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Kunst (Lehramt) an der BURG

Das Lehramtsstudium an der BURG zeichnet sich durch einen hohen 
Anteil künstlerischer Praxis aus. Ziel ist die Bildung zukünftiger 
Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer; sie sollen sowohl in künstlerisch- 
gestalterischer als auch in theoretischer Hinsicht umfassend auf ihre 
vermittelnde und pädagogische Tätigkeit vorbereitet werden. Indi vi - 
duelle künstlerische Ansätze werden im Studium durch eine intensive 
und forschende Auseinandersetzung mit der ästhetischen Wahr-
nehmung erarbeitet. Künstlerisch-gestalterische sowie konzeptionelle 
Aspekte werden vor einem kunsthistorischen wie auch zeitgenössi-
schen Hintergrund diskutiert. Die Erarbeitung von Methoden und Kon- 
zepten der Kunstpädagogik wird durch Erprobungen in der schulischen 
Praxis und an außerschulischen Lernorten ergänzt. Fester Bestand- 
teil des Studiums sind Ausstellungspraxis und -besuche, Exkursionen 
sowie die Entwicklung interdisziplinärer Projekte innerhalb und 
außerhalb der Hochschule. 

→ www.burg-halle.de/kunstlehramt

Art Education at BURG

The course in Art Education at BURG distinguishes itself by a great 
emphasis on artistic practice. The aim is to create future art teachers 
who will be prepared to the fullest extent for their communicative 
and pedagogical activities in artistic, creative, and theoretical regards. 
Individual artistic approaches will be developed via close research- 
based engagement with aesthetic perception. Creative as well as con- 
ceptual aspects will be discussed against both art historical and 
contemporary backgrounds. The development of methods and concepts 
in art pedagogy is supplemented by practical experience in schools 
and at off-site learning locations. Integral parts of the course include: 
exhibition practice and visits, excursions, and developing interdis  - 
ci plin ary projects within and outside of the university. 

→ www.burg-halle.de/arteducation

Die  ist die einzige Hochschule in 
Sachsen-Anhalt, an der das Fach Kunst auf 
Lehramt (Gymnasium und Sekundarschule) 
studiert werden kann. Für das Fach Ge stal ten 
(Grundschule) besteht eine Kooperation 
zwischen der  und der Martin-Luther- 
Universität Halle-Wittenberg. Die Lehr- 
 amt studiengänge sind modularisiert und 
schließen mit einem Staatsexamen ab.

 is the only university in Saxony-Anhalt 
where students can study art as a teaching 
degree specialism (Gymnasium and sec ond- 
 ary school). For the specialism of design 
(primary school), there is a cooperation be- 
tween  and Martin Luther University 
Halle-Wittenberg. The teaching degree 
courses are modular and completed with a 
state examination.



Malcafé bei der Jahresausstellung 2016
Painting café at the 2016 Annual exhibition

Studierende im Kunstverein in Hamburg, Exkursion im Wintersemester 2016/17
Students at Kunstverein in Hamburg, field trip winter semester 2016/17

Temporäre Intervention im Stadt raum im Sommersemester 2015
Hallmarkt Halle: Experimente zur Raumnutzung 
Temporary intervention in the urban space in summer semester 2015 
Hallmarkt Halle: Experiments in use of space



In der Atelierarbeit erfahren die Studierenden ein breites Spek trum 
künstlerisch-gestalterischer Praxis und entwickeln eine künst lerische 
Haltung. Ziel ist es, eine Verständigungsleistung zwischen Kunst  
und Leben herzustellen, Selbstbildung im künstlerischen Experimen-
tieren zu erfahren und die eigene Arbeit in theo retische und prak tische 
Bezugsfelder zu setzen. Die unterschiedlichen Lehrprofile „Bild  hau - 
eri sche und raumbezogene Praxis“ sowie „Malerische und grafische 
Praxis“ erlauben dabei die Bildung indi vi du eller Schwerpunkte. Das 
Spektrum künstlerischer Praxis wird in gesellschaftliche Bezugsfelder 
erweitert. In der Kunstdidaktik werden methodische Kenntnisse ver- 
mittelt, unterrichtliche Entscheidungsprozesse reflektiert und kunst - 
pädagogische Konzeptionen diskutiert.

When working in the studio, students acquire a broad range of artistic 
and design-related experience and develop their artistic at ti tudes. 
The aim is to establish relevance between art and life, ex peri ence self- 
education through artistic experimentation, and position one’s own 
work within theoretical and practical fields of reference. The two 
teaching profiles, “Sculptural and spatial practice” and “Picto rial and 
graphical practice” enable students to train individual focal areas. 
The spectrum of artistic practice is extended into societal fields of 
reference. The spectrum of artistic practice is extended into societal 
fields of reference. The Art Education course conveys methodological 
know-how, reflects upon lesson-related decision-making processes, 
and debates concepts of art education.

o. T. Untitled
Marcus Kobert, 2018
Einzelbild aus einem Ensemble
Single painting in an ensemble



Installation in der Kunstdidaktik zur Jahresausstellung 2016
Art didactics installation for 2016 Annual exhibition

translatio imperii
Henrik Urbaincyzk, 2018
Glitch Art 

Ausstellung auf Sendung Exhibition broadcast live
Burg Galerie im Volkspark, 2018 



carte blanche en salon: „Salzlabor“ ‘Salt laboratory’
volksparksalon volkspark salon, Burg Galerie im Volkspark, 2014

Zugangsvoraussetzungen

–  Allgemeine Hochschulreife (oder Äquivalent) 
–  Bestandene künstlerisch-gestalterische Eignungs- 

prüfung. Diese findet einmal jährlich und über 
mehrere Tage in der Regel Mitte März statt. 

–  Für internationale Bewerberinnen und Bewerber:  
Nachweis hinreichender Deutschkenntnisse 
(DSH 2 oder TestDaF 4)

Admission requirements

–  General matriculation standard 
–  Successful art and design aptitude test. The ap ti-

tude test is held once a year – as a rule, in mid- 
March – and takes several days. 

–  For international applicants: Proof of proficiency 
in German (DSH 2 or TestDaF 4)

Struktur und Inhalte des Studiums

Regelstudienzeit 
Kunst (Lehramt an Gymnasien) 10 Semester
Kunst (Lehram an Sekundarschulen)  9 Semester
–  Das Fach Kunst (Lehramt) wird an der BURG in 

Kombination mit einem zweiten Unterrichtsfach 
an der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg studiert. 

–  Das Studium ist modularisiert und wird mit dem 
1. Staatsexamen abgeschlossen. 

–  Das 1. Staatsexamen ist die notwendige Voraus-
setzung für die zweite Phase der Lehrerbildung, 
den Vorbereitungsdienst an Schulen (Referenda-
riat). Mit dem das Referendariat abschließenden 
2. Staatsexamen wird die Berechtigung erworben, 
das Fach Kunst und das zweite an der Universi - 
tät studierte Unterrichtsfach an Gymnasien oder 
an Sekundarschulen zu unterrichten.

Educational structure and content

  Standard period of study
Art (Gymnasium art teacher) 10 semesters
Art (secondary school art teacher) 9 semesters
–  Students study art (teaching degree) at BURG in 

conjunction with a second subject at Martin Luther 
University Halle-Wittenberg.

–  The course has a modular structure and is com - 
pleted with the 1st state examination. 

–  The 1st state examination is the requirement for 
the second phase of teacher education: practice 
teaching at schools (Referendariat). The 2nd state 
examination completes the Referendariat phase 
and authorises students to teach the subject  
of art and the second subject they studied at uni - 
versity in Gymnasiums or secondary schools.



Das Hermes-Gebäude The Hermes building

Die Burg Giebichenstein Kunsthoch-
schule Halle – visionäres Denken und 
Gestalten seit 1915

Mit 18 Studiengängen in den Fachbereichen Kunst 
und Design und über 1.000 Studierenden zählt 
die BURG zu den größten Kunsthochschulen Deutsch- 
lands. Sie bietet Bachelor-, Master-, Diplom- und 
Staatsexamensabschlüsse (Lehramt) an, im Fach  - 
bereich Kunst besteht zudem die Möglichkeit ein 
Meisterschülerstudium zu absolvieren. Die Kunst - 
hochschule unterhält Kooperationen mit Part-
nerschulen in 20 europäischen Ländern und einer 
Vielzahl von Universitäten außerhalb Europas.

Burg Giebichenstein University of Art 
and Design Halle – visionary ideas and 
design since 1915

With 18 courses in the faculties of Art and Design 
and over 1,000 students, BURG is one of the 
largest universities of art in Germany. BURG offers 
bachelor’s, master’s, Diplom, and state examination 
(teaching) degrees and in the Art faculty, students 
can also complete a master scholar course. The 
university of art and design maintains partnerships 
with institutions in 20 European countries and a 
number of universities outside Europe.

Ausstattung und Einrichtungen

Neben den Ateliers und den fachbezogenen sowie 
fachübergreifenden Werkstätten (z. B. Holz-, Porzel- 
 lan- oder Fotowerkstatt, eine Gießerei, Druckerei, 
Rapid Prototyping und eine Textilmanufaktur) ver- 
fügt die BURG u.a. über ein Medienzentrum, eine 
Bibliothek samt Materialsammlung sowie über eine 
eigene Kita. Die überregional wirkende Burg Galerie 
im Volkspark zeigt regelmäßig Ausstellungen mit 
Arbeiten von Studierenden und Lehrenden. Das 
Designhaus Halle verbindet als Start-up-Zentrum 
Design und Wirtschaft, Kunst und Markt, Lehre und 
Berufsstart und begleitet den Übergang der 
Studierenden zwischen Ausbildung und Berufsleben.

 Equipment and facilities

Alongside the studios and interdisciplinary and 
spe cialised workshops (woodworking, porcelain and 
photography workshop, a foundry, workshops for 
printing and rapid prototyping, and textile studio for 
example), BURG has a media centre, a library in  - 
cluding a material collection, and its own daycare 
centre. Burg Gallery in the Volkspark has a national 
audience and regularly hosts exhibitions with work 
from students and teachers. Designhaus Halle is  
a start-up centre for design and commerce, art and 
the market, teaching and entry into professional 
life. It supports students as they move from the uni- 
versity setting into their professions.



Studiengang Kunst (Lehramt)
Course Art Education
Hermes-Gebäude, 1. und 4. OG
Hermesstraße 5
06114 Halle (Saale), Germany
www.burg-halle.de/kunstlehramt

Foto Titel Cover image

Wo ist hier, wenn dort schon da war? 
Where is here if there was already there?
Kollektives Stapeln zur Jahresausstellung 2017
Group stacking for the 2017 Annual exhibition

↑
amalgamcollier – eine kollektive Plastik
amalgamcollier – a collective sculpture
volksparksalon volkspark salon 
Burg Galerie im Volkspark, 2014 St
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Burg Giebichenstein  
Kunsthochschule Halle
University of Art and Design
Neuwerk 7
06108 Halle (Saale), Germany
T +49 (0) 345 7751-50
www.burg-halle.de

Weitere Informationen
Further Information
Studieninformationszentrum
Dezernat für Studentische und  
Akademische Angelegenheiten
Neuwerk 7
06108 Halle (Saale), Germany 
T +49 (0) 345 7751-532
F +49 (0) 345 7751-517
studinfo@burg-halle.de
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