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Ludic Interfaces ist ein Masterstudium auf europäischem 
Niveau. Es wurde gemeinsam mit der Universität Salford 
(England), der Polytechnischen Universität Valencia  
(Spanien) und der Universität für künstlerische und  
industrielle Gestaltung Linz (Österreich) entwickelt.  
Spielerische Praktiken und theoretische Grundlagen an 
der Schnittstelle von Kunst, Design und digitalen Medien 
stehen dabei im Vordergrund, um die künstlerisch- 
kreativen Aspekte von Ludic Interfaces herauszuarbeiten.  
Ludic Interfaces sind Geräte und Artefakte die Benutze-
rInnen auf spielerische Art mit technischen Systemen 
verbinden. Die Qualität des Spielerischen eröffnet neue 
Wege um mit kreativen Potentialen umzugehen und  
bietet neue Möglichkeiten des Erfindens im Feld von 
künstlerischem Schaffen und Forschung.

Ludic Interfaces ist ein viersemestriger Studienverlauf 
mit künstlerischen und wissenschaftlichen Schwerpunkten, 
um potenziellen MedienkünstlerInnen, Kreativen und 
MedienunternehmerInnen eine solide Ausbildung in kre-
ativem und innovativem Interaktions- und Interfacedesign 
zu geben. Basierend auf künstlerischen Designmethoden 
im Bereich Medienkunst und -theorie, „Pervasive Compu-
ting“, „Mobile Art“, aber auch neuen hybriden Feldern wie 
„Critical Engineering“, „Open Design“ und „Cross Media 
Gaming“. Zusätzlich zu den lokal gebotenen Inhalten und 
Kursen der Kunstuniversität Linz, bieten alle Partneruni-
versitäten prozessorientierte und projektbezogene Intensiv- 
workshops in „Creative Games“ und „Modding Art“ an,  
die von ExpertInnen und PraktikerInnen aus interdiszipli-
nären Feldern geleitet werden.

Das Masterstudium wird an allen drei Partneruniversitäten 
unterrichtet und ist in Unterrichtsmodulen organisiert, 
um eine durchgängige Lern- und Trainingserfahrung in 
allen drei Partnerländern zu gewährleisten. Zusätzlich 
zum Lehrangebot gibt es Kooperationen mit renommier-
ten Medienzentren, Museen und Festivals, wie dem Ars 
Electronica Center in Linz, dem Transmediale Festival 
in Berlin und der MediaCityUK in Salford, die Praktika 
und Forschungsmöglichkeiten für Studierende von Ludic 
Interfaces bieten.
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Ludic Interfaces is a Masters Degree programme on a European 
level. This programme is jointly developed by the University of 
Salford (United Kingdom), the Polytechnical University in Valen-
cia (Spain) and the University of Art & Design Linz (Austria). At 
the crossroads of Art, Design and New Media the programme 
explores playful practices and theoretical foundations of the 
new creative-artistic field of Ludic Interfaces. Ludic Interfaces 
are devices connecting human actors in a playful manner with 
technical systems. The quality of playfulness opens up new ways 
of dealing with creative potential and enables possibilities of 
invention within the field of artistic development and research. 

Ludic Interfaces is a four semester artistic-scientific course of 
study to give potential media artists, creatives and media entre-
preneurs a solid training in innovative interaction and interface 
design. Based on artistic design methods in areas related to 
media-art and -theory, pervasive computing, mobile art, as well 
as new hybrid fields such as critical engineering, open design 
and cross media gaming. In addition to the courses and topics of-
fered locally at the University of Art and Design Linz, the partner 
universities provide process-oriented and project-based intensive 
workshops in creative games and modding art coordinated by 
experts and practitioners from interdisciplinary fields.

The Masters Programme is taught at the three partner universi-
ties and is organised in teaching modules to provide a consistent 
learning and training experience at the three partner countries. In 
addition to that, cooperations with media centres, exhibition halls 
and festivals such as the Ars Electronica Center in Linz, the Trans-
mediale Festival in Berlin and the MediaCityUK in Salford offer 
placement and research options for students of Ludic Interfaces.

Year 1 / Semester 1 

Year 2 / Semester 1

Year 2 / Semester 2

Year 1 / Semester 2

Artistic Theory / Artistic Practice
European Familiarisation (Visiting all Partner Universities)

Intensive Workshop: Ludic Strategies (Polytechn. University Valencia)
Specialisation: Elective Courses 

Master Thesis

Intensive Workshop: Creative Contexts (University of Salford)
Intensive Workshop: Theory and Practice of Playful Interfaces   
  (University of Art and Design Linz)


