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Das Bachelorstudium Kulturwissenschaften ist  

ein 6-semestriges künstlerisch-wissenschaftliches 

Studium, das gemeinsam von der Kunstuniversität 

Linz und der Johannes Kepler Universität Linz 

(JKU), in Kooperation mit der Katholischen  

Privat-Universität Linz (KU) und der Anton  

Bruckner Privatuniversität (ABPU) geführt wird.

Das Profil des Bachelorstudiums Kultur- 

wissenschaften besteht aus einer Kombination  

von fachwissenschaftlichen Grundlagen  

historisch-kritischer Kulturwissenschaften  

und künstlerischen Praktiken und Kulturarbeit. 

Im Zentrum stehen die kritische Befragung  

kultureller Gegenstände und Prozesse, die 

Analyse und künstlerisch-wissenschaftliche 

Erforschung gesellschaftlicher Zusammenhänge. 

Der Erwerb von gestalterischen Kompetenzen in 

der Kultur- und Projektarbeit ist ein wichtiger 

Bestandteil des Studiums. 

The bachelor programme “Cultural Studies” 

is a 6-semester artistic-scientific programme 

that is jointly implemented by University of Art 

and Design Linz and Johannes Kepler University 

Linz (JKU) in cooperation with Catholic Private 

University Linz (KU) and Anton Bruckner Private 

University (ABPU). 

The profile of the bachelor programme “Cultural 

Studies” is based on a combination of the tech-

nical fundamentals of historical-critical cultural 

studies with artistic practices and cultural work. 

The focus is on the critical investigation of 

cultural objects and processes as well as on the 

analysis and artistic-scientific research of social 

contexts. The acquisition of design skills in  

cultural and project work is an important element 

of the programme.
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Das interdisziplinäre Studium ermöglicht zum 

einen eine individuelle Fokussierung auf eines 

der fünf Kernfächer: Kulturwissenschaft,  

Geschichte, Philosophie, Kunstgeschichte  

und Medienwissenschaft. 

Bei Wahl des entsprechenden Schwerpunkts  

qualifiziert der Bachelorstudiengang  

Kulturwissenschaften für ein weiterführendes  

Masterstudium in den genannten Kernfächern.  

Es besteht zum anderen die Möglichkeit,  

ohne Schwerpunktsetzung zu studieren und 

gegebenenfalls die Masterstudiengänge  

Medienkultur- und Kunsttheorien | MKKT  

an der Kunstuniversität Linz, Politische  

Bildung (JKU) oder Kunstwissenschaft und 

Philosophie (KU) anzuschließen.

Voraussetzung für die Zulassung zum Studium  

ist die Hochschulreife sowie die positive  

Absolvierung der Zulassungsprüfung an der  

Kunstuniversität Linz.

On the one hand, the interdisciplinary  

programme allows students to focus individually 

on one of five core subjects: Cultural Studies, 

History, Philosophy, Art History and Media 

Studies.

After selection of a specific focus, completion 

of the bachelor programme “Cultural Studies” 

enables students to enrol for an advanced master 

programme in the above core subjects.  

On the other hand, students may also waive  

the selection of a specific focus and,  

if so inclined, opt for the master programmes  

“Media Culture and Art Theories | MKKT” at  

University of Art and Design Linz, Civic Studies 

(JKU) or Art Studies – Philosophy (KU).

 

Enrolment in the programme requires general 

university entrance qualification as well as  

the successful completion of an admission  

examination at University of Art and Design Linz.


