
Gestaltung 

Kunstpädagogik

Vermittlung

Ästhetische Bildung

Visuelle Kultur

 R
om

an
a 

R
ei

te
re

r 
—

 2
0

21



Interuniversitäres Studium für 

 in Graz

Sie wollen als Kunst-Lehrer*in kreativ mit 
Schüler*innen arbeiten? Sie interessieren 
sich für ästhetische Bildung und künstle-
rische Praxis? Sie haben Freude daran, die 
Welt sinnlich zu erschließen, zu verstehen 
und zu verändern? Es ist Ihnen ein Anlie-
gen, Kunst durch und mit künstlerischen 
Verfahren zu vermitteln? 
—
Im Lehramtsstudium „Kunst + Gestaltung“ 
erhalten Sie eine umfassende künstleri-
sche, kunstwissenschaftliche und didak-
tische Ausbildung, in deren Zentrum die 
Entwicklung Ihrer persönlichen, künstleri-
schen und pädagogischen Potentiale steht. 
Neben Malerei, Grafik, Fotografie, Skulptur 
oder Performance beschäftigen Sie sich 
mit aktuellen Tendenzen zeitgenössischer 
Kunst, Kunstpädagogik, visueller Kultur 
und künstlerischer Forschung.
—
Das Studium ist als interuniversitäre 
Kooperation der PH Steiermark mit der 
Kunstuniversität Graz, der Universität 
Graz sowie der Privaten Pädagogischen 
Hochschule Augustinum Graz organisiert. 
Eine jährlich stattfindende Aufnahmeprü-
fung eröffnet den Zugang zum Studium. 
Nach positiver Absolvierung des BA und 
MA Studiums sind Sie zur Ausübung des 
Lehrberufs an einer AHS, BMHS und MS 
befähigt. 
—

Pädagogische Hochschule Steiermark
Hasnerplatz 12, 8010 Graz
Tel.: +43 316 8067 6202
E-Mail: sekundar-kunst@phst.atK
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Would you like to become an art teacher and 
work creatively with pupils in the classroom? 
Are you interested in aesthetic education and 
artistic practice? Do you enjoy exploring, 
understanding, and changing the world with all 
your senses?  Is it important to you to communi-
cate art through and with artistic methods?  
—
In the teacher education program "Art + Design" 
you will receive a comprehensive artistic, art 
studies and didactic education, which focuses 
on the development of your personal, artis-
tic, and pedagogic potentials. In addition to 
painting, graphic arts, photography, sculpture 
or performance, you will cover current trends in 
contemporary art, art education, visual culture, 
and artistic research.  
—
The program is organized as a transdisciplinary 
cooperation between the University College of 
Teacher Education Styria with the University  
of Graz, the University of Music and Performing 
Arts Graz, and the Private University College  
of Teacher Education Augustinum Graz. To 
enter the program, you must pass the entrance 
exam. After successfully completing your stu-
dies, you are qualified to work as an art teacher 
in secondary schools.
—
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