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 0. Mission Statement 

Die Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz nimmt hinsichtlich ihrer 
inhaltlichen Ausrichtung unter den Kunstuniversitäten und -hochschulen zumindest im 
deutschsprachigen Raum eine Sonderstellung ein. Die Studienangebote und die künstlerisch-
wissenschaftliche Forschung sind zu einem großen Teil an den Schnittstellen zwischen freier 
Kunst und angewandter Gestaltung, zwischen künstlerisch-wissenschaftlicher Entwicklung und 
Wirtschaft, zwischen Kreation und Vermittlung angesiedelt und gruppieren sich vor allem um die 
Schwerpunkte Intermedialität, Raumgestaltung und Strategien künstlerischer Forschung.  

Demzufolge positioniert sich die Kunstuniversität Linz in Lehre, Forschung und Entwicklung der 
Künste und Wissenschaft in speziellen Segmenten von Ausbildungsfeldern. In einigen davon liegt 
sie bereits im internationalen Spitzenfeld bzw. strebt dieses an. An der Basis aller Bereiche steht 
die jeweilige fachbezogene Förderung und Entfaltung individueller Kreativitätspotenziale im 
Teamkontext. Genauso wichtig ist aber auch die Verknüpfung von gutem Spezialwissen mit 
interdisziplinären Fähigkeiten und mit Erfahrungen über projektorientierte Ausbildung.  

Darüber hinaus definieren die regionalen, nationalen und internationalen Rahmenbedingungen 
gemeinsam mit dem Profil der Universität eine Reihe von weiteren Leitlinien: 

1. Die inhaltlich-strategische Dynamik der Universität konzentriert sich auf die 
Auseinandersetzung mit gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklungen in künstlerischen und 
gestalterischen Bereichen. 

2. Die engen Beziehungen sowohl zu Kunst- und Kultureinrichtungen wie auch zu Wirtschaft und 
Gesellschaft nehmen einen hohen Stellenwert ein. 

3. Die Universität versteht sich als integraler Bestandteil der Gesellschaft, bringt sich reagierend 
und agierend in diese ein und begreift deshalb Gestaltungsfragen auch als soziale Aufgaben. 

4. Die Kunstuniversität strebt Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter an und 
bekennt sich offensiv zu Gender Mainstreaming und Frauenförderung. 

5. Aus der durch Studiengänge und Projekte abgestützten Verbindung von künstlerischer und 
angewandter Kreativität ergibt sich ein besonderer Attraktionspol für beide „Spielarten“ 
innovativer Prozessgestaltungen. 

6. Die Universität legt ein klares Bekenntnis zum künstlerischen und wissenschaftlichen 
Vermittlungsauftrag ab. 

7. Als öffentlich geförderte Einrichtung unterstützt die Kunstuniversität grundsätzlich die 
Verwendung und Erstellung von frei zugänglichen Technologien (Open Source) sowie von 
gemeinfreien Medieninhalten (Creative Commons). Diese Strategie reiht sich in den Rahmen der 
im Jahr 2011 ins Leben gerufenen Initiative „Open Commons Region Linz“ ein. 
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 I .  Forschung / Entwicklung und Erschließung der Künste 

 1. Ausgangslage 

Der erste Entwicklungsplan der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 
(2004) legte drei inhaltliche Profilsäulen für die Positionierung und Weiterentwicklung der 
Universität fest: Intermedialität, Raumstrategien und künstlerisch-wissenschaftliche Forschung. 
Diese drei Profilsäulen wurden so gewählt, dass einerseits die Konzentration vorhandener 
Potentiale gestärkt, andererseits Kooperationen innerhalb und außerhalb der Universität 
gefördert werden konnten. 

Diese Ziele wurden mittlerweile durch 

− Konzentration des vorhandenen und neuen Personals auf die Profilschwerpunkte (durch 
Nicht-Nachbesetzungen, Umschichtungen und Stiftungs- bzw. Vorziehprofessuren), 

− Errichtung eines starken Drittmittelzentrums, 

− flexible Reaktionen auf Entwicklungen innerhalb der Profilsäulen, 

− und Aufbau eines funktionierenden und hochwertigen Netzwerkes an 
Kooperationspartnern 

weitgehend erreicht. Regelmäßige externe Peer-Reviews überprüfen die mittel- und langfristige 
Entwicklung der Profilschwerpunkte. 

Der Begriff Intermedialität bezieht sich vor allem auf die Wechselbeziehungen zwischen 
unterschiedlichen Medien sowie auf jene, die zwischen Medien und Kunst, Medien und Material, 
Wissenschaft, Vermittlung, Wirtschaft/Soziales und praktischen Anwendungen vorhanden sind. Er 
zielt vor allem auf den systematischen Aufbau von Kompetenzen im Bereich der digitalen 
Medien. Der Schwerpunkt Raumstrategien soll einer internationalen Tendenz Rechnung tragen, 
welche die vormals starren Trennlinien zwischen einzelnen Disziplinen wie Architektur, 
(Industrial) Design, Urbanistik und Raumplanung, Medien, Ökologie, Ästhetik und Soziologie 
zunehmend obsolet macht. Künftige Berufsbilder für UniversitätsabsolventInnen erfordern neben 
der Fachausbildung auch den Erwerb neuer Formen von Querschnittskompetenzen.  
Was die künstlerisch-wissenschaftliche Forschung anlangt, wurden in den letzten Jahren der 
Bereich der Kunst- und Kulturwissenschaften ausgebaut und neue Akzente durch die erfolgreiche 
Teilnahme an Ausschreibungen im Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste 
(PEEK) des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF gesetzt.  

Der Großraum Linz bzw. Oberösterreich ist nach wie vor einer der dynamischsten und 
erfolgreichsten Wirtschaftsregionen in Europa. Auch kulturell-künstlerisch hat sich die Region in 
den vergangenen Jahren in vorderster Reihe in Österreich positioniert, vor allem mit 
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zeitgenössischen, innovativen Projekten, Initiativen und Institutionen. Kunst und Kultur im 
öffentlichen/offenen Raum, Design, Medien und Technologie sowie die Vielfalt der freien Szene 
sind strategische Achsen des städtischen Kulturprofils. Die wichtigsten Partner aus dem Kunst- 
und Kulturbereich sind regional das Ars Electronica Center (Kooperationen im Bereich 
Ausstellungen, Future Lab, PhD …), das Lentos Kunstmuseum (vielfältige Kooperationen bei 
Ausstellungen, KünstlerInnenförderungen, Projekten, wissenschaftlichen Tagungen …), das OK 
Offenes Kulturhaus (künstlerische Projekte, KünstlerInnenförderungen), die Landesgalerie, das 
Architekturforum OÖ und etliche private Initiativen, Galerien und Institutionen.  

International gab es in den letzten Jahren Austauschprogramme und Kooperationen mit Zürich, 
Helsinki, Köln, Leipzig, Bangalore, Tokyo, MIT Boston u. a. (Campus-Ausstellungen in Linz im 
Rahmen des Ars Electronica Festivals sowie Kooperationen im Bereich künstlerisch-
wissenschaftlicher Forschung), die Kooperation zweier Kulturhauptstädte (Linz – Istanbul), ein 
gemeinsames Doktoratskolloquium mit der Zürcher Hochschule der Künste, u. a. m. In jedem 
einzelnen Fall profitiert die Kunstuniversität Linz aus dem qualitativ hochwertigen und 
lebendigen Netzwerk hinsichtlich Wissenstransfers, unterschiedlicher kultureller, künstlerischer 
und wissenschaftlicher Zugänge, Folgewirkungen in Austauschprogrammen, Einwerbung von 
Drittmitteln usw.  

Im tertiären Bildungs- und Forschungssektor stellt in der Region das institutionell breite 
Spektrum von der Kunstuniversität über die Johannes Kepler Universität, die Anton Bruckner 
Privatuniversität, die Katholisch-theologische Privatuniversität, die Fachhochschulen und die 
Pädagogischen Hochschulen ein hohes, teilweise exzellentes Angebots-, Konkurrenz- und 
Kooperationspotenzial dar. Mit der Johannes Kepler Universität gibt es bereits gemeinsame 
Forschungs- und Ausbildungsfelder (Forschungsprojekt Solarthermische Systeme aus 
Polymerwerkstoffen, Webwissenschaft, Kulturwissenschaften, Gender Studies sowie 
Weiterbildungsangebote). Mit den anderen der genannten Institutionen werden derzeit je 
spezifische Überlegungen zur intensiveren Kooperation bis hin zu eventuell gemeinsam 
geführten Studienangeboten, gemeinsamen Einrichtungen etc. angestellt – das betrifft 
insbesondere die Anton Bruckner Privatuniversität und die Pädagogischen Hochschulen. 

 

 2. Potenziale 

Die Kunstuniversität Linz muss sich dem nationalen und internationalen Wettbewerb mit 
Universitäten/Hochschulen, die vergleichbare Schwerpunkte haben, stellen. Das sind neben den 
Wiener Schwesteruniversitäten im Profilschwerpunkt Intermedialität v. a. die Hochschule der 
Künste Zürich und die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, im Profilschwerpunkt 
Raumstrategien die Muthesius Kunsthochschule Kiel und im Profilschwerpunkt künstlerisch-
wissenschaftliche Forschung die Aalto University, School of Art and Design Helsinki. 
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Die wesentlichen Kennziffern zu Budget, Personal (Kopfzahlen und Vollzeitäquivalente), Anzahl 
der Studierenden und Verhältnis ProfessorInnen/Studierende zeigen einen historisch 
gewachsenen, eklatanten Wettbewerbsnachteil für die Kunstuniversität Linz. Dass in den letzten 
Jahren dennoch exzellente Erfolge erzielt werden konnten, ist letztlich einem nicht 
selbstverständlichen Einsatz der MitarbeiterInnen und der Konzentration der eingesetzten Mittel 
auf die zentralen Profilsäulen geschuldet. Die umfangreichen Reformen und Umstrukturierungen 
der letzten Jahre sowie die Ausschöpfung von Personalressourcen aus 
„Rationalisierungsgewinnen“ und deren Umverteilung in Richtung der Profilschwerpunkte hat 
tradierte Strukturen nachhaltig aufgebrochen und neue, zukunftsträchtige Kooperationen 
entstehen lassen. Die personelle Verstärkung dank zusätzlich geschaffener Posten im Theorie- 
und Medienbereich wurden/ werden wie das bestehende Personal unter der Prämisse der engen 
Verknüpfung von Forschung und Lehre eingesetzt. Kleinere Einrichtungen wie die 
Kunstuniversität Linz haben es allerdings „naturgemäß“ wesentlich schwerer, ihre Profile 
aufrechtzuerhalten, als große Universitäten. In Fächern mit nur einer Professur kann eine 
Neubesetzung zu massiven inhaltlichen Veränderungen führen. Es geht deshalb in den nächsten 
Jahren in erster Linie um die inhaltliche Konsolidierung des Profilbildungsprozesses. 

Eine große Differenz zu vergleichbaren Ausbildungsstätten liegt auch im enorm hohen 
Vernetzungsgrad der Universität mit nahezu allen Kultur-, Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen der Stadt und der Region. Diese Kooperationen haben die 
Neupositionierung der Universität in ihrer inneren Struktur erleichtert, aber auch ihre steigende 
Anerkennung als bedeutende Schnittstelle zwischen Kunst/Kultur, Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft begünstigt. 
Darüber hinaus ist es insbesondere in der Profisäule Raumstrategien gelungen, stabile 
Verbindungen mit der Wirtschaft auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene zu 
knüpfen. In diesem Bereich werden beachtliche Drittmittel eingeworben, wobei die jüngste 
Finanz- und Wirtschaftskrise natürlich einen Rückschlag bedeutete. Trotz des – für eine 
Kunstuniversität keineswegs selbstverständlichen – hohen Anteils an Drittmitteln ist es nötig, 
diese Zusammenarbeit durch eine Stärkung der Scharnierstelle zur Wirtschaft auf gesicherte 
Beine zu stellen. 

Zentraler Hebel für die Implementierung koordinierter Forschung/Entwicklung der Künste ist die 
konsequente Orientierung auf transdisziplinäre Forschung und Zusammenarbeit zwischen 
künstlerischen, gestalterischen und kulturvermittelnden Praxen und den theoriegeleiteten 
Erkenntnissen der wissenschaftlichen Angebote der Universität (v. a. Kulturwissenschaft, 
Kunstgeschichte/Kunsttheorie, Medientheorie).  
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 3. Schwerpunkte und Ziele 

In den wenigen Jahren seit der Etablierung des Profilschwerpunkts Intermedialität konnte sich 
die Kunstuniversität Linz als das wichtigste Kompetenzzentrum österreichischer 
Kunstausbildungsstätten in diesem Zukunftsbereich etablieren. Zahlreiche Preise, 
Auszeichnungen und erfolgreiche Projekte im In- und Ausland bestätigen den eingeschlagenen 
Weg. Der explizit international ausgerichtete Fachbereich Interface Cultures, Medientheorien und 
-vermittlung sowie zeitbasierte, interaktive 2D und 3D bezogene visuelle Medienproduktion am 
Institut für Medien bilden das Herzstück der Profilsäule Intermedialität, die darüber hinaus auch 
am Institut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaften und am Institut für Kunst und Gestaltung 
präsent ist.  

Im Schwerpunkt Raumstrategien haben die Fachbereiche Architektur, raum&designstrategien, 
Urbanistik, Industrial Design – ScionicÒ und das Forschungszentrum DOM (Design, Organisation, 
Media) mittlerweile eine Ausstrahlung weit über Österreich hinaus erreicht. Ziel ist es nun, in 
den nächsten Jahren das Konzept eines inter- und transdisziplinären, auf Synergien beruhenden 
Profils fächerübergreifend in dem Maße zu etablieren, wie es die Entwicklungspläne 1 und 2 
intendierten und wie es gerade auch die aktuelle Entwicklung erfordert. Allerdings konnten in 
den letzten Jahren die einzelnen Fachdisziplinen durch bewusste Fokussierung einen speziellen 
USP entwickeln und damit außerordentliche Erfolge erzielen. Der Fachbereich Architektur wird 
mit einer international höchst anerkannten Expertise in „sustainable architecture“ im 
umfassenden Sinn identifiziert. Die Akquirierung  von Stiftungsgeldern bildet eine wesentliche 
Voraussetzung für die Stärkung und damit Stabilisierung des spezifischen Profils für die nächste 
Entwicklungsperiode. Der Fachbereich Architektur/Urbanistik hat 2009 mit „Superstadt“ eine 
äußerst erfolgreiche und gut besuchte Konferenzserie etabliert. Industrial Design erreichte durch 
die Eigenmarke Scionic® – nach Vorbildern aus der Natur werden wissenschaftlich forschend 
technologische Inspirationen entwickelt – große Aufmerksamkeit, welche u. a. in Kooperationen 
mit chinesischen Forschungseinrichtungen Niederschlag findet. Die Studienrichtung 
raum&designstrategien hat durch Großprojekte wie „flagship Europe“ oder „Weltkulturerbe 
Dachstein“ überregionale Anerkennung gefunden – auch hier bedarf es einer nachhaltigen 
Fokussierung wie Stabilisierung. Das Zentrum DOM schließlich ist durch Konferenzen, 
Publikationen und Projekte mit Wirtschaftsunternehmen zu einer anerkannten Schnittstelle 
zwischen Architektur/Design und Wirtschaftsorganisation geworden – hier ist das nächste Ziel 
neben der Stabilisierung eine bessere inneruniversitäre Verankerung. 

Das Hauptaugenmerk in der künstlerisch-wissenschaftlichen Forschung liegt mittlerweile auf der 
transdisziplinären Verbindung von künstlerischem und wissenschaftlichem Forschen und den 
Möglichkeiten, welche aus den wechselseitigen Herausforderungen der in der Moderne sich 
durchaus unterschiedlich entwickelnden Systeme für die Produktion von neuem Wissen und 
neuen Praxisformen entstehen können.  
Das Ziel ist mittelfristig die Etablierung der Forschungsleistungen der Kunstuniversität in einem 
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internationalen Kontext und die Mitgestaltung der relevanten Diskurse im Feld der 
künstlerischen Forschung. Auf dem Weg dahin hat sich die Universität grundsätzlich zu Gender 
Mainstreaming bekannt und legt Kriterien der Gleichbehandlung und Chancengleichheit aller 
gesellschaftlichen Gruppen allen ihren Entscheidungen zugrunde.  

 

 4. Zentrale Maßnahmen 

Die Universität strebt unter Beibehaltung des bereits derzeit hohen Kooperationsanteils mit der 
Wirtschaft im Bereich der angewandten Forschung ein zusätzliches Standbein in der 
Grundlagenforschung durch aktive Beteiligung an Programmen des österreichischen 
Wissenschaftsfonds FWF – insbesondere dem Programm zur Entwicklung und Erschließung der 
Künste (PEEK) – an. Die Beteiligung an EU Forschungsprogrammen wird im Rahmen der 
organisatorischen Möglichkeiten der Universität unterstützt, hat aber zum derzeitigen 
Entwicklungsstand geringere Priorität. 

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Einrichtung strukturierter PhD Programme, die der 
Bündelung der Forschungskapazitäten innerhalb der Profilschwerpunkte dienen sollen. Gruppen 
von ForscherInnen sollen durch eine Anschubfinanzierung in Form von PhD- Stipendien in die 
Lage versetzt werden, Forschungsplattformen aufzubauen, die sich spezifischen 
Forschungsfragen intensiver widmen, um mit ihren Ergebnissen im Forschungsumfeld 
konkurrenzfähig auftreten zu können. Durch diese Maßnahme können sich in einem 
strukturierten „bottom up“-Prozess neue Fokussierungen in den Profilschwerpunkten 
herauskristallisieren; mittelfristig wird diese Strategie das Potential der Universität zur 
Einwerbung von zusätzlichen Forschungsmitteln erhöhen. 

Um die Leistungen der MitarbeiterInnen bestmöglich unterstützen zu können, sind letztlich 
Investitionen in die Forschungsinfrastruktur unumgänglich. In diesem Zusammenhang ist die 
Universität wie bisher auf zusätzliche Infrastrukturprogramme angewiesen, um in ihren 
Schwerpunktbereichen konkurrenzfähige Investitionen tätigen zu können.  

Zur Steigerung der Mobilität sowohl der MitarbeiterInnen als auch der Studierenden sind nach 
Maßgabe der Möglichkeiten neue Anreizsysteme – zum Beispiel ein Mobilitätsfonds für PhD 
Studierende – zu entwickeln. Das etablierte Weiterbildungsangebot für das künstlerisch-
wissenschaftliche Personal wird durch ein Angebot zur didaktischen Fortbildung ergänzt.  

Die Universität verfolgt gezielt Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Evaluierung und hat in 
diesem Zusammenhang Satzungsteile erarbeitet, die den Aufbau eines eigenen 
Qualitätsmanagements, welches das gesamte Leistungsspektrum mit geeigneten 
qualitätssichernden Maßnahmen begleiten wird, umfassen. Als Basis dienen die 
Leistungsvereinbarung und der Entwicklungsplan. Die Zielvereinbarungen mit den Instituten, 
Abteilungen und Zentren werden in Zukunft verstärkt in die gesamte Universitätsentwicklung 
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einbezogen. Erkenntnisse aus dem Qualitätsmanagement werden unter Wahrung der 
persönlichen Rechte der MitarbeiterInnen in geeigneter Form veröffentlicht und bilden eine 
wichtige Grundlage für die Entscheidungen der Universitätsorgane, insbesondere für künftige 
Leistungs- und Zielvereinbarungen. Besonders hervorzuheben sind in diesem Kontext die interne 
und externe Evaluierung der im Entwicklungsplan festgeschriebenen Profilschwerpunkte. 

 

 

 II .  Lehre 

 1. Ausgangslage 

Die Lehre war an der Universität traditionell deutlich besser ausgebildet als die Forschung. 
Gerade dieses Feld war in den letzten Jahren von bedeutenden Umstrukturierungen – vor allem 
angeregt durch die Bolognaarchitektur sowie die Konzentration auf die Profilschwerpunkte – 
geprägt. 

Die Bachelor(BA)-Studien werden vorrangig unter dem Gesichtspunkt der Erlangung eines 
breiten, vorbildenden (und nicht so sehr berufsbildenden) Abschlusses gestaltet. Der BA-
Abschluss soll ebenso als Schanierstelle für Neu- und Umorientierung der Studierenden dienen. 
Da sich die Universität im Zuge der Neustrukturierung auch im Rahmen der BA-Studien der 
Vermittlung breiter Kompetenzen und transdisziplinärer Ausbildung verpflichtet fühlt, konnten 
die an anderen Universitäten aufbrechenden, zentralen Kritikfelder (Verengung und Verschulung) 
dieses Umstrukturierungsprozesses weitgehend vermieden werden. Als wesentliche Kriterien 
für neue Studienpläne wurden: 

- Querdurchlässigkeit zwischen Studienrichtungen,  
- hohe Anteile an Wahlfächern,  
- die zentrale Stellung von projektorientierten Lehrveranstaltungen und  
- eine modulare Gestaltung festgelegt. 

Im Bereich der Weiterbildung werden qualitätsorientiert gezielte Angebote entwickelt. So 
werden für Universitätslehrgänge mit Master(MA)-Abschluss jedenfalls vergleichbare 
Qualitätskriterien und ECTS-Anforderungen wie für Bologna-MA-Studien zu Grunde gelegt. 
Darüber hinaus fühlt sich die Universität verpflichtet, Angebote ohne akademischen Abschluss – 
wie etwa „Technik für Mädchen“, KinderKreativUni oder Aktzeichen – im Sinne einer 
gesellschaftlichen Öffnung weiterhin durchzuführen. 

Die Universität hat im letzten Jahrzehnt die Zahl der Studierenden durch Ausweitung des 
Angebots, Verstärkung der Zusammenarbeit und Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den 
Studienrichtungen um etwa ein Drittel erhöht (von 742 Studierenden im Jahr 2001 auf 1.101 
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Studierende 2010). Eine weitere Ausweitung der Studierendenzahl kann bei gleichbleibendem 
Personalstand unter Beibehaltung der Qualitätskriterien nicht in Aussicht gestellt werden. Die 
kommende Entwicklungsphase dient daher der Nachjustierung im Angebot, der Konsolidierung 
und der qualitativen Verbesserung. 

Die Situation bei den Lehramtsstudien ist davon geprägt, dass in Linz 
Kombinationsmöglichkeiten für potentielle LehrerInnen äußerst eingeschränkt sind. Um den 
regionalen Bedarf an LehrerInnen für die Sekundarstufe erfüllen zu können, müssen alle 
Potentiale für zusätzliche Fächerkombinationen in Kooperation mit Johannes Kepler Universität, 
Katholisch-theologischer Privatuniversität, Anton Bruckner Privatuniversität und Pädagogischen 
Hochschulen genutzt werden. Die Kunstuniversität bietet bei den Lehramts-Studienrichtungen 
eine gute, praxisorientierte Ausbildung an. Sie ist wesentlich von den wachsenden Erfordernissen 
unserer bild- und mediengeleiteten Gesellschaft geprägt. Im Fokus dieser Studien steht die 
Ausbildung zu erstklassigen Kunst- und KulturvermittlerInnen. Damit befriedigt die Universität 
einen stetig wachsenden Bedarf, der weit über die Grenzen des Bundeslandes hinausgeht. 
Darüber hinaus leistet sie auch einen wesentlichen Beitrag zur berufsbegleitenden Weiterbildung 
ungeprüfter LehrerInnen bis hin zur Lehrberechtigung. 

Obwohl die Universität erst seit kurzer Zeit den Aufbau eines Medienschwerpunkts betreibt, 
bietet sie heute im Bereich der kulturellen Nutzung digitaler Medien ein über Österreich hinaus 
bedeutendes Bildungsangebot, welches inzwischen im Masterbereich Studierende aus aller Welt 
anlockt. Dies wurde insbesondere durch enge Kooperationen mit dem Ars Electronica Center 
und mehreren international renommierten Ausbildungsstätten möglich. 

Die Studienangebote im Bereich von Bildender Kunst und künstlerischer Gestaltung wurden in 
den letzten Jahren durch vermehrte Theorieangebote erweitert, die Querdurchlässigkeit für 
Studierende verbessert und gleichzeitig auch die Anforderungen an transdisziplinäre 
Zusammenarbeit erhöht. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. 

Im Bereich der Profilsäule „Raumstrategien“ haben sich die Studienrichtungen Architektur/ 
Urbanistik, Industrial Design und raum&designstrategien  jeweils erfolgreich positioniert. Wie 
bereits im Abschnitt „Forschung“ angesprochen, soll nunmehr eine intensive interdisziplinäre 
Kooperation, ein interdisziplinärer Surplus aus einer potenziellen Zusammenarbeit, (auch 
ausgedrückt in den Curricula) generiert werden.  

Die Qualität der Lehrinhalte und Studienprogramme wird durch kontinuierliche 
Evaluierungsmaßnahmen sichergestellt, die sowohl Lehrveranstaltungsevaluierungen, externe 
internationale Peer-Evaluierungen, aber auch eine permanente Begleitung und Anpassung der 
Studienpläne durch eine zentrale Curriculakommission umfasst. 
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 2. Potenziale 

Die Ausbildung in den Lehramtsstudien bietet durch eine Fokussierung auf die Reflexion digitaler 
Medien und die praxisorientierte Konzentration auf die zukünftigen beruflichen Aufgaben große 
Chancen. Durch die Etablierung des Lehramtsstudiums Mediengestaltung ist ein Ausbildungsfeld 
eröffnet worden, das die ausgewiesene Medienkompetenz der Universität weiter verstärkt,  
sowie weitere Synergien eröffnen kann. 

Die Studienangebote in der Bildenden Kunst und in der künstlerischen Gestaltung bzw. im Design 
vermitteln durch die konsequente transdisziplinäre Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis, 
Medien und Material, spezifische, zukunftsweisende Schwerpunkte, die von anderen 
Ausbildungsstätten als vorbildhaft und zukunftsorientiert anerkannt werden. Ebenso kann 
festgehalten werden, dass im Bereich der Architektur mit der Konzentration auf nachhaltiges 
Bauen und Entwerfen ein spezifisches, auf hohem Qualitätslevel angesiedeltes Ausbildungsfeld 
erschlossen wurde. Die hier aufgebauten Kompetenzen fließen u. a. auch in ein exzellentes, 
postgraduales Weiterbildungsprogramm für Holzbau ein. Beispielhaft soll auch die 2010 erstmals 
durchgeführte summer school für Lehmbau erwähnt werden, an der Studierende aus 38 
Nationen teilnahmen. 

 

 3. Schwerpunkte und Ziele 

Wesentlich für jede Weiterentwicklung der Lehramtsausbildung und ihrer Curricula ist die 
anstehende nationale Neustrukturierung der gesamten LehrerInnenausbildung, womit die 
Universität von zentralen Planungen und Vorgaben abhängig ist. Um in dieser Phase 
konzentriert agieren und reagieren zu können – aber auch im Lichte der Erfahrungen der letzten 
Jahre – ist eine sehr enge Zusammenarbeit aller Lehramtsstudien notwendig.  

Im Zuge der Überleitung der Lehramtsstudien in die Bolognaarchitektur wird ein MA-Studium 
angestrebt, welches AbsolventInnen künstlerischer Studienrichtungen ermöglicht, die 
Lehrberechtigung in den entsprechenden Fächern zu erlangen. Bei entsprechender Finanzierung 
kann dieser Aufgabenbereich sowie der Bereich der Weiterbildung auch für die heute noch nicht 
universitär ausgebildeten LehrerInnen der Sekundarstufe übernommen werden. Die 
Kunstuniversität Linz hat beste Voraussetzungen, um sich zum westösterreichischen Zentrum 
der LehrerInnen Aus- und Weiterbildung für alle künstlerisch-gestalterischen Fächer zu 
entwickelt, da die geforderte praxisnahe LehrerInnenausbildung an der Universität seit langem 
geübte Praxis ist. Mittelfristig sollte in gemeinsamer Anstrengung mit den Pädagogischen 
Hochschulen, der Johannes Kepler Universität, der Katholisch-theologischen Privatuniversität 
und der Anton Bruckner Privatuniversität das Feld des Angebots von Lehramtsfächern am 
Standort Linz verbreitert werden. 
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Die vorhandene Kompetenz der Universität im Bereich der digitalen und vernetzten Medien soll 
insbesondere bei avancierten Ausbildungen weiter verstärkt werden. In diesem Sinn strebt die 
Universität neben den vorhandenen – großteils informellen – Kooperationen formalisierte joint 
degree Programme an. Gegenwärtig wird ein joint degree Studium „ludic interfaces“ mit 
Partneruniversitäten aus Spanien, Deutschland und Großbritannien ausgearbeitet. 

Mittelfristige Weiterentwicklungsperspektiven im Bereich der Bildenden Kunst bestehen 
einerseits durch weiteres Forcieren der transdisziplinären Zusammenarbeit zwischen 
kulturwissenschaftlicher/kunsttheoretischer und künstlerischer Entwicklung, andererseits  in der  
Intensivierung der Kooperation, Verknüpfung und Querdurchlässigkeit der Studienrichtung 
Bildende Kunst mit anderen Studienrichtungen im Bereich der bildenden Künste, der Medien 
oder des Design. Die Einführung der Bolognastruktur in der Studienrichtung Bildende Kunst – 
wodurch die Möglichkeiten einer Neuorientierung von Studierenden nach dem BA-Abschluss 
wesentlich erhöht würden – wird jedenfalls die diesbezügliche Entwicklung bei den 
Schwesteruniversitäten berücksichtigen. Ziel ist eine gemeinsame BA-Ausbildung mit einer 
konzentrierten Grundausbildung in einer einjährigen Studieneingangsphase und Möglichkeiten 
für differenzierte Schwerpunktsetzungen in der Folge, die sich im zweiten Zyklus in mehrere 
spezialisierte MA-Studien aufgliedert. 

In den Studienrichtungen des Instituts Raum und Design garantiert die enge Zusammenarbeit 
mit PartnerInnen aus Wirtschaft und Gesellschaft rechtzeitige Praxiserfahrungen für die 
Studierenden. Eine differenzierte Ausbildung soll durch die Stärkung des Personals in den 
Bereichen Architektur, Städtebau und Design sichergestellt werden. Die Kooperation zwischen 
den Studienrichtungen stellt konzeptionell für die Universität ein weiteres Desiderat dar. Die 
Studienpläne sollen jedenfalls so weiterentwickelt werden, dass eine größere Durchlässigkeit 
zwischen den spezialisierten Bereichen für die Studierenden den Erwerb von wichtigen 
Querschnittskompetenzen erleichtert. 

Die Universität steht vor der permanenten Herausforderung, neue Studienangebote zu 
entwickeln, um auf aktuelle Bedürfnisse von Studierenden, Gesellschaft und Wirtschaft reagieren 
zu können. Dabei ist sie – wegen ihrer sehr begrenzten finanziellen Ressourcen mehr als andere 
Universitäten – auf Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen angewiesen. Das mit der 
Johannes Kepler Universität gemeinsam entwickelte Studium der Webwissenschaften ist dafür 
ein Beispiel. Die Realisierung weiterer Kooperationsprojekte hängt, trotz eindeutigen Bedarfs, 
ganz wesentlich von der finanziellen Bereitschaft und Möglichkeit der kooperierenden 
Bildungseinrichtungen, der öffentlichen Hand und privaten DrittmittelgeberInnen ab. 

Da im Bereich Frauenförderung, Diversity und Gender Mainstreaming die bisherigen Maßnahmen 
gut gegriffen haben und die Universität in nahezu allen Bereichen (Studierende, Mittelbau, 
ProfessorInnen und Führungskräfte) einer Parität der Geschlechter wesentlich näher gekommen 
ist, sind derzeit keine Änderungen der bewährten Modalitäten vorgesehen. 
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Der Praxisbezug ist bei allen Studienrichtungen in geplantem Ausmaß gegeben. Eine weitere 
Orientierung der Curricula in Richtung Beschäftigungsfähigkeit wird in den BA-Studien nicht 
forciert, da dies zu einer Vernachlässigung jener Lehrinhalte führen würde, welche nötige 
Basiskenntnisse und -fähigkeiten für anschließende Studien vermitteln. Hier setzt die Universität 
bewusst auf breite Ausbildungsfelder, da den BA-AbsolventInnen tendenziell Zugang zu 
mehreren, unterschiedlichen MA-Studien in- und außerhalb der Universität offen stehen soll. Die 
Dreigliedrigkeit der Bolognastruktur wird als offensives Mittel zu Wechsel und Neuorientierung 
im Studium durch steigende Mobilität an den jeweiligen Schnittpunkten der Studien begriffen. 
Damit die Universität an diesen Scharnierstellen offen für Neuzugänge im MA-Bereich ist, soll 
die internationale Mobilität der Studierenden auch in den BA-Studien weiter forciert werden. 
Dazu dienen nicht nur der Studierendenaustausch im Rahmen des Erasmusprogramms, sondern 
auch eine Vielzahl kürzerer Angebote mit Auslandskontakten, die nach Möglichkeit auch 
finanziell unterstützt werden. 

In den definierten Bereichen sollen Exzellenzangebote in Forschung und Lehre weiterentwickelt 
werden. Dabei konzentriert sich die Universität auf MA und PhD Studien, wobei diese explizit 
auch für AbsolventInnen anderer Universitäten offen sind. Um höchste Ausbildungsqualität in den 
Exzellenzbereichen sicherzustellen, sind Auswahlverfahren nötig. Unter Einsetzung von 
Zusatzressourcen kann die Universität aus heutiger Sicht solche international orientierten 
Ausbildungsprogramme in speziellen Bereichen der digitalen Medien und Raum und Design 
anbieten. Auch im Schnittfeld der transdisziplinären Verschränkung von Bildender Kunst, 
Vermittlungsstrategien und Kulturwissenschaften erscheint ein Exzellenzprogramm von 
internationaler Bedeutung mittelfristig realisierbar. 

Der Entwicklung von Angeboten für berufstätige Studierende sind enge finanzielle Grenzen 
gesetzt, die sich derzeit auf die Nachschulung für ungeprüfte LehrerInnen beschränken. Nach 
Maßgabe vorhandener Ressourcen wird eine Ausweitung am ehesten im Medienbereich möglich 
sein, da hier unter den Aspekten des Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) und einer Life-
Long-Learning (LLL)-Strategien großer Bedarf absehbar ist. 

 

 4. Zentrale Maßnahmen 

Eine zentrale Aufgabe der kommenden Periode ist der konsequente Auf- und Ausbau von 
Weiterbildungsprogrammen für UniversitätslehrerInnen. Dies umfasst sowohl den didaktischen 
Bereich als auch koordinierte Angebote hinsichtlich der Auseinandersetzung mit aktuellsten 
Kunst-, Gestaltungs- und Forschungsentwicklungen. Im Bereich des systematischen Ausbaus der 
didaktischen Fort- und Weiterbildung der Universitätslehrenden gibt es Kooperationen mit der 
Johannes Kepler Universität. 
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Kontinuierliche Investitionen und Adaptierungen in die Ausstattung der zentralen Hörsäle und 
Seminarräume mit adäquater Medieninfrastruktur sowie Investitionen in die Ausstattung der 
Ateliers und Werkstätten sind für einen attraktiven Studienbetrieb unumgänglich. Es ist dies eine 
Aufgabe, die beim gegenwärtigen Stand der öffentlichen Finanzierung allerdings kaum 
umgesetzt werden kann. 

Um das Ziel einer durchgängig forschungsgeleiteten Lehre an der Kunstuniversität Linz zu 
erreichen, ist Zug um Zug der Personalstand der Fixbeschäftigten auszubauen. Aktuell ist es 
notwendig, verstärkt Ressourcen auf den systematischen Aufbau von Forschungsplattformen zu 
konzentrieren, wie sie im Kapitel Forschung beschrieben sind. 

 

 

 III .  Ressourcen für die geplanten Entwicklungen 

An erster Stelle der notwendigen Ressourcen für die nächste Entwicklungsperiode steht 
weiterhin der zusätzliche Personalbedarf zur Absicherung und Stabilisierung der bisher 
erreichten Leistungen. In der Entwicklung des Personalstandes der Universität wurden durch 
Umwidmungen von Planstellen, Einwerbung von Stiftungsprofessuren und Vorziehprofessuren 
bereits wichtige personelle Impulse in den Bereichen des neuen Profils der Universität gesetzt. 
Allerdings ist die Personaldichte auch in den Profilbereichen, vor allem im Vergleich mit den 
Schwesteruniversitäten – ganz zu schweigen von internationalen Standards, die an 
vergleichbaren Einrichtungen herrschen (s. S. 5, I.2.) – an der Kunstuniversität Linz nach wie vor 
von eklatanter Unterbesetzung gekennzeichnet. Ein Faktum, das sich insbesondere auf die 
Forschungsressourcen, aber auch in der Lehre gravierend auswirkt. Deshalb, wie auch aufgrund 
der sich rasch verändernden künstlerischen Strömungen und Konzeptionen, werden in der Regel 
sämtliche freiwerdenden Universitätsprofessuren nur befristet ausgeschrieben. Bei positiver 
Evaluierung können die Stellen auf unbestimmte Zeit verlängert werden.  

Durch eingeworbene Mittel aus ministeriellen Ausschreibungen zur Verbesserung der 
universitären Infrastruktur sowie durch Drittmittel konnten deutliche Akzente in Richtung der 
Profilschwerpunkte gesetzt werden. Neue und konkurrenzfähige Infrastrukturen wird die 
Universität allerdings auch in Zukunft nur über zusätzlich zur Verfügung gestellte 
Infrastrukturprogramme anschaffen können. Es bleibt unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen schwer genug, die dringenden und notwendigen Erneuerungen und 
Reinvestitionen zu finanzieren. Die erfolgreichen Entwicklungen wie „sustainable architecture“, 
„Mediengestaltung“ oder „ludic interfaces“ können nur mit Hilfe von zusätzlichen Mitteln von 
öffentlicher wie privater Seite finanziert werden. 
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 Bauprojekte  

Wird nachgereicht. 

 


