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1. Studienziele und Qualifikationsprofil 

 

 

Das Bachelorstudium xxx an der Kunstuniversität Linz ist ein 6-semestriges Studium. 

 

Eventuell ein Satz zur Spezifizierung oder Grobpositionierung, wenn dies durch den Namen der 

Studienrichtung nicht eindeutig ausgedrückt wird.  

 

 

Die Studienrichtung Plastische Konzeptionen / Keramik positioniert sich im Bereich der 

Bildenden Kunst mit einer sich aus der Tradition der Studienrichtung ergebenden Ausrichtung 

im Räumlichen. 

 

oder: 

 

Das künstlerische Bachelorstudium Zeitbasierte und Interaktive Medien bietet eine breite und 

umfassende Ausbildung im Bereich der digitalen Medien mit intermedialem Schwerpunkt, die es 

den Absolvent_innen ermöglicht, sowohl freie künstlerische Projekte in konzeptioneller, gestal-

terischer, technischer und organisatorischer Hinsicht zu realisieren als auch in der in perma-

nentem Wandel befindlichen Kreativwirtschaft (creative industries) zu arbeiten. 

 



1.1 Schwerpunktsetzung 

(etwa eine halbe Seite) 

– Positionierung im Kunst/Gestaltungsfeld 

– Alleinstellungsmerkmale 

– Bildung für Flächenkompetenz (statt Ausbildung zu berufsorientierten Spezialist_innen) 

– Reflexionsvermögen  

 

Ausgehend vom gesamten Feld der Kunst wird in der Studienrichtung Plastische Konzeptionen / 

Keramik ein spezieller Zugang durch die Auseinandersetzung mit Materialien entwickelt. Dieser 

Schwerpunkt soll die Reflexion der sich stark verändernden Bedeutung von Materialität in der 

Gesellschaft fördern. Die Digitalisierung unserer Lebenswelt führt zu einer zunehmenden Ver-

lagerung der Produktion von Wissen aber auch von Waren in globalisierte, entmaterialisierte 

und virtuelle Räume. Durch diese Entwicklungen nehmen die Möglichkeiten, die Umwelt über 

das Haptische zu erleben, ab. Derartig weitreichende Veränderungen haben einen Diskurs hin-

sichtlich der Bedeutung von Materialität ausgelöst, der sich innerhalb der Kunst in einer Hin-

wendung zu Materialien äußert. In der Studienrichtung Plastische Konzeptionen / Keramik 

sollen künstlerische Konzepte entstehen, welche die Bedeutung von Materialität mit reflektieren 

und damit einen Beitrag zum Diskurs über Materialität leisten. Dem keramischen Material 

kommt hierbei eine exemplarische Bedeutung zu. 

 

oder: 

 

Der Studiengang konzentriert sich dabei auf folgende zwei Schwerpunkte und deren 

Verknüpfung: 

– Zeitbasierte Medien (timebased media), 

– Interaktive Medien (interactive media). 

Zeitbasierte Medien umfassen die Bereiche Bewegtbild (Video, Animation), Audio, Performance 

und deren vielfältige Kombinationen. Der Faktor Zeit spielt in diesen Medien eine zentrale 

gestalterische Dimension, wobei der zeitliche Ablauf durch die Arbeiten vorgegeben wird. 

Interaktive Medien sind eine Erweiterung der zeitbasierten Medien um die Bereiche Interface 

und Interaktion. Die Einflussnahme der Benutzer_innen auf den zeitlichen Ablauf in den 

Arbeiten und die dadurch ausgelöste Wechselwirkung zwischen den Benutzer_innen und den 

Arbeiten (= Interaktion) sowie die Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstellen 

(= Interfaces) spielen in diesem Schwerpunkt eine zentrale Rolle. 

Um den Anspruch einer breiten und umfassenden Basisausbildung zu erfüllen, werden die digi-

talen Medien nicht nur als technische Verbreitungsmedien gesehen, sondern es werden deren 

spezifische gestalterische Potentiale sowie deren medientheoretische, soziokulturelle, politische 

und ökonomische Aspekte behandelt. Die Studierenden sollen zu einer kritischen Offenheit 

gegenüber sozialen, gesellschaftlichen, politischen und künstlerischen Problemstellungen sowie 

zu einer Hinterfragung künstlerischer Produktion auf gesellschaftliche Relevanz und ideolo-

gisch-politische Implikationen angeregt werden. Neben der Fähigkeit, sich in dem komplexen 

Gebiet der digitalen Medien zu orientieren, ist für die Studierenden die Herausarbeitung einer 

eigenen Position und eines eigenen Profils wichtig. Denn alles Wissen über die Möglichkeiten 

der digitalen Medien ist ohne Inhalte, die über diese Medien transportiert werden sollen, irrele-

vant. Es ist daher ein zentrales Anliegen in diesem Studium, die Persönlichkeitsentwicklung der 

Studierenden, die Ausdrucksfähigkeit sowie die Ausformulierung, Präzisierung und Präsentation 

eigener Ideen zu fördern. Da Projekte in den digitalen Medien in der Regel hochgradig arbeits-

teilig ablaufen, wird großer Wert auf Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie aktive Mit-

gestaltung von arbeitsteiligen Prozessen gelegt. 



1.2 Studienziele 

(etwa eine halbe Seite) 

– Im Zentrum des Studiums steht die projektorientierte künstlerische/gestalterische Arbeit der 

Studierenden.  

– Umfang und die Komplexität der Projekte nehmen im Verlauf des Studiums zu.  

– Die Studierenden sollen dazu befähigt werden, Konzepte für künstlerische/gestalterische 

Projekte zu entwickeln, diese umzusetzen und zu reflektieren.  

– Die Reflexionsfähigkeit wird durch eine Ergänzung projektorientierter Arbeiten mit Angeboten 

aus dem Bereich Kunst- und Kulturwissenschaften, Medientheorien und Gender Studies ent-

wickelt. 

– Das Studium setzt eigenständiges Arbeiten und Eigeninitiative bei der Verfolgung und Erfor-

schung individuell gewählter Inhalte und Themen voraus. 

– Kooperation mit anderen Studienrichtungen und Organisationseinheiten ermöglichen den 

Austausch zwischen Studienrichtungen, eine breite Ausbildung und individuelle Schwerpunkt-

setzungen. 

 

Im Zentrum des Studiums steht die projektorientierte künstlerische Arbeit der Studierenden. Der 

Umfang und die Komplexität der Projekte nehmen im Verlauf des Studiums zu. Die Studierenden 

sollen dazu befähigt werden, Konzepte für künstlerische Projekte zu entwickeln, diese umzu-

setzen und zu reflektieren. Die Entwicklung von Konzepten wird im Zentralen künstlerischen 

Fach geübt. Technische Fertigkeiten zur Umsetzung werden in Laboren erworben, welche in der 

Studienrichtung schwerpunktmäßig im Bereich der keramischen Materialien, aber auch anderer 

Materialien und Medien vermittelt werden. Die Reflexionsfähigkeit der Studierenden wird durch 

eine Verknüpfung des Zentralen künstlerischen Faches mit Lehrveranstaltungen aus dem 

Bereich Kunst- und Kulturwissenschaften, Medientheorie, Gender Studies entwickelt. Das 

Studium setzt eigenständiges Arbeiten und Eigeninitiative bei der Verfolgung und Erforschung 

individueller Inhalte und Themen voraus. Die Fähigkeit auf Grund eigener Anliegen einen 

künstlerischen Ausdruck zu suchen, soll im Laufe des Studiums zu der Kompetenz werden, 

künstlerische Konzepte in verschiedenen Kontexten umzusetzen. Während des Studiums werden 

Kompetenzen zur Durchführung mündlicher und schriftlicher Präsentationen erworben. Durch 

die Teilnahme und Organisation von Ausstellungen werden die Studierenden gezielt auf eine 

spätere künstlerische Tätigkeit vorbereitet. 

 

oder: 

 

Ziel des Studiums ist, durch eine breite und umfassende technische, künstlerische und theore-

tische Basisausbildung im Bereich der zeitbasierten und interaktiven digitalen Medien die 

Absolvent_innen zu befähigen, 

– sich auf dem komplexen Gebiet der digitalen Medien zu orientieren,  

– dort eine eigene Position herauszuarbeiten und (künstlerische) Projektideen präzise zu 

formulieren und zu präsentieren, 

– sich nach dem Studium auf ein Teilgebiet zu spezialisieren, 

– Projekte selbständig oder in Teamarbeit technisch sowie organisatorisch zu realisieren und 

dabei mit Spezialist_innen, Medientechniker_innen und Informatiker_innen, (Kultur-)Institu-

tionen und Sponsoren kompetent zu kommunizieren, 

– durch Team- und Kommunikationsfähigkeit arbeitsteilige Prozesse mitzugestalten, 

– in der in permanentem Wandel befindlichen Kreativwirtschaft (creative industries) zu arbeiten 

(was sicherlich mit einer weiteren Spezialisierung verbunden ist, für die das Studium die not-

wendige Basis liefert), 

– vertiefende Masterstudiengänge zu besuchen. 



Zentrales Lehrziel ist, in allen Bereichen und Modulen des Studiums ein ausgewogenes Ver-

hältnis von eigenem gestalterischen Tun, technischer Ausbildung und theoretischer Reflexion zu 

erreichen. Ziel ist eine fundierte künstlerische Ausbildung, die von einer soliden technischen und 

theoretischen Ausbildung unterstützt wird. 



1.3 Qualifikationsprofil 

(etwa eine halbe Seite) 

– Das BA-Studium vermittelt die Fähigkeit, künstlerische/gestalterische Werke zu konzipieren, 

sie umzusetzen und zu reflektieren.  

– Es bildet die Grundlage dafür, erworbene Kompetenzen im Masterstudium zu vertiefen.  

– Mit den erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten ist eine Tätigkeit in folgenden 

Berufsfeldern möglich: Beispiele der Berufe (die genannten Beispiel sind so zu beschreiben, 

dass eine klare Abgrenzung von einem MA-Studium sichtbar wird)  

 

Das Bachelorstudium Plastische Konzeptionen / Keramik vermittelt die Fähigkeit, künstlerische 

Werke zu konzipieren, sie umzusetzen und zu reflektieren. Es bildet die Grundlage dafür, erwor-

bene Kompetenzen im Masterstudium Plastische Konzeptionen / Keramik zu vertiefen. Gleich-

zeitig soll auch ein Wechsel in ein Masterstudium in einem anderen künstlerischen Bereich 

möglich sein.  

Auf Grund der erworbenen Kompetenzen ist eine Tätigkeit in verschiedenen Berufsfeldern, in 

denen Kreativität und Kenntnisse im Umgang mit Materialien gefordert wird, möglich. 

 

oder 

 

Arbeitsfelder für Absolvent_innen dieses Studiums liegen in der Kreativwirtschaft (creative 

industries) und Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Ein zentrales Aufgaben-

feld bilden hier Konzeption, Entwurf, Gestaltung und Umsetzung von Multimedia und Web-

anwendungen, der Produktion von Videos und Anima                                       , 

Organisationen und Unternehmen zur Präsentation, Information, Kommunikation, Werbung, 

Schulung, Unterhaltung und Inszenierung von Events. 

Neben den kommerziellen Berufsfeldern steht die persönliche Entwicklung zu freier künstlerische 

Arbeit in den beschriebenen Disziplinen der zeitbasierten und interaktiven Medien im Mittel-

punkt des Qualifikationsprofils. 

Die Qualifikation für kommerzielle und künstlerische Tätigkeitsfelder soll Möglichkeiten der 

Verknüpfung dieser Bereiche und die Fähigkeit zur Entwicklung neuer und eigener Berufsfelder 

unterstützen und fördern. 

Für eine gezielte Professionalisierung in den angeführten Berufs- und Arbeitsfeldern ist eine 

Vertiefung der Ausbildung durch ein weiterführendes Masterstudium sehr empfehlenswert. 

 



2. Akademischer Grad 

 

 

Absolventen/Absolventinnen des Bachelorstudiums xxx ist der akademische Grad „Bachelor of 

Arts“ – abgekürzt „BA“ – zu verleihen, welcher im Falle seiner Führung dem Namen nachzu-

stellen ist. 



3. Aufbau und Verlauf des Studiums 

 

 

3.1 Grundsätzlicher Aufbau 

 

Das Bachelorstudium xxx beginnt in der Regel zum Wintersemester. 

Das Bachelorstudium xxx an der Kunstuniversität Linz umfasst insgesamt 6 Semester und hat ein 

Gesamtausmaß von 180 ECTS. Die durchschnittliche Studienleistung beträgt pro Semester 30 

ECTS.  

Die 180 ECTS gliedern sich in folgende Studienbereiche: 

 

Zentrales künstlerisches Fach  xxx ECTS 

Kulturtheoretische Fächer*  xxx ECTS (mind. 3 ECTS „Einführung in wiss. Arbeiten“) 

Labore     xxx ECTS 

xxx     xxx ECTS 

xxx     xxx ECTS 

Freie Wahlfächer    mind. 18 ECTS 

Summe     180 ECTS 

 

 

* Kulturtheoretische Fächer umfassen kultur/kunst/medien/gendertheoretische Veranstaltungen. 

In allen Studienfächern soll der Besuch von solchen Lehrveranstaltungen im Umfang von min. 

7-15 Prozent der 180 (Bachelor) bzw. 120 (Master) ECTS gewährleistet sein. 



3.2 Studienbereiche 

Im Curriculum werden die Inhalte und learning outcomes der Studienbereiche beschrieben. Bitte 

keine einzelnen Lehrveranstaltungstitel anführen! 

 

Aus dem Lehrangebot der Kunstuniversität Linz in Kulturwissenschaften können Lehrveran-

staltungen in Kunsttheorie, Kunstgeschichte, Kulturwissenschaft, Medientheorie, Gender 

S      , … g wähl  w     .  

In der ersten Hälfte des Bachelorstudiums ist eine Lehrve      l   g „     h   g        

w      ch   l ch  A b     “     b  lv     . 

 

Labore bieten den Studierenden die Möglichkeit technische Kompetenzen zu erwerben. Dies 

geschieht soweit möglich im Zusammenhang mit der Umsetzung von künstlerischen Ideen. 

Labore sind so angelegt, dass sie von Studierenden nach klar definierten Lernzielen gewählt 

werden können. In der Studienrichtung werden Labore schwerpunktmäßig im Bereich xxx 

angeboten. Darüber hinaus können Labore aus dem gesamten Angebot der Kunstuniversität im 

Ausmaß von xxx ECTS gewählt werden. 

 

Das Zentrale künstlerische Fach vermittelt projektorientiert Kompetenzen des künstlerischen 

Arbeitens und stellt eine Schnittstelle der verschiedenen Lehrveranstaltungen dar. In ihm werden 

Konzeption, Ausführung und Reflexion künstlerischer Projekte zusammengeführt. Die Projekte 

sind so konzipiert, dass ihre Komplexität im Verlauf des Studiums zunimmt. Ziel ist es, dass die 

Studierenden künstlerisches Arbeiten als ein Agieren in unterschiedlichen Kontexten erfahren.  

 

Die Freien Wahlfächer sind aus dem Lehrangebot der Kunstuniversität Linz oder anerkannter 

in- und ausländischer Universitäten frei zu wählen. 

 

 

 

 



3.3 Modularisierung des Studiums 

Das Studium ist in Module gegliedert, die Größe der Module und die Wahlfreiheit innerhalb der 

Module nimmt im Laufe des Studiums zu. Die Modulgröße im BA-Studium beträgt mindestens 

6 ECTS oder ein Vielfaches davon. Module sind miteinander in Zusammenhang stehende Lehr-

einheiten, welche aus unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen bestehen. Eine Modularisie-

rung ergänzender Lehrangebote sowie der „freien Wahlfächer“ ist nicht nötig. 

 

In den Projektmodulen entwickeln die Studierenden eigene künstlerische Arbeiten in verschie-

denen Projekten. Zur Etablierung individuell verschiedener Kompetenzen werden in den ersten 

vier Semestern die Kompetenzmodule angeboten. 

 

 



3.4 Studienübersicht und Lernziele des Studiums 

Die Lernziele sind entlang der Module bzw. Studienbereiche im groben zeitlichen Ablauf zu 

beschreiben, wobei die Lernziele nicht einzelnen Lehrveranstaltungen zuzuordnen sind.  

 

1. Studienjahr 

Aufmerksamkeit 

In der Studieneingangsphase sind Grundkenntnisse innerhalb der MODULE zu erwerben. 

         h v       l   g        A        S w       b  w  g      ch   ch       l g   

in Weben, Textilsiebdruck, textilem Digitaldruck, in der Jacquardtechnik, in Latex, Papier- und 

plastischem Gestalten und in Nähen sowie Mode vermittelt. Begleitet werden diese Lehrveran-

staltungen von jenen der Bildnerischen Praxis, in denen es um kompositorische Flächen-

gestaltungen geht. Parallel dazu bietet das KUNSTMODUL den Rahmen für die freie 

künstlerische Betätigung. Von Anfang an werden die Tätigkeiten anhand kleiner Aufgaben-

stellungen (auch selbst gewählter) erprobt und individuelle Herangehensweisen experimentell 

entwickelt. 

Die innerhalb des LA        S m     m T   l „     h   g    ...“ v    h     Lehrveran-

staltungen sind im Ausmaß von 36 ECTS im 1. Studienjahr zu absolvieren. 

Die LABORMODULE werden durch Einzelprüfungen, das KUNSTMODUL wird durch eine 

kommissionelle Prüfung abgeschlossen. 

 

2. Studienjahr 

Aneignung 

Durch den Kenntniserwerb im LABORMODUL und der freien künstlerischen Entfaltung im 

KUNSTMODUL sollen Studierende im 2. Studienjahr befähigt werden selbst gestellte oder 

vorgegebene Aufgab          ll            l    ch             chv ll   hb                . 

Innerhalb der Experimentellen Labore wird eine künstlerische Haltung entwickelt.  

Die LABORMODULE werden durch Einzelprüfungen, das KUNSTMODUL wird durch eine 

kommissionelle Prüfung abgeschlossen. 

 

3. Studienjahr 

Positionierung 

Hier soll ein Werkbegriff gebildet werden, in dem die jeweilige Arbeitspraxis in Verwendung der 

dafür notwendigen Techniken auf ein Ergebnis hin konkretisiert wird. Studierende stellen sich 

aus dem Lehrangebot und den Experimentellen Laboren ihren Wissens- und Erfahrungsrahmen 

zusammen, der notwendig ist, um die eigene künstlerische Absicht zu vertiefen. Die Aufgaben 

gewinnen an Komplexität, ihre Ausführungen entsprechen den Anforderungen für ein 

weiterführendes Masterstudium. 

Die LABORMODULE werden durch Einzelprüfungen, das KUNSTMODUL durch eine 

kommissionelle Prüfung abgeschlossen. 

Das letzte Semester dient der Konzeption und Ausführung der Bachelorarbeit. 

Die kommissionelle Prüfung des KUNSTMODULS im 6. Semester ist die Bachelorprüfung. 

Zu den Projekten des gesamten Bachelorstudiums ist ein Portfolio anzulegen. 
 

 



Studieneingangsphase: 

Im ersten Semester ist eine Studieneingangsphase vorgesehen, die eine inhaltliche Orientierung 

bieten soll.  

Das Ausmaß der Studieneingangsphase soll 15 ECTS nicht übersteigen. 

 

Dies könnte etwa so gestaltet werden: 

 

1. Studienjahr: 

xxx 

Lehrveranstaltungen, welche mit dem Zusatz „Einführung in ...“ bezeichnet sind, müssen im 

Laufe des 1. Studienjahres erfolgreich abgeschlossen werden.  

Die Lehrveranstaltung „Einführung in wissenschaftliches Arbeiten“ muss innerhalb der ersten 4 

Semester erfolgreich besucht werden. 

Die Projektmodule I und II sollen die Studierenden an die künstlerische Arbeit heranführen, 

indem sie mehrere kleine künstlerische Projekte entwickeln, die aus der Arbeit in den Laboren 

entstehen. Durch die Zusammenfassung verschiedener Lehrveranstaltungen in diesem Modul 

sollen Kompetenzen in der Entwicklung von künstlerischen Konzepten, ihrer Umsetzung und 

Reflexion entwickelt werden.  

Die Projektmodule bestehen aus der Lehrveranstaltung im Zentralen künstlerischen Fach und 

einem oder mehreren Laboren. Das Modul wird durch Einzelprüfungen erworben. 

xxx 

 

2. Studienjahr: 

xxx 

 

3. Studienjahr: 

xxx 

 

Das Zeugnis des Projektmoduls VI wird durch eine kommissionelle Prüfung erworben, die aus 

folgenden Teilen besteht: 

1. Der künstlerischen Arbeit des Projektmoduls VI. 

2. Einem schriftlichen Teil zur Projektarbeit, welcher diese in einer dem Projekt angemessenen 

Form dokumentiert und reflektiert. 

3. Einer mündlichen Präsentation des Projektes vor einer Kommission, der die Dokumentation 

vorliegt. 

4. Der Vorlage eines Portfolios über die Projektarbeiten des bisherigen Studiums. 

 



3.5 Exemplarischer Studienverlaufsplan 

 

Der exemplarische Studienverlauf ist als nicht verbindliche Orientierung gedacht. 

Module, Lehrinhalte und ECTS sind an dieser Stelle den 6 Semestern zuzuordnen. 

Ausschließlich aufeinander aufbauende Lehrangebote werden mit aufsteigenden Ordnungszahlen 

versehen.  
 

 

1. Beispiel: BA Plastische Konzeption 

 

 Theorie Kompetenzmodule Projektmodule Freie 
Wahlfächer 

1. Sem.  
3 ECTS 

Kompetenzmodul I 
12 ECTS 
Labore 

Projektmodul I 
12 ECTS 

6 ECTS Zentrales künstlerisches Fach 
6 ECTS Labore 

 

 
3 ECTS 

2. Sem.  
3 ECTS  

 Kompetenzmodul 
II 

12 ECTS 
Labore 

 Projektmodul II 
12 ECTS 

6 ECTS Zentrales künstlerisches Fach 
6 ECTS Labore 

 
3 ECTS 

3. Sem.  
3 ECTS 

Kompetenzmodul 
III 

12 ECTS 
Labore 

Projektmodul III 
12 ECTS 

9 ECTS Zentrales künstlerisches Fach 
3 ECTS Labore 

 
3 ECTS 

4. Sem.  
3 ECTS 

Kompetenzmodul 
IV 

12 ECTS 
Labore 

Projektmodul IV 
12 ECTS 

9 ECTS Zentrales künstlerisches Fach 
3 ECTS Labore 

 
3 ECTS 

5. Sem.  
3 ECTS 

Projektmodul V 
24 ECTS 

15 ECTS Zentrales künstlerisches Fach  
9 ECTS Labore 

 
3 ECTS 

6. Sem.  
3 ECTS 

Projektmodul VI 
 24 ECTS 

15 ECTS Zentrales künstlerisches Fach 
 9 ECTS Labore 

 
3 ECTS 

 



2. Beispiel: BA Zeitbasierte und Interaktive Medien 

 

1
. S

tu
d

ien
jah

r 

Modul 

Bild  

- Einführung 

 

 

 

 

 

 

12 ECTS 

Modul 

Zeitbasierte Medien 

- Einführung  

 

6 ECTS 

Modul 

Interaktive Medien  

- Einführung 

 

6 ECTS  

Modul  

Medientheorien  

- Einführung 

 

6 ECTS 

Modul 

Narration  

- Einführung 

 

6 ECTS 

 

 

 

 

12 ECTS 

Modul 

Video 

 

 

6 ECTS 

Modul 

Audio 

 

 

6 ECTS 

Modul 

3D 

 

 

6 ECTS 

Modul 

Digital Publishing  

 

 

6 ECTS 

      

2
. S

tu
d

ien
jah

r 

Modul 

Projekt aus 

Interaktive Medien 

 

6 ECTS 

Modul  

Zeitbasierte Medien  

 

 

 

 

 

 

 

12 ECTS 

Modul 

Interaktive Medien  

 

 

 

 

 

 

 

12 ECTS 

 Wahlpflichtfächer 

aus  

Zeitbasierte Medien, 

Interaktive Medien, 

Medien-, Kunst- und 

Kulturtheorien, 

Organisation, 

Projektmanagement 

und Recht 

Modul 

Netzwerk 
 

 

6 ECTS 

Modul 

Projekt aus 

Zeitbasierte Medien 

 

6 ECTS 

 

 

 

 

12 ECTS 

 

 

 

 

12 ECTS 

Freie Wahlfächer 

 

 

 

 

      

3
. S

tu
d

ien
jah

r 

Modul 

Projekt aus  

Zeitbasierte Medien  und/oder 

Interaktive Medien 

12 ECTS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ECTS 

Modul 

Projekt aus  

Zeitbasierte Medien  und/oder Interaktive Medien/ 

Bachelorarbeit 

18 ECTS 

 

 

 

 

30 ECTS 

 

 

 

 

18 ECTS 

 

 

 

 

3.6 Definition der Lehrveranstaltungstypen 

 

Zur Auswahl stehen folgende LVA-Typen, Beschreibungen können gegebenenfalls an die 

Anforderungen des Studienfachs angepasst werden: 

 

Arbeitsgemeinschaft (AG) 

In der AG wird ein künstlerisches oder wissenschaftliches Projektthema von mehreren Studie-

renden bzw. einem Studienjahrgang unter der Leitung eines/einer Lehrenden gemeinsam erar-

beitet. Dies umfasst die Problemformulierung auf der Basis von Recherchearbeit und Dis-

kussion, die Erarbeitung von Umsetzungskonzepten und der Konzeption des Projektrahmens, die 

Sammlung von Daten und Informationen zum Projektthema, die Erarbeitung theoretischer 

Grundlagen, die Projektplanung und das Projektmanagement, die Produktion und Produktions-

begleitung sowie die abschließende Dokumentation.  

Die AG kann so den Rahmen und die Ausgangsbasis f r eine gemeinsame und individuelle 

k nstlerische bzw. wissenschaftliche Projektarbeit der Studierenden bilden. 

 



 inf hrungskurse sind propädeutische  ehrveranstaltungen, die in die wichtigsten Techniken, 

Technologien, Softwareanwendungen, Theorien, historischen  pochen  Stilrichtungen etc  

einf hren und gegebenenfalls deren  nwendung trainieren. 

 

 

Entwurfs- und Gestaltungsstudium (EG) 

In den Entwurfs- und Gestaltstudien kommen alle praktischen und theoretischen Kenntnisse des 

Studiums zum Einsatz, sodass alle Lehrbereiche vernetzt und integriert werden. Entwurfs- und 

Gestaltungsstudien werden als Projektstudium durchgeführt. In den EG werden sämtliche Ent-

wicklungsschritte und Zielformulierungen, die Projektkonzeption, -entwicklung und 

-ausarbeitung sowie die Darstellung und Präsentation der Ergebnisse (Grundlagen – Planung – 

Entwurf) einge bt   ie    dienen der pers nlichen  ositionsbestimmung  sie werden individuell 

begleitet und betreut und  e nach Bedarf einzeln oder in  ruppen durchgef hrt. 

 

Exkursion (EX) 

–  xkursionen dienen der studentischen Mobilität  Sie stellen ein „ ernen vor Ort“ dar  indem 

Wissen durch Erfahrung und Anschauung angeeignet wird. Sie ergänzen den Unterricht und 

leisten einen Praxisbezug. 

– Exkursionen dienen der Anschauung von Produktionen, Werken, Ausstellungen, Problem-

stellungen oder ‚ andschaften’ sowie der  useinandersetzung mit anderen kulturellen, infra-

strukturellen und/oder technischen Bedingungen. 

 

Gestaltungsunterricht (GU) 

Der Gestaltungsunterricht dient der praktischen Auseinandersetzung mit gestalterischen 

Problemstellungen und den ihnen zugrundeliegenden theoretischen  nsätzen   ie Studierenden 

werden durch individuelle Betreuung bei ihren k nstlerisch-gestalterischen  rbeiten unterst tzt, 

dabei werden auch theoretische Inhalte vermittelt. 

 

Interdisziplinäres Praktikum (IP) 

(siehe Praktikum) 

 

Interdisziplinäre Projekte (ID) 

Interdisziplinäre Projekte verbinden fachwissenschaftliche, fachdidaktische und/oder schul-

praktische Zielsetzungen mit einer konkreten praktischen Umsetzung.  

 

Kolloquium (KO) 

Das Kolloquium dient dem avancierten wissenschaftlichen und k nstlerischen  espräch sowie 

dem gemeinsamen  rarbeiten von  ragestellungen zu einem aktuellen  hema oder  roblem  

 egenstand ist die theoretische und oder k nstlerische  ertiefung, die Kritik und Analyse der 

Gegenstände, die Erarbeitung und Besprechung von  hesenpapieren  eigenen  rbeiten und oder 

 ntw rfen der  eilnehmenden. 

 

Künstlerischer Einzelunterricht (KE) 

 er k nstlerische  inzelunterricht dient der individuellen Beratung  Betreuung und Begleitung 

k nstlerischer bzw. wissenschaftlicher Projekte/Arbeiten oder Recherchen.  

 

Künstlerischer Gruppenunterricht (KG) 

(siehe Künstlerischer Einzelunterricht) 

 



Künstlerischer Projektunterricht (KP) 

–  er   nstlerische  ro ektunterricht wird f r Studierende mehrerer  ahrgänge als  esamtunter-

richt angeboten   ede r Studierende erarbeitet entsprechend ihrem seinem  usbildungsstand ein 

k nstlerisches  ro ekt und wird dabei von k nstlerisch  ehrenden beraten und betreut. 

–   nstlerische  ro ekte sind umfangreiche und eigenständige k nstlerische  ro ekte, die die 

Studierenden alleine oder in Teamarbeit umsetzen und abschließend öffentlich präsentieren. Sie 

werden dabei konzeptionell, gestalterisch, technisch und/oder theoretisch betreut. 

 

Künstlerisch-wissenschaftlicher Einzelunterricht (KW) 

 er k nstlerisch-wissenschaftliche  inzelunterricht dient der individuellen Beratung  Betreuung 

und Begleitung der k nstlerisch-wissenschaftlichen Projektarbeit.  

 

Künstlerisch-wissenschaftliches Labor (KWL) 

–  as k nstlerisch-wissenschaftliches Labor dient der Beratung  Betreuung und Begleitung der 

k nstlerisch-wissenschaftlichen Projektarbeit.  

–  as k nstlerisch-wissenschaftliche Labor erfolgt als Projektunterricht. Es umfasst die Kon-

zeption, Entwicklung und Umsetzung von künstlerischen Projekten. Dabei werden die Vermitt-

lung von k nstlerischen  estaltungsmitteln und -strategien mit der  ntwicklung und  nwendung 

von wissenschaftlichen  rkenntnissen und Methoden verbunden   as k nstlerisch-wissenschaft-

liche Labor schließt die individuelle Begleitung und Betreuung von Studierenden-pro ekten ein 

und wird –  e nach Bedarf und  hematik – einzeln oder in  ruppen durchgef hrt   ar ber 

hinaus werden sämtliche  rbeitsschritte von der  ielformulierung  ber die  ro ektkonzeption, 

Projektentwicklung und Projektausarbeitung bis zur  arstellung und  räsentation der  rgebnisse 

ge bt. 

 

Künstlerisch-wissenschaftlicher Projektunterricht (WP) 

 er k nstlerisch-wissenschaftliche  ro ektunterricht wird f r Studierende mehrerer  ahrgänge 

als Gesamtunterricht angeboten. Jede/r Studierende erarbeitet entsprechend ihrem/seinem Aus-

bildungsstand ein k nstlerisches oder k nstlerisch-wissenschaftliches Projekt; die Beratung der 

Lehrenden konzentriert auf sich theoretische Fragestellungen, die sich bei der künstlerischen 

Auseinandersetzung ergeben. Der Unterricht kann auch in Einzelgesprächen stattfinden. 

 

Modul (MO) 

Module dienen dazu, dass Studierende sich ein Teilgebiet konzentriert und in zeitlichem 

Zusammenhang aneignen, indem mehrere Lehrveranstaltungen zu einem gemeinsamen Teil-

gebiet eines Studienfachs zusammengefasst werden. Module bestehen in der Regel aus min-

destens zwei unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen.  

 

Praktikum (PR) 

– Praktika stellen während des Studiums einen beruflichen Praxisbezug her und dienen dem 

Sammeln vorberuflicher Erfahrung. 

– Praktika dienen dem Sammeln studienvorbereitender Kenntnisse und Erfahrungen. 

 

Privatissimum (PV) 

Privatissima dienen der Anleitung, Diskussion und Betreuung von wissenschaftlichen, gestal-

terischen und oder k nstlerischen  bschlussarbeiten. 

 

Projektarbeit (PA) 

Die Projektarbeit dient der persönlichen Positionsbestimmung der Studierenden, sie wird indivi-

duell begleitet und betreut und  e nach Bedarf als k nstlerischer  inzelunterricht oder in 



Gruppen geleitet. Während der Projektarbeit werden Arbeitsmethoden und –ziele diskutiert und 

reflektiert. Die Leistungen der Studierenden im gesamten Projektzeitraum werden in die Be-

notung einbezogen. 

 

Projektstudium (PJ) 

Projektstudien sind Lehrveranstaltungen mit dem Ziel, selbstständige gestalterisch-k nstlerische 

 rbeiten und  ro ekte einzeln oder im  eam zu planen  umzusetzen und f r eine  räsentation 

vorzubereiten. Sie sind problemorientiert und gegebenenfalls fächer bergreifend. Der Leistungs-

nachweis ist durch eine praxisbezogene Arbeit zu erbringen.  

 

Proseminar (PS) 

 roseminare sind einf hrende  ehrveranstaltungen, in denen in theoretischer und/oder prakti-

scher Arbeit Fähigkeiten und Fertigkeiten unter aktiver Einbeziehung der Studierenden ver-

mittelt werden. 

 

Schulpraktikum (SP) 

(siehe Praktikum) 

 

Seminar (SE) 

Seminare stehen am Schnittpunkt von Wissensvermittlung und eigenständiger Wissens-

aneignung. Durch den k nstlerischen bzw. wissenschaftlichen Dialog werden die Artikulations-

fähigkeiten der Studierenden gesteigert und eigenständige Positionen der Teilnehmenden er-

arbeitet  Seminare dienen der Reflexion und kritischen  iskussion spezieller fachlicher und 

wissenschaftlicher  ragestellungen  Sie basieren ma geblich auf der  ekt re von  exten, der 

Auseinandersetzung mit Theorien und der  nal se von k nstlerischen kulturellen  rodukten und 

 erken sowie von theoretischen  nsätzen   urch  ekt re, Recherche, Referate, Präsentationen, 

Diskussionsbeiträge, Statements u. ä. tragen die Studierenden aktiv zur Seminargestaltung bei. 

Zusätzlich üben die Studierenden mittels schriftlicher Seminararbeiten die selbstständige Aus-

einandersetzung mit künstlerischen bzw. wissenschaftlichen Fragestellungen und vertiefen 

dadurch fachspezifische Kenntnisse. 

 

Technisch-künstlerische Beratung (TK) 

Mittels der technisch-künstlerischen Beratung wird spezialisiertes technisches Wissen problem-

orientiert f r die  ro ektarbeit bereitgestellt, sodass die Studierenden ihre Fähigkeiten durch 

"Learning by Doing" weiterentwickeln können. 

 

Übung (UE) 

Übungen dienen der Erprobung, Überprüfung und Vertiefung erlernter Wissensinhalte anhand 

praktischer Beispiele. Eine Übung bezieht sich entweder auf theoretische Inhalte des Lehrstoffes 

oder auf die konkrete Projektarbeit und setzt eine aktive Beteiligung der Studierenden voraus.  

 

Vorlesung (VO) 

Die Vorlesung dient der systematischen und/oder vertiefenden Wissensvermittlung. Sie gibt 

Einblick in den Forschungsstand, Gegenstände, Problemstellungen und/oder (Analyse-) 

Methoden des jeweiligen wissenschaftlichen/künstlerischen Fachs. Die Vermittlung der Lehr-

inhalte erfolgt in der Regel in Vortragsform, ihre Überprüfung in Form einer Klausur. 

 

Vorlesung und Übung (VU) 

Die Vorlesung und Übung dient der systematischen und/oder vertiefenden Wissensvermittlung. 

Sie gibt Einblick in den Forschungsstand, Gegenstände, Problemstellungen und/oder Methoden 



des jeweiligen wissenschaftlichen/künstlerischen Fachs. In der Übung werden die erworbenen 

Kenntnisse von den Studierenden diskutiert, überprüft und/oder praktisch vertieft. Vorlesungen 

und Übungen sind entweder auf die theoretischen Inhalte des Lehrstoffes bezogen oder auf die 

Projektarbeit des jeweiligen Faches und erfordern eine aktive Beteiligung der Studierenden.  

Werkstättenunterricht (WA) 

Wissenschaftlich-künstlerisches Labor (LK) 

 as wissenschaftlich-k nstlerische  abor erfolgt als  ro ektunterricht. Es dient der Entwicklung 

und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, Methoden und Instrumentarien sowie der 

Konzeption und Umsetzung wissenschaftlich-theoretischer Untersuchungen und Forschungs-

vorhaben. Das Labor schließt die individuelle Begleitung und Betreuung von Studierenden-

projekten ein und wird je nach Bedarf und Thematik für einzelne Studierende oder Gruppen 

angeboten. 

Workshop (WS) 

– Der Workshop ist eine Lehrveranstaltung, in der ein spezielles theoretisches Wissen und/oder

spezielle technische Fertigkeiten im Hinblick auf die wissenschaftliche oder k nstlerische  m-

setzung vermittelt werden. Die Teilnehmer/innenanzahl ist nach Maßgabe der technischen An-

forderungen und spezifischer Vorkenntnisse in der Regel auf 15 beschränkt. 

– Workshops sind produktionsorientierte Kompaktlehrveranstaltungen, die speziellen Aspekten

des aktuellen Projektthemas gewidmet sind. 

allgem: 

Es ist möglich, dass Lehrveranstaltungen und die dazu gehörigen Prüfungen in Englisch ab-

gehalten werden, ohne dass eine entsprechende Parallelveranstaltung in Deutsch angeboten wird. 



4. Prüfungsordnung 

 

 

4.1 Zulassung zum Studium 

Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist die positive Absolvierung der Zulassungs-

prüfung an der Kunstuniversität Linz. 

In der Zulassungsprüfung wird die künstlerische Eignung der Bewerber_in für das Bachelor-

studium xxx an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung festgestellt. 

 

Die Zulassungsprüfung besteht aus folgenden Teilen: 

– Vorlagen von Arbeitsproben, 

– Klausurarbeit, 

– kommissionelles Gespräch. 

 

Kenntnisse eines professionellen Bildbearbeitungs- und Vektorgrafikprogrammes sind für das 

Studium erforderlich. Bewerber_innen, die bei Studienantritt nicht darüber verfügen, müssen 

diese Kenntnisse spätestens bis Beginn des zweiten Semesters selbstständig erwerben. 

Englischkenntnisse werden vorausgesetzt. 

 

Der durch Ablegen der Zulassungsprüfung zu erbringende Nachweis der künstlerischen Eignung 

hat Gültigkeit von Beginn der Zulassungsprüfungsfrist für das nächstfolgende Wintersemester 

bis zum Ende der Zulassungsfrist des darauffolgenden Wintersemesters. 

 



4.2 Kenntnis der deutschen Sprache 

Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben die Kenntnis der deutschen Sprache 

spätestens vor Beginn des 3. Semesters nachzuweisen. 

 

 

 

 

4.3 Prüfungen 

Die Lehrveranstaltungen werden mit einem der jeweiligen Lehrform entsprechenden Leistungs-

nachweis abgeschlossen. Dieser kann in mündlicher, schriftlicher und/oder in praktischer Form 

erfolgen. Die Prüferin/der Prüfer hat die Lehrinhalte und Prüfungsmodalitäten am Anfang des 

Semesters im ufg-online bekannt zu geben. Die Lehrveranstaltungen werden mit einem der 

jeweiligen Lehrform entsprechenden Leistungsnachweis abgeschlossen. Dieser kann in münd-

licher schriftlicher und/oder praktischer Form erfolgen.  

 

Modulzeugnisse werden entweder durch eine kommissionelle Prüfung erworben oder durch 

Einzelprüfungen im Umfang der ECTS des Moduls. 

 



4.4 Bachelorzeugnis 

 

In diesem Abschnitt müssen die Prüfungsteile und die Zusammensetzung der Bachelornote 

definiert sein. 

 

Die Bachelorprüfung besteht aus folgenden Teilen: 

1. der künstlerischen Arbeit des Projektmoduls VI. Falls die Projektarbeit in Teamarbeit erstellt 

wird, müssen die Arbeitsanteile der einzelnen Mitglieder klar ersichtlich sein; 

2. der Vorlage eines Portfolios über die Projektarbeiten des bisherigen Studiums; 

3. dem schriftlichen Teil zur Projektarbeit. Dieser beinhaltet die Dokumentation der 

Projektarbeit mit einer vertiefenden Darstellung eines Aspekts oder der Aufarbeitung des 

inhaltlichen Umfelds der Arbeit mit wissenschaftlichen Methoden. Bei Teamprojekten muss 

jedes Teammitglied eine eigenständige schriftliche Arbeit vorlegen; 

4. einer mündlichen Präsentation des Projektes vor einer Kommission, der die Dokumentation 

vorliegt. 

 

Die Abschlussnote des Bachelorstudiums setzt sich zu jeweils xxx % aus den Ergebnissen von 

xxx und zu xxx % aus dem Ergebnis des Projektmoduls VI zusammen. 

 


