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Excitement in Study!

Art Education Curriculum Textile Design ... what?

developing practical and theoretical skills, designing objects and surfaces individually ... finding, investigating and shaping one’s own  
position, implementing concepts, using processes such as serigraphy, digital printing, apparel, pattern & cut design, weaving, design with 
paper and flexible materials, exhibition design.

... networking theory and artistic practice ...
comparing contemporary art and cultural theories with historical trends, reflecting on and discussing these ... art and cultural theory,  
fashion theory, art history, textile phenomena and artefacts, youth and consumer culture, everyday culture and textiles, housing and design, 
art perception, cultural-scientific learning concepts, projects with a body and spatial reference.

... reflection in practice ...
acquiring educational and teaching skills ... skills relating to pedagogics and psychology, development of teaching plans, communication 
methods, project planning, method theory, practical school work, training and differentiation of perception and means of expression, use of 
digital media, reflection on and evaluation of own learning processes.

... technical skills and communication ...

Spannend Studieren!

Lehramt Textiles Gestalten ... Was?

Praktische und theoretische Fähigkeiten entwickeln, Objekte und Flächen individuell gestalten ... eigene Standpunkte finden, recherchieren 
und entwerfen, Konzepte realisieren, Umsetzungen in Verfahren wie Siebdruck, Digitaldruck, Bekleidungsgestaltung, Schnittkonstruktion 
und Weben, Gestalten mit Papier und flexiblen Materialien, Ausstellungen gestalten.

... Theorie und künstlerische Praxis vernetzen ...
Aktuelle Kunst und kulturwissenschaftliche Theorien mit historischen Strömungen vergleichen, reflektieren und diskutieren ... Kunst- und 
Kulturtheorie, Modetheorie, Kunstgeschichte, Textile Phänomene und Artefakte, Jugend- und Konsumkultur, Textile Alltagskultur, Wohnen 
und Design, Werkbetrachtung, Kulturwissenschaftliche Didaktikkonzepte, Körper- und raumbezogene Projekte.

... Reflexive Praxis ...
Pädagogische Kompetenzen und Lehrkompetenz erlangen ... Kenntnisse aus Pädagogik und Psychologie, Unterrichtsplanung, Ver- 
mittlungsmethoden, Projektplanung, Methodentheorie, Schulpraxis, Ausbildung und Differenzierung von Wahrnehmung und Ausdrucks- 
fähigkeit, Einsatz digitaler Medien, Reflexion und Evaluation eigener Lernprozesse.

... Fachkompetenz und Vermittlung ...

Ausstellung W 592, Linz Projekt „textile design – fashion design“, Linz/Wien



Textiles Gestalten
Institut für Kunst und Gestaltung

O.Univ.Prof. Mag.art. Marga Petrascheck-Persson

Reindlstraße 16 - 18
4040 Linz | Austria

T +43 (0)732 7898 381

E-Mail: julia.hasenberger@ufg.ac.at
www.ufg.ac.at/textiles_gestalten

• secondary school-leaving exam
• interest in design and the mediation of knowledge
• aptitude is assessed in the context of an admission exam

Programme Structure
The curriculum for Art Education Textile Design requires combination with another study area. The curricula for Art Education and Design
and Technology are taught at Kunstuniversität Linz. However, the curriculum for textile design may also be combined with a teaching  
programme offered by another university. To qualify for actual teaching tasks, completion of the curriculum must be followed by a one-year 
teaching traineeship.

Requirements for Admission?

Career Options
• teaching at secondary schools and 
 higher-level technical and vocational colleges

Requirements for Admission
Prospective students must register for the admission 
exam with the study and examination department
http://www.ufg.ac.at/studienabteilung

Interested?
We are happy to counsel all persons interested in this curriculum 
and to show you around our department. Please make an appointment 
by contacting the art education curriculum Textile Design at 
++43 70 7898 381 or e-mail: julia.hasenberger@ufg.ac.at

Additional Career Possibilities
•  art mediation 
•  adult education
•  freelance creative work 

• Reifeprüfung
• Lust am Gestalten und Vermitteln
• Die Eignung wird im Rahmen einer Zulassungsprüfung festgestellt

Ablauf
Das Lehramt Textiles Gestalten ist kombinationspflichtig. Die Lehramtsstudien Bildnerische Erziehung und Werkerziehung werden an der 
Kunstuniversität Linz angeboten. Es ist jedoch möglich, Textiles Gestalten mit einem an einer anderen Universität angebotenen Lehramts-
studium zu kombinieren. Um die Lehrtätigkeit ausüben zu können, muss im Anschluss an das Studium ein einjähriges Unterrichtspraktikum 
absolviert werden.  

Voraussetzungen?

Berufsausbildung
• Lehrtätigkeit an Allgemeinbildenden Höheren 
 Schulen und Berufsbildenden Höheren Schulen

Zulassung zum Studium
Anmeldung zur Zulassungsprüfung in der Studien- 
und Prüfungsabteilung
http://www.ufg.ac.at/studienabteilung

Interessiert?
Wir beraten und führen Interessierte gerne durch die Abteilung. 
Bitte anmelden unter Lehramt Textiles Gestalten: 
T: ++43  70  7898 381 oder E-Mail: julia.hasenberger@ufg.ac.at

Weitere mögliche Tätigkeitsfelder
•  Kunstvermittlung 
•  Erwachsenenbildung
• Frei-kreativer Bereich
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