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Die Kunstuniversität Linz ist eine zukunftsorientierte Aus-
bildungsstätte mit einem vielfältigen Studienangebot. 
Studien und Profil sind zu großen Teilen an den Nahtstel-
len zwischen freier und angewandter Gestaltung sowie 
zwischen künstlerischer Kreation und wissenschaftlicher 
Forschung angesiedelt. Lehre, Forschung und künstle-
rische Entwicklung gruppieren sich um die Profilsäulen

 •  Intermedialität
 •  Raumstrategien
 • Künstlerisch-wissenschaftliche Forschung

Die Kunstuniversität Linz nimmt dadurch eine Sonder-
stellung im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus 
ein. Weitere Spezifika, wie etwa die schwerpunktmäßige 
Auseinandersetzung mit gegenwärtigen und zukünftigen 
künstlerischen/gestalterischen Bereichen, die engen Be-
ziehungen zu Kunst- und Kultureinrichtungen und 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.

Kunstuniversität Linz is a future-oriented place of 
study with a diverse and varied range of curricula. 
To a large degree, the programmes and profile of the 
University occupy the interfaces between free and 
applied design and between artistic creation and sci-
entific research. Teaching, research and artistic de-
velopment are grouped around three profile clusters:

  • intermediality 
 • spatial strategies 
 • artistic-scientific research

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 in-
ternational networks, efficient, creative and relaxed-
informal – it is certainly worthwhile to immerse your-
self in this atmosphere.
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Architektur / Architecture BArch / MArch 6 / 4 Sem.

Industrial Design / Industrial Design BSc / Dipl.Ing. 6 / 4 Sem.

Medienkultur- und Kunsttheorien / 
Media Culture & Art Theories MA 4 Sem.

PhD - Studium / PhD - Programme PhD 6 Sem.

Grafik-Design und Fotografie / 
Graphic Design and Photography BA 6 Sem.

Visuelle Kommunikation / Visual 
Communication (Graphic Design & Photography) MA 4 Sem.

Interface Cultures / Interface Cultures MA 4 Sem.

Fashion & Technology BA 7 Sem.

Internationales Masterstudium in Planung / 
International Master Programme under planning

Plastische Konzeptionen/ Keramik / 
Sculptural Conceptions / Ceramics BA / MA 6 / 4 Sem.

raum&designstrategien / 
space&designstrategies BA / MA 6 / 4 Sem.

textil·kunst·design / textile·art·design BA / MA 6 / 4 Sem.

Zeitbasierte und Interaktive Medien / 
Time-Based and Interactive Media BA 6 Sem.

Zeitbasierte Medien / Time-Based Media MA 4 Sem.

Bildnerische Erziehung / Art Education BEd / MEd 8 / 4 Sem.

Gestaltung: Technik.Textil / Design: Tech.Tex BEd / MEd 8 / 4 Sem.

Mediengestaltung / Media Design BEd / MEd 8 / 4 Sem.

2 Unterrichtsfächer aus dem Lehramtsstudienangebot des 
Cluster Mitte sind zu kombinieren / combining 2 subject options of Cluster Mitte

Webwissenschaften / Websciences MSc 4 Sem.

LEHRAMTSSTUDIEN
TEACHER TRAINING PROGRAMMES

Zulassungsvoraussetzung ist der Nachweis der pädagogischen und künstlerischen 
Eignung durch ein 3-stufiges Aufnahmeverfahren. 
The admission requirement is the proof of the educational and artistic ability by a 
3-stage admissions process.

INTERUNIVERSITÄRES MASTERSTUDIUM 
IN KoopERATIoN MIT DER JoHANNES KEpLER UNIVERSITÄT LINZ 

INTERDISCIPLINARY MASTER`S PROGRAMME 
IN COOPERATION WITH JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ

INGENIEURWISSENSCHAFTLICHE BACHELoR-/MASTERSTUDIEN
ENGINEERING SCIENCES BACHELOR‘S / MASTER‘S PROGRAMMES

Zulassungsvoraussetzung ist der Nachweis der künstlerischen Eignung durch 
die bestandene Zulassungsprüfung sowie die Reifeprüfung. Admission to the 
programmes is contingent on the submission of proof of artistic aptitude by means 
of a successfully passed qualifying examination as well as a secondary school-
leaving certificate.

KÜNSTLERISCHE DIpLoMSTUDIEN
ARTISTIC DIPLOMA PROGRAMMES

Zulassungsvoraussetzung ist der Nachweis der künstlerischen Eignung durch die 
bestandene Zulassungsprüfung. Admission to the programmes is contingent on 
the submission of proof of artistic aptitude by means of a successfully passed 
qualifying examination.

KÜNSTLERISCHE BACHELoR-/ MASTERSTUDIEN
ARTISTIC BACHELOR’S / MASTER‘S PROGRAMMES

Zulassungsvoraussetzung für das Bachelorstudium ist der Nachweis der künst-
lerischen Eignung durch die bestandene Zulassungsprüfung. Zulassungsvoraus-
setzung für das Masterstudium ist ein abgeschlossenes einschlägiges Bachelor- 
oder ein gleichwertiges Studium sowie die bestandene Zulassungsprüfung über 
die künstlerische Eignung. Admission to the Bachelor Programmes is contingent 
on the submission of proof of artistic aptitude by means of a successfully passed 
qualifying examination. Admission to the Master Programmes is contingent on 
general university entrance qualification, a completed bachelor programme in 
the respective discipline as well as a successfully passed qualifying examination  
documenting artistic aptitude.

KULTURWISSENSCHAFTLICHES MASTERSTUDIUM
CULTURAL MASTER’S PROGRAMME

Zulassungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes einschlägiges Bachelor- oder 
ein gleichwertiges Studium. Admission to this Master Programme is contingent 
on general university entrance qualification, a completed bachelor programme in 
the respective discipline.

DoKToRATSSTUDIUM
DOCTORAL PROGRAMME

Bildende Kunst / Fine Arts Mag.art. 8 Sem.

Studienzweige / Branch of Studies:  – Bildende Kunst / Fine Arts
                                                                         – Angewandte Kultur- und Kunstwissenschaften /  
                                                              Applied Studies of Culture and Art
Schwerpunkte / Focus Areas: 
 – Bildhauerei - transmedialer Raum | Sculpture - Transmedial Space
 – Experimentelle Gestaltung I Experimental Art 
 – Malerei & Grafik I Painting & Graphic Art

Hauptplatz 6
4010 Linz | Austria

Domgasse 1
4010 Linz | Austria


