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—
Masterstudium

Visuelle Kommunikation

Der Prozess der ständig voranschreitenden Digitalisierung 
unserer Gesellschaft ermöglicht neue Schnittstellen für die 
Gestaltung von Wort und Bild. Dementsprechend befasst sich 
das zweijährige Masterstudium *Visuelle Kommunikation* mit 
innovativen methodischen Herangehensweisen, um persönlich 
motivierte künstlerische Forschung zwischen experi menteller 
Form und konzeptionellem Inhalt zu fördern. Die Studierenden 
entwickeln eigenständige Projekte mithilfe analoger und digitaler 
Medien unter Einbeziehung transmedialer narrativer Formen in 
Grafikdesign und Fotografie. 

Das Studium positioniert sich an den Schnittstellen zwischen 
Inhalt und Form, Text und Bild sowie Theorie und Praxis. Die  
behandelten Fragestellungen fördern konzeptionelles Denken 
und befähigen die Studierenden, gestalterische Prozesse anhand 
von freien und praxisorientierten Projekten zu entwickeln. Das  
im Studium vermittelte Verständnis für Medien, Formate und  
deren Materialität ist die Basis für kreative visuelle Kommuni
kation. Die Bandbreite der Projekte erstreckt sich von persönlich 
motivierter künstlerischer Forschung bis hin zu angewandter 
Designpraxis.

—
Qualifikationsprofil 
Das Masterstudium qualifiziert die AbsolventInnen zur Kon
zeption und Kreation visueller Botschaften und fördert deren 
Entwicklung zu AutorInnen künstlerischer Aussagen. Darüber
hinaus sind sie für eine berufliche Selbstständigkeit in der Kre
ativwirtschaft prädestiniert. Sie erkennen strukturelle Prozesse 
und Zusammenhänge, die hinter einer Problemstellung stehen. 
Im Bewusstsein der Verantwortung als DesignerIn gegenüber 
der Gestaltung unserer Umwelt und Gesellschaft werden die 
AbsolventInnen befähigt, Lösungen als visuelle Botschaften zu 
übersetzen.

— 
Master of Arts

Visual Communication 

The process of the continually advancing digitization 
of our society is generating new interfaces for the 
design of words and images. Accordingly, the twoyear 
master’s degree course engages with *Visual Com
munication* using innovative methods and approaches 
to encourage personally motivated artistic research 
between experimental form and conceptual content. 
Students develop projects independently with the aid 
of analogue and digital media, taking into account 
transmedial narrative forms in graphic design and 
photography. 

The degree course explores the interfaces between 
content and form, text and image, and theory and 
praxis. Students engage with issues that promote 
conceptual thinking, enabling them to develop design 
processes for themselves in open, practiseoriented 
projects. An understanding of media and formats, 
and a feeling for the differences of materiality in 
each media format are the bases for training in visual 
communication; the scope of the projects ranges 
from personally motivated artistic research to applied 
design praxis.

— 
Qualifications
The master’s degree course equips graduates for 
the conception and creation of visual messages and 
promotes their development as the authors of artistic 
statements. Graduates are predestined for freelance 
professional status in the creative industries. They 
have trained their awareness of context combined with 
the capacity to engage with the structural processes 
behind an issue. Graduates have a deep awareness 
of the designer’s responsibility for the design of the 
environment and society, complete with the necessary 
skills to translate solutions into visual messages.
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Visual Communication
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Team
 
Tina Frank, Univ.Prof. 
Johannes Wegerbauer, Mag.art. Univ.Doz., A.Univ.Prof. 
Gerhard Umhaller, Mag.art., A.Univ.Prof.
Marianne Pührerfellner, Dipl.Ing. (FH), Univ.Ass.  

—

Fakten

Dauer: 4 Semester / 120 ECTS
Unterrichtssprache: Deutsch / Englisch
Akademischer Grad: Master of Arts (MA)
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