
Master
Mit ihren Arbeiten positionieren 
sich die Studierenden in einer der 
fünf Spezialisierungen: Graphic 
Design, Illustration, Product De-
sign, Service Design oder Textiles. 
Die Projektentwicklung erfolgt 
kontinuierlich über das gesamte 
Studium hinweg und erlaubt es, 
die eigene fachliche Expertise 
sehr fokussiert weiterzuentwi-
ckeln und zu verfeinern.

Der Master Film begreift das be-
wegte Bild als ein primäres Kom-
munikationsmedium unserer Ge-
sellschaft. Hier werden Autoren/ 
 -innen ausgebildet, die sich in den 
zukünftigen Märkten der profes-
sionellen Bewegtbildproduktion 
selbständig positionieren und 
weiterentwickeln können. Die Ba-
sis dieser praxisorientierten Film- 
ausbildung ist die Bild- und Er-
zählkompetenz des Films. In der 
Spezialisierung «Animation» ste-
hen Projekte in 2D, 3D oder im 
Puppentrick im Zentrum, in der 
Spezialisierung «Short Motion» 
das Erzählen in Kurzformaten.

Das Masterstudium Fine Arts – Art 
Teaching und Art in Public Sphe-
res – ist ein angewandtes Kunst-
studium. Es folgt dem Prinzip der 
informierten Praxis und ist ein 
Angebot an Studierende mit ei-
nem besonderen Interesse an öf-
fentlichkeitsrelevanten Themen. 
Mit dem von der EDK anerkannten 
Major-Abschluss Art Teaching 
erwerben die Studierenden das 
Lehrdiplom für Bildnerisches  
Ge stalten an Maturitätsschulen 
(Sek. II).

Bachelor
Animation ist überall. Im Kino, im 
Fernsehen, im Internet, in der 
Kunst, in Games, in Mobile-Apps, 
als Visualisierungen in den Wis-
senschaften oder in der Lehre. Sie 
ermöglicht uns, Ideen, Träume, 
Gefühle, Geschichten und Wis-
sensinhalte durch die Technik der 
Aufnahme von Einzelbildern leben- 
dig zu gestalten und zu vermitteln.

Das Studium vermittelt die zent-
ralen Aspekte der Filmproduktion 
und fördert mit Dokumentarfilm, 
Video-Essay und experimentellen 
Formen die persönliche Haltung 
und Handschrift in Bild, Ton und 
Narration.

 
 
 
Camera Arts erprobt fotografisch- 
visuelle und transmediale Strate-
gien. Gefragt sind originelle An-
sätze, visuelle Intelligenz und kri- 
tische künstlerische und gestal-
terische Positionen zu relevanten 
Fragestellungen aus gesellschaft-
lichen Kontexten.

Das Studium Digital Ideation ist 
ein gemeinsames Angebot der 
Departemente Informatik und De-
sign & Kunst. Es befähigt Digital 
Creatives, neue Ideen zu finden, 
zu bewerten und umzusetzen. 
Dabei lässt es Studierenden die 
Möglichkeit, sich auf gestalteri-
sche oder technische Aspekte 
des digitalen Arbeitens zu spezi-
alisieren.

Graphic Designer bringen Bilder 
zum Sprechen und setzen das Vi-
suelle in einen Dialog mit dem 
Verbalen – mit Leidenschaft, Mut 
und Freude am spielerischen Ex-
periment visualisieren sie Wissen, 
Informationen und Botschaften.

Der schweizweit erste und ein- 
malige Bachelor in Illustration ver-
bindet die Leidenschaft fürs 
Zeichnen und Gestalten, die Freu-
de an Illustrationen und Bilder- 
geschichten mit dem Anspruch, 
jenen berühmten Extraeffort zu 
geben, damit jede Arbeit die vor-
herige übertrifft.

Objektdesign verstehen wir als 
experimentierendes Gestalten, 
das sinnlich erfahrbare, verant-
wortungsbewusste und prägnan-
te Antworten auf die kulturellen 
und gesellschaftlichen Herausfor-
derungen unserer Zeit und unse-
res Umfelds formuliert.

Das Studium XS Schmuck be-
trachtet Schmuck als Phänomen 
der Alltagskultur. Studierende un- 
tersuchen seine symbolischen 
und kulturellen Bedeutungen und 
lernen, Emotionen, Tabus und 
Identitäten zu materialisieren. 
Dabei bedienen sie sich sowohl 
traditioneller als auch digitaler 
Werkzeuge.

Die sinnliche Welt der Stoffe er-
forschen und immer wieder neu 
erfinden ist die Leidenschaft von 
Textildesignerinnen und -desig-
nern. Sie schaffen hochwertige 
Produkte, die in den verschieden- 
sten Anwendungsbereichen ge-
fragt sind.

Design Managers are creative 
problem solvers, who can un- 
leash the design potential 
within and for organisations, 
enabling them to build a sus-
tainable and successful future.

Das Kunststudium zielt auf eine 
eigenverantwortliche und kritisch- 
reflektierte Praxis in allen Sparten 
der bildenden Kunst, fördert Kom-
petenzen der Vermittlung und un-
terstützt individuelle wie kollek- 
tive Positionen. Im Zentrum der 
Ausbildung steht die Entwicklung 
der eigenen künstlerischen Praxis, 
deren Reflexion und Positionie-
rung in der Kunstwelt und im ge-
sellschaftlichen und öffentlichen 
Kontext.

 Gestalterischer 
Vorkurs
Der Gestalterische Vorkurs ist eine quali-
tativ hochstehende gestalterisch-künstle-
rische Grundbildung und unentbehrliche 
Voraussetzung für ein erfolgreiches Hoch-
schulstudium im Bereich Kunst und Design.
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Die Hochschule Luzern  
 – Design & Kunst bietet 
den Studierenden ein 
vielstimmiges und heraus- 
forderndes Terrain zur 
Entwicklung ihrer künst-
lerischen und gestalte- 
rischen Fähigkeiten. Hier 
erarbeiten sie sich pra-
xisrelevante Kompeten-
zen und ein qualifiziertes 
Portfolio für einen er-
folgreichen Einstieg in 
die Berufe des Films, des 
Designs und der Kunst.
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