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Medienkultur- und 
Kunsttheorien (MKKT) ...

ist ein transdisziplinäres 
wissenschaftliches Masterstudium 

(4 Semester), das sich 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 Theories (German acronym 
MKKT) is a transdisciplinary scientific master pro-
gramme (4 semesters) composed of the subjects 
Media Theory, Art History/Art Theory, Gender Studies 
and Cultural Studies. The curriculum explores, hi-
storically anchors and discusses the interrelations of 
media-based, artistic and cultural forms of expressi-
on and application as well as the ways in which these 
are perceived. In this process, theory and practice as 
well as methods of analysis, investigation and design 
are interlinked, while artistic-scientific research is 
likewise explored. 
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It is the objective of the 
programme to impart in-depth 
academic education in the fields of 
media culture as well as cultural, 
art and gender studies. MKKT students 
are qualified to embark on a profession 
in the arts, in cultural management 
or the media or, alternatively, may opt 
for an academic career.

Prerequisites for admission 
to the MKKT programme:

Bachelor degree or completion of a relevant  
programme in the humanities (media, art,  
culture, gender) or bachelor degree of an artistic  
curriculum with proof of at least 24 ECTS in  
theoretical-scientific courses/classes to 
be submitted

Voraussetzungen 
für die Zulassung zu MKKT:

Bachelor oder abgeschlossenes Studium eines 
einschlägigen geisteswissenschaftlichen Faches 

(Medien, Kunst, Kultur, Gender) oder Bachelor eines 
künstlerischen Studiums mit Nachweis von mindestens 

24 ECTS in theoretisch-wissenschaftlichen 
Lehrveranstaltungen

Das Ziel des Studiums 
ist eine fundierte akademische 

Ausbildung in Medien-, Kultur-, 
Kunstwissenschaft und Gender 

Studies. MKKT-Studierende 
qualifizieren sich sowohl für 

Berufe im Kunst-, Kultur- oder 
Medienbetrieb als auch für einen 

akademischen Werdegang.
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