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Das Studienfach textil.gestalten widmet sich der experimentellen, ästhetischen und wissenschaftlichen Erforschung der vielfältigen Erscheinungsformen 
textiler Phänomene sowie deren Potentiale für Bildungsprozesse.

Insbesondere werden Bereiche der bildenden Kunst und die unterschiedlichsten Anwendungsformen der Alltagskultur wie Kleidung, Textildesign, Produkt- und 
Raumgestaltung erschlossen. Das Verständnis der anthropologischen Bedeutung des Textilen als Kommunikationsmittel und Medium zur Identitätskonstruktion soll 
auch im Hinblick auf geschlechtsspezifische und kulturelle Herausforderungen im pädagogischen Bereich entwickelt werden. Künstlerisch-wissenschaftliche, 
gestalterisch-praktische und theoretisch-wissenschaftliche Arbeitsweisen ergänzen einander.

Großes Augenmerk liegt auf handwerklich-technologischem Wissen und Können in Prozessen der textilen Materialbildung, -gestaltung und -verarbeitung. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit der Abteilung textil.kunst.design findet ein reger Austausch zwischen pädagogischen, künstlerischen und  fachwissenschaftlichen 
Positionen statt. textil@ufg.at
www.ufg.at/textiles_gestalten

Das Studienfach Mediengestaltung umfasst mehrere Forschungs- und Praxisfelder, wie interkulturelle und transgenerationale Medienbildung (Gender, 
Mehrsprachigkeit, Inklusion), Medienethik, Sound Studies, Creative Programming, Playful Media, Gaming, jugendliche Netzkultur.

Die Studierenden erwerben sowohl interdisziplinär vernetzte künstlerische und fachwissenschaftliche Kompetenzen als auch Forschungs-, Entscheidungs- und 
Kommunikationsfertigkeiten durch individuelle Vertiefungen und Spezialisierungen in den verschiedenen Schwerpunktbereichen.

Ziel ist es, die eigene künstlerisch-gestalterische und pädagogische Theorie und Praxis als zusammenhängenden und dynamischen Diskurs zu begreifen. Durch die 
künstlerisch-praktische und wissenschaftlich-reflexive Auseinandersetzung mit Medien qualifizieren sich Studierende für Berufe in schulischen und außerschuli-
schen Bereichen. mg.office@ufg.at
www.ufg.at/mediengestaltung

Das Studienfach Bildnerische Erziehung spannt sich zwischen recht unterschiedlichen Kontextfeldern auf. Erziehungswissenschaftliche Grundlagen, Kulturwis-
senschaft, künstlerische Praxis, Werkanalytik, Fachdidaktik und Grundlagen der Gestaltung breiten sich vor den Studierenden als interagierende Handlungs- und 
Erfahrungsebenen aus und bieten Räume für explorative und geführte Begegnungsprozesse.

Die in diesen Prozessen erworbenen Fähigkeiten können von den Absolvent_innen des Studiums für pädagogische und/oder künstlerische Arbeit sowohl innerhalb 
wie auch außerhalb der Institution Schule genutzt werden. 

Das Hauptziel dieser breit gestreuten Qualifizierung besteht in der Vermittlung und im Erwerb von Kompetenzen,die pädagogisch wirksam an SchülerInnen 
weitergegeben werden sollen. Die Emanzipation der Studierenden gegenüber den Inhalten des Faches mündet in der Fähigkeit, Kinder und Jugendliche entlang  
dieser Inhalte und für diese Inhalte zu emanzipieren. be.buero@ufg.at
www.ufg.at/bildnerische_erziehung



Institut 
Kunst und Bildung

Institutsreferat: 
Reindlstraße 16-18
4010 Linz | Austria

T  +43 (0)732 7898 382

E-Mail: institut-kub.office@ufg.at
www.ufg.at/institut_kunst_und_bildung
  

Gestaltung als Akt der Nutzbarmachung, Formgebung zum Zwecke der Nutzung sind die ältesten Kulturtechniken des Menschen. Sie finden sich in diesem Studien-
fach in seinen zentralen Bezugsfeldern Architektur, Design und Technik als moderne Bildungsprinzipien wieder.

Wer neugierig darauf ist, wie diese Kulturtechniken an Kinder, Jugendliche und Erwachsene vermittelt werden können,...

wer es spannend findet, Unterricht rund um diese Topics zu planen und zu machen,...

wer sich für diese Sachen und ihren pädagogischen Wert interessiert,...

wer also LehrerIn für Technisches Werken werden will oder in anderen Berufen diese Kulturtechniken vermitteln will,

... ist in diesem Studium richtig.
we@ufg.at
www.ufg.at/werkerziehung

Die Künstlerische Praxis bildet die Basis der Fächer des künstlerischen Lehramts. Sie fördert kategorienübergreifendes Denken, agiert interdisziplinär und fächerüber-
greifend. Die Förderung und Bildung von freier Kreativität, eine ausgedehnte künstlerische Praxis und Forschung sowie die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen 
Kunstdiskursen sind im Studium zentral und ermöglichen es den Studierenden sich in der Schule, in der Kunst oder in anderen Arbeitsfeldern zu etablieren. Exempla-
rische Methoden sind kommunikatives, kontext- und ortsbezogenes Arbeiten, künstlerisch-soziale Intervention sowie politische und partizipative Praxen. In konkre-
ten Projekten und deren Umsetzungen können Fähigkeiten in der Recherche, Planung und Durchführung von Projekten und unterschiedliche Ansätze der Vermittlung 
erprobt werden. Die Schwerpunkte sind: Kunst und Kontext – Relationale Ästhetik, Kunst und öffentlicher Raum – Erinnerungskultur, Ortsbezogene Kunst, Kunst und 
Display. 
www.ufg.at/kuenstlerische_praxis

Didaktik ist die „Kunst“ des Lehrens und ihre kritische Reflexion der Formen und Inhalte. Es geht um Theorien, Modelle und Wege der Vermittlung sowie deren 
Erforschung im schulpädagogischen Kontext. Spätestens mit Comenius stellt seine „Große Didaktik“ (1657) den Ausgangspunkt für Lehrende dar, ihr unterrichtliches 
Handeln zu erforschen. Fachdidaktik ist demnach die fachspezifische Betrachtung von Lernen und Lehren, wie Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen SchülerInnen 
in einer sich wandelnden Gesellschaft vermittelt werden können. Fachdidaktik an der Kunstuniversität Linz umfasst die didaktische Lehre in allen Abteilungen des 
Lehramts. Neben der Spezifik von „Lehrkunst“ in den einzelnen künstlerischen Fächern steht ebenso das transdisziplinäre Potenzial zu anderen Fachdidaktiken im 
Zentrum der wissenschaftlichen Beobachtung. Theorie und Praxis von Fachdidaktik zusammenführen! 
www.ufg.at/fachdidaktik

Die KinderKreativUni entwickelt Methoden zur Förderung des kindlichen kreativen Ausdrucks und der individuellen Formensprache im visuellen und gestalterischen 
Bereich für Kinder der Elementar- und Primarstufe. Angeboten werden Lehrveranstaltungen und Workshops für Kinder und Seminare und Lehrgänge für PädagogIn-
nen. Die angewandten Methoden werden in Form von Projekten im institutionellen Alltag, beispielsweise in Kindergärten und Schulen, laufend überprüft. 
www.ufg.at/kinderkreativuni
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