
Kursbeschreibung und Ablauf 
 
Im Workshop werden wird eine eigene kleine Glasurenbibliothek angelegt, anhand dieser auf intuitive Art das Zusammen-
spiel der keramischen Rohstoffe verstanden werden kann. Es wird sich mit der grundlegenden Komposition von Glasuren 
befasst und worauf es mitunter ankommt. Die vielen Varriationsmöglichkeiten, die selbst mit einigen wenigen Rohstoffen 
bereits erreicht werden können, werden durchleutet. Dazu werden in der Praxis eigene Glasuren gemischt, Testplättchen 
gebrannt und diese anschließend untersucht. Außerdem wird eine effektive Herangehensweise vermittelt, mit der auch 
größere Testreihen und Dreistoffsysteme möglichst übersichtlich zu bewältigen sind. Chemisches oder glasturtechnisches 
Vorwissen ist nicht nötig. 
Feedback einer Teilnehmerin: 
“Der Workshop war eine riesen Bereicherung für mich und hat mir die Faszination für die Materie ein großes Stück näher 
gebracht. Bei der Begeisterung die Paul rüberbringt passiert das wie von selbst.”  
Tauchen Sie zusammen mit Paul Heyduck in das Thema “Glasuren” ein und lassen Sie sich von seiner Faszination und Exper-
tise zu diesem Thema anstecken und inspirieren.
 
Freitag 
Am Freitag geht es zackig los. Wir brennen insgesamt zwei Mal - einmal am Freitag und ein zweites Mal am Samstag. Damit 
der Ofen früh genug gestartet werden kann, geht es direkt relativ schnell an die Herstellung der ersten Runde Glasurtests für 
den ersten Brand. Es geht am Freitag außerdem um eine grundlegende Übersicht über Glasuren und die Rohstoffe die wir 
verwenden. Primär werden wir pratische Themen besprechen, wie Arbeitsicherheit, das Organisieren von Testplättchen und 
wie eine Testreihe effektiv glasiert wird. Alle andere Themen werden vertieft sobald der Ofen voll ist.
 
Samstag
Es wird verstärkt um Glasurchemie gehen. Bis der Ofen ausgeräumt werden kann wird das Wissen vertieft und offene Fragen 
vom Vortag besprochen. Die Ergebnisse aus dem ersten Brand bieten dann die Grundlage mit der wir weiter arbeiten. Es 
wird darum gehen die Resultate richitg zu lesen und wie eine vorhandene Glasur eingefärbt und den persönlichen Bedürf-
nissen und Vorstellungen entsprechend verändert werden kann.
 
Sonntag 
Die Ergebnisse aus dem zweiten Ofen werden besprochen und alle offenen Fragen geklärt. 

Weitere Hinweise
Testplättchen aus der Steinzeugmasse 11 der Firma Witgert (weiß, unschamottiert) sind für alle Teilnehmer vorhanden. 
Die Tests vom ersten Tag werden zwecks Vergleichbarkeit alle auf diesen Plättchen gemacht. Aber (!) Tonmassen sind sehr 
unterschiedlich, daher kann es sinnvoll sein einige Testplättchen (10-30 stück) aus dem Ton mit zu bringen, den Sie in Ihrer 
Werkstatt verwenden. Auch Gefäße oder Objekte zum Ausprobieren der Glasuren können optional mitgebracht werden. 
Die Testplättchen sollten zwischen 6 und 8 cm groß sein. Die im Kurs verwendeten sind 6 cm breit und 8 cm hoch. Die 
Testgefäße/-objekte sollten maximal 12 cm hoch und 10-15 cm breit/tief sein. Schälchen, Objekte und Testplättchen sollten 
maximal 5mm Wandstärke haben und bereits geschrüht sein. Wir brennen bei einer Brenntemperatur von ~1240°C. Die 
verwendeten Ton-Massen müssen für diese Temperatur geeignet sein.

Im Nachgang zum Kurs erhalten anhand einer kleinen Dokumentation Fotos von allen Glaurergenisse inklusive vieler technis-
cher Hinweise und Erläuterungen.
 
BITTE MITBRINGEN:
- kleine Schraubgläser (ca. +/- 200 ml) 3 - 6 Stück 
- Pinsel! Mindestens 3-5 Stück, möglichst gleiche Pinsel. Breite ca. 2 - 3,5cm. Bevorzugt Glasurpinsel mit weichem Haar - 
alternativ gehen aber auch ganz einfache Pinsel aus dem Baumarkt (es wird auch Pinsel zum Leihen vor Ort geben)
- bitte Staubmasken mitbringen - die momentan gängingen FFP2-Masken sind geeignet.
Außerdem: Wasserfester Marker-Stift (Edding o. ä.), Schwämmchen, Taschenrechner (wer sein Handy nicht einstauben 
möchte...), Stift und Papier für Notizen, Tee- und Esslöffel für die Handhabung der Glasurrohstoffe
OPTIONAL: 
- eigene Waage die mindestens 300g mit einer Genauigkeit von 0.01g wiegen kann. 
Es sind aber auch für jeden vor Ort Waagen verfügbar. 
- wer einen handlichen Mörser hat, bitte mitbringen wenn möglich. Wir haben aber auch enen 
vor Ort, im Zweifelsfall reicht das. 
- wer spezielle Handschuhe braucht (bei Unverträglichkeiten o. ä.) bringt bitte eigene mit. 
Normale Gummi-Handschuhe in zwei Größen gibt es vor Ort.

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit melden.
www.proton-keramikworkshops.de

kontakt@proton-keramikworkshops.de


