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Das Bachelorstudium Plastische Konzeptionen /Keramik 
ist ein Studium der freien Kunst im Bereich der plastischen Künste. Es 
ist ausgerichtet auf das Erarbeiten von Konzepten, die sich verschiedener  
Medien bedienen, um den Raum in all seinen Ausprägungen zu thematisie-
ren. Studienprojekte werden  beispielsweise in einem leer stehenden Haus 
oder auf innerstädtischen Brachen durchgeführt, andere wiederum werden 
zu ästhetischen Kategorien wie dem Hässlichen oder Handlungen wie dem 
Warten entwickelt und in Galerien und öffentlichen Ausstellungsräumen 
präsentiert.  

    Ziel der Studienrichtung Plastische Konzeptionen / Keramik ist es darü-
ber hinaus, die Bedeutung der Materialität für die Entstehung künstlerischer 
Konzepte zu untersuchen. Bis in die Neuzeit hinein herrscht die Auffassung 
vor, dass das Material, aus dem die Werke geschaffen werden, durch die Form 
quasi getilgt werden müsse, da die Idee eines Werkes nur über die Form 
einer Plastik, nicht aber über das verwendete Material erschlossen werden 
könne. Obwohl KünstlerInnen heute praktisch jedes Material zur Verfügung 
steht, hat diese Erweiterung der Medien unter dem Primat der Anschau-
ung stattgefunden, das Material stelle die unterste zu überwindende Stufe 
der Kunst dar. So ist zu erklären, dass sowohl in der Produktion als auch 
in der Rezeption dem Material der Kunst bislang so wenig Aufmerksamkeit  
geschenkt wurde. 

 Durch das Lehrangebot im Bachelorstudium wird ein bewusster Umgang 
mit Materialien etabliert, der in jedem gewählten Medium seinen Ausdruck 
findet. Methodischer Ausgangspunkt ist eine spielerisch experimentelle 
Haltung Materialien gegenüber. Dieses forschende Hantieren soll in Ideen 
für künstlerische Konzepte münden. In der Studienrichtung kommt dem  
keramischen Material innerhalb dieses Prozesses wegen seiner besonderen  
haptischen Qualitäten eine exemplarische Bedeutung zu. 

     Zudem können im Bereich der Keramik technische Kompetenzen er-
worben werden, um die Entwicklung der Keramik mit ihrer hohen kultur-
geschichtlichen Bedeutung, unter neuen künstlerischen Fragestellungen, 
weiterzuführen.

 The bachelor programme Sculptural 
Conceptions / Ceramics is an artistic curriculum 
in the field of the plastic arts. It aims at the develop-
ment of concepts that make use of different media 
to thematise space in all its embodiments. Thus 
some projects of the programme may take place 
in empty houses or on vacant inner-city lots, while 
others, addressing aesthetic categories (e.g. ‘the 
ugly‘) or actions (e.g. ‘waiting‘), are presented in art 
galleries and public exhibition spaces.

 Moreover, it is an objective of the Sculptural 
Conceptions / Ceramics programme to examine 
the significance of materiality for the emergence 
of artistic concepts. Far into modern times, the 
prevailing attitude decreed that the material from 
which artworks are created has to be obliterated, 
as it were, by their form, true to the belief that the 
idea behind a three-dimensional artwork can only 
be discerned through its form but not through the 
material used. Although today’s artists are free to 
work with practically any material, this wider range 
of available media still remains compromised by 
the predominant conviction that its material is only 
the lowest level of any artwork – a level that must 
be surmounted. This is the reason why both the 
production of, and the response to, art have so far 
tended to accord but little attention to materials. 

 The courses and classes of the bachelor 
programme establish a high level of awareness 
in dealing with materials, which finds expres-
sion in all media selected. The methodologi-
cal starting-point of this approach is a playfully  
experimental attitude towards materials – an in-
quisitive approach that is to generate ideas for 
artistic concepts. In the context of this process, 
the programme assigns exemplary importance to 
ceramic materials because of their unique haptic 
qualities.

 Moreover, technical skills can be acquired in 
the field of ceramics in order to add to their histo-
rical role as an art form of great art-historical si-
gnificance, yet examined from a new artistic angle. 

www.ufg.ac.at/plastische_konzeptionen_keramik



Plastische Konzeptionen / Keramik
Institut für Kunst und Gestaltung

Reindlstraße 16-18
4040 Linz | Austria

T +43 (0)732 7898 382

E-Mail: plastische-konzeptionen.office@ufg.ac.at
www.ufg.ac.at/plastische_konzeptionen_keramik 

Das Bachelorstudium Plastische Konzeptionen / Keramik 
 Das 6-semestrige Bachelorstudium befähigt Studierende künstlerische Projekte zu 
realisieren. In verschiedenen durchzuführenden Projekten wird die Entwicklung künstle-
rischer Konzepte, ihre Umsetzung und Reflexion geübt. Ihr Komplexitätsgrad und Umfang 
wird im Laufe des Studiums gesteigert. Die Modularisierung des Studiums ermöglicht den 
Studierenden eine individuelle Auswahl von Lehrangeboten aus verschiedenen Bereichen. 
So bereitet sie optimal auf die Berufspraxis im Bereich der Kunst vor. 

 Die Entwicklung künstlerischer Konzepte wird zu Beginn anhand von thematisch ein-
gegrenzten Fragestellungen erprobt. Ziel ist, Studierende zu befähigen, selbstständig aus 
eigenen Ideen Konzepte zu entwickeln. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Erfor-
schung und Anwendung verschiedener Strategien gelegt, die es den Studierenden ermög-
lichen, individuelle künstlerische Haltungen einzunehmen. 

 Zum Erwerb künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten können im Bereich der Kera-
mik umfassende Fertigkeiten in den keramischen Techniken, der Gipstechnik und dem 
Formenbau, der Glasurtechnik und dem keramischen Siebdruck erlangt werden. Darüber 
hinaus werden auch Kompetenzen im Umgang mit anderen Materialien und den digitalen 
Medien erworben. Die Reflexionsfähigkeit der Studierenden wird in einem breiten Spek-
trum von Lehrveranstaltungen in den Bereichen Kunstgeschichte, Kunsttheorie, Cultural 
Studies und Philosophie angeregt und unterstützt.

 The six-semester bachelor pro-
gramme enables students to imple-
ment artistic projects. A variety of set 
projects trains them to develop artistic 
concepts as well as to implement and 
reflect on these, with the complexity 
and scope of these tasks increasing 
over the course of the curriculum. The 
modular structure of the programme 
enables students to choose individually 
from courses in a great variety of fields, 
thus preparing them optimally for a 
professional career in the arts.

 In the initial phase, the develop-
ment of artistic concepts is tested on 
the basis of thematically restricted 
tasks with the aim of teaching students 
how to evolve concepts independently 
from their own ideas. Here, special at-
tention is paid to the examination and 
application of different strategies that 
enable students to find their own arti-
stic positions.

 Comprehensive skills in ceramic 
techniques and plasterwork, mould 
making, glazing and ceramic screen 
printing are taught to impart artistic 
expressiveness in the field of ceramics. 
Moreover, competence in dealing with 
other materials and the digital media is 
communicated as well. Students’ abili-
ties to reflect on their and others’ work 
are encouraged and supported through 
a broad range of courses in such disci-
plines as art history, art theory, cultural 
studies and philosophy.

Sculptural Conceptions / 
Ceramics 


