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Das Studium bietet die Möglichkeit, sich dem Material Glas, künstlerisch anzunähern. Neben einer fun-
dierten, breitgelagerten künstlerischen Ausbildung können verschiedenste Techniken im Umgang mit dem 
Werkstoff Glas erlernt werden, inklusive der Arbeit am Heißglasofen. Ziel ist es, die ästhetischen Facetten 
des Glases auszuloten. Dabei ist die Wahl der künstlerischen Mittel weitgehend frei. Begleitend wird pra-
xisorientiertes Wissen, Kunstphilosophie und historische wie zeitgenössische Kunst vermittelt. Kunst und 
Kontext wird bei der Auseinandersetzung mit Räumen, Baukörpern und Ausstellungen untersucht. Inter-  
nationale Gastlehre und studentische Ausstauschprogramme sind fester Bestandteil des Studiums. 
Grundkenntnisse oder eine Ausbildung im Werkstoff Glas sind vorteilhaft, aber nicht zwingend. Künst-
lerisches Talent sowie die Allgemeine Hochschulreife sind Voraussetzung. Bei überragender künst-
lerischer Begabung in Verbindung mit beruflicher Erfahrung kann auf die allgemeine Hochschulreife 
verzichtet werden.

Susanne Kunkel  .  Bewahren  .  2015  .  glass, wood, fabric



Masami Hirohata  .  Still Life on Shelf  .  2013  .  glass, wood

This program offers students the opportunity to explore the material glass as an artistic medium. In addition 
to a comprehensive fine arts education, students learn a diversity of glass working techniques, including hot 
glass working. The goal is to explore and utilize the many aesthetic facets of glass whilst simultaneously 
allowing the students the freedom to choose other artistic mediums. 
This is supplemented with praxis-oriented knowledge, art history, and contemporary art appreciation. 
Art and its context are analyzed through an examination and contemplation of spaces, architectural ele-
ments, and exhibitions. International guest lecturers and student exchange programs are integral part of the 
study program. 
Knowledge of glass working is beneficial, but not necessary. Artistic talent is however a requirement. Higher 
education qualifications are a requirement. Exception: Higher education qualification requirements may be 
waved in the case of exceptional artistic talent coupled with professional experience. 



Ein künstlerisches Studium ist ein Angebot, welches darauf ausgerichtet ist, die künstlerische Begabung in Ein-
klang mit der Persönlichkeit des Studierenden zu bringen. Deshalb geht es nicht darum, kreative Menschen an ein 
Material, in diesem Falle Glas, lediglich anzupassen.
Nun ist Glas aber ein künstlerischer Werkstoff, dessen Facetten noch keineswegs vollständig ausgelotet sind, ein 
Werkstoff, der eine große Bandbreite an künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten bereit hält. So bleibt Glas ein An-
gebot, ein reizvolles. Idee, Konzept, Kritik, Reflexion, Technik und manuelle Fähigkeiten sind Mittel auf dem Wege 
- Talent, Neugier und Arbeit begleiten diesen. Künstler sein kann man nicht erlernen und somit auch nicht lehren. 
Dies ist also kein Studium, in dem unentwegt Fragen von Lehrern beantwortet werden. Das Studium bietet eher 
den Raum, Fragen zu formulieren, deren Beantwortung zur Lebensaufgabe wird und zwar zu der des zukünftigen 
Künstlers. Je individueller dabei die Fragestellung gelingt, desto spezieller wird die künstlerische Suche, desto 
erfolgreicher das Studium. Denn Kunst soll Rätsel bleiben, auch wenn methodisch und pädagogisch vorbereitet 
wird. In diesem Sinne bündeln wir die Energien - offen, zielstrebig, lustvoll und diskursiv.

Uwe Michael Biedermann  .  porn (big tit redhead fucked and facialed)  .  2014  .  glas, wood, video projection 



Verena Schatz  .  emotional leak  .  2015  . glass, photography

A fine arts study is designed to encourage a consensus between a student’s artistic talent and their personality. 
It is not about getting creative people to adapt themselves to a material, in this programs case: glass. Glass is, 
however, an artistic material with many undiscovered facets; a material that allows for a wide range of artistic 
expressions. Thus glass remains an option for young artists, and an appealing one at that.
Ideas, concepts, critiques, reflection, craft, and physical ability are resources along an artist’s path; talent, 
curiosity, and work ethic accompany them. Being an artist is not something that can be learned, and there-
fore, cannot be taught. That is to say, this is not a study program in which the teachers have answers to every 
question. This program, rather, offers the space for students to formulate their own questions. The more 
unique the question is, the more particular the search, and, consequently, the more successful the course 
of studies. Answering the questions posed becomes a life long endeavor for each future artist. 
Art should remain a riddle even when it is prepared in a methodic and academic manner. To this end we garner 
our strengths: open-minded, determined, passionate, and engaged in discourse. 



Das 6-semestrige Studium des „Bachelor of Fine Arts“ in Keramik / Glas vermittelt einen umfassenden Ein-
blick in die Kunstgeschichte und die zeitgenössische Kunst sowie die Kunst- und Kulturtheorie und erforscht 
die Materialien Keramik und Glas mit dem Ziel, diese Werkstoffe als Medium der Kunst und Gestaltung 
einzusetzen.

Absolventinnen/Absolventen dieses Studiengangs sind aufgrund ihrer jeweiligen besonderen Begabungen 
und der individuell eingeübten Arbeitsfelder in der Lage, mit ihren gewählten Materialien eigenständig, 
künstlerisch und technisch überzeugend zu arbeiten.

Ein Bachelor-Abschluss im Studienfach Freie Kunst Keramik / Glas berechtigt zur Führung des geschützten 
akademischen Grades des „Bachelor of Fine Arts“ und qualifiziert auch zur Teilnahme am weiterführenden 
Studiengang Master of Fine Arts in Keramik / Glas.

Ramona Seyfarth  .  Red Carpet  .  2013  .  glass, tiles, cardboard  .  P-hoto: Werner Baumann



Thomas Kuhn  .  Silox  .  2013  .  glass, silicon

The six-semester ‘Bachelor of Fine Arts’ degree program in Ceramics or Glass offers an extensive, in-
depth look into art history, contemporary art, art and cultural theory, and explores the materials of cera-
mics and glass with the aim to apply them as artistic mediums. 

Due to their specialized talents and an individually trained skill set, graduates are capable of working with 
their chosen materials, independently, artistically, and with technical proficiency.

A bachelor’s degree in ceramics or glass arts entitles one to bear the protected academic title of “Bachelor 
of Fine Arts” and qualifies one to continue his and her studies in a Master of Fine Arts program in ceramics 
or glass. 



Das 4-semestrige Studium des „Master of Fine Arts“ in Keramik / Glas vermittelt einen weiterführenden Ein-
blick in die zeitgenössische Kunst sowie die Kunst- und Kulturtheorie und vertieft die Verwendung von Kera-
mik und Glas mit dem Ziel, diese Werkstoffe als individuelle Ausdrucksmittel der freien Kunst einzusetzen.

Absolventinnen/Absolventen dieses Studiengangs sind aufgrund ihrer jeweiligen besonderen Begabungen in 
der Lage, mit ihren gewählten Materialien bewusst und reflektiert eigenständig, künstlerisch und technisch 
überzeugend zu arbeiten und in der Welt der Kunst zu bestehen.

Ein Master-Abschluss im Studienfach Freie Kunst Keramik / Glas berechtigt zur Führung des geschützten 
akademischen Grades des „Master of Fine Arts“ .

Jesse Magee  .  Vambraces  .  2013  .  glass



Lena Trost  .  nebula tangens  .  2014  .  glass

The four-semester degree program, ‘Master of Fine Arts in Ceramics and Glass’, offers an extensive, 
in-depth look into art history, contemporary art, art and cultural theory, and explores the materials 
ceramics and glass with the aim to apply them as artistic mediums.

Due to their specialized talents and an individually trained skill set, graduates are capable of working 
with their chosen materials, independently, artistically, and with technical proficiency.

A master’s degree in ceramics, glass arts entitles one to bear the protected academic title of ‘Master 
of Fine Arts’.



Das Institut verfügt über gut ausgestattete Werkstätten, in denen alle wesentlichen Glastechniken und die 
dafür benötigten Materialien vorhanden sind.
Heißglas ist wichtiger Teil unseres Angebotes und steht stets im Wintersemester auf dem Programm. Wir 
verfügen über einen Heißglasofen mit kontinuierlicher Wanne, Glory Holes und Abkühlöfen in verschiede-
nen Größen.
Lampenglas, Fusing, Formverschmelzung, entsprechende Kaltbearbeitungsmaschinen und eine Sand-
strahlanlage ergänzen das Arbeitsspektrum. Erfahrene Lehrbeauftragte ermöglichen die praktische Umset-
zung der Ideen. Elementare Maschinen zur Holz- und Metallbearbeitung sind vorhanden.

Kunstgeschichtlich wie kunstphilosophisch begleitete Exkursionen zu den wichtigen Museen und Aus- 
stellungen der zeitgenössischen und historischen Kunst sind explizierter Bestandteil des Studiums.

  



The Institute has well equipped facilities with the necessary tools and materials for all essential glass 
working techniques. 
Hot glass working is an important element of our program and is available during the entirety of our winter 
semester. We have a continuous-melt glass furnace, glory holes and annealers in various sizes at our 
disposal.  
Lampworking, fusing, and cold working facilities including a sandblasting cabinet supplement our glass 
working spectrum and experienced teachers ensure the practical realization of ideas. Basic metal and 
woodworking machines are available. 

Art history field trips to important contemporary and historical museums and exhibitions are an explicit 
component of the study program. 
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Lena Feldmann  .  Sydney  .  2013   .  glass, paper Front: Verena Schatz  .  Selbst  .  2015  .  photography


