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Generell ist das Studium für die bildenden Künste an der UdK in Fachklassen unterteilt. Diese 

bestehen aus 20-30 Studenten, welche sich 2-3 Ateliers teilen. Die Fachklassen an sich sind in 

bestimmte Richtungen der bildenden Kunst gegliedert und werden jeweils von einem 

Professor betreut. Die Intensität der Betreuung hängt vom Engagement des Professors ab und 

kann von 2-mal wöchentlich mit Arbeitsbesprechungen und theoretischen Input bis alle 

zwei/drei Wochen variieren. In den Ateliers arbeitest du frei an deinen Projekten und 

bekommst dafür 18 ECTS. Als ERASMUS-Student wird man allerdings einer Fachklasse 

zugeteilt und kann somit auch bei einer falschen Richtung landen… 

Daneben gibt es noch Einführungskurse in den Werkstätten, welche jeweils 4 ECTS bringen. 

Ohne Einführung darf man bei den meisten Werkstätten nicht frei Arbeiten, allerdings 

bekommt man Hilfestellungen, wenn man sie benutzen möchte. An sich sind diese 

Werkstattkurse reine Einführungskurse ohne weitere Fortführungskurse. Welche Werkstätten 

es an der UdK gibt kann man leicht auf der Homepage nachlesen. 

Als Drittes gibt es Theoriekurse, welche 2/3 ECTS ergeben.  

Ein gesondertes Programm ist das Studium Generale, welches extra angeboten wird und 

jeweils 2 ECTS bringt. Hier werden theoretische Kurse und Workshops angeboten, welche 

übergreifen für alles Studienrichtungen der UdK angeboten werden. 

Das Einschreibeverfahren für alle Lehrveranstaltungen erfolgt händisch, d.h. man muss in der 

ersten Woche persönlich bei den Kursen erscheinen und sich auf eine Liste schreiben. Bei 

theoretischen Kursen erfolgt sie meist per E-Mail. (ist im online-Kurskatalog beschrieben) 

Am Ende des Semesters gibt es einen großen Rundgang bei welche alle Ateliers geöffnet 

werden und die Arbeiten ausgestellt werden. 

Alles Bürokratische wird bei einem Einführungstag für alle ERASMUS-Studenten und bei 

einem extra Tag für deine Studienrichtung noch einmal erklärt. Für die ERASMUS-Studenten 

gibt es auch einen Wochenendausflug in eine nahegelegene Stadt mit Stadtbesichtigung und 

Kulturteil.  

 

 

 

 

Die Übermittlung des Berichtes an das Büro für Auslandsstudien gilt gleichzeitig als Bestätigung dafür, dass der/die 
BerichtslegerIn mit der eventuellen Veröffentlichung auf der website der KUNI einverstanden ist. 
Sollte der/die VerfasserIn damit nicht einverstanden sein, ist dies ausdrücklich im Bericht fest zu halten. 


