
kunstuni linz
innerhalb der vielseitigen studienrichtungen der kunstuniversität linz weist die abteilung tkd 
europaweit einen einzigartigen stellenwert auf: nur hier wird eine fundierte künstlerisch - 
technologische ausbildung mit dem schwerpunkt textil angeboten.

tkd
das textile bildet das zentrum des studiums tkd, eine kreative welt der persönlichen entwicklung. 
das betätigungsfeld reicht von jahrtausende alten webtechniken bis hin zur digitalen umsetzung 
modernster designs. innerhalb dieses spektrums vernetzen sich freie künstlerische betätigungen, 
die dir alle perspektiven eröffnen.  im titel der studienrichtung siehst du bereits bestens definiert, 
worum es sich während des  bachelor – & masterstudiums handelt.
tkd behinhaltet das textile in all seinen erscheinungsphänomenen, die kunst als zentrales 
betätigungsfeld, sowie das design in anwendung der technologien im bereich art & function. 
im studium entwickelst du grundlagen deiner eigenen künstlerischen praxis, aus der du deinen 
ganz individuellen weg kreieren kannst. gemeinsam mit anderen wirst du teil eines kreativen 
prozesses, der sich aus lehre, theorie, experiment & forschung zusammensetzt. das team fördert 
dich dabei ganz persönlich, die universität stellt dir die gesamte infrastruktur, bestehend aus 
werkstätten, computern, ateliers, maschinen, einer bibliothek & mensa zu verfügung. 

kunst
verstehe die freie kunst als ausdrucksmittel deiner individuellen forschung & des experimentierens. 
nimm dir den freiraum & entwickle eine eigenständige künstlerische praxis. verbinde dein wissen 
je nach vorlieben & interessen mit den textilen technologien. wende diese erfahrung  im design 
an  & du hast dir die besten berufsmöglichkeiten selbst geschaffen. das team der lehrenden 
freut sich, dich mit fachwissen, künstlerischer erfahrung, motivation & geduld auf diesem weg 
zu begleiten. die angebotenen unterschiedlichen künstlerischen verfahrensweisen lassen 
vertiefungen in ein großes spektrum verschiedener medien zu. du bist gleichzeitig auch immer 
eingeladen, an den gesellschaftlich relevanten diskursen teilzunehmen. die verschränkung zu 
den kunsttheoretischen studienrichtungen sind schon im curriculum angeführt, die vernetzung 
zu kunstinstitutionen steht dir offen. lass dich aber keineswegs von den akademisch formulierten 
inhalten (siehe website) abschrecken, wähle selbst deinen schöpferischen weg & formuliere & 
definiere deine eigenen visionen.

werkstätten
um deine künstlerischen fähigkeiten realität werden zu lassen, nimmst du an einer grundausbildung 
in allen bereichen aktueller textiltechnologien teil. die mit maschinen - & arbeitsgeräten top 
ausgestatteten werkstätten bieten dafür bestmögliche arbeitsbedingungen. für die älteste textile 
verarbeitungstechnik, dem weben, wurde ein großzügiges atelier mit angeschlossener färberei 
eingerichtet. weiters stehen dir siebdruck, digitaldruck, papier- & latexstudio, ein nähatelier sowie 
ein computerstudio zur verfügung. im textilzentrum haslach, wo du dich in jacquardweberei 
spezialisieren kannst, stehen dir modernst eingerichtete ateliers sowie eigens für studierende 
bereitgestellte übernachtungsmöglichkeiten zur verfügung.

angebote
du verbindest traditionelle medien, materialien & neue technologien & wirst dabei durch 
ein vielseitiges lehrangebot unterstützt. hier nur einige, um dich neugierig zu machen: kunst- 
designprojekte, exkursionen, workshops, externe lehrende aus den unterschiedlichsten 
bereichen, messeteilnahmen, wettbewerbe, anbindung an die textilindustrie, ausstellungen usw.
als teil einer neuen kulturgeneration bist du bei der vernetzung zum aktuellen kunstdiskurs und 
bei der entwicklung von eigeninitiativen gefordert. dafür gibt es  „off spaces”, in denen studierende 
präsentationskonzepte entwickeln können sowie die uni eigene galerie „wha”. das team kann dich 
heranführen, mitgestalten wirst du diese teilnahmen in eigenverantwortung! hol´ dir fundiertes 
praktisches & theoretisches wissen ab & verbringe einige jahre zur persönlichkeitsentwicklung in 
einem kreativen, innovativen umfeld. wir sind sicher, auch du bist eine bereicherung für andere!

zukunft
schon mit dem abgeschlossenen bachelorstudium kannst du in allen nur denkbaren 
kreativbereichen einen job finden. die grundausbildung ermöglicht dir einen einstieg in jene 
arbeitsbereiche, wo künstlerisches experimentieren & eigenständigkeit gefragt sind. tkd bietet 
dir aber auch den masterlehrgang an, in dem du deine kenntnisse weiter vertiefen & dein studium 
abschließen kannst!
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master
im masterstudium kannst du den fokus deiner künstlerischen praxis nochmals genau auf 
deine interessensgebiete ausweiten. in den ersten semestern des masterstudiums genießt 
du die unterstützung durch diskurse, gruppengespräche, analysen & persönliche betreuung 
in den werkstätten. innerhalb des freiraumes des experimentierens, oder der spezialisierung 
deiner künstlerischen praxis, wird es vor allem um die reflexion der eignen arbeit gehen. hast 
du bereits einen bachelorabschluss in einem künstlerischen fach & hast du dich mit textilien 
auseinandergesetzt oder bereits eigene kunst - designkonzepte entwickelt, kannst du auch gerne 
mit einem an anderen ausbildungsinstitutionen erworbenen bachelor einsteigen!
noch vor deinem erfolgreichen abschluss entwirf visionen in deine berufliche zukunft & gründe 
eine eigene kreativwerkstatt, setze ein selbst erdachtes business um! darüberhinaus brauchen 
unternehmen innovativ agierende künstlerinnen & künstler, speziell im textilsektor, für den 
fachspezifische ausbildung rar ist – genau da bist du gesucht. ausgestattet mit einem unidiplom, 
dessen inhalte sonst nirgendwo gelehrt werden, hast du alle chancen, eine erfolgreiche & auch 
international ausgerichtete künstlerische berufslaufbahn einzuschlagen!

start
bewirb dich im frühjahr (genaue termine findest du auf der website www.ufg.at). komm uns 
schon während des studienjahres besuchen, wir führen gerne mit dir gespräche über deine 
ausbildungsabsichten & beraten dich in künstlerischen belangen, um deine künstlerischen 
absichten realität werden zu lassen. am tag der offenen tür stehen dir alle einrichtungen zur 
verfügung, in der ausstellungsserie „best off” kannst du künstlerische ausdrucksweisen im format 
einer professionell kuratierten ausstellung bewundern, beim jährlichen „rundgang” gibt es 
einblicke in den prozess des künstlerischen schaffens von studierenden aller studienrichtungen.

wahl
mach dir selbst ein bild deiner möglichen studienwahl, schau´ in den blog www.textileforce.at, 
besuche die website der uni, sprich mit studierenden & lehrenden vor ort von tkd, besichtige die 
werkstätten & ateliereinrichtungen, komm´ vorbei!

wir freuen uns auf eine inspirierende zusammenarbeit!


