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Zum Studium Das Lehramtsstudium Mediengestaltung in Linz ist eine zukunftsorientierte 
Studienrichtung, die in besonderer Weise dem Profilschwerpunkt „Intermedialität“ der Kunstuniversität 
Linz verpflichtet ist. In der Verknüpfung von gestalterisch-künstlerisch-medialer Praxis, wissenschaftlicher 
Reflexion und pädagogischem Handeln beschäftigt sie sich vorrangig mit dem Bereich der Digitalen Medien. 
Während im ersten Studienabschnitt die Vermittlung von Grundlagen in den drei genannten Arbeitsfeldern 
im Vordergrund steht, erlaubt der zweite Studienabschnitt eine individuelle Schwerpunktsetzung im 
gestalterischen Fach. Die pädagogisch didaktische Qualifikation erfolgt im schulischen und außerschulischen 
Kontext. Der Studienplan bietet zudem ein breit gefächertes  theoretisches Angebot, das durch freie 
Wahlfächer vertieft werden kann. 

The Programme The diploma programme Media Design of Kunstuniversität Linz for secondary-
school teachers is a future-oriented curriculum that is centred to a high degree on the intermediality focus 
of the University. Linking design, artistic and media practice, scientific reflection and educational activities, 
it is primarily aimed at communicating the field of digital media. While the first stage of the programme 
concentrates on communicating basic knowledge in the three above mentioned areas, the second phase  
allows for selecting an individual design focus. Educational-didactic skills are imparted both in a school-
related and extramural context. Moreover, the curriculum offers a wide range of theoretical courses, to be 
further intensified by attending a number of free electives.

PJ Digitale Fotografie, „In der Haut eines Anderen“, J. Jungbauer
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Berufsfelder: Die Ausbildung an der Studienrichtung Medienge-
staltung orientiert sich vorrangig an dem umfangreichen Berufs-
feld des Unterrichtens von 10 bis 19 jährigen. Die im Studium 
erworbene  Medienkompetenz ermöglicht es, auch Berufe im 
Medienbereich, in der Kreativwirtschaft  und in der außerschu-
lischen Medienarbeit zu ergreifen. 

Qualifikationsprofil: Zentrale Aufgabe ist es den Studierenden 
eine fundierte gestalterische, reflexive und pädagogische Aus-
bildung in den Medien zu vermitteln, die es ihnen als Unter-
richtende ermöglicht, medienkompetent den Anforderungen zu 
entsprechen, welche die neuen, auf Medien bezogenen Unter-
richtsfächer an den Schulen erfordern. 

Skills Profile: The key task of this programme lies in providing 
students with in-depth design, reflective and educational media- 
oriented training, thus enabling them in their later career as  
teachers to competently meet the challenges inherent in the 
new, media related subjects taught at secondary schools.

Career Options: The training of Media Design students is first 
and foremost geared to preparing them for the varied and com-
prehensive professional tasks of teaching young people aged 
ten to nineteen years. The media competencies acquired also 
allow for career paths in the media, creative industries and  
extramural (out-of-school) media work.

Teacher training studies: Two subjects are combined in the teaching degree programme.  The possibilities in Linz include combining 
courses in Art Education, Textile Art and Design, Design and Technology, and Media Design at University  of Art and Industrial Design 
with Chemistry, Information Technology, Mathematics and Physics at the Johannes Kepler University (JKU) or Catholic religious  
teacher training at the Catholic Theological Private University (KTU). 

Lehramtsstudien: Im Lehramtsstudium sind zwei Unterrichtsfächer zu kombinieren. Zu der Kombinationsmöglichkeit mit den  
Unterrichtsfächern Bildnerische Erziehung, Textiles Gestalten und Werkerziehung an der Universität für künstlerische und indus-
trielle Gestaltung 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.
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