
in bisheriger und
ganz neuer Ausrichtung:

Grundstudium
Hauptstudium
 »  Freie Klasse
 » Meisterklasse
 » Target Themen 
             auch ohne Studium

25. und 26. März 2017

Die Freie Kunstakademie Überlingen  

präsentiert sich ...

Neben der Aufgabe, das Kunststudium im Fach Malerei mit professionellen Do-
zenten weiterhin anzubieten, soll der Spielraum des Möglichen erweitert werden, 
es wird eine Freie Klasse und eine Meisterklasse geben, der Schwerpunkt heißt:  
Zeitgenössische Kunst. 

Mit der Freien Kunstakademie Überlingen wächst ein Ort für künstlerisches Schaffen 
und Kunstvermittlung, für Projekte mit wechselnden namhaften Dozenten, für den 
Austausch über Kunst.

Zeit, sich umfassend zu informieren und Fragen zu stellen:
am Samstag, von 14 bis 18 Uhr  und  am Sonntag, von 11 bis 17 Uhr 

Lernen Sie das Dozententeam kennen 
Buchen Sie eine Orientierungswoche mit Mentor
Schreiben Sie sich schon zum Sommersemester ein 

Freie Kunstakademie gGmbH Überlingen  ⁄ ⁄  Seepromenade 21   ⁄ ⁄  88662 Überlingen
Tel. 07551 936617  ⁄ ⁄  info@fkue.de  ⁄ ⁄  www.fkue.de  ⁄ ⁄  facebook.com/fkue.de



Hauptstudium
Im Fokus der Lehre des Hauptstudiums steht die Weiterentwick-
lung der künstlerischen Sprache der Studierenden. In den Kollo-
quien wird die konstruktive Auseinandersetzung mit individuellen 
künstlerischen Zielsetzungen als Vorbereitung zur selbstständi-
gen Arbeit im Bereich Malerei geübt. Die 10 bis 15 Mitglieder einer 
Gruppe arbeiten gemeinsam, aber auch individuell in dem großen 
Atelierraum der FKÜ. Zur Vorbereitung für die Arbeit als Freier 
Künstler gehört die Planung und Koordination einer Ausstellung. 
Jeder Studierende hat die Aufgabe, mindestens zwei Ausstellun-
gen zu organisieren und durchzuführen. Dafür steht in der FKÜ ein 
Raum (50 qm) mit professioneller Beleuchtung zur Verfügung. Die 
Präsentation der Ausstellung und die Wahl des Titel liegt auf Seite 
der Studierenden.

Meisterklasse (optional)
Für die Meisterklasse hat die Förderung der individuellen Aus-
drucksmöglichkeiten höchste Priorität. Einmal in der Woche wer-
den  die Arbeitsergebnisse im Plenum – oft kritisch – diskutiert.  Hier 
entsteht eine Plattform mit der Möglichkeit, eigene künstlerische 
Standpunkte zu vertreten. Teilnehmer entwickeln hier eigenstän-
dige Denk- und Handlungsweisen, hinterfragen formale und äs-
thetische Konventionen. Die Meisterklasse dient der künstlerisch 
kreativen Stärkung und versetzt die Studierenden in die Lage, 
künstlerische Leistungen auf höchstem Niveau zu entwickeln.

Freie Klasse
Der Kunstunterricht in einer Freien Klasse an der FKÜ wird nach 
einer freien Wahl der Kurse organisiert. Der Grundprinzip dieser 
Struktur sind Zusammenhalt, Offenheit und Interdisziplinarität. Ei-
gene künstlerische Arbeit steht im Zentrum der Ausbildung, die 
Weiterentwicklung des kreativen Potentials der Studierenden ist 
daher das höchste Ziel. Die Durchlässigkeit in der künstlerischen 
Ausbildung zeigt sich in gruppenübergreifenden Projekten, wo die 
Theorie und Praxis in einen fruchtbaren Dialog miteinander treten. 
Die Werke entstehen in einem Raum der FKÜ, der für jeden Stu-
dierenden der Freien Klasse zur Verfügung steht, und können frei 
und experimentell auf verschiedenen Malträgern erfasst werden. 
Im Rahmen der Freien Klasse können die Studierenden sowohl an 
den Kursen des Hauptstudiums teilnehmen, als auch an den Kur-
sen zu Akt, Kunstgeschichte und den Angeboten von eingeladenen 
Dozenten. Bei Eignung ist auch die Teilnahme in der Meisterklasse 
(Zulassung erforderlich) möglich.

Vorschau
Studierende der Meisterklasse der Freien Kunstakademie Überlin-
gen stellen vom 6. bis 23. April 2017 in der Galerie Fähnle, Über-
lingen-Goldbach, aus. Der Titel der Ausstellung ist „BILD 17“. Die 
Ausstellung wird von Renata Jaworska und ihrer Meisterklasse kura-
tiert. Zur Vernissage am 6. April um 19 Uhr landen wir Sie gerne ein!

Kunst ist meine Insel, und es stranden 
immer mehr hier.
Daniel, Hauptstudium/Meisterklasse

Grundstudium
Die Kurse des Grundstudiums sind thematisch breit gefächert und 
reichen vom Erlernen der Feinheiten des Stilllebens über Farben-
lehre, Komposition bis zur Geschichte und Theorie der Kunst. Das 
Thema wird fest vorgegeben, oft auch Technik und Materialien, um 
die breite Palette der Möglichkeiten auszuprobieren.

In meinem Beruf als Ingenieurin geht 
es darum, Antworten zu liefern. Die 
Kunst gibt mir die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen und die Welt um mich herum 
zu reflektieren.
Ich bin sehr froh, dass ich in der Akade-
mie die Chance habe, mich mit Kunst 
auseinander zu setzen und ernsthaft 
Kunst zu machen.
Anke, Meisterklasse 

Die Freie Kunstakademie Überlingen bietet Erwachsenen jeden 
Alters ein breites und individuell angelegtes Spektrum an qua-
litätvoller Weiterbildung: dem Abiturienten, der einen künstleri-
schen Beruf anstrebt, dem Berufstätigen, der sich berufsbeglei-
tend ein weiteres Standbein aufbauen möchte, und jedem, der 
sich mit den kreativen Herausforderungen einen Lebenstraum 
erfüllen möchte.

Akt
Das Studium und Abbilden des menschlichen Körpers  bildet eine 
der wichtigsten Grundlagen künstlicher Gestaltung.  Es wird dabei 
besonders auf die individuelle Art der Darstellungsweise  geach-
tet. Die Teilnehmer erhalten bei der Ausdrucksfindung von unseren 
Dozenten viel Unterstützung, indem sie bei der  Weiterentwicklung 
der eigenen Arbeit im Unterricht begleitet werden.  

Kunstgeschichte
Abendländische Kunstgeschichte wird als Stilgeschichte unterrich-
tet, punktuell wird auch über wichtige zeitgenössische Künstler bzw. 

aktuelle Ausstellungen berichtet. Dabei wird ein Augenmerk auf 
den Kontext gelegt, so dass in den Vorträgen politische, historische 
und gesellschaftliche Aspekte behandelt werden. Wichtig ist, dass 
neben dem Vortrag Raum für den Dialog und den Diskurs gegeben 
wird. 

Freie Kunstakademie Überlingen


