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eDiTOriAL

Der Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft und Kunst 
ist, wie der name schon sagt, eine Zusammenarbeit  
der paris Lodron Universität Salzburg (pLUS)  und 
der Universität mozarteum (mOZ) und stellt in dieser 
Broschüre sein aktuelles Lehrprogramm für das 
Wintersemester 2019/2020 vor. 
Es hat sich einiges  getan in den letzten monaten.  
Die programmbereiche von Wissenschaft und 
Kunst wurden neu ausgeschrieben und auf der 
Grundlage des  rahmenthemas  Die Künste und ihre 
öffentliche Wirkung: Dynamiken des Wandels  drei 
projekte ausgewählt, die nun ab Oktober 2019 ihre 
Arbeit am Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft 
und Kunst  beginnen bzw. fortsetzen.  Diese drei 
programmbereiche sind:

Figurationen des Übergangs 
(inter)mediation. musik - Vermittlung – Kontext
Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion 

Auf den nächsten Seiten finden Sie ausführliche 
informationen zu den programmbereichen, 

ihren Forschungsausrichtungen und pläne für 
projekte, die sie in den nächsten Jahren am 
Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft und Kunst  
realisieren werden.  Auch das Lehrangebot wurde 
überarbeitet und an die aktuellen Bedürfnisse einer 
fundierten Zusatzausbildung an der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Kunst angepasst. 
 
Die Basismodule i und ii Die Künste: Theorien 
und Diskurse bilden die Grundlage für die beiden 
Studienergänzungen, nämlich  Die Künste: Praxis und 
Vermittlung und Kulturmanagement und Kulturelle 
Produktion, die zusammen den absolviert den 
Studienschwerpunkt Kunst, Kultur und ihre Vermittlung 
ergeben. Eine detaillierte Beschreibung des neuen 
Lehrangebots finden Sie in dieser Broschüre und auf 
unserer Homepage w-k.sbg.ac.at/lehrangebot.
 
Unser Lehrangebot bietet die ideale möglichkeit, 
zusätzliche Qualifikationen zu erlangen, die sowohl  
Studierende des mOZ als auch Studierende der pLUS 
gleichermaßen ansprechen. Es ist eine Gelegenheit, 
unterschiedliche Sichtweisen kennen zu lernen und  

praktische und theoretische Einblicke in die Kunst 
und ihre Vermittlung zu erlangen. Darüber hinaus 
verbindet dieses Lehrangebot künstlerisch-kulturelles 
management mit  Kompetenzen und methodischem 
Wissen für die Umsetzung von künstlerischen und 
kulturellen projekten.
 
Ab 1. Oktober 2019 startet auch das neue 
interuniversitäre Doktoratskolleg Die Künste und ihre 
öffentliche Wirkung: Dynamiken des Wandels hier am 
Kooperationsschwerpunkt. 
 
Sieben  Wissenschafter_innen werden in den 
kommenden drei Jahren forschen und in enger 
Zusammenarbeit mit den drei programmbereichen ihre 
Dissertationsprojekte umsetzen.  
 
Die Doktorand_innen studieren dabei in einem eigens 
dafür eingerichteten interuniversitären Curriculum. 
Dieses Curriculum steht auch anderen Studierenden 
offen, die mit einem thema an der Schnittstelle von 
Kunst und Wissenschaft promovieren möchten und 
über entsprechende Voraussetzungen verfügen. 

neben der  Lehre bietet der Kooperationsschwerpunkt 
Wissenschaft und Kunst aber auch in diesem Semester  
wieder ein umfangreiches Angebot an Symposien, 
tagungen,  Workshops und Gesprächsreihen wie das 
W&K-Forum an, das aktuelle themen zu Wissenschaft 
und Kunst aufgreift  und mit Expert_innen diskutiert.  
Diese Veranstaltungen sind zum teil in die Lehre 
eingebunden, aber auch einer interessierten 
Öffentlichkeit zugänglich. 
 
Wenn Sie mehr information über Wissenschaft und 
Kunst  haben wollen, dann abonnieren Sie unseren 
newsletter oder lassen Sie sich unseren Leporello 
zuschicken, der Sie kompakt und übersichtlich über das 
aktuelle programm informiert. 
 
Wir laden Sie ein, unser umfassendes Angebot 
an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft 
kennenzulernen und freuen uns auf ihr Kommen.  

Gerbert  Schwaighofer
Leitung 
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eDiTOriAL

The Science and Art cooperation focus area is, as 
its name indicates, a combined effort between PLUS 
and the Mozarteum University. In this brochure you 
will find a detailed description of the courses and 
modules offered in the 2019-2020 winter semester.

Lots of things have happened over the past few 
months. Starting in October 2019, there will be 
two new programme areas within the overarching 
framework topic of The Arts and their Public Impact: 
The Dynamics of Change.
These are the three programme areas:

Figurations of transition
(inter)mediation. music - mediation - Context
Contemporary Arts & Cultural Production

In this brochure you will find detailed information 
on the programme areas, their research focus and 
project plans that are to be realised in the next few 
years.

The course catalogue has also been revised and 
adapted to provide tailored training for a career at 
the interface between science and art.

The basic module The Arts: Theories and Discourses 
serves as the foundation for our two supplementary 
modules, The Arts: Practice and Mediation and Arts 
Management & Cultural Production, which together 
make up the focus module Arts, Culture and their 
Mediation.

In this brochure you will find a detailed description of 
the new courses. For further information, please visit 
our website at w-k.sbg.ac.at/lehrangebot (in German).

Our courses offer students the ideal opportunity to 
acquire additional qualifications that appeal to both 
students of PLUS and the Mozarteum. It offers a 
chance to get to know different perspectives and 
gain practical and theoretical insights into the arts 
and their mediation. In addition, the programme 

provides students with insights into artistic and 
cultural management and imparts to them the skills 
and methods necessary to develop artistic and 
cultural projects.

On October 1 we will also be starting our new 
doctoral programme The Arts and their Public 
Impact: The Dynamics of Change. Over the next 
three years, young scholars will do research 
and implement their dissertation projects in 
close collaboration with the three programme 
areas. Doctoral students follow an interuniversity 
curriculum set up for expressly this programme.

This curriculum is also available to other students 
with the necessary qualifications who would like to 
work on a doctorate with a topic at the interface 
between science and art.

The Science and Art cooperation focus area not only 
provides a special teaching programme, it is once 

again offering a variety of workshops, symposia, 
conferences and a platform for discussions with 
experts, such as the W&K Forum, addressing 
current issues on science and art. Some of the 
events are connected to courses, but they are also 
aimed at the general public.

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 clear and concise overview of the 
Science and Art programme.

We invite you to come in and find out about the 
extensive range of programmes we offer at the 
interface of science and art.

Gerbert Schwaighofer
Director         
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prOGrAmmbereiCH
FiGurATiONeN Des ÜberGANGs
Leitung: Hildegard Fraueneder, Werner michler, peter Deutschmann, manfred Kern

Kunst und Wissenschaft können allgemein als diejenigen Bereiche gelten, in denen 
über „das Leben“ schlechthin nachgedacht wird, wo im Speziellen aber auch 
reflexionen über die Voraussetzungen und möglichkeiten der eigenen praxis erfolgen. 
Der programmbereich FiGUrAtiOnEn DES ÜBErGAnGS thematisiert Zonen und 
Dynamiken zwischen Leben und tod, individuum und Kollektiv, Kunst und Leben. Er 
widmet sich Gestalten und Gestaltungen des transitorischen in den Künsten sowie 
in der kulturellen imagologie und konturiert Stationen einer Kulturgeschichte des 
Schöpferischen und der Zerstörung, von Anfang und Ende.

Ein erstes themenfeld „Figuren, Szenarien/narrative und Ästhetiken des Übergangs“ 
umfasst konkrete Erscheinungsformen des Übergangs: Figuren, die die Zonen 
zwischen belebt/unbelebt, natur/technik und den Geschlechtern besiedeln, vom 
Gespenst über den Cyborg zum Hermaphroditen. Die kulturelle Fiktion ist reich an 
liminalen Fahrten oder Verlebendigungen, die verschiedenen Künste beruhen auf 
medien und Formen der Bewahrung und reaktivierung.

Das zweite themenfeld „Beginnen und Enden: Kulturgeschichten des Schöpferischen“ 
widmet sich der Frage, wie das neue in die Welt kommt – und wieder hinaus. neben 
künstlerischen modellen von Weltanfang und Weltende in Geschichte und Gegenwart, 
den genrespezifischen poetiken von Einsatz und Ausklang, Auftakt und Finale, Anfang 
und Schluss, gilt die Aufmerksamkeit den Übergangszonen zwischen ‚Werk und Welt‘ 

und den ‚Wiedergeburten‘ von Gattungen, Epochenstilen oder von ganzen Epochen.

Der dritte themenbereich „Übergänge zwischen Kunst und Leben“ schließlich fragt 
nach Oppositionen von Kunst und Leben sowie von individuum und Kollektiv. 
mit seiner breiten thematik, die auf die Verwobenheit des Biologischen und 
des Sozialen/Kulturellen hinweist, lädt der programmbereich vor allem zu 
interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaften und Künsten ein 
und stellt somit eine Kontrafaktur zu den sogenannten „Life Sciences“ dar.
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prOGrAm AreA
FiGurATiONs OF TrANsiTiON
Directors: Hildegard Fraueneder, Werner michler, peter Deutschmann, manfred Kern

Art and science can generally be regarded as the fields in which “life” is 
contemplated as such, but especially where the prerequisites and possibilities 
of one’s own practice are reflected upon. The Figurations of Transition program 
area deals with the zones and dynamics between life and death, individual and 
collective, art and life. It is devoted to the forms and designs of the transitory 
in the arts as well as in the cultural imagology and outlines stages of a cultural 
history of creativity and destruction, of beginning and ending.

The first subject area, “Figures, Scenarios/Narratives and Aesthetics of 
Transition,” encompasses concrete manifestations of transition: figures that 
inhabit the zones between animate/inanimate, nature/technology and the 
sexes, from the ghost to the cyborg to hermaphrodites. Cultural fiction is rich in 
liminal journeys or vivifications; the various arts are based on media and forms 
of preservation and reactivation.

The second subject area, “Beginnings and Endings: Cultural Histories of the 
Creative,” is dedicated to the question of how the new comes into the world – 
and goes out again. In addition to artistic models of the beginning and end of 
the world in the past and present and the genre-specific poetics of deployment 
and conclusion, prelude and finale, opening and closing, attention is paid to 
the transition zones between “work and world” and the “rebirths” of genres, 

epochal styles or of entire epochs.

Finally, the third thematic area, “Transitions between Art and Life,” examines 
the oppositions of art and life as well as of individual and collective. With its 
broad theme, which references the interweaving of the biological and the 
social/cultural, this program area above all invites interdisciplinary cooperation 
between the sciences and the arts and thus represents a contrafactual to the 
so-called “life sciences.”
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prOGrAmmbereiCH
(iNTer)meDiATiON. musiK – VermiTTLuNG – 
KONTexT
Leitung: martin Losert, Arne bathke, martin Weichbold

Der programmbereich widmet sich der interdisziplinären Erforschung und Entwick-
lung von musikvermittelnden prozessen und Aktivitäten.

Das dabei zugrundeliegende Verständnis von Vermittlung fußt auf dem weitgefassten 
englischen Begriff „mediation“ als einem (transformations)prozess, bei dem musik 
auch unter Hinzunahme verschiedener analoger und technischer medien diverse 
Formen annehmen kann: als Vorstellung einer klingenden musik, einer Bewegung, 
eines akustischen Ereignisses, einer tonaufnahme, einer Aufführung, einer 
Erinnerung, einer Erfahrung oder anderem mehr. musikvermittlung wird demnach 
nicht nur als institutionalisiertes Angebot an Konzerthäusern verstanden, sondern 
als ein alltäglicher prozess, der immer dann stattfindet, wenn menschen mit musik 
in Kontakt kommen und mit ihr aktiv oder rezeptiv agieren. Sie lässt sich damit nicht 
nur als musikpädagogische praxis mit entsprechenden methoden, medien, Zielen 
und inhalten beschreiben, sondern präsentiert sich als inter- bzw. transdisziplinärer 
Forschungsbereich, der für unterschiedliche Herangehensweisen und Ziele offen ist.
 
im rahmen des programmbereichs arbeitet ein breites team mit Bezügen zu Soziologie, 
mathematik/Data Science, psychologie, medizin, Geoinformatik, musikpädagogik, 
Komposition, (systematischer) musikwissenschaft und musikpraxis, um sich dem 
Feld der musikvermittlung empirisch, hermeneutisch und künstlerisch zu nähern.

 
Folgende wissenschaftliche und künstlerische themenbereiche und Forschungs-
schwerpunkte stehen im Vordergrund:

•	 Statistische und geoinformatische Erfassung, Aufbereitung und Analyse von 
Daten zur raum-zeitlichen Verteilung von musik bzw. musikalischen praktiken in 
Stadt und Land Salzburg

•	 musikvermittlung in pädagogischen institutionen
•	 Vermittlung zeitgenössischer musik
•	 musikproduktion, musikrezeption, Vermittlung im Kulturbetrieb
•	 musikalische Sozialisation
•	 musikwirkungsforschung, musik – Gesundheit – Wohlbefinden, Wahrnehmen, 

Verstehen und Erleben von musik in verschiedenen, insbesondere medizinischen 
und pädagogischen Kontexten
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prOGrAm AreA
(iNTer)meDiATiON. musiC – meDiATiON – 
CONTexT
Directors: martin Losert, Arne bathke, martin Weichbold

This program area is dedicated to the interdisciplinary research and development 
of music-mediating processes and activities.

The underlying understanding of “mediation” is based on the broader English-
language concept of a (transformation) process in which music can take diverse 
forms, including through the addition of various analogue and technical media: 
as a performance of a musical sound, a movement, an acoustic sensation, an 
audio recording, a concert, a memory, an experience or many others. Music 
mediation is therefore understood not only as an institutionalized offering at 
concert halls, but as an everyday process that takes place whenever people 
come into contact with music and engage actively or receptively with it. It can 
thus be described not only as a musical-pedagogical practice with appropriate 
methods, media, goals and content, but also as an interdisciplinary or 
transdisciplinary research area that is open to different approaches and aims.

In the context of this program area, a wide-ranging team with links to sociology, 
mathematics/data science, psychology, medicine, geoinformatics, music 
pedagogy, composition, (systematic) musicology and music practice is working 
to approach the field of music mediation empirically, hermeneutically and 
artistically.

The following scientific and artistic topics and research areas are emphasized:

•	 Statistical and geoinformatic collection, preparation and analysis of data on 
the spatiotemporal distribution of music and/or musical practices in the city 
and state of Salzburg

•	 Music mediation in educational institutions
•	 Mediation of contemporary music
•	 Music production, reception and mediation in the cultural industries
•	 Musical socialization
•	 Music impact research, music/health/wellbeing, perceiving, understanding 

and experiencing music in various (particularly medical and pedagogical) 
contexts.
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prOGrAmmbereiCH
zeiTGeNössisCHe KuNsT uND 
KuLTurprODuKTiON
COntEmpOrAry ArtS & CULtUrAL prODUCtiOn

Leitung: Elke Zobl & Marcel Bleuler, Ulrike Hatzer, Elisabeth Klaus, Sonja Prlić 

Die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit kritischer zeitgenössischer Kunst und 
Kulturproduktion ist Kernaufgabe dieses seit 2010 bestehenden programmbereichs.

Wie lassen sich im Feld von Kunst und Kultur gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
in Gang setzen? Welche Vermittlungsformate und Formen der Wissensproduktion 
finden außerhalb des universitären Betriebes statt? Und wie können diese zu einer 
Erweiterung von wissenschaftlicher Forschung hin zu einer transdisziplinären, 
künstlerischen praxis beitragen?

Der programmbereich Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion beschäftigt sich 
mit künstlerischen und kulturellen praktiken, die an Alltags- und Lebenswelten 
orientiert sind. Dabei umgehen wir eine Unterscheidung von Hochkultur und pop-/
Sub-/Alltagskulturen. Wir verstehen Kunst/Kultur als einen verhandelbaren prozess, 
der durch die perspektiven von verschiedenen Gesellschaften, sozialen Gruppen und 
individuuen vorangebracht und mitbestimmt wird. Unser Fokus liegt auf Kunst- und 
Kulturprojekten der freien Szene(n), auf künstlerisch-edukativen und künstlerisch-
forschenden Ansätzen und auf einer prozessorientierten Arbeitsweise, die Kunst/
Kultur als engagiertes, kritisches und auch produktives mitgestalten versteht.

Ab Herbst 2019 wird der programmbereich als künstlerisch-forschendes, 
transdisziplinäres Labor geführt. Wir verstehen das Labor als Verhandlungs- 
und Experimentierraum an und zu den Schnittstellen von Wissenschaft und 
Kunst sowie von Kunst/Kultur und Gesellschaft. Betrieben wird es von einem 
Kernteam aus mitarbeiter*innen der paris Lodron Universität Salzburg und der 
Kunstuniversität mozarteum Salzburg. in Zusammenarbeit mit Studierenden sowie 
mit außeruniversitären Kooperationspartner*innen erproben wir Ansätze einer 
selbst-reflexiven und experimentellen Forschung, die die herkömmlichen, auf dem 
Konzept der Hochkultur basierenden Strukturen des Wissenschaftsbetriebs und 
Kunstfeldes überschreitet.

im rahmen des W&K-Studienschwerpunktes „Kunst, Kultur und ihre Vermittlung“ 
umfasst das anwendungsorientierte Lehrangebot des programmbereichs 
die Studienergänzung „Kulturmanagement und Kulturelle produktion“ sowie 
Lehrveranstaltungen im Basismodul „Die Künste: theorien und 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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and experimentation at and in the interfaces between science and art as well 
as between art/culture and society. It is operated by a core team of staff from 
the Paris Lodron University Salzburg and the Mozarteum University Salzburg. 
In cooperation with students as well as with non-university partners, we test 
approaches to self-reflexive and experimental research that transcend the 
conventional structures of the scientific establishment and the art field that 
stem from the concept of high culture.

Within the framework of the Science and Art study focus “Art, Culture and 
their Mediation,” the application-oriented course offerings in this program area 
include the study supplement “Culture Management and Cultural Production” 
as well as courses in the basic module “The Arts: Theories and Discourses.” 
Work results from research and teaching will be disseminated in the form 
of exhibitions, symposia, workshops and presentations and published in an 
e-journal (www.p-art-icipate.net).
www.w-k.sbg.ac.at/conart 

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

prOGrAm AreA
CONTempOrAry ArT & CuLTurAL prODuCTiON

Directors: Elke Zobl & Marcel Bleuler, Ulrike Hatzer, Elisabeth Klaus, Sonja Prlić

the interdisciplinary examination of critical contemporary art and cultural production 

is the core task of this program area, which has been active since 2010.

How can processes of social change be set in motion in the field of art and 
culture? Which mediation formats and forms of knowledge production take 
place outside of the university establishment? And how can they contribute to 
the expansion of research towards a transdisciplinary, artistic practice?

The Contemporary Art and Cultural Production program area deals with 
artistic and cultural practices that are oriented towards everyday life worlds. In 
so doing, we avoid the distinction between high culture and pop/sub/everyday 
cultures. We see art/culture as a negotiable process that is advanced and 
co-determined by the perspectives of different societies, social groups and 
individuals. Our focus is on art and cultural projects from the independent 
scene(s), on artistic-educational and artistic-research approaches and on a 
process-oriented way of working that understands art/culture as engaged, 
critical and productive co-design.

Since the fall of 2019, this program area has been run as an artist-researching, 
transdisciplinary laboratory. We view the laboratory as a space for negotiation 
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LeHre im sOmmersemesTer 2019/20
DAS AKtUELLE AnGEBOt DES KOOpErAtiOnS- 
SCHWErpUnKtS WiSSEnSCHAFt & KUnSt

Der studienschwerpunkt „Kunst, Kultur und ihre Vermittlung“ befasst sich mit den 
Konzepten, phänomenen und prozessen der Wechselwirkung zwischen den Künsten 
und ihren resonanzräumen, den kulturellen und künstlerischen Feldern und ihren 
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 Kooperationsschwerpunkts „Wissenschaft 
und Kunst“ der paris-Lodron-Universität (pLUS) und der Universität mozarteum 
(mOZ) ist dieser Studienschwerpunkt transdisziplinär ausgerichtet. Die Lehre zielt 
dabei auf ein praxisorientiertes Verständnis für das Zusammenspiel von produktion, 
Distribution/Vermittlung,  rezeption und Wirkung von Kunst und Kultur, neue Formen 
der partizipation, interdisziplinären Arbeitens und künstlerisch-wissenschaftlicher 
Forschung. Sie verbindet wissenschaftlich-theoretische reflexionen mit künstlerischer 
praxis und Kompetenzen in Vermittlung und im Kulturmanagement.

Durch ein projektorientiertes Lehrprogramm sollen zum einen Einblicke in Formen der 
Kunst- und Kulturproduktion in die noch jungen (Berufs-)Felder der Vermittlung von 
Künsten und Kultur gegeben werden. Zum anderen besteht die möglichkeit, künstlerische 
praktiken unmittelbar zu erfahren sowie theoretisch und historisch zu reflektieren. 
Dieses Lehrprogramm richtet sich gleichermaßen an Studierende der pLUS wie des mOZ. 
Beide Studierenden-Gruppen begegnen sich sowohl in den künstlerisch als auch in den 
wissenschaftlich orientierten Lehrangeboten und projekten. Der Studienschwerpunkt 

begreift zudem die hierarchische Strukturierung der institutionalisierten Kunst- und 
Wissenschaftsfelder als veränderbare Organisationen wie er auch die konventionelle 
trennung in Expert_innen und Lai_innen zur Diskussion stellt. im Lehrprogramm werden 
Formen der (mit-)Gestaltung kultureller produktionen und ihrer Wissensvermittlungen 
ausgelotet und ein zeitgenössisches kritisches Verständnis kultureller Bildung etabliert.

Der Studienschwerpunkt „Kunst, Kultur und ihre Vermittlung“ umfasst mindestens 
36 ECtS und setzt sich zusammen aus Basismodul, Aufbaumodul sowie 
Schwerpunktmodul zu je 12 ECtS. Die Studienergänzungen setzen sich zusammen aus 
Basis- und Aufbaumodul zu je 12 ECtS. im rahmen des Lehrangebots können folgende 
Zertifikate absolviert werden:

zertifikat modulerfordernisse eCTs

Basismodul „Die 
Künste: theorien und 
Diskurse i“ 

Basismodul für die Studienergänzung: „Die 
Künste: praxis und Vermittlung“

12 ECtS

Basismodul „Die 
Künste: theorien und 
Diskurse ii“

Basismodul für die Studienergänzung: 
„Kulturmanagement und Kulturelle 
produktion“

12 ECtS

Studienergänzung: „Die 
Künste: praxis und 
Vermittlung“

Basismodul „Die Künste: theorien und 
Diskurse i“ & Aufbaumodul „Die Künste: 
praxis und Vermittlung“

24 ECtS

Studienergänzung: 
„Kulturmanagement und 
Kulturelle produktion“

Basismodul „Die Künste: theorien und 
Diskurse ii“ & Aufbaumodul „Kulturma-
nagement und Kulturelle produktion“

24 ECtS

Studienschwerpunkt 
„Kunst, Kultur und ihre 
Vermittlung“

Studienergänzung „Die Künste: praxis und 
Vermittlung“ oder „Kulturmanagement und 
Kulturelle produktion“ & Schwerpunkt-
modul

36 ECtS

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

Anmeldung: Detaillierte informationen zu Anmeldung und Zulassung zu den 
Lehrveranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage unter http://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 angeführten Zertifikate beantragt werden. Die 
prüfungszeugnisse der Lehrveranstaltungen sind in vorgegebener digitaler Form im 
Sekretariat des Kooperationsschwerpunktes „Wissenschaft und Kunst“ vorzulegen, das 
die ECtS-Leistung und die korrekte Zuordnung der absolvierten Lehrveranstaltungen 
überprüft. Die Zertifikate werden anschließend im Auftrag des_r Vizerektor_in für Lehre 

an der ZFL (Zentrale Servicestelle für Flexibles Lernen und neue medien) ausgestellt. 

Sollte die Eintragung der Studienergänzung bzw. des Studienschwerpunktes im master- 
oder Diplomprüfungszeugnis im rahmen der freien Wahlfächer angestrebt werden, 
so ist vor der Absolvierung unbedingt das Einvernehmen mit dem_der zuständigen 
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 
Wahlpflichtfächern 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 
Kooperationsschwerpunktes Wissenschaft & Kunst unter www.w-k.sbg.ac.at oder 
können im Sekretariat des Kooperationsschwerpunktes Wissenschaft & Kunst (Ute 
Brandhuber-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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Basismodule: „Die Künste: Theorien und Diskurse i bzw. ii“ (12 ECtS)
Studienergänzung „Die Künste: praxis und Vermittlung“ (24 ECtS): Basismodul „Die Künste: theorien und Diskurse i“ + Aufbaumodul „Die Künste: praxis und Vermittlung“
Studienergänzung „Kulturmanagement und Kulturelle produktion“ (24 ECtS): Basismodul „Die Künste: theorien und Diskurse ii“ + Aufbaumodul „Kulturmanagement 
und Kulturelle produktion“
Studienschwerpunkt „Kunst, Kultur und ihre Vermittlung“ (36 ECtS): Basismodul i bzw. ii + LV wählbar aus beiden Studienergänzungen 

bAsismODuL „Die KÜNsTe: THeOrieN uND DisKurse i bzW. ii“ (12 eCTs)
 
Dies Basismodul besteht aus zwei Bereichen:

theorien und Konzepte der Künste 4-8 ECtS

Künstlerische prozesse in soziokulturellen Kontexten 4-8 ECtS

und führt in die Forschungsbereiche an den Schnittstellen von Kunst, Gesellschaft, 
Kultur und Wissenschaft ein. Die Lehrangebote umfassen sowohl theoretische 
reflexionen, wissenschaftliche und institutionelle Diskurse, wie auch möglichkeiten 
künstlerischer praxis. Wie entstehen künstlerische Arbeiten? Unter welchen 
Bedingungen werden sie möglich? Wie entwickeln sie sich? Wie wirken sie und wie 
werden sie erlebt bzw. wahrgenommen?

Dieses Basismoduls bildet die Grundlage für die Studienergänzungen „Die Künste: 
praxis und Vermittlung“ und „Kulturmanagement und Kulturelle produktion“ sowie 
für den Studienschwerpunkt „Kunst, Kultur und ihre Vermittlung“. 

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 
jeweiligen Bereichen. 

sTuDieNerGäNzuNG „Die KÜNsTe: prAxis uND VermiTTLuNG“

Künstlerische produktion sowie kunstvermittelnde prozesse und Aktivitäten ereignen 
sich nie für sich, sondern sind a priori in einem gesellschaftlichen, von politischen, 
religiösen und kulturellen Faktoren bestimmten Kontext eingebunden. Diesen gilt 
es in seiner historischen Gewordenheit und in seiner gegenwärtigen Verfasstheit 
hermeneutisch, empirisch und künstlerisch zu begreifen und zu analysieren. Dabei 
sind vergangene und gegenwärtige inter- und transdisziplinäre Konstellationen 
Gegenstand der Studienergänzung „Die Künste: 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 
musik-, Kunst- und Kulturwissenschaften. 

Ziel der Studienergänzung „Die Künste: praxis und Vermittlung“ ist der Erwerb von 
Wissen und Kompetenzen:
•	 zur  Wechselwirkung zwischen Künsten und Wissenschaften,
•	 zur Vermittlung der Künste in künstlerischen, kulturellen und pädagogischen Kontexten,
•	 zur Entwicklung und Durchführung eigener künstlerisch wie auch kuratorisch-

organisatorisch verankerter Vermittlungs-projekte,
•	 in der interdisziplinären und intermedialen Erarbeitung wissenschaftlich-

künstlerischer projekte,
•	 über phänomene des Wahrnehmens, Verstehens, Erlebens und Wirkens von Künsten,
•	 über historische und gegenwärtige phänomene, Diskurse und (kontroversielle) 

Debatten der Kunstpädagogik/Kunstvermittlung,
•	 über die Bedeutung der Künste in medizinisch-therapeutischen Kontexten,

KuNsT, KuLTur uND iHre VermiTTLuNG 

Die KÜNsTe: prAxis uND VermiTTLuNG 
(12 eCTs)

praxis der Künste
4-8 ECtS

Vermittlung der Künste
4-8 ECtS

KuLTurmANAGemeNT uND KuLTureLLe prODuKTiON (12 eCTs)

Grundlagen des 
Kulturmanagements

6 ECtS

Kulturelle produktion
und Kulturelle Bildung

6 ECtS

Die KÜNsTe: THeOrieN uND DisKurse i  
(12 eCTs)

theorien und Konzepte der Künste
mind. 6 ECtS

Künstlerische prozesse in 
soziokulturellen Kontexten

4-6 ECtS

Die KÜNsTe: THeOrieN uND DisKurse ii
(12 eCTs)

theorien und Konzepte der Künste
4-6 ECtS

Künstlerische prozesse in 
soziokulturellen Kontexten

mind. 6 ECtS

sTuDieNerGäNzuNG i (Aufbaumodul gesamt 24 eCTs) sTuDieNerGäNzuNG ii (Aufbaumodul gesamt 24 eCTs)

sTuDieNsCHWerpuNKT (gesamt 36 eCTs)

bAsismODuL i (Aufbaumodul gesamt 24 eCTs) bAsismODuL ii (Aufbaumodul gesamt 24 eCTs)
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•	 über soziopolitische und soziokulturelle milieus von Kunstproduktion und 
Kunstvermittlung sowie,

•	 in künstlerischen praktiken
 
Das Aufbaumodul „Die Künste: praxis und Vermittlung“ besteht aus den zwei 
Bereichen „praxis der Künste“ sowie „Vermittlung der Künste“. Für das Aufbaumodul 
sind Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von zumindest 12 ECtS zu absolvieren:

Aufbaumodul „Die Künste: 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 
Kunstproduktionen und künstlerischen Aufführungen. 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 Ansätzen 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, 
neue Vermittlungsszenarien entwickelt und mit ihnen erprobt.
Für den Zertifikatserwerb der Studienergänzung „Die Künste: praxis und Vermittlung“ 
sind Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von mindestens 24 ECtS zu absolvieren, 
12 ECtS aus dem Basismodul mit mindestens 6 ECtS aus dem Bereich „theorien 
und Konzepte der Künste“ und 12 ECtS aus dem Aufbaumodul.

sTuDieNerGäNzuNG „KuLTurmANAGemeNT uND KuLTureLLe prODuKTiON“

Die Studienergänzung vermittelt interdisziplinäres Grundlagenwissen an den 
Schnittstellen künstlerisch-kultureller management- und gesellschaftlicher 
Bedeutungsprozesse. Das Angebot beinhaltet theoretische und praxisnahe Grundlagen 
in folgenden Bereichen: zeitgenössische Kunst, Kulturarbeit, Konzepte und methoden 
des Kulturmanagements sowie teilhabeorientierte kulturelle produktions- und 
Bildungsprozesse im Kontext gesellschaftlich relevanter themen und Entwicklungen.

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

produktion, kulturelle Bildung und kulturelle projektentwicklung,
•	 Fähigkeiten zur Entwicklung eigener künstlerischer und kultureller projekte,
•	 Kompetenzen und methodischem Wissen für die planung und Umsetzung von 

künstlerischen und kulturellen projekten sowie
•	 Fähigkeiten, um aktuelle künstlerische, kulturelle und kulturpolitische Diskurse im 

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

Das Aufbaumodul „Kulturmanagement und Kulturelle produktion“ besteht aus den zwei 
Bereichen „Grundlagen des Kulturmanagements“ sowie „Kulturelle produktion und 
Kulturelle Bildung“. Für das Aufbaumodul sind Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß 
von zumindest 12 ECtS zu absolvieren, dabei sind Veranstaltungen aus folgenden 
Bereichen zu wählen: 

Aufbaumodul „Kulturmanagement und Kulturelle produktion“ (12 eCTs)

Grundlagen des Kulturmanagements 6 ECtS

Kulturelle produktion und Kulturelle Bildung 6 ECtS

„Grundlagen des Kulturmanagements“ (6 eCTs)
Die Vermittlung aktueller Entwicklungen der Disziplin „Kulturmanagement“ in Kombi-
nation mit einem praxisorientierten Wissenserwerb ist inhalt des Bereiches „Grund-
lagen des Kulturmanagements“. Die Lehrveranstaltungen beinhalten management-
Know-how ebenso wie die Auseinandersetzung mit künstlerischen inhalten, aktuellen 
Diskursen in Kunst und Kulturarbeit sowie Anforderungen der Kulturmanagementpra-
xis. Über ausgewählte praxisfelder des Kulturmanagements werden Einblicke in kon-
krete Arbeitszusammenhänge gegeben sowie möglichkeiten der Umsetzung eigener 
projekte eröffnet.

„Kulturelle produktion und Kulturelle bildung“ (6 eCTs)
im mittelpunkt des Bereiches „Kulturelle produktion und Kulturelle Bildung“ steht 
die Frage, inwieweit zeitgenössische künstlerische produktionen kulturelle Bedeu-
tungsverschiebungen erreichen und aktiv Einfluss auf gesellschaftliche, politische 

und soziale Veränderungsprozesse nehmen können. Kulturelle produktion bedeutet 
demzufolge engagiertes, kritisches und produktives mitgestalten von Lebenswelt 
und Öffentlichkeit. Kulturelle Bildung und die Entwicklung von Vermittlungsmethoden 
spielen dabei eine wichtige rolle. Die aktive Auseinandersetzung mit dem kulturellen 
Bedeutungskreislauf und interventionsmöglichkeiten von teilöffentlichkeiten werden 
durch die Entwicklung eigener projekte erprobt und realisiert.
Für den Zertifikatserwerb der Studienergänzung „Kulturmanagement und Kulturelle 
produktion“ sind Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von mindestens 24 ECtS zu 
absolvieren, 12 ECtS aus dem Basismodul mit mindestens 6 ECtS aus dem Bereich 
„Künstlerische prozesse in soziokulturellen Kontexten“ und 12 ECtS aus dem Aufbaumodul.

sTuDieNsCHWerpuNKT „KuNsT, KuLTur uND iHre VermiTTLuNG“ 

Auf Grundlage der verbindlichen Basismodule „Die Künste: theorien und Diskurse i 
bzw. ii“ sowie der Synergien und Schnittstellen der beiden Studienergänzungen setzt 
sich der Studienschwerpunkt zusammen. Dieser vermittelt den Absolvent_innen die 
Kompetenzen zur umfassenden Entwicklung, Durchführung und Vermittlung kulturel-
ler Aktivitäten im Kontext der Künste auf Basis eines interdisziplinären wissenschaft-
lichen Fundaments sowie weitreichender praxisorientierter Kompetenzen. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Künsten und 
künstlerisch-wissenschaftlicher Forschung.

Der Studienschwerpunkt ist transdisziplinär ausgerichtet und soll Studierenden so-
wohl der pLUS als auch des mOZ einen rahmen für gemeinsames Studieren und 
Austausch bieten. Die Lehre zielt dabei auf neue Formen der partizipation, interdis-
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ziplinären Arbeitens und künstlerisch-wissenschaftlicher Forschung. Sie verbindet 
wissenschaftlich-theoretische reflexionen mit künstlerischer praxis und – wählbar 
– Kulturmanagement-Kompetenzen.

Durch ein projektorientiertes Lehrprogramm sollen zum einen (vor allem Studieren-
den der pLUS) Einblicke in Formen der Kunstproduktion, in die noch jungen (Berufs-)
Felder der Vermittlung von Künsten und Kultur sowie künstlerische und kulturmana-
geriale praxis gegeben werden. Zum anderen besteht (insbesondere für Studierende 
des mOZ) die möglichkeit, künstlerische praxen theoretisch, empirisch und historisch 
zu reflektieren. Beide Studierenden-Gruppen begegnen sich sowohl in den künst-
lerisch als auch in den wissenschaftlich orientierten Lehrangeboten und projekten. 
Weiters werden Studierende der Uni 55-pLUS einbezogen.

Ergänzend und aufbauend auf den Bildungszielen der beiden Studienergänzungen ver-
mittelt der Studienschwerpunkt Kompetenzen zum Einstieg in folgende Berufsfelder:
•	 Vermittlung der Künste in vielfältigen freien und institutionellen Kontexten, insbesondere 

an Schnittstellen zwischen den Künsten, der Bildung/pädagogik, institutionen und 
politik,

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

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

Künstler_innenagenturen, Ausstellungshäusern, 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,

•	 mitarbeit in freien sowie institutionellen Kunst- und Kultureinrichtungen in den 
Bereichen pr, marketing, Vermittlung, Administration und programmatik sowie 

•	 Umsetzung gesellschafts- und kulturkritischer programmformate im Kontext kultureller 
Entwicklungs- und Bildungsprozesse.

schwerpunktmodul „Kunst, Kultur und ihre Vermittlung“
Voraussetzung zur positiven Absolvierung des Studienschwerpunkts „Kunst, Kultur 
und ihre Vermittlung“ ist die Absolvierung einer der o.a. Studienergänzungen (24 
ECtS) und des Schwerpunktmoduls (12 ECtS). Für den Studienschwerpunkt „Kunst, 
Kultur und ihre Vermittlung“ sind somit Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindes-
tens 36 ECtS abzulegen. 

Für das Schwerpunktmodul sind Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von zumin-
dest 12 ECtS zu absolvieren. Dabei kann zwischen zwei Varianten gewählt werden:

schwerpunktmodul „Kunst, Kultur und ihre Vermittlung“ (12 eCTs)

LVs aus dem Angebot jenes Aufbaumoduls, das nicht im rahmen der 
absolvierten Studienergänzung absolviert wurde

6 ECtS

LVs frei wählbar aus dem gesamten Lehrangebot 6 ECtS
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COurses iN WiNTer semesTer 2019/20
CUrrEnt OFFErinGS FrOm tHE SCiEnCE & Art 
COOpErAtiOn FOCUS ArEA

The study focus “Art, Culture and their Mediation” deals with the concepts, 
phenomena and processes of interaction between the arts and their resonance 
spaces, the cultural and artistic fields and their publics. It aims in particular at an 
in-depth and application-oriented engagement at and with the interfaces between 
art and science. In line with the objectives of the interuniversity cooperation 
focus area “Science and Art” of the Paris Lodron University Salzburg (PLUS) and 
the Mozarteum University Salzburg (MOZ), this study focus is transdisciplinary. 
The teaching aims at a practice-oriented understanding of the interplay of 
production, distribution/mediation, reception and impact of art and culture, as 
well as new forms of participation, interdisciplinary work and artistic-scientific 
research. It combines scientific-theoretical reflections with artistic practice and 
competencies in mediation and culture management.

A project-oriented teaching program, on the one hand, provides insights into 
forms of art and culture production in the still-young (professional) fields of 
the mediation of arts and culture. On the other hand, there is the opportunity 
to experience artistic practices directly and to reflect upon them theoretically 
and historically. This teaching program is aimed equally at students of PLUS 
and MOZ. Both groups of students meet in both the artistic as well as the 
scientifically oriented courses and projects. The study area also considers 
the hierarchical structuring of the institutionalized fields of art and science to 

be mutable organizations and the conventional separation of experts and lay 
people to be up for discussion. The teaching program explores forms of (co-)
determining cultural productions and their knowledge mediation are explored 
and establishes a contemporary critical understanding of cultural education.

The “Art, Culture and their Mediation” study focus comprises no less than 
36 ECTS and consists of a basic module, an advanced module and a focus 
module of 12 ECTS each. The study supplements comprise 24 ECTS each, 
without completing a focus module. Within the framework of this curriculum, the 
following certificates can be completed:

Certificate modulerfordernisse eCTs

Basic module “the 
Arts: theories and 
Discourses i”  

Basic module “the Arts: theories and 
Discourses i”  

12 ECtS

Basic module “the 
Arts: theories and 
Discourses ii”  

Basic module for the study supplement 
“Culture management and Cultural 
production”

12 ECtS

Study supplement 
“the Arts: practice and 
mediation”

Basic module “the Arts: theories and 
Discourses i”& advanced module: “the 
Arts: practice and mediation”

24 ECtS

Study supplement 
“Culture management 
and Cultural 
production”

Basic module “the Arts: theories and Dis-
courses ii” & Advanced module: “Culture 
management and Cultural production”

24 ECtS

Focus module: “Art, 
Culture and their 
mediation”

Study supplement “the Arts: practice and 
mediation”or “Culture management and 
Cultural production” & Focus module

36 ECtS

When attending individual courses, the course certificates may be counted as 
part of the free electives.

Registration: Detailed information on course registration and admission can be found 
on our homepage at http://www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html 

Contact and Issuance of Certificates: After the successful completion of 
the respective courses, the certificates listed above can be applied for. The 
examination certificates from the courses must be submitted in a predetermined 
digital form to the secretariat of the “Science and Art” cooperation area, who 
verifies the ECTS performance and the correct classification of the courses 
completed. The certificates are then issued on behalf of the Vice-Rector for 

Teaching at the Central Service Point for Flexible Learning and New Media (ZFL).

Should enrollment in the study supplement and/or the study focus in the master’s 
or diploma examination certificate be sought as part of the free electives, it is 
necessary to reach an agreement with the responsible Chair of the Curriculum 
Commission prior to completion. In some fields of study, completion of the study 
supplement/study focus as part of the free electives, as opposed to the valid 
curriculum, requires voluntary additional work by the students that cannot be 
included in its entirety on the degree certificate. Courses that are completed 
as part of the required and elective subjects of a study program cannot be 
accepted as free electives within a study supplement/study focus.

Further details about the courses offered as part of the study supplements 
in a given semester can be found on the homepage of the Science and Art 
cooperation focus (www.w-k.sbg.ac.at) or obtained from the Secretariat of the 
Science and Art cooperation focus (Ute Brandhuber-Schmelzinger).

Information can also be found at www.uni-salzburg.at/studienergaenzungen and 
at www.moz.ac.at/de/kunst/swk.php or by contacting studienergaenzung@
sbg.ac.at.
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BAsiC module: “the Arts: theories And disCourses i resP. ii” (12 eCts)

This basic modules consists of two sections:

theories and Concepts of the Arts 4-8 ECtS

Artistic processes in Socio-Cultural Contexts 4-8 ECtS

and introduce the research areas at the interfaces of art, society, culture and 
science. The course offerings encompass theoretical reflections, scientific 
and institutional discourses as well as the possibilities of artistic practice. How 
are artistic works created? Under what conditions do they become possible? 
How do they develop? How do they work and how are they experienced and/
or perceived?

These basic modules form the foundation for the study supplements “The Arts: 
Practice and Mediation” and “Culture Management and Cultural Production” as 
well as for the study focus “Art, Culture and their Mediation”.

Important: The courses in the advanced modules can also be attended before 
completing the basic module! The completion of all the required courses from 
the respective areas is a prerequisite for obtaining a certificate, however. 

study suPPlement “the Arts: PrACtiCe And mediAtion”     

Artistic production as well as art-mediating processes and activities never take 

place on their own, but are embedded a priori in a social context determined 
by political, religious and cultural factors. It is necessary to understand and 
analyze them hermeneutically, empirically and artistically in their historical 
development and in their present condition. Therefore, past and present inter- 
and transdisciplinary constellations are the subject of the study supplement “The 
Arts: Practice and Mediation.”
This study supplement is aimed particularly at students who will work in 
educational professions or in the arts and cultural sectors as well as students of 
musicology, art history and cultural studies.

The aim of the study supplement “The Arts: Practice and Mediation” is the 
acquisition of knowledge and competencies:
•	 in the interaction between the arts and sciences;
•	 in mediating the arts in artistic, cultural and educational contexts;
•	 in the development and implementation of the students’ own artistic and 

curatorial-organizational mediation projects;
•	 in the interdisciplinary and intermedial development of scientific-artistic projects;
•	 on the phenomena pertaining to the perceiving, understanding, experiencing 

and functioning of the arts;
•	 on the historical and contemporary phenomena, discourses and 

(controversial) debates of art education/mediation;
•	 on the importance of the arts in medical and therapeutic contexts;
•	 on the sociopolitical and sociocultural milieus of art production and art 

mediation; as well as
•	 in artistic practices.

Basic moduleS: “The Arts: Theories and Discourses i resp. ii” (12 ECtS)
Study supplement “The Arts: practice and mediation” (24 ECtS): Basic module “the Arts: theories and Discourses i“ + Advanced module “the Arts: practice and mediation”
Study supplement “Culture management and Cultural production” (24 ECtS): Basic module “the Arts: theories and Discourses ii“ + Advanced module “Culture management 
and Cultural production”
Study focus “Art, Culture and their mediation” (36 ECtS): Basic module “the Arts: theories and Discourses i resp. ii“ + choice of either of the two study supplements 

ArT, CuLTure AND THeir meDiATiON

THe ArTs: prACTiCe AND meDiATiON
(12 eCTs)

practice of the Arts 
4-8 ECtS 

mediation of the Arts 
4-8 ECtS 

CuLTure mANAGemeNT AND CuLTurAL prODuCTiON
(12 eCTs)

Fundamentals of Culture management
6 ECtS

Cultural production
and Cultural Education

6 ECtS

THe ArTs: THeOries AND DisCOurses i  
(12 eCTs)

theories and Concepts of the Arts 
6 ECtS

Artistic processes
in Socio-Cultural Contexts

4-6 ECtS

THe ArTs: THeOries AND DisCOurses ii
(12 eCTs)

theories and Concepts of the Arts 
4-6 ECtS

Artistic processes
in Socio-Cultural Contexts 

6 ECtS

sTuDy suppLemeNT i (advanced module total 24) sTuDy suppLemeNT ii (advanced module total 24)

          sTuDy FOCus (total 36 eCTs)

bAsismODuL i (Aufbaumodul gesamt 24 eCTs) bAsismODuL ii (Aufbaumodul gesamt 24 eCTs)
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For the advanced module “The Arts: Practice and Mediation,” courses totaling at 
least 12 ECTS must be completed. These are to be chosen from the following areas:

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

practice of the Arts 4 – 8 ECtS

mediation of the Arts 4 – 8 ECtS

“Practice of the Arts” (4–8 ECTS)
The subject area “Practice of the Arts” provides insights into the impact 
potentials of artistic productions and performances. The course aims to 
combine practical orientation with theoretical reflection. Topics range from 
the development and testing of artistic practice (within the arts, but also in 
interdisciplinary interrelationships) to the focused deepening of knowledge of 
individual arts to their contact zones with various publics.

“Mediation of the Arts” (4–8 ECTS)
The subject area “Mediation of the Arts” is dedicated to the diverse 
interrelationships and methodological approaches to art mediation, which range 
from the planning and implementation of projects (e.g. through curatorial work) 
to actual mediation. In this context, different approaches are presented to the 
students in a practical and project-oriented manner and new mediation scenarios 
are developed and tested with them.
To attain the certificate in the study supplement “The Arts: Practice and 
Mediation,” courses totaling at least 24 ECTS must be completed – 12 ECTS 

from the basic module plus at least 6 ECTS from the area “Theories and 
Concepts of the Arts” and 12 ECTS from the advanced module.

study suPPlement “Culture mAnAgement And CulturAl ProduCtion”

This study supplement imparts fundamental interdisciplinary knowledge at the 
intersection of artistic-cultural management and social meaning processes. The 
offerings include theoretical and practical foundations in the following areas: 
contemporary art, cultural work, concepts and methods of culture management 
as well as participation-oriented cultural production and education processes in 
the context of socially relevant topics and developments.

The aim of this study supplement is the acquisition of:
•	 theoretical foundations in the fields of contemporary art, cultural production, 

cultural education and cultural project development;
•	 skills to develop the students’ own artistic and cultural projects;
•	 competencies and methodological knowledge for the planning and implemen-

tation of artistic and cultural projects; as well as
•	 skills to reflect and mediate current artistic, cultural and cultural-political 

discourses with regard to (the students’ own) cultural productions and/or 
project management practice.

The advanced module “Culture Management and Cultural Production” consists of 
the two areas “Fundamentals of Culture Management” and “Cultural Production 

and Cultural Education.” For the module, courses totaling at least 12 ECTS must 
be completed. These are to be chosen from the following areas:

Advanced module “Culture management and Cultural production” (12 eCTs)

Fundamentals of Culture management 6 ECtS

Cultural production and Cultural Education 6 ECtS

“Fundamentals of Culture Management” (6 ECTS)
The mediation of current developments in the discipline of culture management, 
in combination with practice-oriented knowledge acquisition, is the focus of the 
“Fundamentals of Culture Management” section. The course offerings include 
management know-how, engagement with artistic content, current discourses in 
art and cultural work as well as the standards of culture management practice. 
By means of selected practical fields of culture management, insights into 
concrete working contexts are given as well as opportunities for implementing 
the students’ own projects.

“Cultural Production and Cultural Education” (6 ECTS)
The focus of the “Cultural Production and Cultural Education” section is the 
question of to what extent contemporary artistic productions can achieve 
cultural shifts in meaning and actively influence processes of societal, political 
and social change. Consequently, cultural production means committed, critical 
and productive participation in shaping the living environment and the public. 
Cultural education and the development of mediation methods play an important 

role in this. The active examination of the cultural circle of meaning and the 
intervention possibilities of partial publics are tested and realized through the 
development of the students’ own projects.

To attain the certificate in the study supplement “Culture Management and 
Cultural Production,” courses totaling at least 24 ECTS must be completed – 
12 ECTS from the basic module plus at least 6 ECTS from the area “Artistic 
Processes in Socio-Cultural Contexts” and 12 ECTS from the advanced module.

Study focus “Art, Culture and their Mediation”
The obligatory basic modules “The Arts: Theories and Discourses I resp. II” as 
well as the synergies and interfaces of the two study supplements comprise 
the study focus. This provides the graduates with the competencies for the 
comprehensive development, implementation and mediation of cultural activities 
in the arts on the basis of an interdisciplinary scientific foundation as well as 
far-reaching practice-oriented competencies. The focus is on the examination of 
contemporary arts and artistic-scientific research.

The study focus is transdisciplinary in nature and is intended to provide students 
from both the PLUS as well as the MOZ with a framework for joint study and 
exchange. The teaching aims at new forms of participation, interdisciplinary work 
and artistic-scientific research. It combines scientific and theoretical reflections 
with artistic practice and – selectable – culture management competencies.

Through a project-oriented teaching program, on the one hand, students (above 
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all students of the PLUS) should gain insights into forms of art production, 
into the still-young (professional) fields of art and culture mediation as well as 
into artistic and cultural managerial practice. On the other hand, there is the 
possibility (especially for students of the MOZ) to reflect on artistic practices 
theoretically, empirically and historically. Both groups of students meet together 
in both artistically and scientifically oriented courses and projects. Furthermore, 
students of the Uni 55-PLUS are included.

Complementing and building upon the educational objectives of the two study 
supplements, the study focus provides competencies for entry into the following 
occupational fields:

•	 Mediating the arts in diverse independent and institutional contexts, particularly 
at the interfaces between the arts, education/pedagogy, institutions and politics;

•	 Collaboration (e.g., dramaturgy, project development) in art and cultural institutions;
•	 Collaboration in the management of artists’ agencies;
•	 Participation in educational projects in schools for musical and other artistic 

education (e.g., art and music schools);
•	 Assumption of duties in conception and management at publishing houses, 

archives, artists’ agencies, exhibition houses, museums with an artistic-
cultural orientation, in the music industry, etc.;

•	 Development and management of initiatives in the independent and 
institutional art and cultural scene;

•	 Collaboration in independent and institutional arts and cultural institutions in the 
areas of PR, marketing, mediation, administration and programming; as well as

•	 Implementation of socially and culturally critical program formats in the con-
text of cultural development and education processes.

Focus module “Art, Culture and their Mediation” 
Prerequisite for the successful completion of the study focus “Art, Culture and 
their Mediation” is the completion of one of the aforementioned study supple-
ments (24 ECTS) and the focus module (12 ECTS). For the study focus “Art, 
Culture and their Mediation,” courses totaling at least 36 ECTS must be taken.

For the focus module, courses totaling at least 12 ECTS must be completed. 
One of two variants can be selected:

Focus module “Art, Culture and their mediation” (12 eCTs) 

For the focus module, courses totaling at least 12 ECtS must be 
completed, of which half (6 ECtS) are from the offerings of the module 
that was not chosen as part of the completed study supplement. 
the remaining 6 ECtS are freely selectable from the overall course 
offerings.

12 ECtS
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WisseNsCHAFT uND KuNsT - LeHrANGebOT im WiNTersemesTer 2019/20
bAsismODuL: Die KÜNsTe: THeOrieN uND DisKurse  (12 eCTs)

modul 1: Theorien und Konzepte der Künste

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

VU pLUS 999.010  
mOZ 90.1554

Frauen im Comic / Comics von Frauen – 
transnationale perspektiven

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

Beschreibung: in der Lehrveranstaltung werden verschiedene Darstellungen der Frau im Comic, von Heldinnen, Anti-Heldinnen, Comicautorinnen und historischen Figuren des 
Feminismus diskutiert. Anhand von ausgewählten Beispielen aus dem US-amerikanischen und dem französischen Comic von den 1960er-Jahren bis heute 
werden Entwürfe und Gegenentwürfe von Frauenbildern sowie unterschiedliche repräsentationskulturen unter einem kultur- und literaturwissenschaftlichen 
Blickpunkt studiert. Diese Beispiele werden mit Entwicklungen in Film und Literatur parallelisiert und insbesondere unter Einsatz feministischer theorien 
aus den Comic Studies analysiert. Entwicklungen und Bewegungen im französischen und im US-amerikanischen Comic werden zueinander in perspektive 
gesetzt. Ziel ist das Erwerben von Grundkenntnissen feministischer theorien im Comicbereich, von Kompetenzen in der Bildanalyse und von Kenntnissen 
in der Geschichte und Kultur des Comics sowie die Sensibilisierung für die medienspezifizität des Comics und das Herstellen von intermedialen Bezügen. 
Die theoretischen reflexionen werden durch ein hands-on projekt ergänzt, bei dem den Studierenden die möglichkeit geboten wird, in einem Workshop 
grundlegende Kenntnisse im Comiczeichnen zu erwerben und ein eigenständiges biografisches projekt zu einer Figur des Feminismus zu realisieren. Die 
einzelnen Beiträge werden in Form eines Fanzines veröffentlicht.

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

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

VO pLUS 901.565 
mOZ 09.0003

Bewegungsphysiologie und musikermedizin Günther Bernatzky/ 
Francesca Canali/ Josef 
Schlömicher-thier

2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: Untersuchung von Bewegungsabläufen bei instrumentalisten. typische Überlastungsprobleme bei musikern (nach instrumentengruppen)
Berufskrankheiten von musikern (Vorbeugung, Diagnostik und therapie).

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

modul 2: Künstlerische prozesse in soziokulturellen Kontexten

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

VU pLUS 901.208 
mOZ 90.1208

Dialog und soziale Zusammenschlüsse in Kunst und 
Kultur

marcel Bleuler 2 4 siehe pLUS- bzw. mOZ-Online

Beschreibung: Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Wie kann der zunehmenden gesellschaftlichen polarisierung begegnet werden? Wie lassen sich Verbindungen 
über soziale trennungen und Ungleichheitsverhältnisse hinweg herstellen?
Diese Fragen stehen im Hintergrund verschiedener Kunst- und Kulturprojekte der Gegenwart. Anhand von Dokumentationen und theoretischen Überle-
gungen führt die Lehrveranstaltung in Ansätze und methoden sozial orientierter Kunst- und Kulturproduktion ein. Auf dieser Basis richten wir den Blick 
auf Salzburg. in Gesprächen mit praktiker_innen aus der region beschäftigen wir uns mit projekten, die Dialog fördern, Brücken zwischen verschiedenen 
sozialen Gruppen herstellen und Gehör für soziopolitische Anliegen einfordern. Dabei werden wir auch die konkrete projektarbeit (von der Entwicklung über 
die Finanzierung bis hin zur Umsetzung) beleuchten. Aus diesen projekten werden die Kursteilnehmer_innen in einem selbstständigen prozess jeweils ein 
projekt portraitieren und kritisch diskutieren.
Die Lehrveranstaltung umfasst neben dieser Auseinandersetzung die teilnahme an einem Workshop der Künstler_innen Stephanie müller und Klaus Erich 
Dietl, bei dem wir uns mit kreativen protestformen beschäftigen und dabei selbst zu produzent_innen werden.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter http://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 901.562 
mOZ 90.1562

Vom mythos der musikstadt Wien und seinen multi-
medialen Strategien: 1945 bis heute 

Susana Zapke 2 4 siehe pLUS- bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: Die Vorlesung befasst sich mit der Entstehungsgeschichte des Begriffs musikstadt Wien und untersucht seine Anwendungsfelder unmittelbar nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs bis zur Gegenwart. Kulturelle und sozial-politische praktiken gilt es dabei zu identifizieren, um das modus operandi der Stadt zu 
beschreiben. Welche rolle spielt die musik im urbanen Kontext, welche symbolpolitischen Funktionen sind dabei zu erkennen, welche Atmosphären und 
imaginären projektionen werden daraus generiert? im Sinne einer ‚Gefühlspolitik' sollen diesbezügliche Strategien und prozesse der musikalischen Stadt-
Konstitution erforscht werden. Anhand einer Auswahl bereits explorierter themenfelder soll den Studierenden Einblick in die Komplexität einer Definition 
von musikstadt gewährt werden. methodologische und konzeptuelle Zugänge sowie neue modelle der Visualisierung (Visual Analytics/Digital Humanities) 
werden dabei erörtert.

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

sTuDieNerGäNzuNG i Die KÜNsTe: prAxis uND VermiTTLuNG (12 eCTs)

modul 1: praxis der Künste

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

VU pLUS 901.331 
mOZ 90.1331

rhythmus als Figur des Übergangs zwischen 
Literatur und musik  

Anna Estermann / marco 
Döttlinger 

2 4 siehe pLUS -bzw. mOZ-Online  

Beschreibung: rhythmen sind in unserem Alltag allgegenwärtig. natürliche rhythmen wie der Herzschlag oder der periodische Wechsel von tages- und Jahreszeiten stellen 
Zeitordnungen dar, die sich in abstrakte modelle überführen lassen, etwa in Kardiogramme oder kalendarische Systeme. in der LV werden wir uns mit dem 
rhythmus in den Künsten – im weitesten Sinne verstanden als Organisation von sprachlichen/musikalischen Elementen in der Zeit – auseinandersetzen und 
rhythmus im Spannungsfeld zwischen ‚künstlicher‘, wiedererkennbarer regelhaftigkeit (Versmaß, takt usw.) und ‚kunstvoller‘ Abweichung betrachten.
im ersten teil der LV lesen und diskutieren wir Grundlagentexte zum rhythmus in der Literatur und in der musik (ein reader wird bereitgestellt), um einen 
Überblick über verschiedene historische und aktuelle Konzeptionen des rhythmus zu bekommen. Die theorie wird anhand von gemeinsamen Lektüren 
literarischer texte sowie an musikalischen Beispielen veranschaulicht. in einem zweiten praxisorientierten teil überlegen wir ausgehend von unserem 
jeweiligen Standpunkt als Literaturwissenschaftlerin bzw. Komponist gemeinsam mit den Studierenden in Workshop-Atmosphäre, wie literarische und 
musikalische rhythmen in der künstlerischen praxis ins Verhältnis gesetzt werden können. Lassen sich literarische, d.h. sprachliche rhythmen in das 
medium musik übertragen bzw. ‚übersetzen‘ und umgekehrt? Welche künstlerischen Ansätze könnten entwickelt werden, die zu einer wechselseitigen Er-
hellung der Künste im Zeichen des rhythmus beitragen? im dritten teil schließlich möchten wir Komponistinnen, Schriftstellerinnen und theoretikerinnen 
als Gäste in die LV einladen, die uns im rahmen von ‚Werkstattgesprächen‘ Einblicke in die eigene praxis geben und gemeinsam mit uns die im zweiten 
teil entwickelte Fragestellung noch vertiefend diskutieren.

Die LV wird geblockt abgehalten, im Jänner wird als integraler teil der LV eine öffentliche Veranstaltung stattfinden.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter http://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

VU pLUS 901.332 
mOZ 90.1332

Collage-Aufbauworkshop Alexandra Baumgartner 1 2 siehe pLUS -bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: "Collage-Technik ist die systematische Ausbeutung des zufälligen oder künstlich provozierten Zusammentreffens von zwei oder mehr wesensfremden 
Realitäten auf einer augenscheinlich dafür ungeeigneten Ebene - und der Funke Poesie, welcher bei der Annäherung dieser Realitäten überspringt.“ 
(max Ernst)

Beginnend mit Beispielen der zeitgenössischen Kunstpraxis wird im künstlerischen Workshop das komplexe potential der Verfahrensweise der Collage 
ausgelotet. Schwerpunkt ist die künstlerische Ausdrucksweise im Hinblick auf die Findung der individuellen Herangehensweise. Dem Sammeln von 
Ausgangsmaterial als essentieller Bestandteil des prinzips Collage folgt das Experimentieren. Zwischen der bewusst geplanten Umsetzung von ideen und 
intentionen einerseits, und dem Unkontrollierbaren des Zufalls als Gestaltungsmittel andererseits, wollen wir Wahrnehmung und phantasiebereitschaft 
sowie der Auflockerung festgefahrener Denkweisen raum geben. Das thema ist frei und wird als teil der Aufgabe individuell erarbeitet. Am Ende des 
Workshops haben die Studierenden eine Serie eigener Collagen realisiert.

Begrenzte teilnehmer_innenzahl

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

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

ip pLUS 901.563 
mOZ 90.1563

Zeitgenössische (Kunst)musik , ihr publikum und die 
rolle des Festivals  

Katarzyna Grebosz-Haring / 
martin Weichbold 

2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: (Kunst-)musik des 20./21. Jhdts. ist äußerst vielfältig an Formen und Gattungen. mit Beginn der 1980er Jahre erfährt diese musik einen Aufschwung in 
der öffentlichen resonanz und manifestiert sich in der zunehmenden Gründung und Durchführung von zahlreichen neue-musik-Festivals. Die wachsenden 
Aktivitäten korrespondieren mit ästhetischer Expansion, interdisziplinären und intermedialen Erweiterungen sowie mit transformationen innerhalb 
soziokulturellen Geschehens. in diesem Kontext ist anzunehmen, dass sich auch das publikum gewandelt hat.
Diese Lehrveranstaltung befasst sich mit dem Konstrukt publikum in der zeitgenössischen (Kunst-)musik und erlaubt interdisziplinäre musikhistorische-
musikästhetische und sozial-kulturwissenschaftliche Zugänge zu diesen beiden Kontextbereichen. U.a. werden (1) exemplarische Ästhetiken der zeitgenössischen 
(Kunst-)musik und zeitgenössischen Szenen nach 1945 (z.B. serielle und elektronische musik, experimentelle musikszene, mikrotonalität, bis hin zu intermedialen 
und interdisziplinären Konzepten) näher kennengelernt sowie dabei die rolle des Festivals als intermediäre (Vermittler; A. Hennion 1993/2007) analysiert. (2) Es 
werden theorien und Ansätze zur sozialen Ungleichheit und Lebensstilkonzepte thematisiert, beispielweise anhand soziologischer Klassiker, wie p. Bourdieu (1987) 
oder G. Schulze (1992) sowie die aktuellen Diskurse zu sozial-kulturellen Entwicklungen (beispielsweise Ästhetisierung des Alltags von m. Featherstone, 1991) 
betrachtet. (3) im rahmen des Besuchs der Konzerte zeitgenössischer (Kunst-)musik bei den Festivals Dialoge und CrOSSrOADS versuchen die Studierenden die 
musikwissenschaftlichen und soziologischen Erkenntnisse selbst zu erfahren und das publikum im rahmen einer kleinen publikumsstudie zu analysieren.
Die Begegnung mit Gästen der entsprechenden musikszene(n), eine Kooperation mit zwei Salzburger Festivals (Dialoge und CrOSSrOADS) für 
zeitgenössischen (Kunst-)musik sowie eine podiumsdiskussion mit führenden Festival-Kuratoren (markus Hinterhäuser und Christophe Slagmuylder) sind 
ein fixer teil der LV und bilden dabei einen Anknüpfungspunkt an die praxis.
Zusätzliche termine:
Freitag 11. Oktober podiumsdiskussion mit markus Hinterhäuser, Christophe Slagmuylder und Dorothea von Hantelmann
Besuch Konzerte Festival CrOSSrOADS (7.–9.11.2019)
Besuch Konzerte Festival Dialoge (22.11.–1.12.2019)

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter http://www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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modul 2: Vermittlung der Künste

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

UV pLUS 901.564 
mOZ 90.1564

Das Experiment(elle) in Kunst und Wissenschaft als 
Ausgangspunkt für die (V)Ermittlung experimenteller 
musik

Katharina Anzengruber 2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: Der Experiment-Begriff hat in den vergangenen 400 Jahren fast stetig eine Konjunktur erfahren, die mit dem Entstehungsprozess der modernen Wissenschaften 
und der Herausbildung ver-schiedener ‚experimenteller‘ (teil-)disziplinen in engem Zusammenhang steht. Seine Ausbreitung im Laufe der letzten Jahrhunderte 
gilt nicht minder für die Künste im Allgemeinen und die musik im Speziellen. Basierend auf theoretischen Auseinandersetzungen zu diesem ‚schillernden‘ Begriff 
werden im rahmen der Lehrveranstaltung ausgewählte Beispiele experimenteller musik, Literatur und bildender Kunst in den Blick genommen und hinsichtlich 
unterschiedlicher Erscheinungsformen des Experiment(ellen) untersucht. Ausgehend davon werden Überlegun-gen dazu angestellt, wie sich experimentelle Kunst 
unterschiedlicher Sparten, im Besonderen experimentelle musik, in pädagogischen Kontexten (v)ermitteln lässt: etwa im musik-, instru-mental, Literatur- und 
Kunstunterricht, aber auch im fächerübergreifenden (projekt)unterricht, in dem sich Kombinationen naturwissenschaftlicher mit künstlerischen Fächern als 
besonders interessant erweisen. in diesem Zusammenhang kommt auch der praktischen Erprobung von Zugängen zentrale Bedeutung zu.

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

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

pS pLUS 901.298 
mOZ 10.5075

Künstlerische medienbildung iwan pauchin 2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: in der Lehrveranstaltung werden Querverbindungen, Wechselwirkungen und Synergieeffekte zwischen der künstlerischen bzw. kulturellen Bildung und der 
medienpädagogik vorgestellt sowie diskutiert. Aufgrund der aktuellen Lebens- und Alltagsweltorientierung in allen behandelten Bereichen ist ein großer teil 
des Kurses der vergleichenden Analyse kontrastierender populärkultureller medienproduktionen gewidmet – z.B. musikvideos, tV-Shows, Webportalen etc. 
Die Abschlussarbeit bildet ein referat zu einer von den Studierenden ausgewählten entsprechenden Gegenüberstellung.

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

sTuDieNerGäNzuNG ii KuLTurmANAGemeNT uND KuLTureLLe prODuKTiON  (12 eCTs)  

modul 1: Grundlagen des Kulturmanagement

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

VU pLUS 901.211 
mOZ 90.1211

regionales Kulturmanagement: Konzepte, Arbeitsfel-
der, praxisbeispiele 

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

Beschreibung: Seit einigen Jahren erfahren zeitgenössische Kunst und Kulturarbeit abseits urbaner Zentren verstärkte Aufmerksamkeit. ihre Bedingungen (u.a. in 
Bezug auf Strukturen, netzwerke oder Sichtbarkeit) sind anders, zum teil auch schwieriger als in größeren Städten. Dabei werden gerade Kulturprojekten 
und -initiativen in ländlichen räumen besondere potenziale und Wichtigkeit zugesprochen: etwa als lokale Begegnungsräume, kulturelle nahversorger, 
impulsgeber für Auseinandersetzungen mit aktuellen themen oder positive Beiträge für die regionalentwicklung. 
 
Was lässt sich daraus für ein regionales Kulturmanagement ableiten? Welche Aufgaben, Herangehensweisen und spezifische Anforderungen sind damit 
verbunden? Welche Konzepte, Kooperationen und Beispiele bieten Anknüpfungspunkte? mit diesen Fragen setzen wir uns in der Lehrveranstaltung 
anwendungsorientiert auseinander. Dabei arbeiten wir mit einem methodenmix aus recherchen, präsentationen, Diskussionen und Gruppenarbeiten. Eine 
Exkursion sowie Gastgespräche mit Stefania pitscheider Soraperra (Direktorin des Frauenmuseums Hittisau) und Airan Berg (Künstlerischer Leiter des 
Festivals der regionen) geben zudem die möglichkeit für einen Austausch mit Expert_innen und praxisnahe Einblicke.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter http://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 901.273 
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 an arts management context. the main focus is on 
language used within the world of art and culture. the course consists of in-class learning and exercises and also hands-on work in the realization of a class 
project: the first block of sessions will include listening and speaking exercises, short debates, exercises for vocabulary expansion, and pronunciation practice 
as well as exercises for improving grammar, editing, writing, and presenting in the arts management context. 
in the second and third block the students will plan and implement the group event or project they have chosen, thus exploring an arts management context in 
a learning-by-doing experience. 

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

modul 2: Kulturelle produktion und kulturelle bildung 

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

UE pLUS 901.209 
mOZ 90.1209

Künstlerischer Aktivismus und kreative 
protestgestaltung 

Elke Zobl 2 2 siehe pLUS -bzw. mOZ-Online 

Beschreibung: Was bedeutet es in einer Demokratie zu leben, zu handeln und daran teilzuhaben? Wofür setzen sich junge menschen ein? Wie wollen sie (bzw. wir) 
Gesellschaft mitgestalten und verändern? Wie drücken menschen Widerstand und protest gegen gesellschaftliche Verhältnisse aus? Und welche rolle 
spielen dabei kreative, künstlerische und kulturelle Ausdrucksformen?
Das Zusammenspiel von Kunst, Aktivismus und protest hat eine lange Geschichte. Viele Bewegungen nutzen verschiedene Aktionsformen, um auf der 
Straße oder im netz zu protestieren. Sie sind auch teil vernetzter globaler Bewegungen, wie der Occupy-, der reclaim the Streets- oder der feministischen 
Bewegung.

in der Lehrveranstaltung lernen wir verschiedene Formen von kreativer protestgestaltung und künstlerischem Aktivismus (wie z.B. Culture Jamming, 
Artivism, Figurentheater, Craftivism, netzaktivismus, Kommunikationsguerilla, mocumentary, Subvertising, Flash mobs...) kennen und experimentieren mit 
künstlerischen und kulturellen Strategien des Eingreifens in Öffentlichkeiten. Wir nehmen dabei die aktuelle Jugendbewegung „Fridays for Future“ und ihre 
Forderungen für ein Bekenntnis zu einer klimafreundlichen und zukunftsorientierten politik und der reduktion der Auswirkungen des Klimawandels in den 
Blick. teil der LV sind ein mobile-reporting-Workshops mit FS1 (community tV) und ein Workshop (am 29. und 30.11.) mit den Künstler_innen Stephanie 
müller und Klaus Dietl (münchen). Wir erkunden die Stadt mit mobile reporting und entwickeln künstlerische und kulturelle interventionen.

teil der LV ist weiters die teilnahme an dem Symposium „Widerständig“ am 23.11.2019, das vom Friedensbüro in Kooperation mit dem thomas Bernhard 
institut im Kunstquartier organisiert wird.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter http://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

VU pLUS 901.210 
mOZ 90.1210

trans—Arts & Cultural production: Die Darstellung 
von trans in tV- und Webserien

persson perry 
Baumgartinger

2 4 siehe pLUS -bzw. mOZ-Online

Beschreibung: trans, trans*, trans_, transgender, non-binary … sind nur einige Bezeichnungen einer Vielfalt von Geschlechteridentitäten und -lebensweisen. trans ist 
mittlerweile in vieler munde und wird – spätestens seit dem ESC-Sieg von Conchita Wurst – positiver gesehen als noch vor wenigen Jahren.
Geschlecht ist ein zentraler Bestandteil unseres Alltags und unser Bild davon wird stark von Kulturproduktion/en wie etwa Serien beeinflusst. Es gibt 
tägliche und wöchentliche Serien, alte und neue, konservativere und innovativere, sie sind auf netflix, im tV und im internet. ihre Formate und inhalte sind 
verschieden, dennoch beeinflussen sie unsere Sicht auf die Welt entscheidend – und damit auch unsere Wahrnehmung von Geschlecht, deren normen 
und Überschreitungen. Wie ist das bei netflix & Co? Welches Bild von trans vermitteln uns z. B. Lindenstraße, pose oder die trans Webserie Genders*?

in der Lehrveranstaltung gehen wir der Darstellung von trans in Serien auf den Grund. Wir sichten, analysieren und vergleichen verschiedene Serien und 
decken auf, welches Bild von trans uns dabei vermittelt wird. Erzählen die Serien das klassische pathologisierende trans*narrativ oder entspricht es der 
alltäglichen trans_Vielfalt? Wie werden Geschlechternormen markiert? Wie deren Überschreitungen?

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

mA VerGLeiCHeNDe LiTerATur- uND KuLTurWisseNsCHAFT 

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: Ausgehend von den theoretischen texten des readers werden die Seminarteilnehmerinnen in die Kernaufgaben, Arbeitsfelder, Forschungsgebiete, theorien 
und methoden der Vergleichenden Literaturwissenschaft (Komparatistik) eingeführt. Das thematische Spektrum der Lehrveranstaltung berücksichtigt die 
im Studienplan 2016 festgelegten module „identität“, „transfer“ und „Hierarchie“.

im Seminar werden nicht nur die Arbeitsfelder, methoden, problemkonstellationen und Ansätze der Komparatistik wie Übersetzung, Weltliteratur, 
intertextualität, interkulturalität, Globalisierung präsentiert, sondern auch Überlagerungen zwischen ihnen wie auch möglichkeiten gegenseitiger 
Befruchtung besprochen. mittels der Auseinandersetzung mit den theorien des Strukturalismus, des poststrukturalismus, der Dekonstruktion, der 
Diskurstheorie, der Kulturwissenschaften, etc. wird das prinzip des methodenimports verdeutlicht.

Die theoretischen texte und die in den referaten geäußerten Fragen werden mit den Studierenden im plenum detailliert besprochen und diskutiert. im 
Anschluß an den theoretischen teil des proseminars werden die ausgewählten Beispiele (literarische texte, Literaturverfilmung) analysiert und das 
erworbene Wissen praktisch angewandt.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter http://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 / Eva 
Hausbacher

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 nach einer Einführungsphase 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

EU pLUS 870.032 praxisorientierung (mozart moves: Von der musik - 
zum text - zur Aufführung)

Eva Spambalg- Berend 2 4 siehe pLUS-bzw. mOZ-Online

Beschreibung: mozart moves! Sieben Dramolette, so ist ein szenisch-musikalisches projekt der internationalen Stiftung mozarteum und des Salzburger Landestheaters 
betitelt, dessen Ur-Aufführung anlässlich der mozartwoche 2020 geplant ist. Sieben Autorinnen und Autoren aus Australien, Deutschland, Frankreich, 
israel, Kanada und mexiko haben dafür kurze Einakter verfasst, die jeweils von einem Divertimento mozarts inspiriert sind. Die verschiedenen teile aus 
musik und Schauspiel sollen sich, ergänzt durch choreographische Elemente, zu einem umfassenden theaterereignis verbinden.
im Zusammenhang mit dieser Aufführung und in Zusammenarbeit mit dem team des Landestheaters will die Übung einen Einblick in produktionsprozesse 
am theater und in die dramaturgische praxis vermitteln. im mittelpunkt steht dabei die mitarbeit an konkreten Aufgaben im rahmen der produktion.
Wir werden uns mit den sehr unterschiedlichen texten von martha Bátiz, John von Düffel, tom Holloway, Shlomo moskowitz, Guadalupe nettel, Éric-
Emmanuel Schmitt und Jorge Volpi auseinandersetzen, uns mit den zugrundeliegenden musikstücken (Divertimenti und Serenaden KV 251, KV 253, KV 
375 und KV 388) befassen, mögliche Verbindungen und Wechselwirkungen diskutieren und die Frage nach gestalterischen Strukturprinzipien erörtern.
Auf dieser Basis arbeiten die Studierenden zunächst an der recherche, Aufbereitung und präsentation von Hintergrundinformationen und materialien für 
die mitwirkenden; weitere möglichkeiten der Beteiligung bis zur mitarbeit am programmheft können sich aus der Dynamik des Arbeitsprozesses ergeben, 
ebenso Begegnungen mit dem Ensemble und probenbesuche.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter http://www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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im Doktoratskolleg haben sieben Kollegiat_innen drei Jahre Zeit, um ihre an 
den Schnittstellen von Kunst und Wissenschaft angesiedelten projekte in 
einem transdisziplinären Kontext inhaltlich und methodisch zu diskutieren, ihre 
Dissertation zu erarbeiten und zu promovieren. ihre projekte drehen sich bei 
allem Facettenreichtum um das thema „Die Künste und ihre öffentliche Wirkung: 
Dynamiken des Wandels“ und sind jeweils einem der drei programmbereiche am 
Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft und Kunst zugeordnet:

•	 Figurationen des Übergangs 
•	 (inter)mediation. musik – Vermittlung – Kontext
•	 Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion

Link:
https://www.w-k.sbg.ac.at/de/doktoratskolleg/doktoratskolleg-2019-2022.html
https://www.w-k.sbg.ac.at/de/interuniversitaeres-doktoratsstudium/ueberblick.html

Leitung: Nicole Haitzinger (pLus) / bartolo musil (mOz) 

Am 1. Oktober 2019 startet das interuniversitäre Doktoratskolleg „Die Künste und ihre 
öffentliche Wirkung: Dynamiken des Wandels“, das am Kooperationsschwerpunkt 
Wissenschaft und Kunst angesiedelt ist und gemeinsam von der Universität 
mozarteum und der paris-Lodron-Universität Salzburg sowie vom Land Salzburg 
finanziert wird.

Das Doktoratskolleg befasst sich mit phänomenen, Konzepten und prozessen 
gesellschaftlicher Veränderungen in ihrer Wechselwirkung mit den Künsten 
und ihren Öffentlichkeiten. im Sinn der Zielsetzung des interuniversitären 
Kooperationsschwerpunkts Wissenschaft und Kunst ist das Kolleg transdisziplinär 
ausgerichtet und bietet einen rahmen für vernetztes Forschen und Arbeiten. 
Gleichermaßen sollen theorieverständnis und methodische Kompetenzen zwischen 
und mit den verschiedenen Disziplinen, insbesondere aber zwischen theorie und 
praxis der Künste und Kulturen, gefördert werden.

mit Blick auf das Doktoratskolleg wurde ein eigenes Curriculum entwickelt. im 
„interuniversitären Doktoratsstudium Wissenschaft und Kunst“ können seit 1. 
Oktober 2015 neben den Kollegiat_innen all jene studieren, die mit einem thema an 
der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft promovieren möchten. Das Curriculum 
unterstützt interuniversitäres und inter- bzw. transdisziplinäres Arbeiten und schließt 
mit einem gemeinsam von mOZ und pLUS verliehenen phD ab.

interuniversitäres Doktoratskolleg 
Die KÜNsTe uND iHre öFFeNTLiCHe WirKuNG: 
DyNAmiKeN Des WANDeLs
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at the interface of art and science in a transdisciplinary context in terms of content 
and methodology, to work on their doctoral theses and to complete their doctorates. 
their projects revolve around the topic “the Arts and their public impact: Dynamics 
of Change” and will be assigned to one of the three program areas of the Science 
and Art cooperation focus:

•	 Figurations of transition
•	 (inter)mediation. music – mediation – Context
•	 Contemporary Art and Cultural production 

Links:
https://www.w-k.sbg.ac.at/de/doktoratskolleg/doktoratskolleg-2019-2022.html
https://www.w-k.sbg.ac.at/de/interuniversitaeres-doktoratsstudium/ueberblick.html 

1 October 2019 marks the launch of the interuniversity doctoral college “the Arts 
and their public impact: Dynamics of Change,” which is housed within the Science 
and Art focus area and funded jointly by the mozarteum University, the paris Lodron 
University Salzburg and the State of Salzburg.

this doctoral college engages with the phenomena, concepts and processes of social 
change in their interrelationship with the arts and their publics. in keeping with the 
objectives of the interuniversity cooperation program Science and Art, the college is 
transdisciplinary and offers a framework for networked research and work. At the 
same time, the theoretical understanding and methodological competencies between 
and within the various disciplines, but especially between the theory and practice of 
the arts and cultures, will be promoted.

A distinct curriculum has been developed for the doctoral college. Since 1 October 
2015, the “interuniversity Doctoral program Science and Art” has allowed not 
only the program fellows but anyone who wishes to earn a degree in a topic at the 
interface of art and science to study. the curriculum supports interuniversity as well 
as interdisciplinary and transdisciplinary work and concludes with a phD awarded 
jointly by mOZ and pLUS.

in the doctoral college, seven fellows will have three years to develop their projects 

interuniversity Doctoral College 
THe ArTs AND THeir pubLiC impACT:
DyNAmiCs OF CHANGe
Directors: Nicole Haitzinger (pLus) / bartolo musil (mOz)
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Aus dem Lehrprogramm des Ws 2019/20
•	 Alfred Hitchcock: theoretical and methodological perspectives
•	music history in Latin America 1500-1800 
•	Western & Heimatfilm 
•	 Komposite Formen: vom Capriccio zur Collage (Winter) 
•	 todeskonzeptionen in den slawischen Kulturen

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

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

VO Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft
Leitung: Deborah Holmes / eva Hausbacher
LV-Nr. 870.003

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: mozart moves: Von der musik – zum Text – zur Aufführung
Leitung: eva spambalg-berend
LV-Nr. 870.032
 
mozart moves! Sieben Dramolette, so ist ein szenisch-musikalisches projekt 
der internationalen Stiftung mozarteum und des Salzburger Landestheaters 
betitelt, dessen Ur-Aufführung anlässlich der mozartwoche 2020 geplant ist. 
Sieben Autorinnen und Autoren aus Australien, Deutschland, Frankreich, israel, 
Kanada und mexiko haben dafür kurze Einakter verfasst, die jeweils von einem 
Divertimento mozarts inspiriert sind. Die verschiedenen teile aus musik und 
Schauspiel sollen sich, ergänzt durch choreographische Elemente, zu einem 
umfassenden theaterereignis verbinden.

im Zusammenhang mit dieser Aufführung und in Zusammenarbeit mit dem team 
des Landestheaters will die Übung einen Einblick in produktionsprozesse am 
theater und in die dramaturgische praxis vermitteln. im mittelpunkt steht dabei die 
mitarbeit an konkreten Aufgaben im rahmen der produktion. Wir werden uns mit den 
sehr unterschiedlichen texten auseinandersetzen, uns mit den zugrundeliegenden 
musikstücken befassen, mögliche Verbindungen und Wechselwirkungen diskutieren 
und die Frage nach gestalterischen Strukturprinzipien erörtern.

Master Literatur
und KuLturwissenschaftLturwissenschaftL
(schwerpunKtfach
KoMparatistiK)
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From the teaching programme of the winter semester 2019/20
•	 Alfred Hitchcock: Theoretical and Methodological Perspectives
•	Music history in Latin America 1500-1800 
•	Western & Heimatfilm 
•	Composite Forms: From Capriccio to Collage 
•	Concepts of Death in Slavic Cultures

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

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

Application-oriented Tutorial: Mozart Moves: From Music to Text to Performance
Lecturer: Eva Spambalg-Berend
LV-Nr. 870.032

mAsTer iN LiTerAry AND CuLTurAL sTuDies 
(subJeCT: COmpArATiVe LiTerAry AND 
CuLTurAL sTuDies) 
Head: 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, film, theatre, television, etc.).

The programme places emphasis on the following areas:
•	 Analysis of popular culture and it`s influences on aesthetics and media
•	 Interdisciplinary study of literature, culture, and language
•	Cultural studies orientation
•	Media-relatedness of literature, as well as it’s interactions with other arts 

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

 
 
 

Mozart Moves! Seven Playlets – this is the title of a coproduction of the Salzburg 
Mozarteum Foundation and the Salzburger Landestheater, which will be staged 
during the Mozart Week 2020. For this project, seven writers from Australia, 
Germany, France, Israel, Canada and Mexico have each chosen one of Mozart’s 
wind divertimenti as inspiration for a short one-act play. The performance 
shall combine these short plays with Mozart's music and with choreographic 
elements in order to achieve a comprehensive theatrical composition.

The course is conceived in cooperation with the production team. It is intended 
to offer insight in processes of theatrical production and it provides students 
with an opportunity to become acquainted with the work of a dramaturge. The 
focus of the course lies on practical work: We will analyse the various texts, deal 
with the respective pieces of music, consider their interrelations and discuss 
potential approaches toward combination. 

We will collect, evaluate and present background information on the plays and 
their authors, compile relevant findings in a reader for the actors, and we will 
gather material for the programme. Activities will also include visits to rehearsals 
and talks with theatre members.

Master in Literary
and CuLturaLturaL L studies 
(Major subjeCt: CoMparative
Literary and CuLturaLturaL L 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

Bergstraße 12a, 5020 Salzburg

tel: 0662 8044 2384

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

programmbereich „Figurationen des Übergangs“
Dr. Hildegard Fraueneder / Univ.-prof. Dr. Werner michler

/ Univ.-prof. Dr. peter Deutschmann

/ Univ.-prof. Dr. manfred Kern 

 

referentin: mag. Silvia Amberger

mail: silvia.amberger@sbg.ac.at

tel: 0662 8044 2377

programmbereich „ (inter)mediation. musik - 
Vermittlung – Kontext“
Univ. prof. Dr. martin Losert / Ao. Univ. Dr. martin Weichbold /

Univ.-prof. Dipl.-math. Dr. Arne Bathke  

 

referentin: mag. ingeborg Schrems

mail: ingeborg.schrems@sbg.ac.at

tel: 0662 8044 2383 

  
programmbereich „zeitgenössische Kunst und 
Kulturproduktion“ 

Ass.-prof. Dr. Elke Zobl / Dr. marcel Bleuler / Univ.-prof Ulrike 

Hatzer	/	Univ.-Prof.	Dr.	Elisabeth	Klaus	/	Sonja	Prlić	PhD 

 

interuniversitäres Doktoratskolleg „Die Künste und ihre 
öffentliche Wirkung: Dynamiken des Wandels“
Univ.-prof. Dr. nicole Haitzinger / Univ.-prof. Dr. Bartolo musil

referentin: mag. roswitha Gabriel 
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