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Weitere informationen über die Kunstaka-
demie stuttgart, die Zulassungsvorausset-
zungen und bewerbungsmodalitäten findest 
du unter www.abk-stuttgart.de.

Kontakt für rückfragen:

staatliche akademie der bildenden Künste 
stuttgart 
marion butsch,  
veranstaltungsorganisation und  
studierendenmarketing
am Weißenhof 1
70191 stuttgart
telefon 0711–28440–321
e-mail: testgelaende@abk-stuttgart.de
www.abk–stuttgart.de



Zum studium an die Kunstakademie? 

du interessierst dich für Kunst/Künstlerisches Lehramt, architektur, design oder 
restaurierung? du willst an einer Kunsthochschule studieren und mehr darüber 
erfahren? Und du glaubst, man muss die note eins im Kunstunterricht haben 
und perfekt zeichnen können, um zu uns zu kommen? 
diese und andere Fragen beantworten wir dir beim „testgelände“. drei tage lang 
bieten wir dir die Chance, die atmosphäre an der Kunstakademie stuttgart live zu 
erleben und das Lehrangebot der akademie genauer kennenzulernen: bei unserer 
veranstaltung „testgelände“ bekommst du einblicke in die verschiedenen stu-
diengänge und Projekte. du hast die möglichkeit, mit studierenden, Professorinnen 
und Professoren direkt in Kontakt zu treten und in den Klassen vieles über deren 
spannende künstlerische, wissenschaftliche und technische arbeit zu erfahren. 
du kannst dir ausgewählte Werkstätten und Labore der akademie genauer anse-
hen, materialien wie holz, metall, Keramik oder Kunststoff näher kennenlernen, 
in das Fachgebiet der Kunsttheorie hinein schnuppern, oder ganz einfach in unserer 
exzellenten Campus–bibliothek schmökern. entscheide dich bei deiner bewer-
bung für den studiengang der dich interessiert und erkunde drei tage lang mit 
anderen neugierigen die akademie! 

an einer Kunsthochschule wird aber nicht nur gearbeitet. auch außerhalb des 
Unterrichts finden sich zahlreiche möglichkeiten zum austausch untereinander 
– das „montagskino“, Konzerte in unserem aktionsraum sowie das „akafee“– das 
Café der studierenden – runden das studieren an der akademie ab. 

beim „testgelände“ wirst du interessanten menschen begegnen, studentischen 
alltag erleben und vieles über die spannenden Fachrichtungen erfahren, die man 
bei uns studieren kann. Wenn du herausfinden möchtest, ob ein studium an der 
stuttgarter akademie das ist, was du willst, bewirb dich bis Freitag, 07.10.2016 
(bewerbungsmodalitäten umseitig)!

 die wichtigsten informationen auf einen blick:
  Was ist das „testgelände“?

  —dreitägiger Workshop an der Kunstakademie  
  stuttgart vom 02.11.-04.11.2016
 —einblicke in die verschiedenen studiengänge,  
  in die Werkstätten, Labore und Klassen
 —informationen zu den bewerbungsmodalitä-
  ten, Zulassungsvoraussetzungen und zum  
  mappenbewerbungsverfahren
 —Persönliches Kennenlernen und direktes Ge- 
  spräch mit den studierenden, Professor/innen  
  und technischen Lehrer/innen
 —einführung in die Kunsttheorie, Workshop  
  der studierenden des Künstlerischen Lehr- 
  amts und besuch der Campus–bibliothek

  bewerbungsmodalitäten

 —interessierte im alter von 16 bis 25 Jahren 
 —bewerbung für einen studiengang mit bild- 
  material (5 – 10 Zeichnungen, malerei, skulp- 
  tur, Fotografie etc.) und einem kurzen moti- 
  vationsschreiben; bei den studiengängen  
  der Konservierung und restaurierung ist ein  
  motivationsschreiben ausreichend.
 —das bewerbungsformular findest du unter  
  www.abk-stuttgart.de. bitte schick‘ uns dieses  
  mit dem bildmaterial und dem motivations- 
  schreiben per Post. die entsprechende adresse 
  findest du ebenfalls auf dem bewerbungsfor- 
  mular. bitte keine originale beilegen, nur Ko- 
  pien.
 —die teilnahme am „testgelände“ ist kostenlos.
  anfallende Kosten für anfahrt, Übernachtung 
   und verpflegung müssen von den teilneh- 
 mer/ innen selbst getragen werden.
 —anmeldeschluss: Freitag, 07.10.2016
 —bekanntgabe der teilnehmer/innen:  ende  
  oktober 2016 (per e-mail)

  bewirb dich für einen der  studiengänge:

 —bildende Kunst/Künstlerisches Lehramt 
  Klassen: malerei, bildhauerei, bühnen- und  
  Kostümbild, Fotografie, Freie Grafik, Glas- 
  gestaltung, installation, Performance und  
  video
 —architektur
 —industrial design
 —Kommunikationsdesign
 —textildesign
 —Konservierung und restaurierung
  studiengänge: Gemälde und gefasste skulp- 
  turen; archäologische, ethnologische und  
  kunsthandwerkliche objekte; Kunstwerke  
  auf Papier, archiv- und bibliotheksgut;   
  Wandmalerei, architekturoberfläche und  
  steinpolychromie; neue medien und digitale  
  information

 das Programm auf einen blick:  
 (Änderungen vorbehalten)

 mittwoch, 02.11.2016
 —10:30 Uhr begrüßung durch Prof. dr. nils  
  büttner, Prorektor der Kunstakademie stutt- 
  gart, und einführung in das „testgelände“,  
  ort: altbau, alte aula, raum 114
  anschließend 
 —beginn der arbeit in den jeweiligen Klassen  
  und Werkstätten, teilnahme an einer Klas- 
  senbesprechung bzw. an einer Projektprä- 
  sentation

 donnerstag, 03.11.2016
 —ab 10 Uhr arbeit in den Klassen und Werk- 
  stätten
 —nachmittags Workshop der studierenden  
  des Künstlerischen Lehramts

  die staatliche akademie der bildenden   
  Künste stuttgart

 die staatliche akademie der bildenden Kün- 
 ste stuttgart mit ihrer mehr als 250-jährigen  
 Geschichte ist eine der größten Kunsthoch- 
 schulen in deutschland. mit 18 studiengäng-  
 en in den Fachgruppen Kunst, architektur,  
 design und Kunstwissenschaften – restau- 
 rierung bietet sie ca. 900 studierenden ein  
 breites spektrum an Forschungs- und aus- 

  bildungsmöglichkeiten. 

 sie verfügt über 32 hervorragend ausgestat-  
 tete Werkstätten wie metall-, holz- und   
 Kunststoffwerkstätten, Werkstätten für Kon- 
 servierung und restaurierung, für bronze- 
 gießerei und maltechnik sowie druck-, textil-,  
 Glas- und buchbindewerkstätten, in denen  
 technische Lehrerinnen und Lehrer den stu- 
 dierenden helfend zur seite stehen und sie  
 in der praktischen Umsetzung ihrer ideen un- 
 terstützen.

 das studium findet in kleinen Klassen mit  
 intensiver betreuung durch Professorinnen  
 und Professoren, deren akademische mitar- 
 beiterinnen und mitarbeiter und Lehrbeauf- 
 tragte statt.

 Freitag, 04.11.2016
 —ab 9 Uhr master-vorträge in den studien- 
 gängen Konservierung und restaurierung, 
  ort: neubau 2, vortragssaal
 —10 Uhr  vorlesung im Fach Kunstgeschichte,  
  ort: altbau, alte aula, raum 114
 —11 Uhr Kurzvorträge zu allen studiengängen,  
  ort: altbau, alte aula, raum 114
 —nachmittags Workshop der studierenden  
  des Künstlerischen Lehramts


