
Bildnerische Erziehung
Art Education

Lehramtstudium, Mag.art. |  Art Education Curricula / 9 Sem.

Zum Studium Auf der Basis von persönlichen Gestaltungserfahrungen, welche durch das Studium kontinu-
ierlich erworben werden und der fachwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Bereichen Kunst, Kultur, Medien 
und Pädagogik werden Qualifikationen erlangt, die zur Planung und Durchführung von Unterricht in Bildnerischer 
Erziehung befähigen.
 Sowohl im Studium als auch in der späteren Berufspraxis spielt das Prinzip der Ganzheitlichkeit als Lernen und 
Welterfassen mit allen Sinnen eine wichtige Rolle. Im Zentrum von universitären und schulischen Unterrichtsaktivi-
täten steht der Mensch, dem eine Förderung seiner Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz zukommt. 
 Bildnerische Erziehung operiert mit einem offenen Kunst-, Kultur- und Pädagogikbegriff. Vor dem Hintergrund 
der Geschichte regionaler und internationaler künstlerischer und visueller kultureller Phänomene, aber auch den 
immer wieder neu entwickelten Erziehungsmodellen, gilt es für die Studierenden Kompetenzen zu erwerben,  
welche sie befähigen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch ihre Unterrichtstätigkeit in der aktiven Gestal-
tung eines sozial kompetenten, selbst bestimmten und an Kultur orientierten Lebens zu unterstützen.
 Ziel dieses Studiums ist es auch, wissenschaftliche Arbeitsweisen zur permanenten Weiterentwicklung der  
Fachziele, Inhalte und adäquaten Methoden zu erlernen, um auch in zukünftigen, heute noch unvorhersehbaren 
Situationen sinnvoll handeln und reagieren zu können.

Voraussetzungen: Matura oder Studienberechtigungsprüfung, bestandene Zulassungsprüfung

Programme Structure On the basis of personal design experience continuously attained in the course of 
programme, and by way of academic studies in the fields of art, culture, media and pedagogy the students obtain 
qualifications enabling them to plan and implement art teaching. 
 Both in the course of studies and later in professional practice the holistic principle of learning and the  
comprehension of the world with all senses is very important.
 At the centre of teaching at university and in school there is the human being having a right to receive encourage-
ment and promotion in terms of self competence, social competence and professional knowledge. 
 Art education is based on an open concept of art, culture and pedagogy. Against the backdrop of the history of  
regional and international artistic and visual cultural phenomena, but also of frequently changing educational  
models students have to acquire competences enabling them to support children, adolescents and adults, by their 
way of teaching, in the active development of a socially competent, self-determined and culture-oriented life.
 This course of studies also aims at conveying scientific approaches to permanently advance the objectives,  
contents and adequate methods of the special subject enabling the graduates to sensibly act and react in situations 
yet unforeseeable today.

Prerequisites:  GCE A-levels or General Equivalency Diploma, successful entrance examination
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Qualifikationsprofil: Die Studierenden erfahren eine fachlich 
fundierte und medial zukunftsorientierte Ausbildung. Das Stu-
dium der Bildnerischen Erziehung in Linz orientiert sich vor 
allem an den Anforderungen des Lehrberufs und befähigt die  
AbsolventInnen, emanzipatorischen Unterricht zum Wohle der 
SchülerInnen und der Gesellschaft anzubieten. 

Berufsfelder: Die Ausbildung umfasst vorrangig das facetten-
reiche Berufsfeld des Unterrichtens von 10- bis 19-Jährigen. Die 
Studierenden erlangen jedoch so breit gefächerte Qualifikationen, 
dass sie auch in außerschulischer Kulturarbeit und künstlerischen 
Bereichen aktiv sein können.

Skills Profile: The students receive a well-founded specialist  
education pointing the way ahead in terms of media. The course 
of studies for art in Linz is mainly focused on the requirements 
of teaching and enables the graduates to offer emancipatory  
education for the benefit of both students and society.

Career Options: Education mainly addresses the multifarious 
field of teaching youths ten to nineteen years old. However, the 
students will receive such a broad range of qualifications permit-
ting them to engage in out-of-school cultural work and artistic 
fields as well. 

Teacher training studies: To complete teacher training studies two subjects have to be combined. In Linz it is possible to combine 
art, textile craft and technical craft with the subjects chemistry, informatics and informatics management, mathematics and phy-
sics, which can be studied at the Johannes Kepler University (JKU), or with Catholic religious pedagogy, which can be studied at the  
Catholic-Theological Private University (KTU). To be finally admitted to teaching a one-year practical teaching internship following the 
course of studies is required.

Lehramtsstudien: Im Lehramtsstudium sind zwei Unterrichtsfächer zu kombinieren. Zu den künstlerischen Unterrichtsfächern Bild-
nerische Erziehung, Textiles Gestalten und Technisches Werken bietet sich am Studienort Linz die Kombinationsmöglichkeit mit den 
Unterrichtsfächern Chemie, Informatik und Informatikmanagement, Mathematik und Physik an der Johannes Kepler Universität 
(JKU) oder katholische Religionspädagogik an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität (KTU) an. Um in den Lehrberuf ein-
steigen zu können, muss im Anschluss an das Studium ein einjähriges Unterrichtspraktikum absolviert werden.


