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Bachelorstudium / 6 semester

According to cultural scientist Clifford Geertz, culture is a web
of significance which was spun by man and in which man is
suspended. The 6-semester programme at the University of Art
and Design Linz is dedicated to the exploration of this web.
Pursuing cultural studies from an interdisciplinary and artistic-
scientific perspective!

Kultur ist ein vom Menschen gesponnenes Bedeutungsgewebe,
in das er selbst verstrickt ist, sagt der Kulturwissenschaftler
Clifford Geertz. Der Erforschung dieses Gewebes widmet sich
das 6 - semestrige Studium an der Kunstuniversität Linz.
Kulturwissenschaften interdisziplinär und künstlerisch-wissenschaftlich studieren!

The bachelor programme Cultural Studies is a collaborative
project of the University of Art and Design Linz and its partners,
the jku, the Catholic Private University Linz and the Anton
Bruckner Private University. The collaboration between the four
universities allows for the systematic exploration of academic
disciplines and the integration of artistic-scientific approaches.
In the course of the programme, students learn methods of
aesthetic and critical-explorative knowledge gain and practices
for creative activities in the cultural sector or for a subsequent
degree programme.

Das Bachelorstudium Kulturwissenschaften wird von der
Kunstuniversität Linz in Kooperation mit der jku Linz, der
Katholischen Privat-Universität Linz und der Anton Bruckner
Privatuniversität geführt. Durch den Zusammenschluss der
Universitäten werden wissenschaftliche Fächer systematisch
erschlossen und mit künstlerisch-wissenschaftlichen Ansätzen
ergänzt. Das Studium befähigt zu ästhetischen und kritisch-
erprobenden Erkenntnisweisen und Praktiken und legt die Basis
für eine gestalterische Tätigkeit im kulturellen Feld oder für
ein weiterführendes Fachstudium.

The specific profile of the bachelor programme Cultural Studies
is defined by the combination of the scientific fundamentals
of historical-critical cultural studies and artistic practices.
The programme’s inter-university concept offers students the
opportunity to experience different university cultures. The
6-semester programme comprises five core subjects (cultural
science, art history, media science, history and philosophy)
and four complementary subjects ( gender studies, global
studies, artistic-scientific research and politics /religion /society).
In the course of the programme, students may either focus on
one of the core subjects and gain enough knowledge to continue
their studies with a master programme (corresponding to the
chosen core subject), or they complete the programme without
a specific subject focus in order to gain insight into the full
spectrum of cultural science disciplines and artistic research approaches. The programme is completed by a bachelor thesis,
which must relate to one of the core subjects or complementary
subjects.

Das spezifische Profil des Bachelorstudiums Kulturwissenschaften liegt in der Kombination von fachwissenschaftlichen
Grundlagen historisch-kritischer Kulturwissenschaften mit
künstlerischen Praktiken. Der universitätsübergreifende Charak
ter des Studiengangs bietet den Studierenden die Möglichkeit,
sich in unterschiedlichen Universitätskulturen zu bewegen. Das
Studium umfasst fünf Kernfächer (Kulturwissenschaft, Kunstgeschichte, Medienwissenschaft, Geschichte und Philosophie)
und vier Ergänzungsfächer (Gender Studies, Global Studies,
künstlerisch-wissenschaftliche Forschung und Politik /Religion /
Gesellschaft). Zwei Studienpfade stehen im Verlauf des Studiums zur Auswahl: Studierende können sich entweder auf eines
der Kernfächer fokussieren, um genügend Kenntnisse für ein
anschließendes Masterstudium in diesem Fach zu erwerben.
Oder sie können ohne Schwerpunktsetzung studieren und einen
Überblick über kulturwissenschaftliche Fächer und künstlerischforschende Zugänge erwerben. Das Studium endet mit der
Bachelorarbeit, die einem der Kern- oder Ergänzungsfächer
zugeordnet ist.
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Admission to the programme requires higher education entrance
qualification and the successful completion of an admission
Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist die Hochexamination at the University of Art and Design Linz.
schulreife sowie die positive Absolvierung einer Zulassungsprüfung an der Kunstuniversität Linz.
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