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EDITORIAL

Der Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft und Kunst 
ist, wie der Name schon sagt, eine Zusammenarbeit  
der Universität Salzburg und der Universität Mozarte-
um und stellt in dieser Broschüre sein aktuelles Lehr-
programm für das Wintersemester 2014/2015 vor.

Es hat sich einiges getan in den letzten Monaten. Die 
Programmbereiche des Schwerpunkts wurden neu 
ausgeschrieben, einige Programmbereiche haben ihre 
Tätigkeit beendet und neue Teams nehmen ihre Arbeit 
am Schwerpunkt auf. 

Auf der Grundlage des  ausgeschriebenen Rahmenthemas 
Kunst und ihre öffentliche Wirkung: Konzepte – Transfer 
– Resonanz wurden drei Programmbereiche ausgewählt, 
die nun ab Oktober 2014 ihre Arbeit am Schwerpunkt 
Wissenschaft und Kunst beginnen bzw. fortsetzen.
Diese sind:
•	 Kunstpolemik / Polemikkunst
•	 Vermittlung zeitgenössischer Musik / Mediating  

Contemporary Music
•	 Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion /  

Contemporary Arts & Cultural Production 

Auf den nächsten Seiten stellen sich die Programm-
bereiche ausführlich vor und geben Einblick in ihre 
Forschungsausrichtung, ihre Arbeitsweise und Pläne 
für die Projekte, die sie in den nächsten Jahren am 
Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst realisieren  
werden. 

Eine der ersten Aufgaben der neuen Programmbereiche 
war eine Neuaufstellung des Lehrprogramms. Das Er-
gebnis ist aus meiner Sicht sehr erfreulich. 
Neu ist ein gemeinsames Basismodul und darauf 
aufbauend zwei unterschiedliche Studienergänzungen 
und schließlich wieder ein gemeinsamer Studien-
schwerpunkt. Dieses von allen drei Bereichen konzi-
pierte Studienangebot nutzt die Synergien am Schwer-
punkt optimal  und das Zusammentreffen von Kunst 
und Wissenschaft bietet hier die ideale Grundlage für 
ein  Angebot, das sowohl  Studierende des Mozarteums 
als auch Studierende der PLUS gleichermaßen anspre-
chen kann.
Eine detaillierte Beschreibung der neuen Lehrangebote 
finden Sie in dieser Broschüre und auch auf unserer 
Homepage w-k.sbg.ac.at/lehrangebot.

Daneben bietet der Schwerpunkt Wissenschaft und 
Kunst auch in diesem Semester wieder ein umfang-
reiches Angebot an Symposien, Tagungen, Workshops 
und Gesprächsreihen.
Diese Veranstaltungen sind zum Teil in die Lehre ein-
gebunden, aber auch einer interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich. 

Wenn Sie mehr Information über unseren Schwerpunkt 
haben wollen, dann abonnieren Sie bitte unseren 
Newsletter oder lassen Sie sich unseren Leporello zu-
schicken, der Sie kompakt und übersichtlich über das 
aktuelle Programm am Schwerpunkt Wissenschaft und 
Kunst  informiert. 

Wir laden Sie ein, unser umfassendes Angebot an der 
Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft kennenzu-
lernen und freuen uns auf Ihr Kommen.  

Gerbert Schwaighofer
Leitung 
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Foto: Bernhard Gál

EDITORIAL

The focus area Science and Art is, as the name 
suggests,  a collaboration of the University of Salz-
burg and the Mozarteum University and is pleased 
to present its current teaching programme for the 
winter semester 2014/2015. 

A lot has happened over the past months. The pro-
grammes of the focus area have been re-tendered, 
some of which have come to a close and new 
teams are beginning their work.

On the basis of the tendered framework theme 
Art and its public impact: “Concepts - Transfer - 
Resonance”, three programme divisions have been 
selected to commence  or continue their work, re-
spectively, in October 2014.

These programme divisions are: 

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

In the following pages, the programmes will be 
presented in detail and provide insight into their 
research focus, their methodological approach and 
plans for the projects they will implement in the 
coming years in the Science and Art focus area.

One of the first tasks of the new programmes was 
to realign the curriculum. The result is very pleas-
ing from my point of view. One new element is the 
structure: starting with a common basic module, 
followed by two different supplementary courses, 
and then finally a common major focus of study. 
This course offer is a combination of all three pro-
grammes which makes optimal use of the synergies 
in the focus area. The intersection between art and 
science provides the ideal basis for a course offer 
appealing to both students of the Mozarteum and 
the PLUS alike.

A detailed description of the new course offer can 
be found in this brochure and on our homepage: 
w-k.sbg.ac.at/lehrangebot.

In addition, the Science and Art focus area once 
again provides a broad range of symposia, confer-
ences, workshops and discussion series. These 
events are partly included in the study programme, 
but also open to the public.

If you would like more information about our focus 
area, please subscribe to our newsletter or let us 
send you our Leporello brochure which provides a 
clear and concise overview and information about 
the current Science and Art programme.

We invite you to discover our extensive range of 
courses at the interface of art and science and look 
forward to welcoming you to our up and coming 
events.

Gerbert Schwaighofer
Director of the focus area Science and Art
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Einer der tragenden Leitbegriffe ist die Kategorie des ‚Performativen‘, die es konzep-
tionell gleichsam als Schnittstelle der Interferenz zwischen Kunst und Öffentlichkeit 
erlauben soll, wissenschaftlich-theoretische und künstlerisch-praktische Erschlie-
ßung auf neuartige Weise zu verschränken. Dieses Prinzip gilt nicht nur für den Be-
reich der wissenschaftlichen und/oder künstlerischen Produktion , sondern auch für 
Formate der universitären Lehre, die für Studierende beider beteiligter Universitäten 
ein attraktives Angebot darstellen und – beispielsweise in Form von Projekten der 
theoretischen wie produktiven „Intervention“ – auch auf eine außeruniversitäre öf-
fentliche Wirkung abzielen.

PROGRAMMBEREICH 
KUNSTPOLEMIK – POLEMIKKUNST
ART POLEMICS – POLEMIC ART PROGRAMME
Leitung: Norbert Christian Wolf, Manfred Kern, 
Silke Geppert, Beate Terfloth,  
Hildegard Fraueneder, Josef Wallnig

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

Mit Blick auf den einzigartigen Standort des interuniversitären Schwerpunkts Wis-
senschaft und Kunst liegt es nahe, hier insbesondere an die weltweit wahrgenomme-
nen Salzburger Festspiele zu denken, aber auch an ebenfalls in Salzburg existierende 
Formen der den Festspielen entgegengesetzten ‚Subkulturen‘.
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One of the key concepts is the category of the ‘performative’, which conceptu-
ally, is to allow it to function as an interface for the interference between art 
and the public, and thus interlock scientific-theoretical and practical artistic 
development in a novel way. This principle applies not only to the field of 
scientific and/or artistic production, but also to the form university teaching 
takes on, which represents an attractive offer for students from both partici-
pating universities and – for example in the form of theoretical and produc-
tive “intervention” projects – also aimed at impacting the public beyond the 
university’s walls.

ART POLEMICS – POLEMIC ART 
PROGRAMME DIVISION

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

Looking at the unique location of the inter-university focus area Science and 
Art, it stands to reason in particular to think of the Salzburg Festival which has 
received worldwide attention, but also consider existing festival-opposing and 
contrasting forms of ‘sub-cultures’ in the city.
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evaluiert werden. Forschungsarbeit, Lehre, flankierende Veranstaltungen und regi-
onale bis internationale Kooperationen in den Bereichen Kultur, Bildung und Wissen-
schaft sollen dazu beitragen.

Im WS 14/15 bieten die beiden LeiterInnen des Programmbereichs erste eigene Lehr-
veranstaltungen im Rahmen der neuen Studienergänzung „Künste im Kontexte“ an:
Simone Heilgendorff: Experimentelle Musik-Konzepte. Praxis, Geschichte, Theorie
Martin Losert: Konzepte der Vermittlung zeitgenössischer Musik

VERMITTLUNG ZEITGENÖSSISCHER MUSIK – 
MEDIATING CONTEMPORARY MUSIC 
ConTempOhr
LEITUNG: SIMONE HEILGENDORFF, MARTIN LOSERT, 
KATARZYNA GREBOSZ-HARING

„ConTempOhr. Vermittlung zeitgenössischer Musik – Mediating Contemporary Mu-
sic“ versteht sich als Plattform zur Erforschung bestehender und Entwicklung neuer 
Vermittlungsprojekte sowie zur Ausbildung und Professionalisierung künftiger „Mu-
sikvermittler“ im Bereich der zeitgenössischen (Kunst-)Musik.
Im Zentrum des Programmbereichs stehen Fragen danach, wie zeitgenössische 
(Kunst-)Musik einerseits entsteht, zum Klingen gebracht und erlebt wird, anderer-
seits wie, wann und wo sie erfahrbar gemacht werden kann. Wesentlich ist dabei die 
breite ästhetische Palette dieser Musik und ihre interdisziplinäre Vernetzung mit an-
deren Künsten und dem alltäglichen Leben, ihr Einsatz im Bereich der Vermittlung in 
kulturellen Einrichtungen, in der Ensemblearbeit sowie in Schulen und Musikschulen. 
Die verschiedenen Perspektiven sowie das Zusammenwirken künstlerischen und 
wissenschaftlichen Tuns als tägliche Praxis sind dem Team von ConTempOhr ein 
besonderes Anliegen und werden entsprechend unterstützt. Aktivitäten in diesem 
Bereich sowie der Vermittlung zeitgenössischer Musik sind bislang noch wenig er-
forscht. Hier möchten wir ansetzen und bereits stattgefundene Projekte entdecken 
und erfassen, neue Projekte anstoßen und fördern sowie eigene Projekte erproben. 
Diese sollen mit wissenschaftlichen Werkzeugen beschrieben, systematisiert und 
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In the winter semester 2014/2015 the two heads of the programme will be 
offering their first courses as part of the new supplementary course “Art in 
Context”:
Simone Heilgendorff: Experimental Concepts of Music. Practice, History, 
Theory
Martin Losert: Concepts of Mediating Contemporary Music

MEDIATING CONTEMPORARY MUSIC 
ConTempOhr
PROGRAMME DIVISION

„ConTempOhr. Mediating Contemporary Music – Vermittlung zeitgenössischer 
Musik“ is designed as a platform for research on existing projects and for 
the development of new mediation projects as well as for the training and 
professionalisation of future “music mediators” in the field of contemporary 
(art) music.
The programme focuses on questions such as how contemporary art music is 
created, how it comes to life, how it is experienced, and how, when and where 
it is made tangible. Essential aspects to bear in mind are the broad aesthetic 
dimension this music offers, its interdisciplinary connection with other arts and 
everyday life, as well as its use in the area of mediation by cultural institutions, 
in ensemble work and in general and music schools. 
The different perspectives as well as the cooperation of artistic and scientific 
activities, which are practised daily, are a special priority of the ConTempOhr 
team and will be supported accordingly. Activities in this field as well as in the 
area of mediation of contemporary music have been subject to little research to 
date. This is where we want to step in and discover as well as collect informa-
tion on recent projects, launch and support new ones, as well as test independ-
ent ones. These projects will be described, systematized and evaluated using 
scientific tools. Research work, teaching, accompanying events as well as re-
gional, national and international cooperation with people and institutions in the 
domains of culture, education and science are to contribute to such activities.
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Drei Forschungssäulen bilden im Kontext des Rahmenthemas des Schwerpunktes 
Wissenschaft & Kunst „Kunst und ihre öffentliche Wirkung: Konzept, Transfer, 
Resonanz“ die Basis der Aktivitäten im Programmbereich:

•	 Konzepte: Öffentlichkeit(en) und Intervention  
Ziel: Erforschung künstlerischer und kultureller Interventionen im Kontext von 
Teilhabemöglichkeiten und der Formierung von Öffentlichkeiten

•	 Transfer: Partizipation und Edukation  
Ziel: Erforschung der Rolle künstlerischer Strategien und kultureller Produktionen 
für die Erweiterung von Handlungsräumen und Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen

•	 Resonanz: Raum und kollaborative Wissensproduktion  
Ziel: Erstellung eines praxisbezogenen Kommunikationsmanagementmodells für 
partizipative Kunst- und Kulturprojekte und die Erforschung solcher Projekte in 
Bezug auf die Herstellung partizipativer (Gegen-)Räume als Stätten kollaborativer 
Wissensproduktion 

PROGRAMMBEREICH ZEITGENÖSSISCHE 
KUNST- UND KULTURPRODUKTION
CONTEMPORARY ARTS & CULTURAL PRODUCTION
LEITUNG: ELKE ZOBL, ELISABETH KLAUS

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

Was bedeutet Kultur produzieren? Welche Rolle nimmt kulturelle Produktion in der 
zeitgenössischen Kunst ein? Und vice versa: Inwiefern spielen künstlerische Produk-
tionen in der kulturellen Bedeutungsproduktion eine Rolle? Wie gestalten verschie-
dene Teilöffentlichkeiten Prozesse kultureller Produktion aktiv mit? Welche künstle-
rischen und kulturellen Interventionen, Strategien und Taktiken werden eingesetzt?
Solche Fragen erforscht der Programmbereich in Kooperation mit Lehrenden und For-
schenden von MOZ und PLUS und diskutiert sie mit Studierenden sowie öffentlich im 
Rahmen zahlreicher Vermittlungsaktivitäten. Aufbauend auf einem offenen Kultur-
verständnis, das im Sinne der Cultural Studies Kultur als verhandelbaren Prozess 
ansieht, werden Konzepte und Projekte untersucht, die den Konnex zwischen zeitge-
nössischer Kunst als kritischer kultureller Praxis und der Lebens- und Alltagswelt der 
Menschen herzustellen suchen. Kulturelle Produktion wird dabei als engagiertes, kri-
tisches und auch produktives Mitgestalten der eigenen Lebenswelt mittels kultureller 
und künstlerischer Strategien und der damit verbundenen Prozesse der Herstellung 
von Bedeutung und von Öffentlichkeit(en) gefasst.

Der inhaltliche Fokus der Forschungssäulen liegt auf Kunstprojekten der freien 
Szene(n), künstlerisch-edukativen und künstlerisch-forschenden Projekten und 
einer prozessorientierten Projektentwicklung. Innerhalb dieser Säulen werden zahl-
reiche Forschungsprojekte realisiert. Der Programmbereich arbeitet weiters an zwei 
drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten: „Making Art, Making Media, Making 
Change“ (2014 – 2015, FWF, www.makingart.at) und „MAKING ART – TAKING PART! 
Künstlerische und kulturelle Interventionen von und mit Jugendlichen zur Herstellung 
von partizipativen Öffentlichkeiten“ (2014 – 2016, Sparkling Science). 

Die besondere Arbeitsweise des Programmbereichs besteht in der starken Verzah-
nung von Lehre, Forschung und Vermittlung unter aktiver Einbindung der Studie-
renden und darüber hinaus einer interessierten Öffentlichkeit sowie in Kooperation 
mit lokalen und internationalen Kunst- und Kulturinitiativen. Dabei fließen die Er-
kenntnisse aus der Forschungsarbeit laufend in die Lehre und Vermittlung ein. Im 
Rahmen des W&K-Studienschwerpunktes „Künste und Öffentlichkeit“ umfasst das 
anwendungsorientierte Lehrangebot des Programmbereichs die Studienergänzung 
„Kulturmanagement & Kulturelle Produktion“ sowie Lehrveranstaltungen im Basis-
modul „Künste: Konzepte, Theorien, Diskurse“. Arbeitsergebnisse aus Forschung und 
Lehre werden in Form von Ausstellungen, Symposien, Workshops und Veranstaltun-
gen vermittelt, sowie in einem eJournal (http://www.p-art-icipate.net) veröffentlicht.

Link: http://www.w-k.sbg.ac.at/conart 
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The research focuses on: Art projects of the independent scene(s), artistic-
educational and artistic-research projects as well as process-oriented project 
development. Within these pillars numerous research projects are realized. 
Furthermore, the programme is working on two third-party funded research 
projects: “Making Art, Making Media, Making Change” (2014-2015, FWF, www.
makingart.at ) and “MAKING ART – TAKING PART! Artistic and cultural interven-
tions by and with youths for the production of a participatory public sphere” 
(2014-2016, Sparkling Science).

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

Link: http://www.w-k.sbg.ac.at/conart 

In the context of the framework theme of the focus area Science & Art, three 
pillars of research form the basis of the activities of the programme “Art and 
its Public Impact: Concept, Transfer, Resonance”: 

•	 Concepts: Publics and Intervention  
Objective: Exploration of artistic and cultural interventions in the context of 
participation opportunities and the formation of publics

•	 Transfer: Participation and Education

 Objective: To investigate the role of artistic strategies and cultural produc-
tions in expanding spaces of action and the participation of children and 
youths 

•	 Resonance: Space and Collaborative Knowledge Production

 Objective: To create a practice-oriented communication management mod-
el for participatory arts and cultural projects and the exploration of such 
projects in relation to the production of participatory (counter-) spaces as 
sites of collaborative knowledge production

CONTEMPORARY ARTS & CULTURAL PRODUCTION
PROGRAMME DIVISION

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

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

Questions such as these are explored by the programme in cooperation with 
lecturers and researchers of the MOZ (Mozarteum University) as well as the 
PLUS (Paris Lodron University of Salzburg) and discussed with students and 
the interested public. To build upon an open understanding of culture that 
views culture within the framework of Cultural Studies as a negotiable pro-
cess, concepts and projects are examined seeking to establish a connection 
between contemporary art as a critical cultural practice and people’s everyday 
life. Cultural production is then understood as shaping one’s living environ-
ment in a committed, critical and productive way through cultural and artistic 
strategies and the interconnected processes in the production of meaning 
and publics.
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LEHRE IM  
WINTERSEMESTER 2014 / 2015
DAS AKTUELLE ANGEBOT

Der Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft & Kunst hat sein Lehrprogramm 
neu konzipiert. Ab dem Wintersemester 2014 / 2015 bieten wir Ihnen folgende  
Studienangebote:

Basismodul „Künste: Konzepte, Theorien, Diskurse“ (12 ECTS)

Theorien und Konzepte der Künste 4 – 8 ECTS

Öffentlichkeit und Performativität mit Schwerpunkt zeitgenössische Kunst 4 – 8 ECTS

Aufbaumodul „Künste im Kontext“ (12 ECTS)

Praxis der Künste 4 – 8 ECTS

Vermittlung der Künste 4 – 8 ECTS

Aufbaumodul „Kulturmanagement & Kulturelle Produktion“ (12 ECTS)

Kunst, Kultur und Management 4 ECTS

Kulturelle Produktion 4 ECTS

Frei wählbare LVen aus folgenden Themenbereichen: 
Praxisfeld Kulturmanagement
Praxisfeld Kulturelle Produktion

4 ECTS

Schwerpunktmodul „Künste und Öffentlichkeiten“ (12 ECTS)

Absolvierung des Aufbaumoduls, welches nicht im Rahmen der 
Studienergänzung gewählt wurde (12 ECTS) 
ODER
freie Kombination aus Aufbaumodul-LVen (12 ECTS)

12 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 Lehr-
veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.w-k.sbg.ac.at/
lehrangebot-von-wk/anmeldung.html.

Kontakt und Ausstellung der Zertifikate: 
Die Prüfungszeugnisse der Lehrveranstaltungen sind in vorgegebener digitaler Form 
im Sekretariat des Schwerpunkts Wissenschaft & Kunst, Bergstraße 12a, vorzule-
gen. Im Sekretariat werden die ECTS-Leistungen und die korrekte Zuordnung der 
absolvierten Lehrveranstaltungen überprüft. Die Zertifikate werden anschließend im 
Auftrag des/r Vizerektors/in für Lehre an der ZFL (Zentrale Servicestelle für Flexibles 
Lernen und Neue Medien) ausgestellt. 

Informationen hinsichtlich der Lehre im Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst sind 
erhältlich im Sekretariat des Schwerpunkts bei Frau Ute Brandhuber-Schmelzinger 
sowie im PlusOnline: https://online.uni-salzburg.at/plus_online/webnav.ini

KÜNSTE: KONZEPTE, THEORIEN, DISKURSE

Theorien und Konzepte der Künste 
4 – 8 ECTS

Öffentlichkeit und Performativität 
mit Schwerpunkt zeitgenössischer Kunst 

4 – 8 ECTS

KÜNSTE UND ÖFFENTLICHKEITEN

KÜNSTE IM KONTEXT 
(12 ECTS)

Praxis der Künste 
4 – 8 ECTS 

Vermittlung der Künste 
4 – 8 ECTS 

KULTURMANAGEMENT & KULTURELLE PRODUKTION 
(12 ECTS)

Kunst, Kultur und Management  
4 – 8 ECTS 

Kulturelle Produktion  
4 – 8 ECTS 

STUDIENSCHWERPUNKT 
(gesamt 36 ECTS)

2 STUDIENERGÄNZUNGEN
(Basismodul + Aufbaumodul 

gesamt 24 ECTS)

BASISMODUL 
(gesamt 12 ECTS)

Basismodul „Künste: Konzepte, Theorien, Diskurse“ (12 ECTS)
Studienergänzung „Künste im Kontext“ (24 ECTS): Basismodul + Aufbaumodul „Künste im Kontext“
Studienergänzung „Kulturmanagement & Kulturelle Produktion“ (24 ECTS): Basismodul + Aufbaumodul „Kulturmanagement & Kulturelle Produktion“
Studienschwerpunkt „Künste und Öffentlichkeiten“ (36 ECTS): Basismodul + wählbar aus beiden Studienergänzungen 
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BASISMODUL „KÜNSTE: KONZEPTE, THEORIEN, DISKURSE“ (12 ECTS)

Dies Basismodul besteht aus den Bereichen:

Theorien und Konzepte der Künste 4 – 8 ECTS

Öffentlichkeit und Performativität mit Schwerpunkt zeitgenössische Kunst 4 – 8 ECTS

und führt in den Forschungsbereich, der die Schnittstellen von Kunst und Wissen-
schaft behandelt, ein. Die Lehrangebote umfassen sowohl theoretische Reflexionen 
wie auch Möglichkeiten künstlerischer Praxis. Dieses Basismoduls bildet die Grund-
lage für die Studienergänzungen „Künste im Kontext“, „Kulturmanagement & Kultu-
relle Produktion“ und den Studienschwerpunkt „Künste und Öffentlichkeiten“. 

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

STUDIENERGÄNZUNG „KÜNSTE IM KONTEXT“

Künstlerische Produktion ereignet sich nie für sich, sondern ist a priori in einen gesell-
schaftlichen, von politischen, religiösen und kulturellen Faktoren bestimmten Kontext 
eingebunden. Diesen gilt es in seiner historischen Gewordenheit und in seiner ge-
genwärtigen Verfasstheit zu begreifen und zu analysieren. Dabei sind historische und 
gegenwärtige Konstellationen Gegenstand der Studienergänzung „Künste im Kontext“. 
Die Studienergänzung richtet sich insbesondere an Studierende, die in pädagogischen 
Berufen arbeiten werden, sowie an Studierende der Kunst- und Kulturwissenschaften. 

Ziel der Studienergänzung „Künste im Kontext“ ist der Erwerb von Wissen und Kom-
petenzen:
•	 zur Wechselwirkung zwischen Künsten und Öffentlichkeiten sowie an der Schnitt-

stelle zwischen Künsten und Wissenschaften,
•	 zur Vermittlung der Künste in künstlerischen, kulturellen und pädagogischen Kontexten
•	 zur Entwicklung eigener künstlerisch verankerter Vermittlungs-Projekte 
•	 in der interdisziplinären Erarbeitung wissenschaftlich-künstlerischer Projekte
•	 über historische und gegenwärtige Phänomene, Diskurse und (kontroversielle) 

Debatten der Kunstpädagogik sowie im Spannungsverhältnis zwischen, Kunst-
produktion und -rezeption

•	 über soziopolitische und soziokulturelle Milieus von Kunstproduktion und Kunst-
vermittlung

•	 in praktischen Formen der Künste.

Für das Aufbaumodul „Künste im Kontext“ sind Lehrveranstaltungen im Gesamtaus-
maß von zumindest 12 ECTS-zu absolvieren. Dabei sind Veranstaltungen aus folgen-
den Bereichen zu wählen:

Praxis der Künste 4 – 8 ECTS

Vermittlung der Künste 4 – 8 ECTS

„Praxis der Künste“ (4 – 8 ECTS)
Der Bereich „Praxis der Künste“ gibt Einblicke in die Wirkungsmöglichkeiten von 
Kunstproduktion. Das Lehrangebot zielt darauf ab, Praxisorientierung mit theoreti-
scher Reflexion zu verbinden. Die Themen reichen von der Erarbeitung und Erpro-
bung 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)
Der zweite Themenbereich macht die vielfältigen Verschränkungen und methodischen 
Ansätze der Kunstvermittlung zum Thema. In diesem Zusammenhang werden den 
Studierenden praxisnah und projektorientiert unterschiedliche Zugänge vorgestellt 
und mit ihnen erprobt. 

STUDIENERGÄNZUNG „KULTURMANAGEMENT & KULTURELLE PRODUKTION“

Die Studienergänzung vermittelt interdisziplinäres Grundlagenwissen über Zusam-
menhänge künstlerisch-kultureller Management- und Bedeutungsprozesse. Das 
Angebot beinhaltet theoretische Grundlagen in drei Bereichen: zeitgenössische 
Kunst, Grundlagen und Methoden des Kulturmanagements sowie partizipative und 
kollaborative kulturelle Produktionsprozesse anhand gesellschaftlich relevanter The-
menstellungen. 

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

duktion und kulturelle Projektentwicklung 
•	 Fähigkeiten zur Entwicklung eigener künstlerischer und kultureller Projekte 
•	 Kompetenzen und methodischem Wissen für die Umsetzung von künstlerischen 

und kulturellen Projekten
•	 Fähigkeiten, um aktuelle künstlerische, kulturelle und kulturpolitische Diskurse im 

Hinblick auf (eigene) kulturelle Produktionen bzw. die Projektmanagementpraxis 
zu reflektieren und zu positionieren.

Das Aufbaumodul „Kulturmanagement & Kulturelle Produktion“ besteht aus den 
zwei Bereichen „Kunst, Kultur und Management“ und „Kulturelle Produktion“. Für 
das Aufbaumodul sind Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von zumindest 12 
ECTS-Credits zu absolvieren, wobei verpflichtend Veranstaltungen im Ausmaß von 
je 4 ECTS-Credits aus den Fächern Kulturmanagement sowie Kulturelle Produktion 
abgelegt werden müssen. 
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Weitere 4 ECTS-Credits sind frei aus den Fächern Praxisfeld Kulturmanagement und/
oder Praxisfeld Kulturelle Produktion zu wählen: 

Kunst, Kultur und Management:
Pflicht: Kulturmanagement (4 ECTS)
Wählbar: Praxisfeld Kulturmanagement (2 – 4 ECTS)

4 – 8 ECTS

Kulturelle Produktion: 
Pflicht: Kulturelle Produktion (4 ECTS)
Wählbar: Praxisfeld Kulturelle Produktion (2 – 4 ECTS)

4 – 8 ECTS

„Kunst, Kultur und Management“ (4 – 8 ECTS)
Die Vermittlung aktueller Entwicklungen der Disziplin „Kulturmanagement“ in Kombina-
tion mit einem praxisorientierten Wissenserwerb ist Inhalt des Bereiches „Kunst, Kultur 
und Management“. Die Lehrveranstaltungen beinhalten profundes Management-
Know-how ebenso wie die Auseinandersetzung mit künstlerischen Inhalten, aktuellen 
Kunstdiskursen sowie Strukturen und Anforderungen der Kulturmanagementpraxis. 

„Kulturelle Produktion“ (4 – 8 ECTS)
Im Mittelpunkt des Bereiches „Kulturelle Produktion“ steht die Frage, inwieweit zeit-
genössische künstlerische Produktionen kulturelle Bedeutungsverschiebungen errei-
chen und aktiv Einfluss auf gesellschaftliche, politische und soziale Veränderungs-
prozesse nehmen können. Kulturelle Produktion bedeutet demzufolge engagiertes, 
kritisches und produktives Mitgestalten von Lebenswelt und Öffentlichkeit. Die aktive 
Auseinandersetzung mit dem kulturellen Bedeutungskreislauf und Interventionsmög-
lichkeiten von Teilöffentlichkeiten werden durch die Entwicklung eigener Projekte 
erprobt und realisiert.

STUDIENSCHWERPUNKT „KÜNSTE UND ÖFFENTLICHKEITEN“

Auf Basis der Synergien und Schnittstellen der beiden Studienergänzungen setzt sich 
der Studienschwerpunkt aus dem verbindlichen Basismodul sowie Lehrveranstal-
tungen im Ausmaß von je 12 ECTS aus den beiden Studienergänzungen zusammen 
und ermöglicht den Erwerb einer zertifizierten Zusatzausbildung. Diese vermittelt den 
AbsolventInnen die Kompetenzen zur umfassenden Entwicklung und Durchführung 
kultureller Aktivitäten im Kontext der Künste auf Basis eines interdisziplinären wis-
senschaftlichen Fundaments sowie weitreichender methodischer praxisorientierter 
Kompetenzen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit zeitge-
nössischen Künsten und künstlerisch-wissenschaftlicher Forschung.

Der Studienschwerpunkt ist transdisziplinär ausgerichtet und soll Studierenden so-
wohl der Paris-Lodron-Universität als auch des Mozarteums einen Rahmen für ge-
meinsames Studieren und Austausch bieten. Die Lehre zielt dabei auf neue Formen 
der Partizipation, interdisziplinären Arbeitens und künstlerisch-wissenschaftlicher 
Forschung. Sie verbindet wissenschaftlich-theoretische Reflexionen mit künstleri-
scher Praxis und – wählbar – kulturmanagerialen Kompetenzen.

Durch ein projektorientiertes Lehrprogramm sollen zum einen (vor allem Studieren-
den der PLUS) Einblicke in Formen der Kunstproduktion, 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 und historisch zu reflektieren. Beide Studierenden-

Gruppen begegnen sich sowohl in den künstlerisch wie in den wissenschaftlich ori-
entierten Lehrangeboten und Projekten. 

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

sondere an Schnittstellen zwischen den Künsten, der Bildung/Pädagogik, Institu-
tionen und Politik

•	 Mitarbeit (z.B. Dramaturgie, Projektentwicklung) in Kulturinstitutionen
•	 Mitarbeit im Management von Künstleragenturen
•	 Mitarbeit bei pädagogischen Projekten an Schulen für musikalischen und anderen 

künstlerischen Unterricht (z.B. Musikschulen)
•	 Aufgaben in Konzeption und Management bei Verlagen, Archiven, Museen mit 

künstlerisch-kultureller Ausrichtung, in der Musikindustrie u.ä.
•	 Entwicklung von eigenen Initiativen in der freien sowie institutionellen Kunst- und 

Kulturszene sowie deren kulturmanageriale Realisierung
•	 Mitarbeit in freien sowie institutionellen Kunst- und Kulturinstitutionen in den Be-

reichen PR, Marketing, Vermittlung, Administration sowie Programmatik.
•	 Umsetzung gesellschafts- und kulturkritischer Programmformate im Kontext kul-

tureller Entwicklungsprozesse.

Voraussetzung zur positiven Absolvierung des Studienschwerpunkts „Künste und 
Öffentlichkeiten“ ist die Absolvierung einer der o.a. Studienergänzungen (24 ECTS) 
und des Schwerpunktmoduls (12 ECTS). Für den Studienschwerpunkt „Künste und 
Öffentlichkeiten“ sind somit Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 36 
ECTS-Credits abzulegen. 

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

Absolvierung des Aufbaumoduls, welches nicht im Rahmen der  
Studienergänzung gewählt wurde (12 ECTS) 
ODER
freie Kombination aus Aufbaumodul-LVen (12 ECTS)

12 ECTS
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ARTS: CONCEPTS, THEORIES, DISCOURSES

Theories and Concepts of the Arts
4 – 8 ECTS

Publics and Performativity with a Focus  
on Contemporary Art

4 – 8 ECTS

ARTS AND PUBLICS

ARTS IN CONTEXT
(12 ECTS)

Practice of Arts 
4 – 8 ECTS 

Mediating Arts 
4 – 8 ECTS 

ARTS MANAGEMENT AND CULTURAL PRODUCTION 
(12 ECTS)

Arts, Culture and Management 
4 – 8 ECTS 

Cultural Production 
4 – 8 ECTS 

FOCUS MODULE 
(total 36 ECTS)

2 ADVANCED MODULES
(Basic Module +  
Advanced Module  

total 24 ECTS)

BASIC MODULE 
(total 12 ECTS)

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

TEACHING PROGRAMME  
WINTER SEMESTER 2014 / 2015

The focus area Science & Art has redesigned its teaching programme. 
Starting from the winter semester 2014/2015 we offer the following study pro-
grammes:

Basic Module “Arts: Concepts, Theories, Discourses” (12 ECTS)

Theories and Concepts of the Arts 4 – 8 ECTS

Publics and Performativity with a Focus on Contemporary Art 4 – 8 ECTS

Advanced Module “Arts in Context” (12 ECTS)

Practice of Arts 4 – 8 ECTS

Mediating Arts 4 – 8 ECTS

Advanced Module “Arts Management and Cultural Production” (12 ECTS)

Arts, Culture and Management 4 ECTS

Cultural Production 4 ECTS

Free optional courses can be taken from the following topics:
Practical Arts Management   
Practical Cultural Production

4 ECTS

Focus Module “Arts and Publics” (12 ECTS)

Completion of the Advanced Module which was not chosen in the 
context of the supplementary courses (12 ECTS)
OR 
Free combination of courses taken from the advanced modules (12 
ECTS)

12 ECTS

Certificates for any courses attended can be issued and accredited as free 
electives.

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

Contact and Issuing Certificates:
The certificates of the relevant courses must be submitted in digital form to the 
office of the focus area Science & Art, Bergstraße 12a. The office will check 
the ECTS points as well as the correct allocation of the courses passed. Subse-
quently, on behalf of the Vice Rector for Teaching, the certificates are issued by 
the ZFL (Central Service Point for Flexible Learning and New Media).

You may obtain relevant information regarding courses of the focus area Sci-
ence & Art in the office of the focus area (Ute Brandhuber-Schmelzinger) as well 
as via plus online: https://online.uni-salzburg.at/plus online/webnav.ini
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Within the advanced module “Arts in Context” courses amounting to at least 12 
ECTS points must be passed. Courses are to be chosen from the following areas:

Practice of Arts 4 – 8 ECTS

Mediating Arts 4 – 8 ECTS

“Practice of Arts” (4 – 8 ECTS)
This area provides insights into the effects of art production. The teaching pro-
gramme will offer a combination of practical approach and theoretical reflection. 
The topics aim at establishing and testing artistic practice (within the arts, but 
also in interdisciplinary contexts) as well as expanding the knowledge of various 
arts and the contact zones with various public spheres.

“Mediating Arts” (4 – 8 ECTS)
The topics of this area include the interdisciplinary and methodological ap-
proaches of mediating art. Various approaches are introduced and tested on a 
practical and project-oriented basis.

SUPPLEMENTARY COURSE “ARTS MANAGEMENT & CULTURAL PRODUCTION”

This supplementary course provides interdisciplinary basic knowledge on the 
connections of arts management and meaning processes. The course offer fo-
cuses on the theoretical background in three areas: contemporary art, scientific 
basics and methods of arts management, as well as participatory and collabo-
rative cultural production processes in the context of socially relevant topics.

The aim of the supplementary course is the acquisition of:
•	 a theoretical background in the areas of contemporary art, cultural produc-

tion and cultural project development
•	 skills for the development of artistic and cultural projects 
•	 competences and methodological knowledge concerning the implementation 

of artistic and cultural projects
•	 skills in order to reflect on the position of artistic, cultural and cultural-politi-

cal discourses with regard to (independent) cultural productions and project 
management practice.

The advanced module “Arts Management & Cultural Production” consists of two 
areas: “Art, Culture and Management” and “Cultural Production”.
Within this module courses amounting to at least 12 ECTS points must be 
passed, whereby courses to the extent of 4 ECTS points must be completed in 
the areas of Arts Management and Cultural Production. 

BASIC MODULE “ARTS, CONCEPTS, THEORIES, DISCOURSES” (12 ECTS)

This basic module consists of the following areas:

Theories and Concepts of the Arts 4 – 8 ECTS

Publics and Performativity with a Focus on Contemporary Art 4 – 8 ECTS

This module introduces you to a field of research which is an interface between 
art and science. The courses include theoretical reflections as well as the pos-
sibilities of artistic practice.
The basic module serves as a foundation for the supplementary courses “Arts 
in Context”, “Arts Management & Cultural Production”, and the main focus of 
study “Arts and Publics”.

Important: The courses of the advanced modules can also be attended before 
completing the basic module!  As a prerequisite to receive a certificate, however, 
all necessary courses of the relevant areas must be passed.

SUPPLEMENTARY COURSE “ARTS IN CONTEXT”

Cultural production never occurs freely. On the contrary, it is always embedded 
in a specific social context which is determined by political, religious and cultural 
factors. It is important to understand and analyze this context in its historical 
dimensions and in its present state. Therefore, historical and present constella-
tions are the topics of the supplementary course “Arts in Context”.

The supplementary course is designed for students who want to work in educa-
tion as well as students from arts and cultural studies.

The aim of the supplementary course “Arts in Context” is to acquire knowledge 
on and competences in:
•	 the interaction between arts and publics as well as on the interface between 

arts and sciences
•	 art education in artistic, cultural and educational contexts
•	 developing independent  and artistically embedded projects
•	 focusing on the interdisciplinary research of scientific-artistic projects
•	 historical and current phenomena, discourses and (controversial) debates in 

art education as well as the tension between art production and its reception
•	 sociopolitical and sociocultural milieus of art production and mediation of art
•	 practical forms of arts.
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The focus of study “Arts and Publics” complements and builds on the educa-
tional objectives of the two supplementary courses and provides competences 
to enter into the following professional fields:
•	 Mediation of arts in a variety of independent and institutional contexts, in 

particular at the interfaces between the arts, education/pedagogy, institu-
tions and politics

•	 Cooperation with cultural institutions (e.g. dramaturgy, project development)
•	 Cooperation with agencies for artists and events
•	 Cooperation with educational projects with schools for musical and art edu-

cation (e.g. music schools)
•	 Tasks of planning and management in publishing houses, archives, museums 

with artistic and cultural activities and in the music industry
•	 Development of independent  initiatives in the free and institutional art and 

culture scene as well as their managerial implementation
•	 Cooperation with independent and institutional art and culture institutions in 

the areas of PR, marketing, mediation, administration and programme co-
ordination

•	 Implementation of social and culturally critical programme formats in the 
context of cultural developments.

The successful completion of the above mentioned supplementary courses (24 
ECTS) and the focus module (12 ECTS) is a requirement  for passing the focus 
of study “Arts and Publics”. This means that courses to the extent of 36 ECTS 
points must be gained.

Within the focus module “Arts and Publics” courses of at least 12 ECTS points 
must be passed. There are two options to choose from:

Completion of the advanced module which was not chosen within the 
framework of the supplementary courses (12 ECTS)
OR     
Free combination of courses from the advanced modules (12 ECTS)

12 ECTS

Four further ECTS points can be selected freely from the areas Practical Culture 
Management and/or Practical Cultural Production: 

Art, Culture and Management:
Obligatory: Arts Management (4 ECTS)  
Optional: Practical Arts Management (2 – 4 ECTS)

4 – 8 ECTS

Cultural Production: 
Obligatory: Cultural Production (4 ECTS)  
Optional: Practical Cultural Production (2 – 4 ECTS)

4 – 8 ECTS

“Art, Culture and Management” (4 – 8 ECTS)
This programme deals with current developments of the field “Arts Manage-
ment” in combination with a practice-oriented acquisition of knowledge. The 
courses include in-depth management know-how as well as the exploration of 
artistic contents and current art discourses and the structures and requirements 
of arts management.

“Cultural Production” (4 – 8 ECTS)
This programme focuses on the issue as to whether current artistic productions 
can achieve shifts of meaning and actively influence social and political pro-
cesses of change. In this way, cultural production means an active, critical and 
productive shaping of the lives of people and the public. Projects are developed 
in order to actively examine the circle of production of meaning and avenues of 
intervention by different publics.

MAIN FOCUS OF STUDY “ARTS AND PUBLICS” 

This focus of study is based on synergies and interfaces between both sup-
plementary courses and includes the obligatory basic module and courses in 
the scope of 12 ECTS points from each of the two supplementary courses 
and provides an additional certified qualification. This provides the students with 
competences to develop and implement cultural activities in the context of the 
arts based on an interdisciplinary scientific foundation as well as comprehensive 
and practical methodological skills. One main point is the discussion of contem-
porary arts and artistic-scientific research. 

The focus of study follows a transdisciplinary approach and offers students the 
possibility of collaboration and exchange between the Paris Lodron University 
and the Mozarteum University. Teaching aims at new forms of participation, 
interdisciplinary work and artistic-scientific research. It also combines scientific-
theoretical reflections with artistic practice and – optionally – competences in 
culture management.

A project-oriented teaching programme should provide students with insights 
into various forms of cultural production, emerging career areas such as mediat-
ing arts and culture as well as cultural and managerial practice. It is also pos-
sible to reflect on artistic practices theoretically and historically. Both student 
groups of PLUS and MOZ meet in artistically as well as scientifically oriented 
courses and projects.
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WISSENSCHAFT UND KUNST – LEHRANGEBOT IM WINTERSEMESTER 2014 / 2015

BASISMODUL: KÜNSTE, KONZEPTE, THEORIEN  (12 ECTS)

Fach 1: Theorien und Konzepte der Künste 

LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VU PLUS 901.239 Medienkunst und experimentelle Technologien  Laila Huber 1 2 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Die VÜ „Medienkunst und experimentelle Technologien“ bietet eine Möglichkeit sich diskursiv und praktisch mit dem Themenfeld auseinanderzusetzen. 
An erster Stelle steht die Frage wofür das Phänomen Medienkunst sowie das Experimentieren mit neuen Technologien im gesamtgesellschaftlichen 
Kontext steht. Anhand von Fachliteratur werden aus kulturwissenschaftlicher Perspektive Antworten auf diese Frage gesucht. 
In einem zweiten Schritt beschäftigen wir uns mit der lokalen Medienkunstszene Salzburgs, den AkteurInnen und ihren Motivationen, den Medien, 
Inhalten und Perspektiven: Wer sind die AkteurInnen und welche Hintergründe und Motivationen haben sie? Welche Themen beschäftigen sie und wie 
werden diese umgesetzt? Wie organisieren sich die AkteurInnen und die Szene? 
Als konkrete Beispiele lernen wir das Salzburger Musikfilmfestival „My Sound of Music“ kennen und besuchen die Salzburger Veranstaltungsreihe 
„subnetTALK“ als integralen Bestandteil der Lehrveranstaltung. 

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

VU PLUS 316.431 Medien & Kunst: Mediengeschichte der Musik Nils Grosch 2 5 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Inhalt der Lehrveranstaltung ist eine Einführung in die Mediengeschichte und Medientheorie der Musik, vom Beginn des Lied- und Notendrucks in der 
Frühen Neuzeit bis zum iPod und den durch ihn generierten Umgangsformen mit digitalen Musikbibliotheken und Downloads.
Weiters wird in die Theorie von Aspekten wie Intermedialität und Massenkommunikation eingeführt sowie deren Anwendbarkeit und Aussagekraft auf 
Phänomene der Musikgeschichte diskutiert. 

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 901.304 Agonalität und Öffentlichkeit in der zeitgenössischen 
Kunst

Hildegard Fraueneder 2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Künstlerisches Handeln ist stets ein Sich-in-Verhältnis-Bringen zu Welt und mithin zu einer Öffentlichkeit, an die sie sich richtet und auf deren Resonan-
zen sie wiederum reagiert. Einführend in die Diskurse und Theorien werden zentrale Begriffe, wie Repräsentation, Differenz, Ambiguität usw. aufgegriffen 
und in Hinsicht auf zeitgenössische Kunstkonzepte perspektiviert; zentrale Felder für eine Auseinandersetzung bieten Konzepte der Concept-Art, der 
Institutionskritik und Aneignungskunst aber auch künstlerische Setzungen im öffentlichen Raum. In diesen Genres sind polemische Strategien einerseits 
als innerkünstlerische Auseinandersetzungen zu beschreiben, andererseits aber auch in ihren Zeige- und Behauptungsformen medialer Besonderheit 
als Reaktion auf kunstpolemische Meinungen und Äußerungen. Welche Wirkung und Lesart provozieren Entzug und Streik als polemische Geste der 
Kunst, wie können die Modi der Verschleierung/Einkleidung über eine Polemik hinaus etwas Anderes zu erkennen geben, und welche Dynamiken erzeu-
gen affirmative Kommentare und welches Wissen setzen sie voraus? 

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

SE PLUS 346.131 Vergleichende Literaturwissenschaft: Metatheater Susanne Winter 2 6 siehe PLUS- bzw. MOZ-Online 

Beschreibung: Unter dem Begriff „Metatheater“, geprägt von Lionel Abel, werden u.a. Phänomene der Selbstreflexion oder der strukturellen Doppelung im Theater ver-
standen, eine literarische Technik oder allein das Bewußtsein der Theatralität. Im Seminar soll zum einen den unterschiedlichen Deutungen des Begriffs 
nachgegangen werden, zum anderen werden französische, italienische, spanische und evtl. weitere Theatertexte besprochen, in denen das Phänomen 
auf der Bühne greifbar wird. 

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 332.304 Poesie des Wiederstreits – Agonalität und  
Etablierung in der Dichtung des Mittelalters 

Manfred Kern 2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Wie jede Kunstform lebt auch die Literatur von Prozessen und Konstellationen der Konkurrenz und des Wettstreits, nicht zuletzt von der Auseinanderset-
zung des je Neuen mit dem Alten, das ihm voranging, ihm Vorbild und Hindernis ist. Harold Bloom hat dieses Prinzip unter dem Schlagwort der „Anxiety 
of Influence“ (Einflussangst) beschrieben. Die Vorlesung will den spezifisch mittelalterlichen Implikationen auf den Grund gehen. Von Interesse sind 
dabei grundlegende Konzepte der imitatio und der aemulatio, Formen der Zuspitzung zum Polemischen hin; von Interesse sind Beispielfiguren des poe-
tischen Agons in den mittelalterlichen Literaturen, etwa Archipoeta für die lateinische Lyrik, die Streitgedichte der provenzalischen Trobadors, Chrétien 
de Troyes für die französische Epik, für die deutsche Epik Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg, für die Lyrik Reinmar und Walther von 
der Vogelweide, die nicht zuletzt von der Germanistik zu Antagonisten, ja gar zu Intimfeinden hochstilisiert wurden. Zu fragen ist nicht nur nach den 
poetologischen Effekten des poetischen Widerstreits, sondern auch nach seinen kulturellen, soziokommunikativen Funktionen, nicht zuletzt auch nach 
Phänomenen wie der Personalisierung und der Statuskonstitution im künstlerischen Felde.

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

Fach 2: Öffentlichkeit und Performativität mit Schwerpunkt zeitgenössischer Kunst

LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VU PLUS 901.240 Partizipative Kunst erforschen N.N. 2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Warum partizipative Kunst erforschen? Und vor allem wie? Diesen beiden Fragen widmet sich das Seminar und möchte dazu theoretische sowie metho-
dische Einblicke geben und die Lust am Erforschen sozial eingreifender Kunst vermitteln.  
Im Seminar wird einführend ein Überblick zur Entwicklung sozial eingreifender Kunstpraxen sowie zu zentralen Begriffen wie „relational aesthetics“, 
„dialogical aesthetics“, „Community art“, etc. gegeben. Ebenso wird in theoretische Ansätze eingeführt, um sozial eingreifende Kunstpraxen als Hand-
lungsfeld zwischen Kunst und Politik verstehbar zu machen.  
Nach der theoretischen Einführung folgt die Auseinandersetzung mit konkreten künstlerischen Praxen – diese wollen wir im Rahmen des Seminars em-
pirisch und analytisch erforschen: Mit den ethnografischen Methoden der teilnehmenden Beobachtung und qualitativer Leitfadeninterviews werden wir 
uns dem Forschungsfeld partizipativer Kunst annähern und erste Erfahrungen der Feldforschung machen, sowie partizipative künstlerische Methoden 
kontextualisieren, analysieren und erproben.

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

SE PLUS 901.520 Revue-Operette-Kabarett-Revue – 85 Jahre  
Inszenierungspraxis „Im weißen Rössl“

Carolin Stahrenberg 2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Als das Singspiel „Im weißen Rössl“ im Jahr 1930 in der Version von Erik Charell (mit Musik von Ralph Benatzky, Robert Stolz, Bruno Granichstaedten 
und Robert Gilbert) in Berlin Premiere hatte, stand es in der Tradition der Revueoperetten des Großen Schauspielhauses und stellte mit seiner Mischung 
aus Schauspiel, Tanz, Musik und Show eine Zugnummer des Berliner Unterhaltungsbetriebs dar. Als „The White Horse Inn“ fand es in dieser Fassung den 
Weg zum Broadway und ans Londoner West End. Doch die deutschsprachige Nachkriegsrezeption des Stückes war fast ausschließlich geprägt durch die 
neu instrumentierte und arrangierte Operettenfassung Charells sowie durch die Verfilmungen mit Johannes Heesters (1952) und Peter Alexander (1960) 
– auch weil die „Urfassung“ als verloren galt. Die kabarettistische Neu-Inszenierung der Geschwister Pfister in der Berliner „Bar jeder Vernunft“ (1994) 
versuchte erstmals, das ironische und satirische Potenzial des Stückes konsequent zum Vorschein zu bringen. Diese Lesart trieb die ab November 2013 
gezeigte Neuverfilmung von Christian Theede noch weiter, die mit besonderen Spiegelungseffekten die Rezeptionsgeschichte des Stücks selbst reflektiert 
und mit intertextuellen Stilverweisen den Gegenstand in eine komplex strukturierte popkulturelle Gegenwart versetzt.
Mit dem Wiederauffinden des Orchestermaterials der Originalfassung aus dem Jahr 1930 begann 2009 ein neuer Abschnitt in der Inszenierungsge-
schichte des Stückes, in die sich in der Saison 2014/15 nun auch das Landestheater Salzburg einreiht. Das Seminar beleuchtet die Inszenierungsge-
schichte des „Weißen Rössls“ im jeweiligen historischen Kontext. Geplant ist eine Kooperation mit dem Salzburger Landestheater (z.B. Produktionsbe-
gleitung, Regiegespräch, Workshop). 

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

VU PLUS 901.246 Kulturelle Produktion im Kontext zeitgenössischer 
Kunst I (von 3 Teilen)

Elisabeth Klaus /  
Siglinde Lang / Elke Zobl 

2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Was bedeutet Kultur produzieren? Welche Rolle nimmt kulturelle Produktion in der zeitgenössischen Kunst ein? Und vice versa: Inwiefern spielen 
künstlerische Produktionen in der kulturellen Bedeutungsproduktion eine Rolle? Wie gestalten verschiedene Teilöffentlichkeiten Prozesse kultureller Pro-
duktion aktiv mit? Welche künstlerischen und kulturellen Interventionen, Strategien und Taktiken werden eingesetzt? Welche Räume einer kollaborativen 
Bedeutungs- und Wissensproduktion werden hergestellt?
Solche und andere Fragen erörtern, diskutieren und entwickeln wir in dieser Lehrveranstaltung, die eine dreitägige Symposienreihe mit Präsentationen 
und Workshops umfasst. Aufbauend auf einem offenen Kulturverständnis, das sich im Sinne der Cultural Studies der Hochkultur-/Subkultur-Unterschei-
dung entzieht und Kultur als verhandelbaren Prozess ansieht, untersuchen wir Konzepte und Projekte, die den Konnex zwischen zeitgenössischer Kunst 
als kritischer kultureller Praxis und der Lebens- und Alltagswelt der Menschen bewusst herzustellen suchen. Kulturelle Produktion fassen wir dabei 
als engagiertes, kritisches und auch produktives Mitgestalten der eigenen Lebenswelt mittels kultureller und künstlerischer Strategien und der damit 
verbundenen Prozesse der Herstellung von Bedeutung und von Öffentlichkeit(en). Kunst verstanden als kritische kulturelle Form und Praxis zeichnet 
sich vor allem durch ein bewusstes Eingreifen in den Kreislauf der Bedeutungsproduktion aus: Eine solche intervenierende Praxis ermöglicht, tradierte 
Bedeutungen nicht nur zu reproduzieren, sondern diese offen zu legen, damit der Kritik zugänglich zu machen und zu verändern. Kunstproduktion fassen 
wir also auf als aktiven Prozess der gesellschaftlichen Reflexion, der Artikulation neuer Sichtweisen und des Eingreifens in die Öffentlichkeit.
Es werden drei Schwerpunkte vorgestellt und diskutiert, die verschiedene Aspekte des Themas „kulturelle Produktion im Kontext zeitgenössischer 
Kunst“ beleuchten:
1. Cultural Production im Kontext zeitgenössischer Kunst: Öffentlichkeit(en) und Interventionen
2. Cultural Production im Kontext zeitgenössischer Kunst: Partizipation und Edukation
3. Cultural Production im Kontext zeitgenössischer Kunst: (Gegen-)Räume und kollaborative Wissensproduktion 

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 901.241 Hot Spot: Cyprus Siglinde Lang 1 2 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: „Sigá, sigá!“ lautet das Motto der zypriotischen Bevölkerung – und genau so lässt sich die Lebensweise des Eilands am besten beschreiben: Immer mit 
der Ruhe! Etwa 70 km von Asien, 395 km von Europa und 375 km von Afrika entfernt, ist Zypern seit jeher ein Schnittpunkt der Kulturen, ein Schmelz-
tiegel zahlreicher kultureller Einflüsse, aber auch umkämpfter strategischer Knotenpunkt imperialer und kolonialistischer Annexionen. Die Insel hat in 
diesem Spannungsfeld, aber auch im Dialog mit vielfältigen multi- und interkulturellen Prägungen, im Aufeinandertreffen vergangener, traditioneller 
sowie neuer, antizipativer Tendenzen seine Identität, seine speziell zypriotische, gelassene, tolerante und offene Lebensart sowie kulturelle Eigenstän-
digkeit entwickelt. Speziell in den letzten Jahren haben sich die Hauptstadt Lefkosia (Nicosia), aber auch die Wirtschafts- und Handelsstadt Limassol zu 
einem lebendigen Hot Spot einer zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene entwickelt: Die Auseinandersetzung mit der eigenen (Kultur)Geschichte spielt 
im aktuellen Kunstgeschehen dabei ebenso eine Rolle, wie analog eine erfrischende interkulturelle Perspektive auf nationale und globale Entwicklungen 
gerichtet wird.
In einer vierstündigen Lehrveranstaltung (WS + SoSe) begeben wir uns auf kulturgeschichtliche Spurensuche, suchen die Eigenart Zyperns aus ihrer 
Historie, sowie der Kunstgeschichte des Landes ebenso zu erfassen, wie wir auch vor Ort in einer 5-tägigen Exkursion (13.4. – 17.4.2015) die zeitge-
nössische Kunst- und Kulturszene erkunden werden. In einer abschließenden Ausstellung in der ENTER-Zone von W&K werden wir unsere Erlebnisse, 
Eindrücke und Erkenntnisse in Form von Collagen, Videos, Skulpturen und einem Reiseführer aufarbeiten und der Öffentlichkeit vermitteln.
Die LV startet mit einer 1-stdg. VU im Wintersemester, die dann im SoSe fortgesetzt wird.
Details (bitte vor Anmeldung gut durchlesen) sowie mit der LV verbundene Kosten (etwa 450 - 500 Euro), nähere Information siehe PLUS-online.

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 316.231 Über das Lachen Nicole Haitzinger 2 5 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Dieses Proseminar wird sich mit einer strukturell-phänomenologischer Doppelperspektive mit dem Lachen im europäischen Tanz-Theater beschäfti-
gen. Das Lachen wird erstens als Wirkungskonzept anhand von historischen und gegenwärtigen Theorien erläutert, zweitens als mittels spezifischer 
körperlicher Posen/Gesten/Bewegungen hervorgerufener Affekt in der inszenatorischen Praxis (von der alten attischen Komödie bis zur performativen 
Gegenwartskunst) analysiert und historisiert und drittens soll der lachende Körper per se als ein tanzender verstanden werden. Als eine wesentliche 
Denkfolie für unsere Überlegungen dient die von Jens Prütting verfasste dreibändige Studie Homo ridens. Eine phänomenologische Studie über Wesen, 
Formen und Funktionen des Lachens (2013). 

Anmeldung: Info zu Anmeldung und Zulassung unter http://www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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STUDIENERGÄNZUNG KÜNSTE IM KONTEXT (12 ECTS)  

Bereich 1: Praxis der Künste 

LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

SE PLUS 901.521 Experimentelle Musikkonzepte.  
Praxis, Geschichte, Theorie

Simone Heilgendorff 2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Dieses Seminar bietet eine praktisch-theoretische Einführung zu experimentellen musikalischen und musikalisch-szenischen Kompositionen/Konzepten 
der letzten ca. 60 Jahre mit wissenschaftlichen (Geschichte, Analyse), musikpraktischen (Erproben einiger Konzepte) und musikpädagogischen (Ver-
mittlungsaspekte zw. Musikpraxis und Bildungseinrichtungen) Komponenten. Diese stellen einen erheblichen Anteil der neuen (Kunst-)Musik dar und 
eignen sich als praktische Brückenbauer in die Musik generell, aber auch besonders in die Neue Musik, mit der so Viele in unseren Breiten immer noch 
fremdeln. Es wird u.a. um musikalische Konzepte von John Cage, Alvin Lucier, Vinko Globokar, Pauline Oliveros, Frederick Rzewski, Dieter Schnebel, 
Karlheinz Stockhausen, Mathias Spahlinger und Christian Wolff gehen. Das Seminar ist für Studierende des Mozarteums und der PLUS gleichermaßen 
geeignet!
Gewünscht ist vor allem echtes Interesse am Thema, Kenntnisse der jüngeren Geschichte der europäischen Kunstmusik sind von Vorteil, aber nicht 
Bedingung.

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 316.231  Über das Lachen Nicole Haitzinger 2 5 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Dieses Proseminar wird sich mit einer strukturell-phänomenologischer Doppelperspektive mit dem Lachen im europäischen Tanz-Theater beschäfti-
gen. Das Lachen wird erstens als Wirkungskonzept anhand von historischen und gegenwärtigen Theorien erläutert, zweitens als mittels spezifischer 
körperlicher Posen/Gesten/Bewegungen hervorgerufener Affekt in der inszenatorischen Praxis (von der alten attischen Komödie bis zur performativen 
Gegenwartskunst) analysiert und historisiert und drittens soll der lachende Körper per se als ein tanzender verstanden werden. Als eine wesentliche 
Denkfolie für unsere Überlegungen dient die von Jens Prütting verfasste dreibändige Studie Homo ridens. Eine phänomenologische Studie über Wesen, 
Formen und Funktionen des Lachens (2013). 

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

UE PLUS 870.028 Anwendungsorientierte Übung „Berufsbilder“: Künst-
lerisches Forschungslabor zu Beruf, Arbeit & Identität

Hanna Hatzmann 2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Mit künstlerisch assoziativen Methoden, ergänzt durch Elemente aus Erinnerungsarbeit und systemischer Beratung, soll eine kritische Auseinander-
setzung mit den Konzepten Arbeit und Beruf stattfinden. Der Einstieg in die Übung ist künstlerisch, intuitiv und performativ. Erst der zweite Teil ist auf 
konkrete Handlungsschritte ausgelegt. Herzstück ist die Arbeit mit Bild- und Textcollagen: Dem Konzept der Mediabiografía liegt die Idee zugrunde, 
dass unsere Biographie immer eine medial gefilterte ist. Sie versteht Biographie als Bild-Text (narrativ & visuell), den wir im Laufe unseres Lebens 
ständig umschreiben. Die interdisziplinäre Methode künstlerischen Forschens besteht aus dem Experiment mit diesen Bild-Texten, die im Rahmen 
dieses Workshops gemeinsam produziert werden. Durch die „Im-Kopf-Montage“ von Bild und Text erfolgt zugleich die Montage der kollektiven mit der 
persönlichen Dimension des Verständnis von „Arbeit“ und „Beruf“. Ergebnis ist ein kollektiver, visueller und sprachlicher Spiegel der Erfahrungen der 
Teilnehmergruppe, der Kontinuitäten, Schnittmengen und Wiederholungen von Erfahrungen aufzeigt. In einem zweiten Schritt setzen wir uns konkret mit 
Berufsfeldern der Kulturarbeit und –vermittlung auseinander und erarbeiten Handlungsschritte für den Einstieg in die gewünschten Zielberufe. 

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

SE PLUS 901.522 Konzepte der Vermittlung der zeitgenössichen Musik Martin Losert 2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Seit den letzten zwanzig Jahren haben sich in vielen musikbezogenen Institutionen und Einrichtungen eigene Musikvermittlungsprojekte etabliert. Kaum 
mehr ein Orchester, Konzert- oder Opernhaus verzichtet auf entsprechende Projekt, sei dies in Form von speziellen Kinderkonzerten, Gesprächskon-
zerten, szenischen Ansätzen oder praktischen Workshops, in denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eigene Erfahrungen und neues Wissen im 
Umgang mit Bühne, Instrument und Musik sammeln. Dabei haben sich neue Kooperationsformen zwischen allgemeinbildender Schule, Musikschule und 
Konzerthäusern entwickelt, neue Arbeitsweisen und Methoden entstanden. Eine besondere Rolle spielt dabei die zeitgenössische Musik, die für viele 
Menschen als komplexer und unverständlicher und daher als besonders vermittlungswürdig gilt.
In diesem Seminar sollen unter dem besonderen Fokus der Vermittlung zeitgenössischer Musik Probleme und Schwierigkeiten in der praktischen Arbeit 
diskutiert und bestehende Ansätze und Konzepte theoretisch und praktisch kennengelernt werden.
Inhaltliche Voraussetzungen: Grundlegende musikalische Fähigkeiten, instrumentale Fähigkeiten wären angebracht

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

Bereich 2: Vermittlung der Künste  

LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

SE PLUS 316.331 Seminar aus der Tanzwissenschaft  
(Interfaces. Frauen, Autobiographien, Performances)

Claudia Jeschke 2 7 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Autobiographische Memorabilia aus dem Bereich des Tanzes dienen nicht nur der historiographischen und chronologischen Re-Konstruktion von Le-
benswegen (‚life narratives‘) – vor allem dann nicht, wenn sie, was in der Geschichte der Autobiographie des „langen 19. Jahrhunderts“ weniger häufig 
vorkommt, von Frauen geschrieben wurden. Vielmehr liefern sie Texte, die sich – das ist die zentrale Hypothese des Seminars – als tänzerische ‚Akte‘ 
lesen lassen. Unter der Perspektive der ‚enacted life narrations‘ verweisen die in diesem Seminar thematisierten Autobiographien von professionell 
tanzenden Frauen auf Praktiken performativer und tänzerischer Handlungen. Heute noch bekannte und inzwischen unbekannte Tänzerinnen kommen zu 
Wort; sie verwenden das Medium Schreiben, um das Medium Tanzen zu präsentieren (und umgekehrt) – und vermitteln damit in der Tanzgeschichts-
schreibung bislang kaum beachtete Einsichten in ihre handwerklichen wie künstlerischen Verantwortlichkeiten und Selbst-Repräsentationen (‚agency‘): 
Untersucht werden die impliziten Tanz-Gestalt(ung)en, ‚Choreographien‘, in autobiographischen Texten u.a. von Marie Taglioni, Fanny Elßler, Lola 
Montez, Margitta Roséri, Claudine Cucchi, Rigolboche, Loie Fuller, Isadora Duncan, Maude Allan etc… 

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 901.242 Speaking about art: from small talk to theoretical 
discourse 

Lisa Rosenblatt 2 2 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: The course will focus on speaking about art in different contexts, involving a mixture of individual and team work. Students will practice finding the right 
vocabulary and tone for art conversations, participating in small groups, i.e., as part of a team or classroom, and speaking in front of an audience. The 
aim is to develop the confidence and skills to put art conversations into practice at all levels in an English-speaking environment.  
In the first block, we will begin by exploring different discourses in art and the language appropriate for each. Through speaking and listening exercises, 
students will work to expand their vocabulary, knowledge of idioms, and clarity of speech. Through a series of brief presentations and pro and contra 
arguments we will then pick an event to work on. 
The class will then break off into smaller groups to work on the planning of the event. By the end of the first block, the groups will have become “teams” 
ready to work on the different aspects of the event. In the second block, the event will take place. This will be a mock event meaning that it can be 
stopped anytime for corrections, explanation, or questions.

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

UE PLUS 901.243 Exzess der Vermittlung Luise Reitstätter 2 2 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Ein Blick auf die Kalender der Kulturinstitutionen zeigt: Keine Ausstellung ohne Begleitprogramm, kein Haus ohne Vermittlungsarbeit. Gerade in den 
letzten Jahren sieht sich Kunstvermittlung im Sinne eines künstlerisch/kuratorischen „educational turns“ bestärkt; ist sie im Sinne einer marktwirt-
schaftlich notwendigen Besucher_innenorientierung im Museumsalltag angekommen. In der Lehrveranstaltung setzen wir uns diesem
(Über-)Angebot an Kunstvermittlung voll und ganz aus und saugen in einer exzessiven ethnographischen Feldforschung so viel Programm wie nur mög-
lich auf. Neben der langen Nacht der Museen in Salzburg, die sich mit „abwechslungsreichen Ausstellungen, spannenden Events und Sonderveranstal-
tungen“ an „kulturinteressierte Nachtschwärmer“ bzw. anders gesagt an ein breites Publikum richtet, besuchen wir die Vienna Art Week, welche einem 
internationalen Fachpublikum Wiens „fantastische Museen, großartige Künstler und eine interessante Galerienszene“ näherbringen will. Beobachtete 
Phänomene wie beispielsweise der Sprachstil der Kunstvermittler_innen, der Dress-Code der Künstler_innen oder die Veranstaltungspräferenzen der 
Besucher_innen werden in Folge einer genauen Analyse unterzogen und mit relevanter Literatur kontextualisiert. Ein Glossar der Vermittlung (von A wie 
Ästhetische Erfahrung bis Z wie Zielgruppen) steht am Ende der umfassenden Auseinandersetzung und reflektiert kritisch, wer wie, für wen und warum 
der Kunst Öffentlichkeit beschert. 

Anmeldung: Info zu Anmeldung und Zulassung unter http://www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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Fach 2: Praxisfeld Kulturmanagement 

LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

UE PLUS 901.243 Exzess der Vermittlung Luise Reitstätter 2 2 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Ein Blick auf die Kalender der Kulturinstitutionen zeigt: Keine Ausstellung ohne Begleitprogramm, kein Haus ohne Vermittlungsarbeit. Gerade in den 
letzten Jahren sieht sich Kunstvermittlung im Sinne eines künstlerisch/kuratorischen „educational turns“ bestärkt; ist sie im Sinne einer marktwirt-
schaftlich notwendigen Besucher_innenorientierung im Museumsalltag angekommen. In der Lehrveranstaltung setzen wir uns diesem
(Über-)Angebot an Kunstvermittlung voll und ganz aus und saugen in einer exzessiven ethnographischen Feldforschung so viel Programm wie nur mög-
lich auf. Neben der langen Nacht der Museen in Salzburg, die sich mit „abwechslungsreichen Ausstellungen, spannenden Events und Sonderveranstal-
tungen“ an „kulturinteressierte Nachtschwärmer“ bzw. anders gesagt an ein breites Publikum richtet, besuchen wir die Vienna Art Week, welche einem 
internationalen Fachpublikum Wiens „fantastische Museen, großartige Künstler und eine interessante Galerienszene“ näherbringen will. Beobachtete 
Phänomene wie beispielsweise der Sprachstil der Kunstvermittler_innen, der Dress-Code der Künstler_innen oder die Veranstaltungspräferenzen der 
Besucher_innen werden in Folge einer genauen Analyse unterzogen und mit relevanter Literatur kontextualisiert. Ein Glossar der Vermittlung (von A wie 
Ästhetische Erfahrung bis Z wie Zielgruppen) steht am Ende der umfassenden Auseinandersetzung und reflektiert kritisch, wer wie, für wen und warum 
der Kunst Öffentlichkeit beschert. 

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

STUDIENERGÄNZUNG KULTURMANAGEMENT UND KULTURELLE PRODUKTION  (12 ECTS)  

Bereich 1: Kunst, Kultur und Management 

Fach 1: Kulturmanagement 

LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VU PLUS 901.248 Arts Entrepeneurship & Cultural Management Siglinde Lang 2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Immer mehr KulturmanagerInnen machen „ihr eigenes Ding“: Sie eröffnen einen Off-Space, gründen ein Festival oder machen sich mit einem mobilen 
Trickfilmstudio selbständig – und liegen damit voll im Trend. Denn einer aktuellen Studie zufolge werden zukünftig 50% aller KulturmanagerInnen 
abseits eines Angestelltenverhältnisses Projekte oder Unternehmungen auf freier Basis initiieren und realisieren. Diese „neuen Kulturunternehmer“ ver-
folgen neben existenzsichernden und ökonomischen verstärkt gemeinnützige und soziale/gesellschaftliche Ziele. Die UNESCO bezeichnet diese initiativ 
agierenden KulturakteuerInnen daher als „Agenten kultureller Wandlungsprozesse“, da diese u.a. Defizite des öffentlichen Kulturbetriebs ausgleichen 
und neue kulturelle Bedürfnisse wecken. 
In dieser Lehrveranstaltung setzen wir uns mit Visionen von, Anforderungen an und der Arbeitsweise von Arts Entrepreneurs auseinander. Unterrichtet 
wird in einem Methodenmix aus kreativen Übungen, Präsentationen, Gastvorträgen und Diskussionen. 

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 901.245 Social Media in Arts & Culture Anika Kronberger /  
Günther Friesinger 

2 2 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Since establishment of the world wide web 25 years ago and the rise of smartphones, visitors have learned a different kind of behaviour to access 
information, developing from specific time and location based sources – like schools, libraries, and museums – to the possibility of ‘anytime’ and 
‘anywhere.’ The use of new technologies has changed our everyday behaviour and how content is perceived and evaluated. People are accustomed to 
finding information on their own and creating and sharing news and stories with their community. The influence also goes the other way around: digital 
communities influence and change real-world interests, ideas and opinions. With the move from web 1.0 to web 2.0 technologies, the internet itself 
experienced a shift from a mostly unidirectional information resource to a vivid platform to exchange information multi-directionally. Web-based tech-
nologies provide tools to share and discuss content and deliver knowledge to everyone who can access the internet. Museums and cultural institutions 
which provide content and knowledge have to adapt to stay visible and relevant for the digital natives.  
The lecture gives an overview of contemporary tools and their possibilities, tracks the on-going technological and social development, and points out 
best practice examples.

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

UE PLUS 901.242 Speaking about art: from small talk to theoretical 
discourse 

Lisa Rosenblatt 2 2 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: The course will focus on speaking about art in different contexts, involving a mixture of individual and team work. Students will practice finding the right 
vocabulary and tone for art conversations, participating in small groups, i.e., as part of a team or classroom, and speaking in front of an audience. The 
aim is to develop the confidence and skills to put art conversations into practice at all levels in an English-speaking environment.  
In the first block, we will begin by exploring different discourses in art and the language appropriate for each. Through speaking and listening exercises, 
students will work to expand their vocabulary, knowledge of idioms, and clarity of speech. Through a series of brief presentations and pro and contra 
arguments we will then pick an event to work on. 
The class will then break off into smaller groups to work on the planning of the event. By the end of the first block, the groups will have become “teams” 
ready to work on the different aspects of the event. In the second block, the event will take place. This will be a mock event meaning that it can be 
stopped anytime for corrections, explanation, or questions.

Anmeldung: Info zu Anmeldung und Zulassung unter http://www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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Fach 2: Praxisfeld Kulturelle Produktion 

LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

UE PLUS 901.247 Making Art, Making Media, Making Change!  
Partizipative Kultur- und Medienproduktion (Teil 1)

Elke Zobl 2 2 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Diese Übung hat zum Ziel, Einblick in Inhalte und Projekte des Programmbereichs Contemporary Arts & Cultural Production partizipativer Kultur- und 
Medienproduktion werden von den Studierenden entwickelt und erprobt. 
Aufbauend auf einem offenen Kulturverständnis werden am Programmbereich Projekte untersucht, die den Konnex zwischen zeitgenössischer Kunst als 
kritischer kultureller Praxis und der Lebens- und Alltagswelt der Menschen herzustellen suchen. Ein Schwerpunkt gilt dabei der Rolle künstlerischer und 
kultureller Interventionen für die Erweiterung von Handlungsräumen und Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
Im ersten Teil der Lehrveranstaltung wird ein Einblick in die Arbeit des Programmbereichs gegeben und Vermittlungsprojekte vorgestellt. Im Anschluss 
werden – auf Basis bisheriger Projekte – Performances erprobt und bei der Neu-Eröffnung des Schwerpunktes Wissenschaft und Kunst am 21.Oktober 
umgesetzt. 
Im zweiten Teil der Lehrveranstaltung wird das vom österreichischen Wissenschaftsfond geförderte Projekt „Making Art, Making Media, Making 
Change!“ (www.makingart.at) vorgestellt. Das Projekt vermittelt jungen Menschen, vor allem Mädchen und jungen Frauen in der Altergruppe 12 bis 26 
Jahre, wie sie selbst in der kulturellen und medialen Produktion aktiv werden können. Die Projektergebnisse werden in der LV präsentiert und diskutiert 
sowie ein praktischer Workshop durchgeführt. Zum Abschluss wird das Projekt in Form einer Ausstellung  u.a. mit Ergebnissen aus dem Workshop – 
präsentiert.

Anmeldung: PLUS bzw. MOZonline

Bereich 2: Kulturelle Produktion 

Fach 1: Kulturelle Produktion 

LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

VU PLUS 901.246 Kulturelle Produktion im Kontext zeitgenössischer 
Kunst I (von 3 Teilen)

Elisabeth Klaus /  
Siglinde Lang / Elke Zobl 

2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Was bedeutet Kultur produzieren? Welche Rolle nimmt kulturelle Produktion in der zeitgenössischen Kunst ein? Und vice versa: Inwiefern spielen 
künstlerische Produktionen in der kulturellen Bedeutungsproduktion eine Rolle? Wie gestalten verschiedene Teilöffentlichkeiten Prozesse kultureller 
Produktion aktiv mit? Welche künstlerischen und kulturellen Interventionen, Strategien und Taktiken werden eingesetzt? Welche Räume einer kollabora-
tiven Bedeutungs- und Wissensproduktion werden hergestellt? Solche und andere Fragen erörtern, diskutieren und entwickeln wir in dieser Lehrveran-
staltung, die eine dreitägige Symposienreihe mit Präsentationen und Workshops umfasst. Aufbauend auf einem offenen Kulturverständnis, das sich im 
Sinne der Cultural Studies der Hochkultur-/Subkultur-Unterscheidung entzieht und Kultur als verhandelbaren Prozess ansieht, untersuchen wir Konzepte 
und Projekte, die den Konnex zwischen zeitgenössischer Kunst als kritischer kultureller Praxis und der Lebens- und Alltagswelt der Menschen bewusst 
herzustellen suchen. Kulturelle Produktion fassen wir dabei als engagiertes, kritisches und auch produktives Mitgestalten der eigenen Lebenswelt 
mittels kultureller und künstlerischer Strategien und der damit verbundenen Prozesse der Herstellung von Bedeutung und von Öffentlichkeit(en). Kunst 
verstanden als kritische kulturelle Form und Praxis zeichnet sich vor allem durch ein bewusstes Eingreifen in den Kreislauf der Bedeutungsproduktion 
aus: Eine solche intervenierende Praxis ermöglicht, tradierte Bedeutungen nicht nur zu reproduzieren, sondern diese offen zu legen, damit der Kritik 
zugänglich zu machen und zu verändern. Kunstproduktion fassen wir also auf als aktiven Prozess der gesellschaftlichen Reflexion, der Artikulation neuer 
Sichtweisen und des Eingreifens in die Öffentlichkeit. Es werden drei Schwerpunkte vorgestellt und diskutiert, die verschiedene Aspekte des Themas 
„kulturelle Produktion im Kontext zeitgenössischer Kunst“ beleuchten:
1. Cultural Production im Kontext zeitgenössischer Kunst: Öffentlichkeit(en) und Interventionen
2. Cultural Production im Kontext zeitgenössischer Kunst: Partizipation und Edukation
3. Cultural Production im Kontext zeitgenössischer Kunst: (Gegen-)Räume und kollaborative Wissensproduktion 

Anmeldung: Info zu Anmeldung und Zulassung unter http://www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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MA VERGLEICHENDE LITERATUR- UND KULTURWISSENSCHAFT 

MA Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft 

LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

PS PLUS 870.001 Vergleichende Literaturwissenschaft Anja Burghardt 2 5 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Das PS Vergleichende Literaturwissenschaft stellt die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten einer vergleichenden Literaturwissenschaft. 
Die LV widmet sich zentralen Debatten und Paradigmen, die kritisches Denken über Literatur und Vergleich ausloten. Den Rahmen dafür bietet ein 
kulturwissenschaftlicher Grundansatz entlang der Eckpfeiler Hierarchie, Identität und Transfer. Von Beginn an wird eine kritisch-reflexive Perspektive 
eingenommen, die der akademischen Wissensproduktion und -organisation mit einer Mischung aus Produktivität und Skepsis begegnet und metho-
dische Konzepte auf ihren Erkenntniswert hin untersucht. Die theoretischen Fragestellungen begleitet das Proseminar mit einem heterogenen Korpus 
an künstlerischen Texten in einem weiten Sinn (Prosatexte und Gedichte, Dramen, Videoclips und Filme). Mit der Vielzahl unterschiedlicher kultureller 
Kontexte, aus denen diese Texte stammen, werden die theoretischen Fragestellungen in der Dimension einer „literaturwissenschaftlichen Praxis“ der 
Textarbeit und der Bezugnahme auf kulturelle Kontexte erprobt. 

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 641.021 Gesellschaftliche Inklusion und Exklusion  
durch Medien 

Elisabeth Klaus 2 3 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Die Vorlesung beschäftigt sich mit einem der zentralen Themenfelder im Kompetenzbereich „Kommunikation und Gesellschaft“. Besprochen werden 
Fragen des Einschlusses und Ausschlusses von Menschen oder Gruppen aus der Gesellschaft, Möglichkeiten der Partizipation werden ebenso diskutiert 
wie Gründe und Methoden des Ausschlusses von gesellschaftlicher Teilhabe durch Medien und Kommunikation. Die TeilnehmerInnen lernen zentrale 
Ansätze der kommunikationswissenschaftlichen Ungleichheitsforschung kennen und diskutieren vielfältige Probleme von Inklusion und Exklusion. Dis-
kutiert wird etwa die Darstellung der Betteldebatte in Österreich, die Thematisierung prekärer Lebenssituationen im Fernsehen und die Konstruktion von 
Fremdheit in den Diskursen um Migration und Asyl. Ebenso wird die Entwicklung des Digitial Divides, politischer Kommunikationsforen im Internet und 
die Stereotypenforschung beleuchtet. Erstmals soll auch ein Blick auf die mediale Darstellung gesellschaftlicher Eliten geworfen werden. Neben einer 
Bestandsaufnahme werden Fragen nach den Veränderungsmöglichkeiten von Medien und Kommunikation (etwa durch Gegenöffentlichkeiten) und einer 
größeren gesellschaftlichen Teilhabe marginalisierter Gruppen reflektiert. Weitere Mitglieder der Abteilung „Kommunikationstheorien und Öffentlichkei-
ten“ beteiligen sich an der Gestaltung der LV. 

Anmeldung: PLUS bzw. MOZonline
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LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

PS PLUS 870.002 Vergleichende Kulturwissenschaft Christian Stiegler 2 5 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Die Kulturwissenschaft (Cultural Studies) ist besonders spannend durch die unterschiedlichen theoretischen und disziplinären Perspektiven, die sich 
hier treffen, überschneiden, ergänzen und reiben. In dem Proseminar werden wir die Entwicklung verschiedener kulturwissenschaftlicher Ansätze be-
trachten und Kultur mit Bezug auf Geschichte, moderne Staaten, Identitäten, Race und Gender, Technologien, Medien und Konsum diskutieren. Es geht 
dabei um unterschiedliche Fragestellungen, zum Beispiel historische, marxistische, feministische, postkoloniale und queere, durch die der Wirkungs-
kreis zwischen Kultur und Gesellschaft betrachtet wird. Durch alle Themenbereich hindurch wird das Konzept des kulturellen Übersetzens ein wichtiger 
Aspekt der Methodik des Proseminars sein. In dem Proseminar soll mit den Texten auf zwei verschiedene Weisen gearbeitet werden. In einem ersten 
Schritt wird ein genaues Lesen der Texte erwartet, also ein detailliertes Verstehen des Inhalts. In der weiteren Auseinandersetzung geht es darum, die 
von den AutorInnen entwickelten Konzepte und Ansätze im Kontext des Hier und Heute zu verstehen. Der Umgang mit den Texten soll also von Anfang an 
bewusst den Vorgang des Übersetzens in den kulturellen Kontext der Studierenden beinhalten. 

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 870.003 Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft 
(Ringvorlesung) 

Nils Grosch /  
Peter Deutschmann 

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 the-
matischen Modulen des Curriculums: Literatur/Kultur und Identität; Literatur/Kultur und Transfer; Literatur/Kultur und Hierarchie. Angehörige der 
Fachbereiche Anglistik, Germanistik, 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 http://www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html

LV-Typ LV Nummer Titel Konzeption Wst. Ects Ort und Zeit

UE PLUS 870.028 Anwendungsorientierte Übung „Berufsbilder“:  
Künstlerisches Forschungslabor zu Beruf, Arbeit & 
Identität

Hanna Hantzmann 2 4 siehe PLUS- bzw. MOZ-online 

Beschreibung: Mit künstlerisch assoziativen Methoden, ergänzt durch Elemente aus Erinnerungsarbeit und systemischer Beratung, soll eine kritische Auseinanderset-
zung mit den Konzepten Arbeit und Beruf stattfinden.
Der Einstieg in die Übung ist künstlerisch, intuitiv und performativ. Erst der zweite Teil ist auf konkrete Handlungsschritte ausgelegt.
Herzstück ist die Arbeit mit Bild- und Textcollagen: Dem Konzept der Mediabiografía liegt die Idee zugrunde, dass unsere Biographie immer eine medial 
gefilterte ist. Sie versteht Biographie als Bild-Text (narrativ & visuell), den wir im Laufe unseres Lebens ständig umschreiben. Die interdisziplinäre 
Methode künstlerischen Forschens besteht aus dem Experiment mit diesen Bild-Texten, die im Rahmen dieses Workshops gemeinsam produziert 
werden. Durch die „Im-Kopf-Montage“ von Bild und Text erfolgt zugleich die Montage der kollektiven mit der persönlichen Dimension des Verständnis 
von „Arbeit“ und „Beruf“.
Ergebnis ist ein kollektiver, visueller und sprachlicher Spiegel der Erfahrungen der Teilnehmergruppe, der Kontinuitäten, Schnittmengen und Wiederho-
lungen von Erfahrungen aufzeigt.
In einem zweiten Schritt setzen wir uns konkret mit Berufsfeldern der Kulturarbeit und –vermittlung auseinander und erarbeiten Handlungsschritte für 
den Einstieg in die gewünschten Zielberufe. 

Anmeldung: Info zu Anmeldung und Zulassung unter http://www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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Aus dem Lehrprogramm des WS 2014 / 2015
•	 Schwärme – Völker – Nationalbewegungen 
•	 Verkaufte Körper: Prostitution in Literatur und Film
•	 Literarische Utopien
•	Metatheater
•	 Fälschungen in Kunst und Wissenschaft

Detailliertes Lehrprogramm in PlusOnline (zu finden über Universität Salzburg – 
Forschung & Lehre: Studienangebot – Masterstudium Vergleichende Literatur- und 
Kulturwissenschaft – Pflichtfächer)

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

MASTER VERGLEICHENDE LITERATUR-  
UND KULTURWISSENSCHAFT
LEITUNG: KATHRIN ACKERMANN-POJTINGER 

Das Masterstudium Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft/Comparative 
Literary and Cultural Studies ist ein interdisziplinäres Studium an der Kultur- und 
Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg. Es wird im Lehr-
verbund der Fachbereiche Anglistik, Altertumswissenschaften, Germanistik, Roma-
nistik und Slawistik angeboten.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes BA-Studium in einem philologischen, litera-
tur- oder kulturwissenschaftlichen Fach mit literaturwissenschaftlichem Anteil.
Die Bildungs- und Ausbildungsinhalte bereiten insbesondere auf Arbeitsfelder in öf-
fentlichen 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 ihrer Wechselwirkungen mit anderen 

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

Anwendungsorientierte Übung: 
„Berufsbilder“: Künstlerisches Forschungslabor zu Beruf, Arbeit & Identität
Leitung: Hanna Hatzmann  
LV-Nr. 870.027

Mit künstlerisch assoziativen Methoden, ergänzt durch Elemente aus Erinnerungs-
arbeit und systemischer Beratung, soll eine kritische Auseinandersetzung mit den 
Konzepten Arbeit und Beruf stattfinden. 
Der Einstieg ins Seminar ist künstlerisch, intuitiv und performativ. Erst der zweite Teil 
ist auf konkrete Handlungsschritte ausgelegt.
Herzstück des Workshops ist die Arbeit mit Bild- und Textcollagen: Dem Konzept der 
Mediabiografía liegt die Idee zugrunde, dass unsere Biographie immer eine medial 
gefilterte ist. Sie versteht Biographie als Bild-Text (narrativ & visuell), den wir im 
Laufe unseres Lebens ständig umschreiben. Die interdisziplinäre Methode künstleri-
schen Forschens besteht aus dem Experiment mit diesen Bild-Texten, die im Rahmen 
dieses Workshops gemeinsam produziert werden. Durch die „Im-Kopf-Montage“ von 
Bild und Text erfolgt zugleich die Montage der kollektiven mit der persönlichen Di-
mension des Verständnisses von „Arbeit“ und „Beruf“. 
Ergebnis ist ein kollektiver, visueller und sprachlicher Spiegel der Erfahrungen der 
Teilnehmergruppe, der Kontinuitäten, Schnittmengen und Wiederholungen von Erfah-
rungen aufzeigt. 
In einem zweiten Schritt setzen wir uns konkret mit Berufsfeldern der Kulturarbeit 
und -vermittlung auseinander und erarbeiten Handlungsschritte für den Einstieg in 
die gewünschten Zielberufe.
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From the teaching programme of the winter semester 2014 / 2015:
•	 Swarms - Peoples - National Movements 
•	 Bodies for Sale: Prostitution in Literature and Film
•	 Literary Utopias
•	 Meta-Theater
•	 Forgery in the Arts and Sciences

A detailed teaching programme is available on PlusOnline.  
To access this resource from the University of Salzburg webpage, select 
Research & Teaching: Study Programmes; Master’s degree Comparative 
Literature and Cultural Studies; compulsory courses.

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

MASTER IN COMPARATIVE LITERARY AND 
CULTURAL STUDIES 
CHAIR: KATHRIN ACKERMANN-POJTINGER 

The Master’s degree of Comparative Literary and Cultural Studies is an in-
terdisciplinary 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 environ-
ments 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 its influences on aesthetics and media
•	 Interdisciplinary study of literature, culture, and language
•	Cultural studies orientation 
•	Media-relatedness of literature, as well as its interactions with other arts 

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

Applied Tutorial: “Careers”: Artistic Research Laboratory for Vocation, 
Labour & Identity 
Course Leader: Hanna Hatzmann 
Course-No. 870027

By means of artistic associative methods, supplemented by elements from 
memory work and systemic consulting, there emerges a critical examination of 
the concepts of work and work place. The seminar starts out as artistic, intui-
tive and performative. Only the second part is designed along concrete steps.
The heart of the workshop is work with image and text collages: The concept 
of ‘Mediabiografia’ is based on the idea that our life is always a media-filtered 
one. It sees biography as an image-text (narrative & visual) that we continually 
rewrite throughout our lives. The interdisciplinary artistic research method con-
sists of the experiment with these image-texts that are jointly produced within 
the context of this workshop. Through the “in-head mounting” of image and text, 
the mounting of the collective to the personal dimension of the understanding of 
“work” and “profession” occurs simultaneously.
The result is a collective, visual and linguistic mirror of the experiences of the 
participant group which portrays continuities, intersections and repetitions of 
experiences. 
Our second step is to explore in further detail the professions in fields of cultural 
work and cultural transfer as well as develop actionable steps to get started in 
one’s desired career profession.
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Im Oktober 2010 übernahm Michael Fischer die Leitung 
des neu errichteten und von ihm als Schnittstelle zwi-
schen philosophischen (visionären), soziologischen und 
wirtschaftlichen Fragestellungen und Problemfeldern 
von Festivals konzipierten Programmbereichs „Arts 
& Festival Culture“ am Schwerpunkt Wissenschaft & 
Kunst. Ausgehend von den 1994 gemeinsam mit dem 
ebenfalls 2014 verstorbenen Gerard Mortier gegründe-
ten und bis zuletzt jährlich stattfindenden „Festspiel-
Dialogen“ intensivierte Michael Fischer ab nun maßge-
bend mit seinen profunden, vielseitigen akademischen 
Fähigkeiten die engere Verbindung zwischen Universität 
und Salzburger Festivalkultur. Schöpfend aus seinen 
zahllosen Netzwerken in Kultur und Wissenschaft, Po-
litik, Gesellschaft und auch Geselligkeit, konzipierte er 
2012 und 2014 die großartigen Festspiel-Symposien 
zur „Zukunft der Salzburger Festspiele“, installierte 
Vorlesungsreihen wie z.B. über den „Zyklus der Mozart-
opern“, internationale Symposien mit angeschlossenen 
Forschungsseminaren in Madrid und Triest und etablier-
te die Gesprächsreihe „Stage-Talk“ am Landestheater. 

Leidenschaftliches Anliegen war ihm dabei neben der 
Vermittlung von Basiswissen vor allem das Verstehen 
der Notwendigkeit ständigen Hinterfragens, Recher-
chierens und Erforschens, Anregung zum Nachden-
ken zu stiften. Im Zentrum stand stets der lebendige 
Diskurs, die Aufforderung, eine eigene Lesart zu ent-
wickeln. So bereitete er Studierenden, angehenden 
Wissenschaftern, Veranstaltungsbesuchern oder Fest-
spiel-Publikum unermüdlich den Weg, selbst zu einer 
kritischen Instanz zu werden. Im Herausgreifen ein-
zelner pointierter Punkte führte er mit scharfsinniger 
Analyse seine Zuhörerschaft weit über die Grenzen der 
Disziplinen, erschloss völlig neue Gedankenfelder. Die 
Leichtigkeit, mit der er diese Verbindungen herstellte 
und nahebrachte, seine mitreißende Begeisterungsfä-
higkeit, das zeichnete den Humanisten und großher-
zigen Menschen Michael Fischer vor allem aus und 
machte ihn so einzigartig. Sein Geist und sein Denken 
lebt in den zahlreich hinterlassenen Schriften weiter.

UNIV. PROF. DDR. MICHAEL FISCHER 

(25. MÄRZ 1945 – 1. JUNI 2014)
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