Kunsthochschule Kassel

Imina Geilmann (Cover, S.12)

Menzelstraße 13–15

Prof.in Gabriele Franziska Götz (S. 45, S. 52)

34121 Kassel

Kollektiv: Litty (S. 28)

55

BILDNACHWEISE
PICTURE CREDITS

54

HERAUSGEBERIN
PUBLISHER

IMPRESSUM

Annagenia Jacob (S. 31, S. 55)
Fiona Körner (S. 5, S. 50)

REDAKTION
EDITOR

Jonas Leichsenring (S. 16)
Lucas Melzer (S. 14)
Max Muselmann (S. 8, S. 21, S. 25, S. 34/35,
S. 39 oben + unten, S. 43)
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