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eDiTOriAL

mit dieser Broschüre möchten wir Sie über unser 
aktuelles Lehrprogramm für das Wintersemester 
2018/2019 informieren. Sie finden darin detaillierte 
Beschreibungen unserer Lehrveranstaltungen und 
Wissenswertes über die drei bei Wissenschaft und 
Kunst tätigen programmbereiche:  

Kunstpolemik / Polemikkunst 
Vermittlung zeitgenössischer Musik / Mediating 
Contemporary Musik / ConTempOhr
Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion / 
Contemporary Arts & Cultural Production.

Der Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft und Kunst, 
eine Kooperation der beiden Universitäten pLUS und 
mozarteum, bietet Studierenden beider Universitäten 
ein einzigartiges Lehrangebot. Hier haben Sie die 
möglichkeit, Kompetenzen und Zusatzqualifikationen in 
den Bereichen Kunst und Kultur zu erwerben. 

Unser Lehrangebot besteht aus dem Basismodul 
„Künste, Konzepte, theorien, Diskurse“. Dieses 

modul bildet die Grundlage für die beiden 
Studienergänzungen, nämlich „Die Künste: produktion, 
praxis und Vermittlung“ und „Kulturmanagement & 
Kulturelle produktion“, die zusammen absolviert den 
Studienschwerpunkt „Künste und Öffentlichkeiten“ 
ergeben. 

Für jedes abgeschlossene modul, angefangen mit 
dem Basismodul (12 ECtS),  können Sie ein Zertifikat 
erlangen und damit auch in ihrer späteren beruflichen 
Laufbahn auf die hier erworbenen Zusatzqualifikationen 
verweisen.  

Weitere informationen zu unserem Lehrangebot finden 
Sie auch auf unserer Homepage unter 
w-k.sbg.ac.at/lehrangebot.

Bei Wissenschaft und Kunst treffen Studierende 
verschiedener Studienrichtungen in einer 
Lehrveranstaltung aufeinander. Sie lernen andere 
Standpunkte und Sichtweisen kennen und erarbeiten 
gemeinsam themen, sowohl in theoretischer als 

auch in experimenteller Hinsicht, die weit über die 
Aufgaben im regelstudium hinausgehen. Außerdem  
verbindet dieses Lehrangebot künstlerisch-kulturelles 
management mit  Kompetenzen und methodischem 
Wissen für die Umsetzung von künstlerischen und 
kulturellen projekten.

Zusätzlich bietet der Kooperationsschwerpunkt auch 
eine Vielzahl an Veranstaltungen wie Workshops, 
Symposien und tagungen, die sich an ein publikum 
innerhalb und außerhalb der Universitäten 
richten. Kooperationen mit Kulturinstitutionen 
von Stadt und Land Salzburg werden teilweise 
in die Lehrveranstaltungen  integriert und bieten 
einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der 
Kulturarbeit in Salzburg. 

Das W&K-Forum, die von den drei am Schwerpunkt 
tätigen programmbereichen konzipierte öffentliche 
Veranstaltungsreihe, spielt dabei eine zentrale 
rolle.  An wechselnden Veranstaltungsorten mit 
unterschiedlichen Kooperationspartnern bietet das 

Forum dem kontroversiellen Diskurs rund um kultur- 
und gesellschaftspolitische Fragestellungen eine 
hochaktuelle plattform.

Wenn Sie mehr informationen  über aktuelle 
Veranstaltungen haben möchten, dann abonnieren 
Sie bitte unseren newsletter oder lassen Sie sich 
unseren Leporello zuschicken, der Sie kompakt und 
übersichtlich über das programm von  Wissenschaft 
und Kunst  informiert. 

Gerbert  Schwaighofer
Leitung 
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eDiTOriAL

This brochure informs you about our teach-
ing programme offered in the winter semester 
2018/2019. Here you will find a detailed descrip-
tion of the available courses and modules, useful 
information about Science & Art as well as the 
three programmes of the cooperation focus area: 

Art Polemics / Polemic Art
Mediating Contemporary Music / Con TempOhr
Contemporary Arts & Cultural Production

The cooperation focus area Science and Art, a co-
operation between the PLUS and the Mozarteum 
University, provides students of both universities 
with a unique teaching programme. Here they have 
the possibility to acquire competences and addi-
tional qualifications in the areas of art and culture.

Our teaching programme consists of the introduc-
tory module Arts, Concepts, Theories, Discourses. 
This module serves as the foundation for our two 

supplementary modules The Arts: Production, Prac-
tice and Mediation as well as Arts Management & 
Cultural Production, which together make up the 
focus module Arts and the Public.

For each successfully finished module, starting with 
the introductory module (12 ECTS points), students 
have the possibility to obtain course certificates 
which gives them the opportunity to highlight to 
specific personal competences and professional 
development when they embark on their careers.
For further information, please visit our website at
w-k.sbg.ac.at/lehrangebot.

Students of the cooperation focus area will experi-
ence the benefits of working together with students 
from different disciplines of both universities. They 
will get to know different perspectives and develop 
joint projects both from a theoretical and experi-
mental point of view which extend far beyond the 
regular studies. In addition, our courses provide 

students with insights into artistic and cultural man-
agement and impart to them the skills and methods 
necessary to develop artistic and cultural projects.

The cooperation focus area also offers a variety of 
events, such as workshops, symposia and confer-
ences aimed at an audience both from the universi-
ties and the general public. Cooperations with cul-
tural institutions from the city and the province of 
Salzburg are partly integrated into courses thus giv-
ing students an exciting insight behind the scenes 
of Salzburg’s cultural activities.

The W&K Forum, a series of events designed by 
the three programme areas of Science and Art, 
plays a central role. The forum provides a highly 
topical platform for controversial discussions about 
different cultural and socio-political issues at alter-
nating venues with different cooperation partners.

If you would like to find out more information about 

current events, we would be happy to have you sign 
up for our newsletter or to send you our flyer, which 
gives you a concise and clear overview of the Sci-
ence and Art programme.

Gerbert Schwaighofer
Director         
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konzeptionell gleichsam als Schnittstelle der interferenz zwischen Kunst und 
Öffentlichkeit erlauben soll, wissenschaftlich-theoretische und künstlerisch-
praktische Erschließung auf neuartige Weise zu verschränken. Dieses prinzip gilt 
nicht nur für den Bereich der wissenschaftlichen und/oder künstlerischen produktion 
, sondern auch für Formate der universitären Lehre, die für Studierende beider 
beteiligter Universitäten ein attraktives Angebot darstellen und – beispielsweise in 
Form von projekten der theoretischen wie produktiven „intervention“ – auch auf eine 
außeruniversitäre öffentliche Wirkung abzielen.

prOGrAmmbereiCH 
KuNsTpOLemiK – pOLemiKKuNsT
Art pOLEmiCS – pOLEmiC Art prOGrAmmE

Leitung: Norbert Christian Wolf, manfred Kern, Hildegard Fraueneder  

Der programmbereich Kunstpolemik – polemikkunst  thematisiert das 
interferenzverhältnis zwischen Kunst und ihrer öffentlichen Wirkung unter dem 
Aspekt des Wider-Streits und stellt damit seinen konfliktträchtigen Charakter ins 
Zentrum: Ästhetische Konzeption und künstlerische produktion, ihre medialen 
Formen und Übertragungen sowie ihre öffentliche resonanz sind gerade da, wo 
‚etwas auf dem Spiel steht‘, von provokation, Empörung und Skandalisierung, 
Agonalität, Aggression und Destruktion gekennzeichnet. Der polemische Wider-
Streit von und in Kunst und Gesellschaft kann dabei zu paradoxalen Konstellationen 
führen: So tritt die repräsentativität einer gesellschaftlich geförderten Kunst 
häufig in ein Spannungsverhältnis zu der von ihr spätestens seit der Etablierung 
einer modernen Ästhetik erwarteten konzeptionellen innovativität, die ihrerseits 
wiederum verschiedene künstlerische Verfahrensweisen und performative Gesten 
der provokation befördert. 

mit Blick auf den einzigartigen Standort des interuniversitären Schwerpunkts 
Wissenschaft und Kunst liegt es nahe, hier insbesondere an die weltweit 
wahrgenommenen Salzburger Festspiele zu denken, aber auch an ebenfalls in 
Salzburg existierende Formen der den Festspielen entgegengesetzten ‚Subkulturen‘.
Einer der tragenden Leitbegriffe ist die Kategorie des ‚performativen‘, die es 
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One of the key concepts is the category of the 'performative', which 
conceptually, is to allow it to function as an interface for the interference 
between art and the public, and thus interlock scientific-theoretical and 
practical artistic development in a novel way. This principle applies not only to 
the field of scientific and/or artistic production, but also to the form university 
teaching takes on, which represents an attractive offer for students from both 
participating universities and – for example in the form of theoretical and 
productive "intervention" projects – also aimed at impacting the public beyond 
the university's walls.

ArT pOLemiCs – pOLemiC ArT 
prOGrAmme DiVisiON

The art polemics – polemic art programme addresses the interference 
relationship between art and its public impact in terms of counter-argument 
and thus places its conflicting character at centre stage: Aesthetic design 
and artistic production, their forms of media and transferences as well as 
their public response are exactly where 'something is at stake', characterized 
by provocation, outrage and scandal, agonality, aggression and destruction. 
The polemic counter-argument created by and in art and society can thereby 
lead to paradoxical situations: For example, the representativeness of socially 
funded art often enters into a dynamic relationship with its long expected 
conceptual innovation – at least since the establishment of modern aesthetics. 
This, in turn, conveys various artistic practices and performative gestures of 
provocation.

Looking at the unique location of the inter-university focus area Science and 
Art, it stands to reason in particular to think of the Salzburg Festival which has 
received worldwide attention, but also consider existing festival-opposing and 
contrasting forms of 'sub-cultures' in the city.
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Diese sollen mit wissenschaftlichen Werkzeugen beschrieben, systematisiert und 
evaluiert werden. Forschungsarbeit, Lehre, flankierende Veranstaltungen und 
regionale bis internationale Kooperationen in den Bereichen Kultur, Bildung und 
Wissenschaft tragen dazu bei.

www.w-k.sbg.ac.at/vermittlung-zeitgenoessischer-musik 

ConTempOhr.  
VermiTTLuNG zeiTGeNössisCHer musiK – 
meDiATiNG CONTempOrAry musiC
Leitung: simone Heilgendorff, martin Losert, Katarzyna Grebosz-Haring

„ContempOhr. Vermittlung zeitgenössischer musik – mediating Contemporary  
music“ versteht sich als plattform zur Erforschung bestehender und Entwicklung 
neuer Vermittlungsprojekte sowie zur Ausbildung und professionalisierung künftiger 
„musikvermittler“ im Bereich der zeitgenössischen (Kunst-)musik.

im Zentrum des programmbereichs stehen Fragen danach, wie zeitgenössische 
(Kunst-)musik einerseits entsteht, zum Klingen gebracht und erlebt wird, andererseits 
wie, wann und wo sie erfahrbar gemacht werden kann. Wesentlich ist dabei die breite 
ästhetische palette dieser musik und ihre interdisziplinäre Vernetzung mit anderen 
Künsten und dem alltäglichen Leben, ihr Einsatz im Bereich der Vermittlung in 
kulturellen Einrichtungen, in der Ensemblearbeit sowie in Schulen und musikschulen. 

Die verschiedenen perspektiven sowie das Zusammenwirken künstlerischen 
und wissenschaftlichen tuns als tägliche praxis sind dem team von ContempOhr 
ein besonderes Anliegen und werden entsprechend unterstützt. Aktivitäten in diesem 
Bereich sowie in der Vermittlung zeitgenössischer musik sind bislang noch wenig 
erforscht. Hier möchten wir ansetzen und bereits stattgefundene projekte entdecken 
und erfassen, neue projekte anstoßen und fördern sowie eigene projekte erproben. 
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– test projects of our own. Those projects shall be described, systemized and 
evaluated with scientific tools. Research work, teaching, adjacent events as well 
as regional, national and international cooperations with people and institutions 
in culture, education and sciences contribute to such activities.

www.w-k.sbg.ac.at/en/vermittlung-zeitgenoessischer-kunst/overview 

ConTempOhr.  
VermiTTLuNG zeiTGeNössisCHer musiK – 
meDiATiNG CONTempOrAry musiC 

“ConTempOhr. Vermittlung zeitgenössischer Musik – Mediating Contemporary 
Music” considers itself a platform for research on existing and for development 
of new mediation/education projects as well as fort the schooling and 
professionalization of “music mediators” in the field of contemporary art music.

The programme area focuses on questions how – on one hand – contemporary 
art music comes into existence, how it comes to life, how it is experienced, 
and – on the other hand – how, when and where it will be made experienceable. 
Essentials are the broad variety of this music and its interdisciplinary connection 
with other arts and everyday life, it is usage in the mediation/education at 
cultural institutions, in ensemble work as well as in general schools and music 
schools. 

The diverse perspectives and the intercommunication of artistic and scholarly 
daily activities are a special concern of the team of ConTempOhr and will 
be supported accordingly. Until now activities in this field as in the area of 
mediation/education of contemporary music have been explored only rarely this 
is where we want to ensue and to discover as well as capture projects which 
already happened, kick off and support new projects, and – last but not least 
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prOGrAmmbereiCH zeiTGeNössisCHe KuNsT 
uND KuLTurprODuKTiON
COntEmpOrAry ArtS & CULtUrAL prODUCtiOn

Leitung: elke zobl, elisabeth Klaus
Die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit kritischer zeitgenössischer 
Kunst und Kulturproduktion ist Kernaufgabe dieses seit 2010 bestehenden 
programmbereichs.

Was bedeutet Kultur produzieren? Welche rolle nimmt kulturelle produktion in 
der zeitgenössischen Kunst ein? Und vice versa: inwiefern spielen künstlerische 
produktionen in der kulturellen Bedeutungsproduktion eine rolle? Wie gestalten 
verschiedene teilöffentlichkeiten prozesse kultureller produktion aktiv mit? Welche 
künstlerischen und kulturellen interventionen, Strategien und taktiken werden 
eingesetzt?
Solche Fragen erforscht der programmbereich in Kooperation mit Lehrenden und 
Forschenden von mOZ und pLUS und diskutiert sie mit Studierenden sowie öffentlich 
im rahmen zahlreicher Vermittlungsaktivitäten. Aufbauend auf einem offenen 
Kulturverständnis, das im Sinne der Cultural Studies Kultur als verhandelbaren 
prozess ansieht, werden Konzepte und projekte untersucht, die den Konnex zwischen 
zeitgenössischer Kunst als kritischer kultureller praxis und der Lebens- und 
Alltagswelt der menschen herzustellen suchen. Kulturelle produktion wird dabei als 
engagiertes, kritisches und auch produktives mitgestalten der eigenen Lebenswelt 
mittels kultureller und künstlerischer Strategien und der damit verbundenen prozesse 
der Herstellung von Bedeutung und von Öffentlichkeit(en) gefasst.

Der inhaltliche Fokus der Forschungssäulen liegt auf Kunst- und Kulturprojekten 
der freien Szene(n), künstlerisch-edukativen und künstlerisch-forschenden 
projekten und einer prozessorientierten projektentwicklung. innerhalb dieser Säulen 
werden zahlreiche Forschungsprojekte realisiert, so wie aktuell das dreijährige 
Drittmittelprojekt Kulturelle Teilhabe in Salzburg. Grundlagen, Möglichkeiten, 
Herausforderungen und Strategien.

Die besondere Arbeitsweise des programmbereichs besteht in der starken Verzahnung 
von Lehre, Forschung und Vermittlung unter aktiver Einbindung der Studierenden und 
darüber hinaus einer interessierten Öffentlichkeit sowie in Kooperation mit lokalen 
und internationalen Kunst- und Kulturinitiativen. Dabei fließen die Erkenntnisse 
aus der Forschungsarbeit laufend in die Lehre und Vermittlung ein. im rahmen 
des W&K-Studienschwerpunktes „Künste und Öffentlichkeiten“ umfasst das 
anwendungsorientierte Lehrangebot des programmbereichs die Studienergänzung 
„Kulturmanagement & Kulturelle produktion“ sowie Lehrveranstaltungen im 
Basismodul „Künste: Konzepte, theorien, Diskurse“. Arbeitsergebnisse aus 
Forschung und Lehre werden in Form von Ausstellungen, Symposien, Workshops 
und Veranstaltungen vermittelt, sowie in einem eJournal (www.p-art-icipate.net) 
veröffentlicht.

www.w-k.sbg.ac.at/conart 
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The research focuses on art projects in the independent scene(s), artistic-
educational and artistic-research projects as well as process-oriented project 
development. Within these contexts, numerous research projects are realized, 
as the current three-year-long project Cultural participation in Salzburg: 

Background, prospects, challenges and strategies.

 

What sets the operation of the programme apart is the strong integration 
of teaching, research and mediation, enabled by the active involvement of 
students, and beyond this, the interested members of the public as well as the 
cooperation with local and international art and cultural initiatives. The findings 
from the research continually flow into teaching and mediation. As part of 
the Science & Art focus area the programme “Arts and Publics” includes  
the following application-oriented courses:  the supplementary course “Arts 
Management & Cultural Production” as well as courses in the basic module 
“Arts: Concepts, Theories, Discourses”. Findings from teaching and research 
are conveyed in the form of exhibitions, symposia, workshops and events, as 
well as published in the eJournal (www.p-art icipate.net).

ww.w-k.sbg.ac.at/conart 

CONTempOrAry ArTs & CuLTurAL prODuCTiON
prOGrAmme DiVisiON

The interdisciplinary examination of critical contemporary art and 
cultural production is the core task of the Contemporary Arts & 
Cultural Production programme.

What does it mean to produce culture? What role does cultural production in 
contemporary art play? And vice versa: What role do artistic practices play in 
the circle of production of meaning? How do different publics actively shape 
processes of cultural production? Which artistic and cultural interventions, 
strategies and tactics are employed?

Questions such as these are explored by the programme in cooperation 
with lecturers and researchers of the MOZ (Mozarteum University) as well 
as the PLUS (Paris Lodron University of Salzburg) and discussed with 
students and the interested public. To build upon an open understanding 
of culture that views culture within the framework of Cultural Studies as a 
negotiable process, concepts and projects are examined seeking to establish 
a connection between contemporary art as a critical cultural practice and 
people’s everyday life. Cultural production is then understood as shaping one’s 
living environment in a committed, critical and productive way through cultural 
and artistic strategies and the interconnected processes in the production of 
meaning and publics.
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LeHre im WiNTersemesTer 2018/2019
DAS AKtUELLE AnGEBOt DES KOOpErAtiOnS- 
SCHWErpUnKtS WiSSEnSCHAFt & KUnSt

Der studienschwerpunkt „Künste und öffentlichkeiten“ befasst sich mit den 
Konzepten, phänomenen und prozessen der Wechselwirkung zwischen Künsten und 
Öffentlichkeiten. Er zielt insbesondere auf eine vertiefte und anwendungsorientierte 
Auseinandersetzung an und mit den Schnittstellen von Kunst und Wissenschaft. im 
Sinne der Zielsetzung des interuniversitären Schwerpunkts „Wissenschaft und Kunst“ 
der paris-Lodron Universität (pLUS) und der Universität mozarteum (mOZ) ist dieser 
Studienschwerpunkt transdisziplinär ausgerichtet. Die Lehre zielt dabei auf ein praxis-
orientiertes Verständnis für das Zusammenspiel von produktion und rezeption von Kunst 
und Kultur, neue Formen der partizipation, interdisziplinären Arbeitens und künstlerisch-
wissenschaftlicher Forschung. Sie verbindet wissenschaftlich-theoretische reflexionen 
mit künstlerischer praxis und Kompetenzen im Kulturmanagement.
Durch ein projektorientiertes Lehrprogramm sollen zum einen Einblicke in Formen der 
Kunst- und Kulturproduktion und in die noch jungen (Berufs-)Felder der Vermittlung 
von Künsten und Kultur gegeben werden. Zum anderen besteht die möglichkeit 
künstlerische praktiken zu erfahren sowie theoretisch und historisch zu reflektieren. 
Dieses Lehrprogramm richtet sich gleichermaßen an Studierende der pLUS wie des 
mozarteums. Beide Studierenden-Gruppen begegnen sich sowohl in den künstlerisch 
wie in den wissenschaftlich orientierten Lehrangeboten und projekten. 
Der Studienschwerpunkt widmet sich der Herstellung von „Öffentlichkeiten“, 
die geschichtet sind und von unterschiedlichen interessen definiert sowie von 
verschiedenen Akteuren und Akteurinnen gestaltet werden, und die zueinander in 

einem mehr oder weniger starken Spannungsverhältnis stehen. Daher ist es auch 
sinnvoll, im plural zu sprechen. Ebenso hebt der plural „Künste“ die Vielschichtigkeit 
und mithin auch das Konkurrenzverhältnis unter den künstlerischen praktiken hervor. 
produktions- und rezeptionsprozesse sind damit in ihrer Wechselwirkung mit den 
Öffentlichkeiten zu denken, in denen sie stattfinden, auf die sie wirken und rückwirken.

Der Studienschwerpunkt „Künste und Öffentlichkeiten“ umfasst mind. 36 ECtS und 
setzt sich zusammen aus Basismodul, Aufbaumodul sowie Schwerpunktmodul zu je 12 
ECtS, die Studienergänzungen je 24 ECtS, wobei kein Schwerpunktmodul zu absolvieren 
ist. im rahmen des Lehrangebots können folgende Zertifikate absolviert werden:

basismodul „Künste: Konzepte, Theorien, Diskurse“ (12 eCTs)

Mindestens je eine Lehrveranstaltung aus den Themenfeldern:
theorien und Konzepte der Künste
Öffentlichkeit u. performativität m. Schwerpunkt zeitgenössische Künste
Künstlerische prozesse in soziokulturellen Kontexten

12 ECtS

Aufbaumodul „Die Künste: produktion, praxis und Vermittlung“ (12 eCTs)

praxis der Künste 4 – 8 ECtS

Vermittlung der Künste 4 – 8 ECtS

Aufbaumodul „Kulturmanagement & Kulturelle produktion“ (12 eCTs)

Grundlagen des Kulturmanagements 6 ECtS

Kritische Kulturelle produktion und Bildung 6 ECtS

schwerpunktmodul „Künste und öffentlichkeiten“ (12 eCTs)

6 ECtS aus dem Angebot jenes Aufbaumoduls, das noch nicht im 
rahmen der absolvierten Studienergänzung gewählt worden ist. 
6 ECtS sind aus dem gesamten Lehrangebot frei wählbar.

12 ECtS

Beim Besuch von einzelnen Lehrveranstaltungen können die Lehrveranstaltungszeug-
nisse auch im rahmen der freien Wahlfächer angerechnet werden.

Anmeldung: Detaillierte informationen zu Anmeldung und Zulassung zu den Lehrver-
anstaltungen finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html.

Kontakt und Ausstellung der zertifikate: 
nach positiver Absolvierung der jeweiligen Lehrveranstaltungen können die oben an-
geführten Zertifikate beantragt werden. Die prüfungszeugnisse der Lehrveranstaltun-
gen sind in vorgegebener digitaler Form im Sekretariat des Kooperationsschwerpunk-
tes „Wissenschaft und Kunst“ vorzulegen, das die ECtS-Leistung und die korrekte 
Zuordnung der absolvierten Lehrveranstaltungen überprüft. Die Zertifikate werden 
anschließend im Auftrag des/r Vizerektors/in für Lehre an der ZFL (Zentrale Service-
stelle für Flexibles Lernen und neue medien) ausgestellt.

Sollte die Eintragung der Studienergänzung bzw. des Studienschwerpunktes im mas-
ter- oder Diplomprüfungszeugnis im rahmen der freien Wahlfächer angestrebt wer-
den, so ist vor der Absolvierung unbedingt das Einvernehmen mit dem/der zuständi-
gen Curricularkommissions-Vorsitzenden herzustellen. in einigen Studienrichtungen 
sind für die Absolvierung der Studienergänzung/des Schwerpunktes im rahmen der 
freien Wahlfächer gegenüber dem gültigen Curriculum freiwillige mehrleistungen 
der Studierenden erforderlich, die nicht im gesamten Umfang ins Abschlusszeugnis 
aufgenommen werden können. Lehrveranstaltungen, die in den pflicht- sowie Wahl-
pflichtfächern eines Studiums absolviert werden, können nicht im rahmen der freien 
Wahlfächer als Studienergänzung / Studienschwerpunkt anerkannt werden.

Auskünfte über die im jeweiligen Semester im rahmen der Studienergänzungen 
angebotenen Lehrveranstaltungen stehen auf der Homepage des Kooperations-
schwerpunktes Wissenschaft und Kunst unter www.w-k.sbg.ac.at oder können im 
Sekretariat des Kooperationsschwerpunktes Wissenschaft und Kunst (Ute Brandhu-
ber-Schmelzinger) eingeholt werden.

informationen sind auch unter www.uni-salzburg.at/studienergaenzungen und unter 
www.moz.ac.at/de/kunst/swk.php zu finden oder können über 
studienergaenzung@sbg.ac.at eingeholt werden.
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KÜNsTe: KONzepTe, THeOrieN, DisKurse

theorien und Konzepte der Künste 

4 – 8 ECtS

Öffentlichkeit und performativität mit 
Schwerpunkt zeitgenössische Künste

4 – 8 ECtS

Künstlerische prozesse in  
soziokulturellen Kontexten

4 – 8 ECtS

KÜNsTe uND öFFeNTLiCHKeiTeN

Die KÜNsTe: prODuKTiON, prAxis uND VermiTTLuNG 
(12 eCTs)

praxis der Künste 
4 – 8 ECtS 

Vermittlung der Künste 
4 – 8 ECtS 

KuLTurmANAGemeNT & KuLTureLLe prODuKTiON 
(12 eCTs)

Grundlagen des  
Kulturmanagements 

6 ECtS 

Kritische Kulturelle  
produktion und Bildung 

6 ECtS 

sTuDieNsCHWerpuNKT 
(gesamt 36 ECtS)

2 sTuDieNerGÄNzuNGeN
(Basismodul + Aufbaumodul 

gesamt 24 ECtS)

bAsismODuL 
(gesamt 12 ECtS)

basismodul „Künste: Konzepte, Theorien, Diskurse“ (12 eCTs)
studienergänzung „Die Künste: produktion, praxis und Vermittlung“ (24 eCTs): Basismodul + Aufbaumodul „Die Künste: produktion, praxis und Vermittlung“
studienergänzung „Kulturmanagement & Kulturelle produktion“ (24 eCTs): Basismodul + Aufbaumodul „Kulturmanagement & Kulturelle produktion“
studienschwerpunkt „Künste und öffentlichkeiten“ (36 eCTs): Basismodul + wählbar aus beiden Studienergänzungen 

bAsismODuL „KÜNsTe: KONzepTe, THeOrieN, DisKurse“ (12 eCTs)

Das Basismodul besteht aus den themenfeldern:

theorien und Konzepte der Künste

12 ECtSÖffentlichkeit u. performativität mit Schwerpunkt zeitgenössische Künste

Künstlerische prozesse in soziokulturellen Kontexten

Es führt in den Forschungsbereich, der die Schnittstellen von Kunst und Wissenschaft 
behandelt, ein. Die Lehrangebote umfassen sowohl reflexionen in theorie und praxis 
wie auch möglichkeiten künstlerischer und kultureller praxis.
Dieses Basismodul bildet die Grundlage für die Studienergänzungen „Die Künste: 
produktion, praxis und Vermittlung“, „Kulturmanagement & Kulturelle produktion“ 
und den Studienschwerpunkt „Künste und Öffentlichkeiten“. 

Wichtig: Die Lehrveranstaltungen der Aufbaumodule können auch vor Abschluss 
des Basismoduls besucht werden! Voraussetzung für den Erhalt eines Zertifikates 
ist dann aber die Absolvierung aller erforderlichen Lehrveranstaltungen aus den je-
weiligen Bereichen. 

sTuDieNerGÄNzuNG „Die KÜNsTe: prODuKTiON, prAxis uND VermiTTLuNG“

Künstlerische produktion ereignet sich nie für sich, sondern ist a priori in einen ge-
sellschaftlichen, von politischen, religiösen und kulturellen Faktoren bestimmten Kon-
text eingebunden. Diesen gilt es in seiner historischen Gewordenheit und in seiner 
gegenwärtigen Verfasstheit zu begreifen und zu analysieren. Dabei sind historische 
und gegenwärtige Konstellationen Gegenstand der Studienergänzung „Die Künste: pro-
duktion, praxis und Vermittlung“. Die Studienergänzung richtet sich insbesondere an 
Studierende, die in pädagogischen Berufen oder im Kunst- und Kulturbetrieb arbeiten 
werden, sowie an Studierende der Kunst- und Kulturwissenschaften.

Ziel der Studienergänzung „Die Künste: produktion, praxis und Vermittlung“ ist der 
Erwerb von Wissen und Kompetenzen in folgenden Bereichen:
•	 Zur Wechselwirkung zwischen Künsten und Öffentlichkeiten sowie an der Schnitt-

stelle zwischen Künsten und Wissenschaften
•	 Zur Vermittlung der Künste in künstlerischen, kulturellen und pädagogischen Kon-

texten und ihren Formaten
•	 Zur Entwicklung eigener künstlerisch wie auch kuratorisch-organisatorisch veran-

kerter Vermittlungs-projekte
•	 in der interdisziplinären Erarbeitung wissenschaftlich-künstlerischer projekte
•	 Über historische und gegenwärtige phänomene, Diskurse und (kontroversielle) 

Debatten der Kunstpädagogik sowie im Bezug auf das Spannungsverhältnis zwi-
schen Kunstproduktion und -rezeption

•	 Über soziopolitische u. soziokulturelle milieus v. Kunstproduktion u. Kunstvermittlung
•	 in künstlerischen praktiken.
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Für das Aufbaumodul „Die Künste: produktion, praxis und Vermittlung“ sind 
Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von zumindest 12 ECtS zu absolvieren. 
Dabei sind Veranstaltungen aus folgenden Bereichen zu wählen:

Aufbaumodul „Die Künste: produktion, praxis und Vermittlung“ (12 eCTs)

praxis der Künste 4 – 8 ECtS

Vermittlung der Künste 4 – 8 ECtS

„praxis der Künste“ (4 – 8 eCTs)
Das themenfeld „praxis der Künste“ gibt Einblicke in die Wirkungsmöglichkeiten 
von Kunstproduktion. Das Lehrangebot zielt darauf ab, praxisorientierung mit 
theoretischer reflexion zu verbinden. Die themen reichen von der Erarbeitung und 
Erprobung künstlerischer praxis (innerhalb der Künste, aber auch in interdisziplinären 
Verschränkungen) über die gezielte Vertiefung von Wissen zu einzelnen Künsten bis 
hin zu ihren Kontaktzonen mit verschiedensten Öffentlichkeiten.

„Vermittlung der Künste“ (4 – 8 eCTs)
Das themenfeld „Vermittlung der Künste“ widmet sich den vielfältigen 
Verschränkungen und methodischen Ansätze der Kunstvermittlung, die von der 
planung und Umsetzung von projekten (z.B. durch kuratorische Arbeit) bis zur 
eigentlichen Vermittlung reichen. in diesem Zusammenhang werden den Studierenden 
praxisnah und projektorientiert unterschiedliche Zugänge vorgestellt und mit ihnen 
erprobt.

sTuDieNerGÄNzuNG „KuLTurmANAGemeNT & KuLTureLLe prODuKTiON“

Diese Studienergänzung vermittelt interdisziplinäres Grundlagenwissen an den 
Schnittstellen künstlerisch-kultureller management- und Bedeutungsprozesse. Ziel 
ist es, den Studierenden sowohl interdisziplinäres Wissen über die Zusammenhänge 
kultureller Bedeutungsprozesse im Kontext zeitgenössischer Kunst als auch jene 
praxisbezogenen Kompetenzen zu vermitteln, die sie dazu befähigen künstlerisch-
kulturelle projekte zu initiieren, zu managen und zu evaluieren.

Ziel der Studienergänzung ist der Erwerb von:
•	 theoretischen Grundlagen in den Bereichen zeitgenössische Kunst, kulturelle 

produktion und kulturelle projektentwicklung 
•	 Fähigkeiten zur Entwicklung eigener künstlerischer und kultureller projekte 
•	 methodischem Wissen für die Umsetzung von künstlerischen u. kulturellen projekten
•	 Grundlagen und Kompetenzen der kulturellen Bildung
•	 Fähigkeiten, um aktuelle künstlerische, kulturelle und kulturpolitische Diskurse im 

Hinblick auf (eigene) kulturelle produktionen bzw. die projektmanagementpraxis 
zu reflektieren und zu positionieren.

Das Angebot setzt sich aus drei themenfeldern zusammen: künstlerische prozesse 
in einem soziokulturellen Kontext (im Basismodul), Grundlagen und methoden des 
Kulturmanagements sowie einer kritischen – prozesshaften – kulturellen produktion 
(Aufbaumodul „Kulturmanagement und Kulturelle produktion“). Das Aufgreifen und 
theoretische wie anwendungsorientierte Verhandeln gesellschaftlich relevanter 
themenstellung stellt dabei die Basis aller drei themenfelder dar.

Das Aufbaumodul „Kulturmanagement & Kulturelle produktion“ setzt sich 
interdisziplinär mit Konzepten und praxen an der Schnittstelle von zeitgenössischer 
Kunst, Kultur und Gesellschaft auseinander. Für das Aufbaumodul sind 
Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von zumindest 12 ECtS zu absolvieren, 
wobei verpflichtend Veranstaltungen im Ausmaß von je 6 ECtS aus den beiden 
folgenden themenfelder abgelegt werden müssen: 

Themenfeld „Grundlagen des Kulturmanagements“: Die Vermittlung aktueller 
Entwicklungen der jungen wissenschaftlichen Disziplin „Kulturmanagement“ in 
Kombination mit einem praxisorientierten Wissens- und Kompetenzerwerb ist inhalt 
des themenfeldes. Der professionelle transfer und die Ermöglichung künstlerischer 
Leistungen verlangen profundes management-Know-how ebenso wie eine bewusste 
und intensive Auseinandersetzung mit künstlerischen inhalten, aktuellen Kunst- 
und Kulturdiskursen sowie strukturellen Eigenheiten eines von Diversität geprägten 
tätigkeitsfeldes. Kenntnisse über kulturelle Zusammenhänge sowie interesse 
für Entwicklungen im zeitgenössischen Kunst- und Kultursektor sind in dem 
tätigkeitsbereich eines/einer Kulturmanagers*in ebenso wichtig, wie die Aneignung 
kulturspezifischer managementtechniken, um kulturelle produktionen planen, 
organisieren und öffentlich vermitteln zu können.  

Themenfeld „Kritische Kulturelle produktion und bildung“: im mittelpunkt 
dieses themenfeldes steht die Frage, inwieweit zeitgenössische künstlerische 
produktionen kulturelle Bedeutungsverschiebungen erreichen und aktiv Einfluss 
auf gesellschaftliche, politische und soziale Veränderungsprozesse nehmen 
können. Kulturelle produktion bedeutet demzufolge engagiertes, kritisches und 

produktives mitgestalten von Lebenswelten und Öffentlichkeiten. Kultur ist 
demnach ein kollaborativer prozess, in dem Sichtweisen und Einstellungen erzeugt 
und öffentlich zirkuliert werden. Daraus folgt, dass Gesellschaften, Gruppen und 
Einzelpersonen kontinuierlich an diesen prozessen der kulturellen produktion 
beteiligt sind und das kulturelle Gefüge einer jeweiligen Gesellschaft mitbestimmen. 
Die aktive Auseinandersetzung mit dem kulturellen Bedeutungskreislauf und 
interventionsmöglichkeiten von teil-Öffentlichkeiten werden anwendungsorientiert 
mittels der Entwicklung eigener projekte erprobt und realisiert.

zertifikatserwerb: studienergänzung „Kulturmanagement & Kulturelle produktion“
Für den erfolgreichen Abschluss der Studienergänzung sind das Basismodul und das 
Aufbaumodul positiv abzuschließen. Dabei gelten folgende Vorgaben:

studienergänzung „Kulturmanagement & Kulturelle produktion“ (12 eCTs)

Grundlagen des Kulturmanagements
(Kulturmanagement in Theorie und Praxis: 4 ECTS)
(Kulturelle Projektmanagementpraxis: 2 ECTS)

6 ECtS

Kritische Kulturelle produktion & Bildung
(Kritische Kulturproduktion: 4 ECTS)
(Kollaborative Projektentwicklung: 2 ECTS)

6 ECtS
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sTuDieNsCHWerpuNKT „KÜNsTe uND öFFeNTLiCHKeiTeN“

Auf Basis des verbindlichen Basismoduls sowie der Synergien und Schnittstellen 
der beiden Studienergänzungen setzt sich der Studienschwerpunkt zusammen. 
Dieser vermittelt den Absolventinnen die Kompetenzen zur umfassenden 
Entwicklung und Durchführung kultureller Aktivitäten im Kontext der Künste 
auf Basis eines interdisziplinären wissenschaftlichen Fundaments sowie 
weitreichender praxisorientierter Kompetenzen. Dabei liegt der Schwerpunkt 
auf der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Künsten und künstlerisch-
wissenschaftlicher Forschung.

Ergänzend und aufbauend auf den Bildungszielen der beiden Studienergänzungen 
vermittelt der Studienschwerpunkt Kompetenzen zum Einstieg in folgende Berufs-
felder:
•	 Vermittlung der Künste in vielfältigen freien und institutionellen Kontexten, insbe-

sondere an Schnittstellen zwischen den Künsten, der Bildung/pädagogik, institu-
tionen und politik

•	 mitarbeit (z.B. Dramaturgie, projektentwicklung) in Kulturinstitutionen
•	 mitarbeit im management von Künstlerinnenagenturen
•	 mitarbeit bei pädagogischen projekten an Schulen für musikalischen und anderen 

künstlerischen Unterricht (z.B. Kunst- und musikschulen)
•	 Aufgaben in Konzeption und management bei Verlagen, Archiven, Ausstellungshäu-

sern, museen mit künstlerisch-kultureller Ausrichtung, in der musikindustrie u.ä.
•	 Entwicklung von eigenen initiativen in der freien sowie institutionellen Kunst- und 

Kulturszene sowie deren management

•	 Konzeption und/oder mitarbeit im Bereich der kulturellen Bildung
•	 mitarbeit in freien sowie institutionellen Kunst- und Kulturinstitutionen in den Be-

reichen pr, marketing, Vermittlung, Administration sowie programmatik
•	 Umsetzung gesellschafts- und kulturkritischer programmformate im Kontext kul-

tureller Entwicklungs- und Bildungsprozesse

studienschwerpunkt „Künste und öffentlichkeiten“ (36 eCTs)

Studienergänzung „Die Künste: produktion, praxis und Vermittlung“
oder
Studienergänzung „Kulturmanagement und kulturelle produktion“
(jeweils bestehend aus Basismodul und Aufbaumodul)

24 ECtS

Schwerpunktmodul „Künste und Öffentlichkeiten“ 12 ECtS

Voraussetzung zur positiven Absolvierung des Studienschwerpunkts „Künste und 
Öffentlichkeiten“ ist die Absolvierung einer der o.a. Studienergänzungen (24 ECtS) 
und des Schwerpunktmoduls (12 ECtS). Für den Studienschwerpunkt „Künste und 
Öffentlichkeiten“ sind somit Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 36 
ECtS-Credits abzulegen. 
Für das Schwerpunktmodul sind Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von 
mindestens 12 ECtS zu absolvieren, die zur Hälfte (6 ECtS) aus dem Angebot jenes 
Aufbaumoduls kommen, das noch nicht im rahmen der absolvierten Studienergänzung 
gewählt worden ist. Die restlichen 6 ECtS sind aus dem gesamten Lehrangebot frei 
wählbar. Für den Studienschwerpunkt „Künste und öffentlichkeiten“ sind somit 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 36 ECtS abzulegen.
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The “Arts and Publics” Elective Focus Area (EFA) deals with the concepts, 
phenomena and processes of interaction between arts and publics. In particular, 
it aims at gaining a deeper, application-oriented understanding of the interfaces 
between art and science. In line with the objectives of the Science and Art focus 
area at Paris Lodron University of Salzburg (PLUS) and Mozarteum University 
(MOZ), this EFA is transdisciplinary.  The courses offered are taught with an eye 
to providing participants with a practical understanding of the interplay between 
the production of and responses to art and culture, new forms of participation, 
interdisciplinary work and artistic-academic research. It connects the theoretical 
reflections of science with artistic practice and arts management expertise.
Through its project-oriented course programme, it offers insight into forms of 
artistic and cultural production, as well as into the still young professions involved 
with mediating art and culture. But it also gives students the opportunity to 
experience artistic practices and reflect on them from theoretical and historical 
perspectives. This course programme is targeted toward both students at PLUS 
and the Mozarteum. Both groups of students will interact in the artistic and the 
theory-oriented courses and projects. 
The EFA is devoted to the establishment of “publics” that are layered and defined 
by different interests and shaped by different actors whose relationships with 
each other involve varying degrees of tension. This is why it makes sense to 
speak in the plural. And the plural “arts” highlights the multilayered complexity and 
even the competitive relationship of the many artistic practices. The processes 

of production and response are therefore to be seen in their interaction with the 
publics among which they take place and produce actions and reactions.

The EFA consists of at least 36 ECTS and is comprised of a basic module, 
advanced module and the focus module with 12 ECTS each, and two 
Supplementary Courses with 24 ECTS that do not involve a focus module. The 
following certificates can be earned in combination with our course offerings:

basic module “Arts: Concepts, Theories, Discourses” (12 eCTs)

At least one course from the following choice of topics:
theories and Concepts of the Arts
publics and performativity with a Focus on Contemporary Art
Artistic processes in their Sociocultural Contexts

12 ECtS

Advanced module “The Arts: production, practice and mediation” (12 eCTs)

practice of Arts 4 – 8 ECtS

mediating Arts 4 – 8 ECtS

Advanced module “Arts management & Cultural production” (12 eCTs)

introduction to Arts management 6 ECtS

Critical Cultural production and Education 6 ECtS

Focus module “Arts and publics” (12 eCTs)

6 ECtS chosen from the Advanced module courses that were not 
selected for the Supplementary Course certificate. 
6 ECtS can be chosen freely from the entire course programme.

12 ECtS

Credits earned for individual courses can be transferred as free elective courses.

Registration: Detailed information about registration and admission to courses 
can be found on our website at 
www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html (in German).

Contact and Certificate Issuance: 
Upon successful completion of the required courses, the certificates listed 
above can be applied for.  Exam certificates for the individual courses are to be 
submitted in digital form to the office of the Science and art cooperation focus 
area, who check to see whether the number of ECTS earned and the order of 
the courses taken are correct. The certificates will be issued by order of the 
Vice Rector for Teaching by the ZFL (Central Service Point for Flexible Learning 
and New Media).

If students wish to have a Supplementary Certificate or Elective Focus Area 
appear on their Master’s or Diploma degree certificates for their free elective 
courses, they must seek approval from the chair of the relevant Curriculum 
Committee prior to completing the courses. In order to approve a Supplementary 
Certificate/Focus Module for free elective credit, some degree programmes 
require students to complete additional elective courses above and beyond what 
will appear on their final degree certificates. Courses that are completed as part 
of core modules or compulsory elective modules cannot be transferred for free 
elective credit for a Supplementary Certificate/Elective Focus Module.

Information about the courses offered toward the supplementary certificates in 
each semester is available on the website of the Science and art cooperation 
focus area at www.w-k.sbg.ac.at or in the Science and Art administrative office 
(contact person: Ute Brandhuber-Schmelzinger).
Additional information can also be found at 
www.uni-salzburg.at/studienergaenzungen (in German) 
and at www.moz.ac.at/de/kunst/swk.php (in German).
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ArTs AND pubLiCs

THe ArTs: prODuCTiON, prACTiCe AND meDiATiON
(12 eCTs)

practice of Arts 
4 – 8 ECtS 

mediating Arts 
4 – 8 ECtS 

ArTs mANAGemeNT & CuLTurAL prODuCTiON 
(12 eCTs)

introduction to Arts  
management 

6 ECtS 

Critical Cultural production 
and Education  

6 ECtS 

FOCus mODuLe 
(total 36 ECtS)

2 ADVANCeD mODuLes
(Basic module +  
Advanced module  

total 24 ECtS)

bAsiC mODuLe 
(total 12 ECtS)

Basic Module “Arts: Concepts, Theories, Discourses” (12 ECTS)
Supplementary Course “The Arts: Production, Practice and Mediation” (24 ECTS): Basic Module + Advanced Module “The Arts: Production, Practice a. Mediation”
Supplementary Course “Arts Management & Cultural Production” (24 ECTS): Basic Module + Advanced Module “Arts Management & Cultural Production”
Main Focus of Study “Arts and Publics” (36 ECTS): Basic Module + electives from both supplementary courses

ArTs: CONCepTs, THeOries, DisCOurses

theories and Concepts of the Arts

4 – 8 ECtS

publics and performativity with a 
Focus on Contemporary Art

4 – 8 ECtS

Artistic processes in their  
Sociocultural Contexts

4 – 8 ECtS

bAsiC mODuLe “ArTs: CONCepTs, THeOries, DisCOurses” (12 eCTs)

This basic module consists of the following areas:

theories and Concepts of the Arts

12 ECtSpublics and performativity with a Focus on Contemporary Art

Artistic processes in their Sociocultural Contexts

It offers an introduction to the area of research that examines interfaces between 
art and science. The courses in this module reflect on theory and practice but 
also offer opportunities to gain practical artistic and cultural experience.
This basic module serves as the foundation for the Supplementary Courses 
“The Arts: Production, Practice and Mediation” and “Arts Management & Cultural 
Production”, as well as the “Arts and Publics” EFM. 

Important:  Courses in the advanced modules can be attended prior to 
completion of the basic module! The prerequisite for receiving a certificate is 
however the successful completion of all of the required courses in the relevant 
areas. 

suppLemeNTAry COurse “THe ArTs: prODuCTiON, prACTiCe AND meDiATiON” 

Artistic production never occurs in a vacuum; instead, it is always imbedded in a 
particular context determined by social, political, religious and cultural factors. 
The aim is to understand and analyse how this phenomenon has developed 
over time and how it is constituted today. Both historical and contemporary 
constellations are the subject of study for the Supplementary Course “The Arts: 
Production, Practice and Mediation”.

The Supplementary Certificate is targeted in particular toward students who 
intend to work in education, art and culture professions as well as toward 
students of art and cultural studies.
The objective of the Supplementary Course “The Arts: Production, Practice and 
Mediation” is gaining knowledge and skills in the following areas:
•	 the interaction between arts and publics as well as at the interface between 

arts and sciences 
•	 art education in artistic, cultural and educational contexts and their formats
•	 development of independent artistic and curatorial-organisational projects 
•	 interdisciplinary development of theoretical-artistic projects
•	 historical and contemporary phenomena, discourses and (controversial) de-

bates in art education as well as the tension between art production and its 
reception

•	 sociopolitical and sociocultural milieus of art production and mediation
•	 artistic practices
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For the Advanced Module “The Arts: Production, Practice and Mediation”, 
courses amounting to at least 12 ECTS are to be completed. Courses are to be 
chosen from the following areas:

Advanced module “The Arts: production, practice and mediation” (12 eCTs)

practice of Arts 4 – 8 ECtS

mediating Arts 4 – 8 ECtS

“Practice of Arts” (4 – 8 ECTS)
This area provides insight into the effects of art production. The course 
programme aims to combine a practical approach with theoretical reflection. 
The topics range from developing and testing artistic practice (within the arts but 
also in interdisciplinary contexts) and the targeted consolidation of knowledge to 
individual arts and their zones of contact with different publics.

“Mediating Arts” (4 – 8 ECTS)
The topics in this area are dedicated to the multiple layers and methods for 
approaching the presentation of art, extending from the planning and execution 
of projects (e.g. through curatorial work) to the actual mediation. In this context, 
students will be introduced to various practical, project-oriented approaches and 
be given the opportunity to put these into practice.

suppLemeNTAry COurse “ArTs mANAGemeNT & CuLTurAL prODuCTiON”

This supplementary course provides students with fundamental interdisciplinary 
knowledge at the interface between artistic and cultural management processes 
and signifying processes. The objective of this supplementary course is to 
provide students with interdisciplinary knowledge about the relationships 
between cultural signifying processes in the context of contemporary art but 
also practically oriented skills that will give them the tools they need to initiate, 
manage and evaluate artistic-cultural projects.

The goal of the supplementary course is to gain:
•	 theoretical background in the areas of contemporary art, cultural production 

and cultural project development 
•	 skills to develop artistic and cultural projects and formats independently 
•	 skills and methods for implementing artistic and cultural projects
•	 fundamentals of cultural education 
•	 skills to reflect on artistic, cultural and cultural-political discourses with re-

gard to (one’s own) cultural productions and (project) management experi-
ence and to position them

The course programme includes the following topics: artistic processes in their 
sociocultural context (in the basic module), fundamentals and methods of culture 
management and critical – processual – cultural production (advanced module 
“Arts Management and Cultural Production”). The taking-up and negotiating of 

theoretical and practically oriented topics of relevance for society constitutes 
the foundation of all three topics.

The Advanced Module “Arts Management & Cultural Production” takes an 
interdisciplinary approach to concepts and practices at the interface of 
contemporary art, culture and society. For this advanced module, courses 
amounting to at least 12 ECTS are to be completed. These are to be selected in 
blocks of 6 ECTS each from the following two topic areas: 

Topic area: “Introduction to Arts Management”: The communication of 
current developments in the recent academic discipline of Arts Management 
in combination with the acquisition of practically oriented knowledge and skills 
is the objective of this topic area. The professional transfer and facilitation of 
artistic achievements require profound management know-how as well as an 
intensive, conscious examination of artistic concepts, current artistic and cultural 
discourses, and structural characteristics of a field hallmarked by diversity. The 
recognition of cultural relationships and an interest in developments in the world 
of contemporary art and culture are just as important to the job of an arts 
manager as are learning culturally specific management techniques in order to 
plan, organise and promote cultural productions. 

Topic area: “Critical Cultural Production and Education”: At the centre of 
this topic area stands the question of how contemporary artistic productions 
can result in cultural shifts in meaning and have an active influence on social 

and political processes of change. Cultural production therefore entails an 
engaged, critical and productive shaping of environments and publics. Culture 
therefore means a collaborative process in which perspectives and views are 
created and disseminated. As a consequence, societies, groups and individuals 
are continually involved in these processes of cultural production, together 
weaving the cultural fabric that makes up a society. Cultural meaning loops and 
intervention opportunities by sub-publics will be actively examined and realised 
in the development of individual projects. 

Certificate Acquisition: Supplementary Course “Arts Management & 
Cultural Production”
In order to earn the supplementary certificate, both the basic model and the 
advance module must have been successfully completed.   In doing so, the 
following conditions must be fulfilled:

supplementary Course “Arts management & Cultural production" (12 eCTs)

introduction to Arts management
(Arts Management in Theory and Practice: 4 ECTS)
(Cultural Project Management Practice: 2 ECTS)

6 ECtS

Critical Cultural production & Education
(Critical Cultural Production: 4 ECTS)
(Collaborative Project Development: 2 ECTS)

6 ECtS

This means that courses amounting to at least 24 ECTS are to be completed.
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 “ArTs AND pubLiCs” eLeCTiVe FOCus mODuLe 

The EFM is based on the compulsory basic module and the synergies and 
interfaces between both supplementary courses. It is designed to provide 
graduates with the broad-based skills they will need to develop and implement 
cultural activities in the arts context based on an interdisciplinary theoretical 
foundation as well as extensive practically oriented skills. The focus is on 
the examination and experience of contemporary arts and artistic-academic 
research.

The “Arts and Publics” EFM complements and builds on the educational 
objectives of the two Supplementary Courses and provides the skills graduates 
need to enter the following professional fields:
•	 the mediation of the arts in a variety of independent and institutional con-

texts, in particular at the interfaces between the arts, education/pedagogy, 
institutions and government.

•	 work in art and cultural institutions (e.g. in dramaturgy, project development)
•	 work in artist management agencies 
•	 work on educational projects in schools offering music and art classes 
•	 conception and management jobs at publishing houses, archives, exhibition 

spaces, museums with artistic and cultural activities and in the music industry
•	 development and management of independent initiatives in the both the free 

and institutional art and cultural scene
•	 conception and/or work in the area of cultural education
•	 work in both free and institutional art and cultural institutions in the areas of 

PR, marketing, education, administration and programme organising
•	 implementation of socially and culturally critical programme formats in the 

context of cultural development and education processes

 “Arts and publics” eFm (36 eCTs)

Supplementary Course “the Arts: production, practice and mediation” 
or
Supplementary Course “Arts management & Cultural production”
(each comprised of the Basic Module and one Advanced Module)

24 ECtS

Focus module “Arts and publics” 12 ECtS

The successful completion of one of the two Supplementary Courses (24 ECTS) 
and the Focus Module (12 ECTS) are prerequisites for the “Arts and Publics” 
EFA. This means that courses amounting to at least 36 ECTS must be earned in 
order to complete the “Arts and Publics” EFA.  

For the Focus Module, courses amounting to at least 12 ECTS are to be 
completed, half of which (6 ECTS) are to be chosen from the Advanced Module 
that was not chosen for the Supplementary Course that has already been 
completed. The remaining 6 ECTS can be chosen freely from the entire course 
programme.

This means that courses amounting to at least 36 ECTS must be earned in order 
to complete the “Arts and Publics” EFA. 
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WisseNsCHAFT uND KuNsT - LeHrANGebOT im WiNTersemesTer 2018/2019
bAsismODuL: KÜNsTe: KONzepTe, THeOrieN, DisKurse  (12 eCTs)

Fach 1: Theorien und Konzepte der Künste 

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VU pLUS 901.554 
mOZ 90.1554

Einführung in die künstlerisch-wissenschaftliche 
Forschung am Beispiel der musik

Simone Heilgendorff 2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: in dieser Lehrveranstaltung geht es um das noch relativ junge, stark wachsende Gebiet kunstbasierter oder auch künstlerisch-wissenschaftlicher Forschung, 
die im englischen Sprachraum zumeist als „artistic research“ firmiert. Das Spannungsfeld zwischen den forscherischen Aspekten künstlerischer Arbeit und 
der wissenschaftlichen Sphäre wird dabei erkundet und definiert. neben grundlegenden interdisziplinären deutsch- und englischsprachigen texten zu diesem 
thema werden wir uns bei konkreten Beispielen auf die musik, und hier wiederum auf die zeitgenössische musik, konzentrieren. Zwei wichtige Bereiche, mit 
denen wir uns auch methodisches Werkzeug erarbeiten können, werden die Aufführungsanalyse, die den „performance Studies“ zugerechnet wird, und die 
Begleitung kompositorischer prozesse sein.
1) Die historische Entwicklung des themenfeldes nachvollziehen
2) Aktuelle, oftmals grundsätzliche englischsprachige und deutschsprachige texte lesen und diskutieren
3) Künstlerisch-wissenschaftliche Forschungsprojekte im Bereich musik vorstellen und diskutieren
4) Eigene künstlerisch-wissenschaftliche projektkonzepte entwickeln und damit experimentieren
5) infrastrukturen und curriculare Angebote zu künstlerisch-wissenschaftlichen Studien und Doktoraten kennenlernen.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html 

Fach 2: öffentlichkeit und performativität mit schwerpunkt zeitgenössischer Künste 

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VO pLUS 901.327 
mOZ 90.1327

Von Holokitsch bis Lego Concentration Camp. 
theorie und praxis von (agonalen) Holocaust-
repräsentationen

Johanna Öttl 2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: im Herbst 2017 setzten die Aktionskünstlerinnen vom Zentrum für politische Schönheit dem AfD-politiker Björn Höcke einen nachbau des Berliner 
Holocaust-mahnmals vor sein Wohnhaus. Die reaktionen auf die Aktion reichten von differenzierter presseberichterstattung bis zu morddrohungen an die 
Künstlerinnen. Wenn sie sich abseits etablierter pfade dem thema ‚Holocaust‘ nähern, vermögen Kunstaktionen, Literatur und andere Kunstformen die 
Gemüter zu erregen.
Anhand von theoretischen Debatten (theodor W. Adorno, Saul Friedländer etc.) und literarischen texten (ruth Klüger, Jorge Semprún, imre Kertész 
etc.) wird ein Einblick in das oftmals umkämpfte Feld künstlerischer repräsentation des Holocaust vermittelt. Auf der Folie von kanonischen Debatten 
und Darstellungen (z.B. ‚Bilderverbot‘) wenden wir uns auch solchen repräsentationen zu, die gegen Darstellungskonventionen verstoßen und damit 
polarisieren: Ästhetiken des ‚Holokitsch‘ oder satirischen Darstellungen sowie agonalen repräsentationen (z.B. die Ausstellung mirroring Evil: nazi imagery/
recent Art im Jüdischen museum new york, 2002 oder Jane Kormans Videoinstallation Dancing Auschwitz). Dabei wird entlang historischer Beispiele seit 
den 1950er-Jahren gezeigt, welchen Veränderungen Konventionen in der Holocaust-repräsentation unterliegen und wie sich zu verschiedenen Zeitpunkten 
Agonalitäten und Skandale beschreiben lassen.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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Fach 3: Künstlerische prozesse in soziokulturellen Kontexten 

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VU pLUS 901.294 
mOZ 90.1294

trans—Arts. Geschlechterüberschreitungen in Kunst 
und Kultur

persson perry Baumgar-
tinger 

2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online

Beschreibung: Geschlecht scheint vielen das natürlichste auf der Welt, klar zuordenbar und ein Leben lang gleich. Geschlechterüberschreitungen jedoch scheinen die 
Ausnahme zur regel. Aber was, wenn es umgekehrt ist? Wenn die zwei Geschlechter mann und Frau gar nicht fix sind, sondern teil einer Geschlechter-
vielfalt? Wenn wir ständig „unser“ Geschlecht überschreiten? 
in dieser VU setzen wir uns theoretisch und praktisch mit trans—, trans*, transgender, transsex ... in Verbindung mit Kunst und Kultur auseinander. 
Wo spielen Geschlechterüberschreitungen in Kunst und Kultur eine rolle? Wie ist Geschlechtervielfalt thematisiert und dargestellt? Welche rolle spielt 
die relativ junge Forschungsrichtung der trans Studies für den Bereich Wissenschaft & Kunst? Welche rolle spielen Kunst und Kultur für trans— und 
Geschlechternormen? Welche trans*Künstler_innen gibt es? Wie diskutieren die trans Studies Kunst und kulturelle produktion?
Wir starten mit der Vernissage von Ashley Hans Scheirl im Salzburger Kunstverein, setzen uns mit Ansätzen der trans Studies sowie künstlerischen 
Beiträgen zu trans— auseinander und gehen in Kooperation mit der Klasse von Ashley Scheirl in der Galerie 5020 (Jahresprogramm „Que(e)rverweise“) 
der thematik auf den Grund. 

Wir empfehlen den Besuch der UE „Speaking and Writing about Art in English“ von Lisa rosenblatt (projekt-Kooperation).

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VU pLUS 901.293 
mOZ 90.1293

p-Art Akademie für dezentrale und transdisziplinäre 
Kulturkonzepte

Siglinde Lang 2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online

Beschreibung Ob Community-Art-projekte in urbanen randlagen, mehrspartige Off-Spaces in sogenannten problembezirken, zeitgenössische Kunstfestivals in von 
Landflucht betroffenen Gebieten oder die kulturelle re-Aktivierung von abgelegenen Baudenkmälern: immer mehr initiativen im Kunst- und Kultursek-
tor verlassen kulturell verdichtete Strukturen, konventionelle publikakreise und etablierte Kunsträume.
Diese aktuellen Entwicklungen im Kunst- und Kultursektor greift die „p-Art Akademie für dezentrale und transdisziplinäre Kulturkonzepte“ im rah-
men des Forschungsprojektes „Kulturelle teilhabe in Salzburg“ auf. Sie findet vom 8.10.2018 bis 19.10.2018 erstmals am Schwerpunkt Wissenschaft 
& Kunst statt.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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sTuDieNerGÄNzuNG i Die KÜNsTe: prODuKTiON, prAxis uND VermiTTLuNG (12 eCTs)  

bereich 1: praxis der Künste 

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VU pLUS 901.322 
mOZ 90.1322

Artists' and Curators' talk Elisabeth Schmirl 1 2 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online  

Beschreibung: Was tut sich in der internationalen Kunstszene? Welche überregionalen Entwicklungen und Strömungen prägen aktuelle künstlerische positionen? Wie 
funktioniert eine zeitgemässe künstlerische praxis, und was sind deren Bedingungen?
in der Lehrveranstaltung werden Einblicke in die Vielfalt zeitgenössischer künstlerischer praxen und ihrer Vermittlung gegeben und reflektiert. Wir nehmen 
tendenzen der zeitgenössischen Kunstproduktion und des Kunstdiskurses vom je individuellen Standpunkt der Kunstschaffenden und -vermittelnden wahr 
und leiten daraus eigene Erkenntnisse über die Funktionsweise zwischen künstlerischen Arbeits- und Ausstellungsprozessen und ihren Bedingungen ab. 
Diese Erkenntnisse dienen als Kommunikationsgrundlage für die weitere Auseinandersetzung. Wie vermittelt sich Kunst, was bedeutet Kuratieren? Wie 
arbeiten Künstlerinnen und Kuratorinnen zusammen? Und welchen Blick haben internationale Kunstschaffende und -vermittelnde auf den Kulturstandort 
Salzburg?
in der Veranstaltungsreihe Artists’ & Curators’ talk präsentieren und sprechen Künstlerinnen und Kuratorinnen aus den Bereichen Bildende Kunst, tanz, 
Film und performance und reflektieren ihre Arbeitsprozesse.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VO pLUS 901.558 
mOZ 01.0214

Geschichte und Ästhetik der elektronischen musik 01 
Wiederholung

Achim Bornhoeft 2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online

Beschreibung: Diese Veranstaltung thematisiert sowohl die technische als auch die kompositorische Wiederholung als Kontinuum zwischen Klangsynthese und Form. 
Von Wiederholungen auf der mikrozeitlichen Ebene (Granularsynthese) über rhythmische Wiederholungen (patterns und phasings) bis zur retrospektive 
größerer musikalischer Einheiten werden Wahrnehmungsphänomene zwischen Klangstruktur und Erinnerung anhand von Werken u.a. von Bernhard Lang, 
Barry truax, Steve reich, nicolaus A. Huber, Luis Andriessen und Ludger Brümmer exemplarisch untersucht und diskutiert. 

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VO pLUS  901.328 
mOZ 90.1328

Fernweh, Abenteuer und reportagen: reiseberichte 
im Comic

Bettina Egger 2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: reise und klassischer Abenteuercomic, wie Hergés tim und Struppi, scheinen untrennbar miteinander verknüpft. Diese reisen bewegen sich im 
Spannungsfeld von mehr oder weniger realen Settings und fiktiven Orten und erzeugen wandelbare Konstellationen von Fakt und Fiktion. Seit mehreren 
Jahren werden reiseberichte und reportagen zu einem immer beliebteren Genre im Comicbereich. Der oder die Comicautorin wird hier selbst zum 
reisenden; es gilt, neue Arten des Schreibens über reisen und über interkulturelle Erfahrungen auszuloten.
Die Lehrveranstaltung nähert sich dem thema aus unterschiedlichen perspektiven: Zunächst sollen verschiedene Schreibweisen, Entwicklungen 
und aktuelle tendenzen der reiseerzählung im Comic untersucht werden: Die reise führt uns von Klassikern wie tim und Struppi (Hergé) und Asterix 
(Goscinny/Uderzo) zu den Abenteuern des Corto maltese (Hugo pratt) bis hin zu zeitgenössischen Formen der reportage wie pjöngjang (Guy Delisle) 
und palästina (Joe Sacco) und, schließlich, in die unbekannten Weiten fiktiver Orte mit Little nemo und Slumberland (Winsor mcCay). Anschließend wird 
die Vortragende ihre künstlerische tätigkeit als Verfasserin von reiseberichten vorstellen und das Berufsbild Comicautorin, den Schaffensprozess eines 
Comics sowie verschiedene Aspekte der projektplanung (Finanzierungsmöglichkeiten, Verlagssuche…) präsentieren. im letzten teil der Veranstaltung 
erfolgt eine Einführung in Grundtechniken des Comiczeichnens. Es wird den Studierenden die möglichkeit geboten, selbst zur Feder zu greifen und eine 
kurze reiseerzählung (Comic, illustrierter Bericht oder Fotoreportage) zu verfassen

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html

bereich 2: Vermittlung der Künste

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

SE pLUS 901.555
mOZ 90.155

pre-Concert-Workshops zur zeitgenössischen musik Constanze Wimmer 2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: musikvermittlung möchte ästhetische Erfahrungsräume rund um musik öffnen. Für Schüler*innen und Konzertbesucher*innen findet an der 
Schnittstelle von Kultur- und Bildungseinrichtungen eine beeindruckende Vielfalt an Formaten statt, die menschen aller Altersstufen aktivierend an das 
Konzertrepertoire heranführt. Gerade bei zeitgenössischer musik besteht ein besonderer Bedarf an pre-Concert Workshops, die vom kreativen Schreiben 
bis zu kompositionspädagogischen Anregungen reichen können. Gemeinsam mit den Studierenden wird exemplarisch an modellen der Vermittlung von 
Orchesterrepertoire des 20. und 21. Jahrhunderts gearbeitet. Eine Exkursion rund um das Festival „Dialoge“ der Stiftung mozarteum Salzburg dockt an das 
aktuelle Geschehen im Salzburger Konzertleben an und stellt eine Brücke zu internationalen Entwicklungen dar.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

SE pLUS 901.557 
mOZ 90.1557

Sozialwissenschaftliche Forschung zu zeitgenössi-
schen Künsten i

Katarzyna Grebosz-Haring / 
martin Weichbold 

2 6 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: Is there life after the death of the social? Is there anything left to say about music and society after Max Weber or Theodor W. Adorno? 
– Veit Erlmann, 2015 
Dieses zwei-semestrige disziplinübergreifende und praxisorientierte Seminar wird sich mit der ästhetisch-soziologischen perspektive von zeitgenössischen 
Künsten (musik, bildende Kunst, tanz) beschäftigen. 
im teil 1 (WS 2018/19) werden zuerst die Künste als Form sozialen Handels anhand von wegweisenden und aktuellen theorien und Ansätzen erkundet (z.B. p. 
Bourdieu, Howard S. Becker, G. Born, A. Hennion, t. Denora). Hierzu gehören u.a. Fragen zur (1) sozialen Bedeutung, (2) produktion (Kulturbetrieb, Kunstwelten 
und künstlerische Felder), (3) rezeption (Habitus/Geschmack/kulturelles Kapital) und (4) Vermittlung von musik und Kunst. im zweiten Schritt sollen die 
theoretischen Konzepte in Kontext zu exemplarischen empirischen Studien unterschiedlicher zeitgenössischer künstlerischer Felder gesetzt und reflektiert 
werden. Drittens werden Forschungsfragen für eigene empirische Studien erstellt und Seminararbeiten verfasst.
im teil 2 (SS 2018/19) werden die Grundlagen der empirischen qualitativen und quantitativen Sozialforschung vermittelt, um in weiterer Folge eigene 
empirische Studien zu konzipieren und durchzuführen (z.B. kurzer Fragebogen für Besucherinnen von zeitgenössischen Kunstproduktionen oder qualitative 
Expertinnen-interviews mit Akteurinnen der Salzburger Kulturszene). Die Anwendung dieser Studien erfolgt dabei im rahmen von Veranstaltungen und 
Ausstellungen ausgewählter Salzburger Veranstalter (Festival Dialoge, museum der moderne Salzburg, Sommerszene). Als letzter Schritt soll die entsprechende 
Auswertung und Analyse erfolgen. Außerdem wird es im rahmen des Seminars die möglichkeit eines reflektierten Besuchs einer Aufführung sowie 
Begegnungen mit Vertreterinnen aus der praxis geben.
teil 1 und teil 2 des Seminars bauen aufeinander auf. teil 2 kann aber trotzdem ohne Absolvierung von teil 1 besucht werden.
Das Seminar ist ein interdisziplinärer Dialog von Künsten und Soziologie und richtet sich insbesondere an fortgeschrittene BA- sowie mA-Studierende aus 
den Bereichen tanz(-wissenschaft), musik(-wissenschaft), Kunst(-geschichte), Soziologie, Kommunikationswissenschaft, Erziehungswissenschaft und 
Kulturmanagement, welche an interdisziplinären Ansätzen zu künstlerischen produktionen interessiert sind.
in Kooperation mit Festival Dialoge, museum der moderne Salzburg und Sommerszene.  

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html

sTuDieNerGÄNzuNG ii KuLTurmANAGemeNT uND KuLTureLLe prODuKTiON  (12 eCTs)  

bereich 1: Grundlagen des Kulturmanagement 

Fach 1: Kulturmanagement in Theorie und praxis 

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

UE pLUS 901.273 
mOZ 90.1273

Speaking and Writing about Art in English Lisa rosenblatt 2 2 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: in this course, students will have the chance to practice both spoken and written English relevant to arts management, focusing on a topical, socially 
relevant theme. the course offers both the chance to work in English and work on a project related to the arts. through the realization of a project in 
the field, students gain first-hand experience of the various stages and complexities of working as a team beginning with deciding on the form of the 
project itself.
in addition to work on the project, exercises will be offered for improving listening and speaking skills, and editing, writing, and preparing texts for 
publication in English.
this semester, the seminar will focus on “trans—arts.” trans(gender)ing art, or art that transcends sex/gender norms, is gaining ever greater attention in 
the public sphere, and thus also in arts management.
realization of the class project will occur as a learning-by-doing experience and students will be involved at every stage and in all aspects. Should 
the class decide to focus on interviews, for example, work will include organizing and carrying out the interviews, editing, coordinating the texts, and 
completing the project through to print or online publication.

We recommend also visiting the VU “trans—Arts. Geschlechterüberschreitungen in Kunst und Kultur” from persson perry Baumgartinger.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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Fach 2: Kulturelle projektmanagementpraxis

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VU pLUS 901.292 
mOZ 901.292

Kunst – Kultur – politik: praxisfelder, Strukturen und 
kritische perspektiven 

Anita moser 2 4 siehe pLUS- bzw. mOZ-online 

Beschreibung: Kunst, Kultur und politik sind eng miteinander verwoben: Kunst ermöglicht, sich kritisch mit (kultur-)politischen machtstrukturen und Ausgrenzungen 
auseinander zu setzen und widerständige perspektiven zu entwickeln. (Kultur-)politik bestimmt die rahmenbedingungen und Strukturen 
künstlerischer und kultureller Arbeit maßgeblich mit – und damit auch das, was als Kunst und Kultur wahrgenommen wird. Dabei wird oft die zentrale 
demokratiepolitische Aufgabe vernachlässigt: sich an den Bedürfnissen einer von Vielfalt  geprägten Gesellschaft zu orientieren und Ausgrenzungen 
entgegenzuwirken. Kulturnutzung sowie kulturelle produktion werden häufig nicht (mehr) oder nicht für alle gefördert. 
mit diesem Spannungsfeld setzen wir uns auseinander und gehen insbesondere der Frage nach Aushandlungsprozessen von (Kultur-)politik nach. Welche 
Herangehensweisen gibt es? Welche rolle spielen dabei partizipative Kulturentwicklungsprozesse (wie etwa der Salzburger KEp)? Wo liegen die Herausforderungen? 
Wo ihre Leerstellen? Welche rolle nehmen Kulturmanager_innen darin ein? mit welchen Aufgaben und problemstellungen sind sie konfrontiert?

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

UE pLUS 901.295
mOZ 90.1295

p-Art Akademie für dezentrale und transdisziplinäre 
Kulturkonzepte

Siglinde Lang 2 2 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: Ob Community-Art-projekte in urbanen randlagen, mehrspartige Off-Spaces in sogenannten problembezirken, zeitgenössische Kunstfestivals in von 
Landflucht betroffenen Gebieten oder die kulturelle re-Aktivierung von abgelegenen Baudenkmälern: immer mehr initiativen im Kunst- und Kultursektor 
verlassen kulturell verdichtete Strukturen, konventionelle publikakreise und etablierte Kunsträume.
Diese aktuellen Entwicklungen im Kunst- und Kultursektor greift die „p-Art Akademie für dezentrale und transdisziplinäre Kulturkonzepte“ im 
rahmen des Forschungsprojektes „Kulturelle teilhabe in Salzburg“ auf. Sie findet vom 8.10.2018 bis 19.10.2018 erstmals am Schwerpunkt 
Wissenschaft & Kunst statt.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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bereich 2: Kritische Kulturelle produktion & bildung 

Fach 1: Kritische Kulturproduktion 

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VU pLUS 901.296 
mOZ 90.1296

Wie wollen wir zusammenleben? Kritische 
Kulturproduktion und künstlerische praxen

Elke Zobl 2 4 siehe pLUS- bzw. mOZ-online 

Beschreibung: Wie wollen wir zusammenleben? Diese Frage erfordert den Blick auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen sowie den Blick in die Zukunft. Was 
bedeutet Gemeinschaft, wie wird diese hergestellt? Welche Ungleichheiten und Diskriminierungen bestehen heute noch? Wie wollen wir gemeinsam unsere 
Zukunft gestalten und die Gesellschaft mitgestalten und verändern? Wie agieren Künstler*innen und Akteur*innen der Kulturarbeit, um abseits von 
etablierten Kunsträumen ein anderes miteinander zu imaginieren? Welche diskursiven, künstlerischen und kulturellen Strategien werden dabei angewandt? 
Und: Wie können wir neue, ermächtigende und diverse Bilder schaffen?
in der Lehrveranstaltung verbinden wir theorie und praxis: Wir beginnen mit einem Workshop mit der Künstlerin, illustratorin und Comic-Zeichnerin
Ka Schmitz (https://kacomix.wordpress.com/aktuell/), in dem wir große Figuren erarbeiten, uns mit Diversität und machtverhältnissen in Bildern 
auseinandersetzen und damit experimentieren, Stereotypen und Klischees zu hinterfragen. Diese Figuren werden in der "p-Art Akademie für dezentrale 
und transdisziplinäre Kulturkonzepte" (http://www.p-art-icipate.net/cms/akademie/) aufgestellt und sollen eine projektionsfläche für ideen, Visionen 
und Gedanken der teilnehmer*innen und Studierenden bieten. Weiters besuchen wir verschiedene Diskussionsveranstaltungen der "p-Art Akademie für 
dezentrale und transdisziplinäre Kulturkonzepte" (2. und 3. Oktoberwoche) und arbeiten in der Folge inhaltlich und in Bezug zu theorien mit den Figuren 
weiter. Diese münden in eine Ausstellung, die am 16. Jänner 2019 im KunstQuartier im Ausstellungsraum >enter< eröffnet wird. 

Es wird empfohlen die UE „Entwicklung und Umsetzung einer Ausstellung“ ebenso zu besuchen.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html

Fach 2: Kollaborative projektentwicklung 

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

UE pLUS 901.297 
mOZ 90.1297

Entwicklung und Umsetzung einer Ausstellung Elke Zobl 2 2 siehe pLUS- bzw. mOZ-online 

Beschreibung: in dieser Übung entwickeln wir eine Ausstellung zum thema „mit_ein_ander(s)“ - vom Konzept bis zur Umsetzung und Eröffnung. Dabei steht die Frage 
des Zusammenlebens im Zentrum unserer Auseinandersetzung. Wir beginnen mit einem Workshop mit der Künstlerin, illustratorin und Comic-Zeichnerin 
Ka Schmitz (https://kacomix.wordpress.com/aktuell/), in dem wir große Figuren erarbeiten, uns mit Diversität und machtverhältnissen in Bildern 
auseinandersetzen und damit experimentieren, Stereotypen und Klischees zu hinterfragen. Diese Figuren werden in der "p-Art Akademie für dezentrale 
und transdisziplinäre Kulturkonzepte" (http://www.p-art-icipate.net/cms/akademie/) aufgestellt und sollen eine projektionsfläche für ideen, Visionen und 
Gedanken der teilnehmer*innen und Studierenden bieten. in Workshops erarbeiten wir gemeinsam ideen, die in Gruppen zu Konzepten und schließlich 
zur Umsetzung und Ausstellungseröffnung weiterentwickelt werden. Exkursionen in Ausstellungsräume und museen in Salzburg werden ebenfalls teil der 
Lehrveranstaltung sein. Die Figuren sowie weitere materialien und Ergebnisse (z.B. Video-podcasts) münden in die Ausstellung, die am 16. Jänner 2019 
im KunstQuartier im Ausstellungsraum >enter< eröffnet wird.

Es wird empfohlen die VU “Wie wollen wir zusammenleben? Kritische Kulturpoduktion und künstlerische praxen“ ebenso zu besuchen.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

UE pLUS 901.298 
mOZ 10.5075

Künstlerische medienbildung iwan pasuchin 2 2 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: in der Lehrveranstaltung werden Querverbindungen, Wechselwirkungen und Synergieeffekte zwischen der künstlerischen bzw. kulturellen Bildung 
und medienpädagogik vorgestellt sowie diskutiert. Dabei erfolgt auch die Besprechung der (Zwischen-) Ergebnisse aktueller Forschungsprojekte des 
Lehrveranstaltungsleiters in diesem Bereich – siehe https://medialab.moz.ac.at/forschung/aktuell – sowie die Einbindung der Studierenden in einzelne 
Forschungsphasen.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html

mAsTer LiTerATur- uND KuLTurWisseNsCHAFT (sCHWerpuNKTFACH KOmpArATisTiK)

master Literatur- und Kulturwissenschaft (schwerpunktfach Komparatistik)

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

pS pLUS 870.001 Vergleichende Literaturwissenschaft Uzukauskaite Lina 2 5 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online  

Beschreibung: Das pS Vergleichende Literaturwissenschaft stellt die Frage nach den Bedingungen und möglichkeiten einer vergleichenden Literaturwissenschaft. in 
einem ersten teil werden Gegenstand, Fachgeschichte und methode einer literaturwissenschaftlichen Komparatistik erarbeitet. Es wir die notwendigkeit 
eines zielgerichteten und erkenntnisgeleiteten Vergleiches betont, der in diachroner Hinsicht von der jeweiligen Gegenwart in die Vergangenheit zurückführt 
(rezeption) und in synchroner Hinsicht transnationale Gleichzeitigkeiten und Ungleichzeitigkeiten in der Literatur und den Künsten herausarbeitet 
(Epoche). in einem zweiten teil werden ausgewählte theorien und methoden, die in der Vergleichenden Literaturwissenschaft traditionell eingesetzt 
werden, erinnert und kritisch geprüft: Stoff- und motivgeschichte, Gattungstheorie- und -geschichte, Verfahren und Stile, imagologie und periodisierung. 
Der dritte teil richtet die literaturwissenschaftliche Komparatistik auf die drei Leitbegriffe des Studiengangs Hierarchie, identität und transfer aus. 

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

pS pLUS 870.002 Vergleichende Kulturwissenschaft rita rieger 2 4 siehe pLUS- bzw. mOZ-online 

Beschreibung: Die Kulturwissenschaften (Cultural Studies) zeichnen sich besonders durch die Vielfalt an theoretischen und (inter-) disziplinären perspektiven aus, die sich 
im modus der Kritik treffen, überschneiden, ergänzen und reiben. in dem proseminar werden wir die Entwicklung verschiedener kulturwissenschaftlicher 
Ansätze betrachten und Kultur mit Bezug auf Geschichte; nationalität und Globalisierung; identitäten; „race“, Gender und Sexualität; Ökonomie; Sprache 
und materialität; technologien und medien diskutieren. Dabei soll immer das Zusammenspiel von Kultur und Gesellschaft im Zentrum der kritischen 
Auseinandersetzung stehen und damit auch die Frage der Verortung bzw. Übersetzung von theorien in konkrete(n) kulturelle(n) praktiken. 

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VO pLUS 870.003 Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft 
(ringvorlesung)

Deborah Holmes / Gottfried 
Kreuz 

2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: Die Vorlesung möchte einen einführenden Überblick über die theorie- und methodenrepertoires bieten, die für komparatistisches Arbeiten im Bereich der 
Literatur- und Kulturwissenschaften relevant sind. Die Lehrveranstaltung ist als ringvorlesung konzipiert und orientiert sich an den drei thematischen 
modulen des Curriculums: Literatur/Kultur und identität; Literatur/Kultur und transfer; Literatur/Kultur und Hierarchie. Vertreter der Disziplinen Anglistik, 
Germanistik, Klassische philologie, musikwissenschaften, romanistik und Slawistik werden u. a. Vorträge zu Fragen der kulturellen praxis, zu präsenz und 
repräsentation, zu modellen der performativität, zum kulturellen Gedächtnis, zu Vorstellungen von Hoch-, popular- und Volkskultur und zu literarischen 
Kanonisierungsprozessen halten.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html

LV-typ LV nummer titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

UE pLUS 870.031 praxisfelder freier Kulturarbeit Birgit Gebhard / maximilian 
Lehner 

2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online

Beschreibung: Gleich, ob ein projekt in der Subkultur oder der freien Szene verwirklicht wird, an eine institution gebunden ist und ob es der Sparte musik, darstellende 
oder bildende Kunst zuzuordnen ist, gestaltet sich die Struktur der projektgestaltung immer ähnlich. Gemeinsam erarbeiten wir Schritte, die diese projekte 
von der Konzeption bis zur Umsetzung durchlaufen und reflektieren sie in praxisnahem Austausch mit Akteur_innen der Kunstszene. 
Die Lehrveranstaltung gliedert sich in (1) eine Einführung, wie man ideen in projektanträge verwandelt sowie einen Überblick zu Förderlandschaften 
und Kostenplanung, (2) die Übergänge von der Konzeption zur Umsetzung und die Arbeit an texten für alle phasen, (3) Fragen von inklusion und 
institutionskritik (4) sowie die planung von Vermittlungsprogramm, presse-/Öffentlichkeitsarbeit und publikationen.
Elemente der Lehrveranstaltung sind die reflexion der theoretischen Grundlagen von Kulturarbeit, Diskussionen mit Akteur_innen der Kunstszene und der 
Besuch ausgewählter institutionen. Schwerpunkt wird das gemeinsame Erarbeiten unterschiedlicher textformate sein. neben der Arbeit mit etablierten 
Häusern liegt der Fokus auf alternativen Orten und Formen der Kulturarbeit.
Als praxisbeispiel planen wir den Besuch unseres aktuellen projekts, des musiktheaterstücks OttO im theater rampe Stuttgart.
the real Office. Kunst+realität (Birgit Gebhard und maximilian Lehner) arbeiten seit 2016 als produktionsbüro für freie Künste in Stuttgart.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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Aus dem Lehrprogramm des Ws 2018/19:
•	 Karte und Literatur
•	Die resonanz Ovids in den szenischen Künsten 
•	 Schrift- und Buchkultur in der Epoche des Humanismus
•	Die Laokoon-Debatte in der Literatur des 18. Jahrhunderts
•	 text und Aufführung

Detailliertes Lehrprogramm in plusOnline (zu finden über Universität Salzburg 
– Forschung & Lehre: Studienangebot - masterstudium Literatur- und 
Kulturwissenschaft – Schwerpunktfach – Schwerpunktfach Komparatistik

http://www.w-k.sbg.ac.at/ma-vergl-literatur-und-kulturwissenschaft/ueberblick.html

VO Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft
Leitung: Deborah Holmes / Gottfried Kreuz
LV-Nr. 870.003

ps Vergleichende Literaturwissenschaft
Leitung: Lina uzukauskaite
LV-Nr. 870.001

ps Vergleichende Kulturwissenschaft
Leitung: rita rieger
LV-Nr. 870.002

Leitung: Kathrin Ackermann-pojtinger 

Das masterstudium Literatur- und Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunktfach 
Komparatistik ist ein interdisziplinäres Studium an der Kultur- und 
Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg. Es wird im 
Lehrverbund der Fachbereiche Anglistik und Amerikanistik, Altertumswissenschaften, 
Germanistik, romanistik und Slawistik angeboten.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes BA-Studium in einem philologischen, 
literatur- oder kulturwissenschaftlichen Fach mit literaturwissenschaftlichem Anteil.

Die Bildungs- und Ausbildungsinhalte bereiten insbesondere auf Arbeitsfelder in 
öffentlichen und privaten Kultur- und Bildungsinstitutionen sowie im mediensektor 
vor (Verlagswesen, Literaturhäuser, Film- und theaterdramaturgie u.a.m.).

Das studium setzt folgende Akzente:
•	Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit popularkultur und ihren Einflüssen 

auf Ästhetik und medien
•	 interdisziplinäre Erforschung von Literatur, Kultur und Sprache
•	mediale Bedingtheit von Literatur sowie ihre Wechselwirkungen mit anderen 

Künsten und Kommunikationsformen
•	 Kulturwissenschaftliche Ausrichtung
•	 integration von anwendungsorientierten Lehrveranstaltungen und Berufspraktika 

mAsTer LiTerATur- uND KuLTurWisseNsCHAFT 
(sCHWerpuNKTFACH KOmpArATisTiK) Anwendungsorientierte Übung: praxisfelder freier Kulturarbeit

Leitung: birgid Gebhard / maximilian Lehner 
LV-Nr. 870.032

Gleich, ob ein projekt in der Subkultur oder der freien Szene verwirklicht wird, an 
eine institution gebunden ist, und ob es der Sparte musik, darstellende oder bildende 
Kunst zuzuordnen ist, gestaltet sich die Struktur der projektgestaltung immer ähnlich. 
Gemeinsam erarbeiten wir Schritte, die diese projekte von der Konzeption bis zur 
Umsetzung durchlaufen, und reflektieren sie in praxisnahem Austausch mit Akteur_
innen der Kunstszene. 

Die Lehrveranstaltung gliedert sich in (1) eine Einführung, wie man ideen in 
projektanträge verwandelt, sowie einen Überblick zu Förderlandschaften und 
Kostenplanung, (2) die Übergänge von der Konzeption zur Umsetzung und die Arbeit 
an texten für alle phasen, (3) Fragen von inklusion und institutionskritik (4) sowie die 
planung von Vermittlungsprogramm, presse-/Öffentlichkeitsarbeit und publikationen.

Elemente der Lehrveranstaltung sind die reflexion der theoretischen Grundlagen 
von Kulturarbeit, Diskussionen mit Akteur_innen der Kunstszene und der Besuch 
ausgewählter institutionen. Schwerpunkt wird das gemeinsame Erarbeiten 
unterschiedlicher textformate sein. neben der Arbeit mit etablierten Häusern liegt der 
Fokus auf alternativen Orten und Formen der Kulturarbeit.
Als praxisbeispiel planen wir den Besuch unseres aktuellen projekts, des 
musiktheaterstücks OttO im theater rampe Stuttgart.

mAsTer LiTerATur
uND KuLTurWisseNsCHAFT
(sCHWerpuNKTFACH
KOmpArATisTiK)
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From the teaching programme of the winter semester 2018/19
•	Maps and Literature
•	Ovid in the Stage Arts
•	Writing and Book Culture in the Era of Humanism
•	 The Laokoon Debate in 18th Century Literature
•	Staging the Text

A detailed teaching programme is available on PlusOnline. To access this 
resource from the University of Salzburg webpage, select Research & Teaching: 
Study Programmes – Master programme – Literary and Cultural Studies – 
Schwerpunktfach – Schwerpunktfach Komparatistik

http://www.w-k.sbg.ac.at/ma-vergl-literatur-und-kulturwissenschaft/

VO Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft
Leitung: Deborah Holmes / Gottfried Kreuz
LV-Nr. 870.003

PS Vergleichende Literaturwissenschaft
Leitung: Lina Uzukauskaite
LV-Nr. 870.001

PS Vergleichende Kulturwissenschaft
Leitung: Rita Rieger
LV-Nr. 870.002

mAsTer iN LiTerAry AND CuLTurAL sTuDies 
(mAJOr subJeCT: COmpArATiVe LiTerAry AND 
CuLTurAL sTuDies) 
Director: Kathrin Ackermann-pojtinger 

The Master’s degree of Literary and Cultural Studies is an interdisciplinary 
programme at the Cultural and Social Sciences Faculty of the University of 
Salzburg. It is the result of the departmental networking of the Departments of 
English, Classical, German, Romance and Slavic Studies.

The prerequisite is a completed BA degree in philological, literary or cultural 
studies with a concentration on literature studies.

The education and training prepare students to work in particular environments 
in public and private cultural and educational institutions, as well as in the media 
(publishing houses, fi lm, theatre, television, etc.).

The programme places emphasis on the following areas:

•	 Analysis of popular culture and its infl uences on aesthetics and media
•	 Interdisciplinary study of literature, culture, and language
•	Cultural studies orientation
•	Media-relatedness of literature, as well as its interactions with other arts 

and forms of communication
•	 Integration of application-oriented courses and internships

Applied Tutorial: Putting Independent Cultural Outreach into Practice
Lecturer: Birgit Gebhard / Maximilian Lehner 
Course no.: 870.032

The conceptualisation of a project always follows a similar path, no matter 
whether it emerges from a subculture, an independent effort or a venerable 
institution and whether it is musical, performative or graphic in nature. Together 
we will be developing processes to take these projects from inception to 
implementation and refl ect on them in practically oriented discussions with key 
fi gures from the arts scene. 

The course is divided into four parts: (1) an introduction detailing how ideas 
are transformed into project proposals and offering an overview of funding 
and budgeting, (2) an exploration of the threshold between conception and 
realisation as well as text production for all phases, (3) an examination of 
questions of inclusion and institutional critique, and (4) a review of planning 
educational programmes, public relations strategies and publications.

The course will also include refl ections on the theoretical underpinnings of 
cultural outreach, discussions with key fi gures from the arts scene and fi eld 
trips to selected institutions. The focus will be on producing a variety of text 
genres together.  In addition to our work with well-established institutions, we 
will also be examining alternative locations for and forms of cultural outreach.

One of our fi eld trips will be to Theater Rampe in Stuttgart, where we will go 
behind the scenes of OTTO, our current musical theatre project.
The Real Offi ce. Since 2016 Kunst+Realität (Birgit Gebhard and Maximilian 
Lehner) have been producing works for the independent arts scene in Stuttgart.

mAsTer iN LiTerAry
AND CuLTurAL sTuDies 
(mAJOr subJeCT: COmpArATiVe
LiTerAry AND CuLTurAL sTuDies)
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KONTAKT
KOOpErAtiOnSSCHWErpUnKt WiSSEnSCHAFt UnD KUnSt 
der universität salzburg / universität mozarteum

Leitung 
DDr. Gerbert Schwaighofer 

Bergstraße 12a, 5020 Salzburg 

tel: 0662 8044 2388 

mail: gerbert.schwaighofer@sbg.ac.at

sekretariat: 
Ute Brandhuber-Schmelzinger

tel: 0662 8044 2384

mail: ute.brandhuber-schmelzinger@sbg.ac.at

programmbereich „Kunstpolemik – polemikkunst“
Univ.-prof. Dr. norbert Christian Wolf /  

Univ.-prof. Dr. manfred Kern / Dr. Hildegard Fraueneder 

 

 

referentin: mag. Silvia Amberger 

mail: silvia.amberger@sbg.ac.at 

tel: 0662 8044 2377

programmbereich „ConTempOhr. Vermittlung zeitgenös-
sischer musik – mediating Contemporary music“
Dr. Simone Heilgendorff /  

Univ.-prof. Dr. martin Losert / Dr. Katarzyna Grebosz-Haring 

 

referentin: mag. ingeborg Schrems 

mail: ingeborg.schrems@sbg.ac.at 

tel: 0662 8044 2380 

 

programmbereich  
„zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion“ 
„Contemporary Arts & Cultural production“ 

Ass.-prof. Dr. Elke Zobl / Univ.-prof. Dr. Elisabeth Klaus  

 

referentin: mag. roswitha Gabriel  

mail: roswitha.gabriel@sbg.ac.at 

tel: 0662-8044 2383

 

master „Literatur- und  
Kulturwissenschaft (schwerpunkt Komparatistik)“ 

Univ.-prof. Kathrin Ackermann-pojtinger  

mail: kathrin.ackermann@sbg.ac.at 

tel: 0662 8044 4468 
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