
Weihenstephan ist aktiv und 
eine feste Grösse iM kultur-
leben der stadt freisinG!

aktion mit ruth Geiersberger im stauden-
garten freising am 03.05.2020 um 15.00 uhr.

Was liegt näher als am Gründungstag im 
herzen Weihenstephans blumig zu agieren?
am 03. Mai 1950 erfolgte die Gründung der  
staatlichen fachschule für blumenkunst. 
damals  wurde sie als „höherer lehrgang für 
blumenkunst Weihenstephan” bezeichnet.

lassen sie sich bei einem spaziergang 
durch den staudengarten von einer blumi-
gen aktion mit unseren studierenden und 
der performancekünstlerin ruth Geiersber-
ger überraschen!
Wir sehen uns am 03.05.2020 um 15.00 uhr 
im sichtungsgarten Weihenstephan,  am 
staudengarten 8.

k u lt u r b e l e b e n d

Weihenstephan Gestaltet kul-
turinspiriert und branchen-
überGreifend!

„rosenschau 2020” ausstellung im bota-
nischen Garten München-nymphenburg 
vom 26.06. bis 28.06.2020

unter dem Motto „rose & Mode” entstehen 
florale Objekte und Werkstücke, welche die 
königin der blumen ins zentrum der Gestal-
tung rücken und sie im spannungsfeld von 
Mode und blumenkunst erstrahlen lassen. 
studierende und ehemalige präsentieren 
ihre arbeiten in der Winterhalle.

besuchen sie uns in der öffentlichen aus-
stellung in der Winterhalle des botanischen 
Gartens München-nymphenburg, Menzin-
ger straße 65, vom 26.06 bis 28.06.2020.

k o o p e r a t i v

Weihenstephan feiert 70 Jah-
re naturinspirierte, inter-
kulturelle und WeGWeisende 
bluMenkunst! 

ausstellung in den räumen der staatlichen 
fachschule für blumenkunst vom 18.07.  bis 
20.07.2020

in den 70 Jahren schulgeschichte ist das 
Beziehungsgefüge „Mensch – Kultur – Pflan-
ze“ immer ausgangspunkt der Gestaltung 
geblieben und wurde zeitgemäß umgesetzt. 
rückblickend auf diese 70 Jahre wagen wir 
wegweisende ausblicke in die zukunft!

„Gute Gestaltung braucht zeit und Muße um 
sich zu entfalten und weiter zu entwickeln“ 
– wir nehmen sie uns.

besuchen sie unsere ausstellung in den 
räumen der staatlichen fachschule für blu-
menkunst Weihenstephan, am staudengar-
ten 6 vom 18.07. bis 20.07.2020.
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Weihenstephan strebt nach  
innovationen und denkt  
zukunftsorientiert!

Workshop mit Geert Maas im oktober 2019

in einem Workshop mit dem niederländi-
schen Marketingexperten, designer und un-
ternehmer Geert Maas stellen sich die stu-
dierenden der herausforderung, progressive 
visionen rund um blumenkunst und zeitge-
mäßes design zu entwickeln. 

folgen sie uns auf: #instagram #facebook 
#www.blumenkunst.de #justchrys 

Weihenstephan Gestaltet zeit-
Genössisch und experiMentell!

ausstellung „Weihenstephaner Werkformen 
2019” in der staatlichen fachschule für blu-
menkunst vom 06.12. bis 12.12.2019

die studierenden greifen impulse aus ar-
chitektur, bildender kunst und design auf 
und zeigen, dass blumenkunst unabhängig 
vom kommerziellen floristischen Mainstre-
am eine ernstzunehmende kunstgattung 
sein kann. die Weihenstephaner Werkfor-
men haben sich seit Mitte der 1970er Jahre 
zu einer wichtigen ausstellungsplattform für 
experimentelle Gestaltung entwickelt. 

besuchen sie uns in den räumen der staat-
lichen fachschule für blumenkunst Weihen-
stephan, am staudengarten 6 in freising.

Weihenstephan spricht die 
sprache der natur!

internationales Modul mit europäischen 
Gästen von flornet transnational network 
Workshop intern: 23.03. bis 27.03.2020

franz kolbrand und Moritz evers legten in 
der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts den 
Grundstein, sich in der floralen Gestaltung 
von der Persönlichkeit der Blumen und Pflan-
zen leiten zu lassen. in dem internationalen 
Modul „The language of flowers - cultural 
and intercultural aspects of flower design” 
wird die sprache der blume zeitgenössisch 
interpretiert und interkulturell erarbeitet. 

besuchen sie unsere öffentliche ausstellung 
am 28.03.2020 von 10.00 bis 18.00 uhr im 
staatlichen bauamt freising, am stauden-
garten 2a. 

Weihenstephan aGiert inter-
national und interkulturell

präsentation auf der ipM essen 2020 halle 
1a: fachmesse vom 28.01. bis 31.01.2020

Auf der Internationalen Pflanzen Messe Es-
sen präsentiert sich die fachschule für blu-
menkunst mit innovativen floralen Objekten 
und informationen rund um das bildungs-
angebot der staatlichen fachschule für 
blumenkunst. seit dem Jahr 2002 sind wir 
mit europäischen bildungsinstitutionen ver-
netzt. 
im Messestand macht die fachschule diese 
kooperationen mit der netzwerkorganisati-
on „flornet“ transparent und agiert über 
den nationalen tellerrand hinaus. ein high-
light sind die bühnenshows, zum beispiel 
der „flower battle” …
für das fachpublikum ist die Messe vom 
28.01. bis 31.01.2020  geöffnet. 
besuchen sie uns in halle 1a!

zukunftsorientiert e x p e r i M e n t e l l i n t e r n a t i o n a l naturinspiriert


