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Medienkultur- und 
Kunsttheorien (MKKT) ...

ist ein transdisziplinäres 
wissenschaftliches Masterstudium 

(4 Semester), das sich institutsübergreifend 
aus den Fächern Medientheorien, 

Kunstgeschichte/-theorie, Gender Studies 
und Kulturwissenschaft zusammensetzt. 

Im Studium werden die Relationen 
medialer, künstlerischer und kultureller 

Ausdrucks- und Nutzungsformen 
sowie ihre Wahrnehmung untersucht, 

historisiert und diskutiert. Dabei 
werden Theorie und Praxis, Analyse-, 

Recherche- und Gestaltungsverfahren 
miteinander verknüpft und künstlerisch-

wissenschaftliches Forschen erprobt. 

Media Cultures and Art Theory (German acronym 
MKKT) is a transdisciplinary scientific master pro-
gramme (4 semesters) that is offered on a trans-insti-
tutional basis and composed of the disciplines Media 
Theory, Art History/Art Theory, Gender Studies und 
Cultural Studies. The curriculum analyses, historically 
anchors and discusses the relations of media-based, 
artistic and cultural forms of expression and applica-
tion and their perception. In the process, theory and 
practice as well as methods of analysis, investigation 
and design are interlinked while artistic-scientific 
research is explored. The courses are predominantly 
held in the German language.
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Medienkultur- und Kunstheorien
Institut für Medien

Kollegiumgasse 2
4010 Linz | Austria

T +43 (0)732 7898 333

E-Mail: institut-medien.office@ufg.at 
www.ufg.at/medienkultur_kunsttheorien

It is the objective of the programme to 
impart in-depth academic education in media 
culture and art studies with a firm emphasis on 
discourse-oriented, transcultural, gender-political, 
deconstructivist and perception theory-driven 
approaches. The joint development and discussion 
of media-cultural and art-theoretical positions 
enables students to evolve a differentiated understan-
ding of the productions and works of media culture 
and art, thereby enabling them to choose suitable 
positions in specific academic disciplines and trans-
disciplinary areas as well as to evolve their own, 
unique academic profiles. MKKT students thus 
acquire skills both to engage in (media-/art-/
online-related) cultural professions and to pursue 
academic careers. Prerequisites for admission 

to the MKKT curriculum:
• bachelor degree or completed, thematically relevant 

curriculum in the humanities (media, art, culture)
• bachelor degree in an art-oriented 

curriculum with documented completion of 24 EC for 
theoretical-scientific courses

• sound understanding of scientific work

Voraussetzungen 
für die Zulassung zu MKKT:
•  Bachelor oder abgeschlossenes Studium eines 
 einschlägigen geisteswissenschaftlichen Faches 
 (Medien, Kunst, Kultur)
•  Bachelor eines künstlerischen Studiums mit 
 Nachweis von 24 EC in theoretisch-wissenschaftlichen  
 Lehrveranstaltungen
•  fundierte Grundlagen in wissenschaftlichem Arbeiten

Das Ziel des Studiums ist eine fundierte 
akademische Ausbildung in Medienkultur- und 

Kunstwissenschaft mit Fokus auf diskursorientierte, 
transkulturelle, geschlechterpolitische, 

dekonstruktivistische und wahrnehmungstheoretische 
Ansätze. Durch die gemeinsame Erarbeitung und 

Diskussion medienkultureller und kunsttheoretischer 
Positionen erhalten die Studierenden einen 

differenzierten Einblick in die Produktionen und 
Werke der Medienkultur und Kunst. Dies bietet ihnen 
die Möglichkeit, sich gezielt sowohl in den einzelnen 

akademischen Disziplinen als auch fächerübergreifend 
zu platzieren und ein eigenes akademisches 

Profil zu entfalten. MKKT-Studierende qualifizieren 
sich dementsprechend sowohl für (medien/kunst/

online-) kulturelle Berufe als auch einen 
akademischen Werdegang.
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