
Die Kunstuniversität Linz nimmt eine Sonderstellung im 
deutschsprachigen Raum und darüber hinaus ein. Wei-
tere Spezifika, wie etwa die schwerpunktmäßige Aus-
einandersetzung mit gegenwärtigen und zukünftigen 
künstlerischen/gestalterischen Bereichen, die engen Be- 
ziehungen zu Kunst- und Kultureinrichtungen sowie zur 
Wirtschaft, die durch zahlreiche Projekte abgestützte Ver-
bindung von künstlerischer und angewandter Kreativität 
oder das klare Bekenntnis zur künstlerischen und wis-
senschaftlichen Vermittlung begründen diese Sonderstel-
lung. Kompakt und ausdifferenziert, gleichermaßen abge-
stimmt auf die Region und die internationalen Netzwerke, 
effizient, kreativ und entspannt-familiär: es lohnt sich, die-
se Atmosphäre kennen zu lernen.

Die Kunstuniversität Linz ist eine zukunftsorientierte 
Ausbildungsstätte mit einem vielfältigen Studienangebot.  
Studien und Profil sind zu großen Teilen an den Naht-
stellen zwischen freier und angewandter Gestaltung so-
wie zwischen künstlerischer Kreation und wissenschaft-
licher Forschung angesiedelt. Lehre, Forschung und 
künstlerische Entwicklung gruppieren sich um folgende 
Profilsäulen:

This organisational structure confers a special po-
sition on Kunstuniversität Linz both within the Ger-
man-speaking region and beyond. This position is 
further bolstered by other specifics, such as intense 
engagement with current and future aspects of art 
and design, close contacts with artistic and cultural 
institutions and the world of business, a nexus – sup-
ported by numerous projects – between artistic and 
applied creativity as well as a clearcut commitment 
to artistic and scientific communication. Compact yet 
differentiated, equally attuned to the region and to  
international networks, efficient, creative and re-
laxed-informal – it is certainly worthwhile to immerse  
yourself in this atmosphere.
 

The University of Art and Design Linz is a future- 
oriented place of study with a diverse and varied  
range of curricula. To a large degree, the pro-
grammes and profile of the University occupy the 
interfaces between free and applied design and 
between artistic creation and scientific research.  
Teaching, research and artistic development are 
grouped around following profile clusters:

Information zu Anmeldung, Zulassungsprüfung sowie allen Fragen rund um das Studium:
For more detailed information about registration, admission examinations or any other related questions please contact:

Rechts- und Studienabteilung 4020 Linz, Hauptplatz 6, 3. OG T +43 (0) 732 7898 2206   
Legal Department and Study Administration www.ufg.at/studienabteilung E-Mail: studien.office@ufg.at

www.ufg.at

Intermedialität Intermediality

Künstlerisch-wissenschaftliche Forschung Artistic-Scientific Research

Raumstrategien Space Strategies



Kunstuniversität Linz / Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz / University of Art and Design Linz

T +43 (0)732 7898 0

www.ufg.at
facebook.com/KunstuniLinz
Instagram: @kunstunilinz

Hauptplatz 8
4020 Linz I Austria 
ab April 2019 / as of April 2019 

Tabakfabrik Linz, Peter-Behrens-Platz 10
4020 Linz | Austria

Hauptplatz 6
4020 Linz | Austria

Reindlstraße 16 -18
4040 Linz | Austria
bis April 2019 / until April 2019

Domgasse 1
4020 Linz | Austria

more information: www.ufg.at      

Studienangebot

Range of Curricula

Architektur, BA, MA 
BASehabitat, MA
Bildende kunSt, diploMStudiuM:
 BildhAuerei - trAnSMediAler rAuM
 experiMentelle GeStAltunG
 MAlerei & GrAfik
 AnGewAndte kultur- und kunStwiSSenSchAften
fAShion & technoloGy, BA, MA* NEU ab März 2019

GrAfik-deSiGn und fotoGrAfie, BA 
induStriAl deSiGn, BA, MA
interfAce cultureS, MA
lehrAMtSStudien:
 BildneriSche erziehunG, Bed, Med
 GeStAltunG: technik.textil, Bed, Med
 MedienGeStAltunG, Bed, Med
kulturwiSSenSchAften, BA* NEU ab Oktober 2019

Medienkultur- und kunSttheorien, MA
plAStiSche konzeptionen / kerAMik, BA, MA
raum&designstrategien, BA, MA
textil.kunst.design, BA, MA
ViSuelle koMMunikAtion, MA
weBwiSSenSchAften, MA
zeitBASierte Medien, MA
zeitBASierte und interAktiVe Medien, BA
phd-StudiuM

Architecture, BA, MA 
BASehabitat, MA
fine Art, diploMA proGrAMMe:
 Sculpture - trAnSMediAl SpAce
 experiMentAl deSiGn 
 pAintinG & GrAphic Art
 Applied StudieS of culture And Art
fAShion & technoloGy, BA, MA* NEW as of March 2019

GrAphic-deSiGn And photoGrAphy, BA 
induStriAl deSiGn, BA, MA
interfAce cultureS, MA
proGrAMMeS for teAcherS:
 Art educAtion, Bed, Med
 deSiGn: tech.tex, Bed, Med
 MediA deSiGn, Bed, Med
culturAl StudieS, BA* NEW as of October 2019

MediA culture And Art theorieS, MA
SculpturAl conceptionS / cerAMicS, BA, MA
space&designstrategies, BA, MA
textile.art.design, BA, MA
ViSuAl coMMunicAtion, MA
tiMe-BASed MediA, MA
tiMe-BASed And interActiVe MediA, BA
weBScience, MA
phd-proGrAMMe Fo
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