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eDiTOriAL

Unser Lehrprogramm für das Wintersemester  
2017 / 2018 liegt in dieser Broschüre vor ihnen. Hier 
finden Sie eine ausführliche Beschreibung unseres 
Lehrangebots sowie der drei am Kooperationsschwer-
punkt tätigen programmbereiche.   

Die drei programmbereiche:
Kunstpolemik / Polemikkunst
Vermittlung zeitgenössischer Musik / 
Mediating Contemporary Musik / ConTempOhr
Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion / 
Contemporary Arts & Cultural Production
haben auch für das Wintersemester 2017 / 2018 ein 
interessantes und abwechslungsreiches Lehrpro-
gramm zusammengestellt.  
Das Basismodul „Künste, Konzepte, theorien, Diskur-
se“ bildet die Grundlage für die beiden Studienergän-
zungen, nämlich „Die Künste: produktion, praxis und 
Vermittlung“ und „Kulturmanagement & Kulturelle 
produktion“, die zusammen absolviert den Studien-
schwerpunkt „Künste und Öffentlichkeiten“ ergeben. 

Der Kooperationsschwerpunkt bietet Studierenden 
der beiden Universitäten pLUS und mozarteum die 
möglichkeit, Kompetenzen und Zusatzqualifikationen 
in den Bereichen Kunst und Kultur zu erwerben. Hier 
werden Basiswissen und Kompetenzen an der Schnitt-
stelle von Wissenschaft und Kunst vermitttelt. Sie 
profitieren von der Zusammenarbeit mit Studierenden 
der unterschiedlichsten Fachrichtungen beider Uni-
versitäten. Es ist eine Gelegenheit, unterschiedliche 
Sichtweisen kennen zu lernen und praktische Einblicke 
und Wirkungsmöglichkeiten in die Künste und ihre Öf-
fentlichkeiten zu erlangen. Außerdem verbindet dieses 
Lehrangebot künstlerisch-kulturelles management mit  
Kompetenzen und methodischem Wissen für die Um-
setzung von künstlerischen und kulturellen projekten.

Für jedes abgeschlossene modul können Sie ein Zerti-
fikat erlangen und somit auch in ihrer späteren beruf-
lichen Laufbahn auf die hier erworbenen Zusatzqualifi-
kationen verweisen. Weitere informationen zu unserem 
Lehrangebot finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter w-k.sbg.ac.at/lehrangebot. 

Das Doktoratskolleg „Die Künste und ihre öffentliche 
Wirkung: Konzepte-transfer-resonanz“ geht in sein 
drittes Jahr. im Sommersemester 2017 präsentierten 
die Doktorandinnen im rahmen der ringvorlesung  
„Experimentierraum Wissenschaft und Kunst“ ihre 
projekte und widmen sich jetzt intensiv ihren Disser-
tationen. 

Der Kooperationsschwerpunkt bietet aber nicht nur ein 
spannendes Lehrprogramm, sondern darüber hinaus 
auch eine Fülle von Veranstaltungen wie Workshops, 
Symposien und tagungen, die sich an ein publikum in-
nerhalb und außerhalb der Universitäten richten. 

Dabei spielt das W&K-Forum, die von den drei am 
Schwerpunkt tätigen programmbereichen konzipierte 
öffentliche Veranstaltungsreihe, eine zentrale rolle.  
An wechselnden Veranstaltungsorten mit unterschied-
lichen Kooperationspartnern bietet das Forum dem 
kontroversiellen Diskurs rund um kultur- und gesell-
schaftspolitische Fragestellungen eine hochaktuelle 
plattform. 

Wenn Sie mehr informationen über aktuelle Veranstal-
tungen haben möchten, dann abonnieren Sie bitte un-
seren newsletter oder lassen Sie sich unseren Leporel-
lo zuschicken, der Sie kompakt und übersichtlich über 
das programm von Wissenschaft und Kunst informiert. 

Gerbert Schwaighofer
Leitung 
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eDiTOriAL

This brochure provides you with our teaching pro-
gramme offered in the winter semester 2017/2018. 
Here you will find a detailed description of the avail-
able courses and modules as well as the three pro-
gramme areas of the cooperation focus area Sci-
ence and Art.

Courses are available in the following three areas:
art polemics / polemic art

Mediating Contemporary Music / Con tempohr

Contemporary arts & Cultural production

Every year a specific programme for the introduc-
tory module arts, Concepts, theories, Discourses is 
developed. This module serves as the foundation for 
our two supplementary modules the arts: produc-

tion, practice and Mediation as well as arts Manage-

ment & Cultural production which together make up 
the focus module arts and publics.

The courses of the cooperation focus area Science 
and Art provide students of both the PLUS and the 
Mozarteum University with competences and addi-
tional qualifications in the areas of art and culture. 
Here they have the possibility to acquire basic knowl-
edge and competences at the interface of science 
and art. They will experience the benefits of work-
ing together with students from different faculties 
of both universities. They will get to know different 
views and practical insights into the arts and their 
various audiences. In addition, our courses provide 
students with insights into artistic and cultural man-
agement and impart to them the skills and methods 
necessary to develop artistic and cultural projects.
The possibility to obtain course certificates gives 
students the opportunity to highlight to specific per-
sonal competences and professional development 
when they embark on their careers.
For further information, please visit our website at 
w-k.sbg.ac.at / lehrangebot.

The PhD programme arts and their public impact: 

Concepts – transfer – resonance  is now entering 
its third year. In the summer semester 2017 the 
doctoral students presented their projects in the 
framework of the lecture series titled Experimental 

Space for Science and art. Now they are intensively 
working on writing their theses.

The cooperation focus area Science and Art not only 
provides an interesting teaching programme, it also 
offers a variety of workshops, symposia and confer-
ences aimed at an audience both from the universi-
ties and the general public.

Again this semester the W&K-Forum, a series of 
events designed by the three areas of Science and 
Art, will play a central role. The forum provides a 
platform for controversial discussions about differ-
ent cultural and socio-political issues at alternating 
venues.

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

Gerbert Schwaighofer
Director         
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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, Hildegard Fraueneder, 
silke Geppert  

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 Destruk-
tion 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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Diese sollen mit wissenschaftlichen Werkzeugen beschrieben, systematisiert und 
evaluiert werden. Forschungsarbeit, Lehre, flankierende Veranstaltungen und regi-
onale bis internationale Kooperationen in den Bereichen Kultur, Bildung und Wissen-
schaft tragen dazu bei.

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

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

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

im Zentrum des programmbereichs stehen Fragen danach, wie zeitgenössische 
(Kunst-)musik einerseits entsteht, zum Klingen gebracht und erlebt wird, 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 in der Vermittlung zeitgenössischer musik sind bislang noch wenig 
erforscht. Hier möchten wir ansetzen und bereits stattgefundene projekte entdecken 
und erfassen, neue projekte anstoßen und fördern sowie eigene projekte erproben. 

© Alexander Hörner
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of our own. Those projects shall be described, systemized and evaluated with 
scientific tools. Research work, teaching, adjacent events as well as regional, 
national and international cooperations with people and institutions in culture, 
education and sciences contribute to such activities.

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

ConTempOhr.  
VermiTTLuNG zeiTGeNössisCHer musiK – 
meDiATiNG CONTempOrAry musiC 

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

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

The diverse perspectives and the intercommunication of artistic and scholarly 
daily activities are a special concern of the team of ConTempOhr and will be sup-
ported accordingly. Until now activities in this field as in the area of mediation/
education of contemporary music have been explored only rarely this is where 
we want to ensue and to discover as well as capture projects which already hap-
pened, kick off and support new projects, and – last but not least – test projects 

© Alexander Hörner
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prOGrAmmbereiCH zeiTGeNössisCHe KuNsT 
uND KuLTurprODuKTiON
contEmporAry ArtS & cULtUrAL proDUction

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

Was bedeutet Kultur produzieren? Welche rolle nimmt kulturelle produktion in der 
zeitgenössischen Kunst ein? Und vice versa: inwiefern spielen künstlerische 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 Kunst- und Kulturprojekten der 
freien Szene(n), künstlerisch-edukativen und künstlerisch-forschenden projekten und 
einer prozessorientierten projektentwicklung. innerhalb dieser Säulen werden zahl-
reiche Forschungsprojekte realisiert, so wie aktuell das dreijährige Drittmittelprojekt 
Kulturelle Teilhabe in Salzburg. Grundlagen, Möglichkeiten, Herausforderungen und 
Strategien.

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

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

ground, prospects, challenges and strategies.

 

What sets the operation of the programme apart is the strong integration 
of teaching, research and mediation, enabled by the active involvement of 
students, and beyond this, the interested members of the public as well as 
the cooperation with local and international art and cultural initiatives. The 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 in the basic module 
“Arts: Concepts, Theories, Discourses”. Findings from teaching and research 
are conveyed in the form of exhibitions, symposia, workshops and events, as 
well as published in the eJournal (www.p-art icipate.net).

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

CONTempOrAry ArTs & CuLTurAL prODuCTiON
prOGrAmme DiVisiON

The interdisciplinary examination of critical contemporary art and 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.

18 19
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LeHre im WiNTersemesTer 2017 / 2018
DAS AKtUELLE AnGEBot DES KoopErAtionS- 
ScHWErpUnKtS WiSSEnScHAFt & KUnSt

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

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

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

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

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

12 EctS

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

praxis der Künste 4 – 8 EctS

Vermittlung der Künste 4 – 8 EctS

Aufbaumodul „Kulturmanagement & Kulturelle produktion“ (12 eCTs)

Grundlagen des Kulturmanagements 6 EctS

Kritische Kulturelle produktion und Bildung 6 EctS

schwerpunktmodul „Künste und öffentlichkeiten“ (12 eCTs)

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

12 EctS

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

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

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

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

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

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

theorien und Konzepte der Künste 

4 – 8 EctS

Öffentlichkeit und performativität mit 
Schwerpunkt zeitgenössische Künste

4 – 8 EctS

Künstlerische prozesse in  
soziokulturellen Kontexten

4 – 8 EctS

KÜNsTe uND öFFeNTLiCHKeiTeN

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

praxis der Künste 
4 – 8 EctS 

Vermittlung der Künste 
4 – 8 EctS 

KuLTurmANAGemeNT & KuLTureLLe prODuKTiON 
(12 eCTs)

Grundlagen des  
Kulturmanagements 

6 EctS 

Kritische Kulturelle  
produktion und Bildung 

6 EctS 

sTuDieNsCHWerpuNKT 
(gesamt 36 EctS)

2 sTuDieNerGÄNzuNGeN
(Basismodul + Aufbaumodul 

gesamt 24 EctS)

bAsismODuL 
(gesamt 12 EctS)

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

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

Das Basismodul besteht aus den themenfeldern:

theorien und Konzepte der Künste

12 EctSÖffentlichkeit u. performativität mit Schwerpunkt zeitgenössische Künste

Künstlerische prozesse in soziokulturellen Kontexten

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

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

sTuDieNerGÄNzuNG „Die KÜNsTe: prODuKTiON, prAxis uND VermiTTLuNG“

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

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

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

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

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

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

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

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

praxis der Künste 4 – 8 EctS

Vermittlung der Künste 4 – 8 EctS

„praxis der Künste“ (4 – 8 eCTs)
Das themenfeld „praxis der Künste“ gibt Einblicke in die Wirkungsmöglichkeiten von 
Kunstproduktion. Das Lehrangebot zielt darauf ab, praxisorientierung mit 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)
Das themenfeld „Vermittlung der Künste“ widmet sich den vielfältigen Verschrän-
kungen und methodischen Ansätze der Kunstvermittlung, die von der planung und 
Umsetzung von projekten (z.B. durch kuratorische Arbeit) bis zur eigentlichen Ver-
mittlung reichen. in diesem Zusammenhang werden den Studierenden praxisnah und 
projektorientiert unterschiedliche Zugänge vorgestellt und mit ihnen erprobt.

sTuDieNerGÄNzuNG „KuLTurmANAGemeNT & KuLTureLLe prODuKTiON“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

studienergänzung „Kulturmanagement & Kulturelle produktion“ (12 eCTs)

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

6 EctS

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

6 EctS
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sTuDieNsCHWerpuNKT „KÜNsTe uND öFFeNTLiCHKeiTeN“

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

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

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

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

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

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

Kulturszene sowie deren management
•	 Konzeption und/oder mitarbeit im Bereich der kulturellen Bildung

•	 mitarbeit in freien sowie institutionellen Kunst- und Kulturinstitutionen in den Be-
reichen pr, marketing, Vermittlung, Administration sowie programmatik

•	 Umsetzung gesellschafts- und kulturkritischer programmformate im Kontext kul-
tureller Entwicklungs- und Bildungsprozesse

studienschwerpunkt „Künste und öffentlichkeiten“ (36 eCTs)

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

24 EctS

Schwerpunktmodul „Künste und Öffentlichkeiten“ 12 EctS

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

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

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

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

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

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

12 EctS

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

practice of Arts 4 – 8 EctS

mediating Arts 4 – 8 EctS

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

introduction to Arts management 6 EctS

critical cultural production and Education 6 EctS

Focus module “Arts and publics” (12 eCTs)

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

12 EctS

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

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

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

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

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

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

practice of Arts 
4 – 8 EctS 

mediating Arts 
4 – 8 EctS 

ArTs mANAGemeNT & CuLTurAL prODuCTiON 
(12 eCTs)

introduction to Arts  
management 

6 EctS 

critical cultural production 
and Education  

6 EctS 

FOCus mODuLe 
(total 36 EctS)

2 ADVANCeD mODuLes
(Basic module +  
Advanced module  

total 24 EctS)

bAsiC mODuLe 
(total 12 EctS)

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

ArTs: CONCepTs, THeOries, DisCOurses

theories and concepts of the Arts

4 – 8 EctS

publics and performativity with a 
Focus on contemporary Art

4 – 8 EctS

Artistic processes in their  
Sociocultural contexts

4 – 8 EctS

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

This basic module consists of the following areas:

theories and concepts of the Arts

12 EctSpublics and performativity with a Focus on contemporary Art

Artistic processes in their Sociocultural contexts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

practice of Arts 4 – 8 EctS

mediating Arts 4 – 8 EctS

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

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

suppLemeNTAry COurse “ArTs mANAGemeNT & CuLTurAL prODuCTiON”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 EctS

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

6 EctS

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

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

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

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

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

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

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

PR, marketing, education, administration and programme organising

•	 implementation of socially and culturally critical programme formats in the 
context of cultural development and education processes

 “Arts and publics” eFm (36 eCTs)

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

24 EctS

Focus module “Arts and publics” 12 EctS

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

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

This means that courses amounting to at least 36 ECTS must be earned in order 
to complete the “Arts and Publics” EFA. 

© magda-rosa Schuster
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WisseNsCHAFT uND KuNsT - LeHrANGebOT im WiNTersemesTer 2017 / 2018

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

Fach 1: Theorien und Konzepte der Künste 

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

Vo pLUS 901.545 
moZ 01.0214

Geschichte und Ästhetik der  
elektroakustischen musik 01  

Achmin Bornhoeft 2 4 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: Die Lehrveranstaltung geht mit wechselnden themen jeweils über 1 Semester.
in dieser Vorlesung werden Werke der zeitgenössischen Komposition insbesondere der elektroakustischen Komposition unter verschiedenen themati-
schen Aspekten und perspektiven vorgestellt und analysiert. informationen zum inhalt des jeweiligen Semesters unter: sem.moz.ac.at
Ziel ist das Kennenlernen des repertoires zeitgenössischer instrumentaler und elektroakustischer Kompositionen sowie das Erlernen von Fähigkeiten 
und methoden der Analyse der untersuchten Werke.

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

Fach 2: öffentlichkeit und performativität mit schwerpunkt zeitgenössische Künste

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

VU pLUS 901.321 
moZ 90.1321

Back to basics: aktuelle trends und Gegentrends  
in mode, Kunst und Gesellschaft

Silke Geppert 2 4 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: Die mode ist heute so unübersichtlich vielfältig wie die Kunst. Doch trotz der polyfonie der Stile findet derzeit ein Stil des wachsenden moralismus und 
der Sehnsucht nach Vereinfachung statt.
Das Kunstsystem und die mode agieren heute ähnlich im Verständnis von Luxus aber auch in ihrem celebrity-prinzip. Angesichts der immer hektische-
ren Zyklen lernt nun im Gegenzug die mode verstärkt von der Kunst – von deren Strategien das System zu polemisieren. Statt der beschleunigten global 
austauschbaren Dynamik geht es, nach einer phase der retrofetische in mode und Kunst vermehrt um Begriffe wie „realness“ und „Authentizität“.
modemarken, wie céline, prada oder Vetements, die ausdrücklich mit Kunst in Verbindung gebracht werden wollen, verkaufen ihre teile als „Samm-
lerstücke“ und werden ähnlich wie Kunstwerke als investment gehandelt. rohstoffverbrauch, der für die unerschöpfliche produktparade nötig ist, 
wird dämonisiert und recycling und remixing sind in Kunst und mode häufig zu findende Strategien – Verantwortung ist der neue Schlüsselbegriff für 
nachhaltigen Luxus im mode und im Kunstbetrieb.
Ziel der Lehrveranstaltung ist es aktuelle Diskurse des Kunst- und modesystems unter dem Aspekt der Zeitlichkeit zu befragen. Wie haben sich unter 
diesem Fokus die Funktionsweisen im System der mode und der Kunst geändert und angepasst und mit welchen Strategien reagieren seine protagonis-
tinnen und protagonisten darauf?

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

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

VU pLUS 901.283  
moZ 90.1283

Kulturarbeit und künstlerische praktiken in der 
migrationsgesellschaft  

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

Beschreibung: Kennzeichnend für eine „migrationsgesellschaft“ sind gesamtgesellschaftliche Veränderungen als Folge von migration, beispielsweise neu entstehende 
(Selbst-) Verortungen und Handlungsformen, mehrfach-Zugehörigkeiten, transnationale identitäten und räume, aber auch Diskriminierungen, rassis-
tische prozesse und Strukturen. Wie prägen diese phänomene das Feld von Kunst und Kultur und wie werden sie darin (kritisch) verhandelt? Dieser 
Frage gehen wir, ausgehend von Kultur- und medienprojekten sowie künstlerischen Arbeiten nach, wobei ein Fokus auf Fluchtkontexten liegen wird. im 
Anschluss an eine theoretische Fundierung beschäftigen wir uns mit folgenden Aspekten: Welche inhaltlichen Zugänge und künstlerischen Strategien 
lassen sich feststellen? An wen richten sich die projekte und wer sind die mitwirkenden? Wie wird Ungleichheiten entgegengewirkt und wodurch werden 
sie reproduziert? inwieweit werden dominante Diskurse unterlaufen und neue perspektiven eröffnet?
Wir arbeiten mit einem methodenmix aus präsentationen und Diskussionsformaten, wobei in Kleingruppen oder Einzelarbeiten künstlerische positionen 
und Kultur-/medienprojekte recherchiert und analysiert werden. Eine Exkursion zu initiativen in Salzburg sowie ein Gastgespräch wird Einblicke in die 
praxis geben. teil der Lehrveranstaltung ist zudem ein Symposium zu künstlerischen und medialen interventionen im Kontext von Flucht. Ziel ist die pra-
xisnahe Auseinandersetzung mit Kunst- und Kulturprojekten, deren kritische reflexion sowie die Entwicklung differenzierter perspektiven auf das thema.
Die Lehrveranstaltung findet in Kooperation mit der am FB Kommunikationswissenschaft angesiedelten Lehrveranstaltung UE „medien und kulturelle 
produktionen in Fluchtdiskursen: vergleichende Analysen“ statt.

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

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

bereich 1: praxis der Künste 

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

VU pLUS 901.322  
moZ 90.1322

Artists' and curators' talk Elisabeth Schmirl 1 2 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

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

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

SE pLUS 901.323 
moZ 90.1323

transkulturelle polemik:  
migrationsliteratur als Weltliteratur?  

christa Gürtler /  
Eva Hausbacher 

2 4 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: Sowohl gesellschaftliche als auch künstlerische migrationsdiskurse werden vielfach von polemischen Debatten begleitet. in der Literaturwissenschaft 
provoziert insbesondere die Verhandlung von migrationsliteratur als „neue Weltliteratur“ Auseinandersetzungen mit dem etablierten Konzept der 
nationalliteratur(en). im ersten teil des Seminars wird die Entwicklung von migrationsliteratur von einer Literatur der „ränder“ über transkulturelle 
literarische Formationen hin zu sog. „welthaltigen“ texten nachgezeichnet, die in kritischer Abgrenzung zur klassischen Weltliteratur zu verorten sind.
Anhand	der	Analyse	ausgewählter	Beispieltexte	(u.a.	Tomer	Gardi:	„Broken	German.	Roman“,	Literaturverlag	Droschl,	2016;	Barbi	Marković:	„Super-
heldinnen. roman“, residenz Verlag, 2016) werden jene textverfahren erarbeitet, die polemische impulse auslösen können, wie z.B. der mimikrierende 
Einsatz kultureller Stereotype und Klischees, der „Angriff“ auf sprachliche normen durch code Switching oder bewusst fehlerhafte Sprachverwendung, 
sprachliche Hybridisierungen durch den Sprachwechsel der Autorinnen oder das Aufbrechen (nationaler) Erzählmuster bzw. -traditionen.
Als zentraler teil der Lehrveranstaltung findet am Freitag, 10. november 2017 (14 – 20 Uhr) ein Workshop zum thema statt, der von den Studierenden 
vor- bzw. nachbereitet und aktiv mitgestaltet wird.
programm: Einführender Vortrag: Univ.prof.Dr. Eva Hausbacher, Vortrag Dr. Sandra Vlasta, Universität mainz, Lesung und Gespräch: tomer Gardi „Bro-
ken	German“,	Moderation:	Univ.Prof.	Dr.	Anne	Betten.	Lesung	und	Gespräch:	Barbi	Marković	„Superheldinnen“,	Moderation:	Dr.	Christa	Gürtler

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

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

SE pLUS 315.035 mahn- und Denkmale im 19./20. Jahrhundert   Sigrid Brandt 3 4 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: Das Seminar thematisiert mahn- und Denkmale vor dem Hintergrund einer Erinnerungskultur, wie sie maurice Halbwachs, Jan und Aleida Assmann und 
pierre nora geprägt haben. Die beiden großen Weltkriege des 20. Jahrhunderts haben in ihrer Folge zu mahn- und Denkmalen geführt, deren Konzepte 
und realisierungen diskutiert werden sollen.

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

bereich 2: Vermittlung der Künste  

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

UV pLUS 901.324  
moZ 12.8003

Aktuelle Kunst Hildegard Fraueneder 3 4 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: im mittelpunkt der Lehrveranstaltung steht der gemeinsame Besuch relevanter Salzburger Kunstinstitutionen und die Auseinandersetzung mit deren 
Ausstellungsprogrammen der zeitgenössischen Kunst. Die Studierenden beschäftigen sich mit künstlerischen Werken, positionen und richtungen seit den 
1960er Jahren. Sie analysieren und interpretieren Einzelwerke und künstlerische Konzepte, sie diskutieren aktuelle Fragestellungen und positionen der 
zeitgenössischen Kunst und erarbeiten Kriterien zur kritischen Betrachtung, Beschreibung und Analyse. Sie erhalten einen Einblick in die Vielfalt zeitgenös-
sischen künstlerischen Handelns und lernen kuratorische Konzepte und Vermittlungsinstrumente kennen und die unterschiedlichen präsentationsformen 
zu reflektieren. Sie setzen sich mit Verfahren, Strategien und perspektiven, die künstlerisches wie auch kuratorisches Handeln in einem globalisierten 
kulturellen Feld prägen, auseinander und lernen diese mit künstlerischen Fragestellungen zu verbinden.
Ein termin pro monat findet im modus einer Vorlesung statt, in der das notwendige Wissen zu den Diskursen der Gegenwartskunst aufbereitet und 
vermittelt wird.
Ziel der Lehrveranstaltung ist die Befähigung, grundlegende Fragen des aktuellen Kunstdiskurses zu diskutieren und verschiedene Aspekte des Kunstdis-
kurses unterscheiden. Die Studierenden werden zu einem genauen Betrachten und reflektieren angehalten und dazu motiviert, auch neue perspektiven 
einzunehmen, um andere Aspekte eines Werkes zu sehen und zu erkennen.

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

UE pLUS 870.031 
moZ 90.8731

ViSionen – transmediales Kuratieren für Vienna 
Shorts 2018  

Katharina müller 2 4 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: Was im Jahr 2004 als Studierendenprojekt (!) begonnen hat, ist heute Österreichs führendes Festival für Kurzfilm, Animation und musikvideo: das 
Vienna Shorts Festival (ViS).
Das kurze Format ist längst integraler Bestandteil der Kulturtechniken der Digital natives: Die multiplikation und zunehmende Erschwinglichkeit von 
Kameras und Smartphones begünstigt das (digitale) Kurzfilmformat derart, dass es bislang gängige Kommunikationsformen sukzessive ersetzt. Wir 
finden den Kurzfilm praktisch überall; ob als Berichterstattungs-, Selbstdarstellungs-, Vermarktungs- oder sonstiges Kommunikationsinstrument 
diverser Social-media-Kanäle. Für die Laufbildindustrie bedeutet das gravierende Veränderungen. Dem Kino-ort kommt unter diesen „postmedialen“ 
Bedingungen neue Bedeutung zu. Wie reagiert das internationale Kurzfilmschaffen darauf und wie geht ein Filmfestival mit den netzwerkartigen und 
oftmals prekären Entstehungsbedingungen von künstlerischen interventionen um? Worin liegen die potenziale eines Filmfestivals – als oftmals erster 
und einziger Verwertungsort von Filmen, aber auch als selektive instanz innerhalb des immer größeren audiovisuellen produktionsangebots einer 
prosument*innenkultur?
Die Lehrveranstaltung versteht sich als eine Einführung in das Wesen von Film curatorship und sieht eine Einbindung der Studierenden in kuratorische 
prozesse des Festivals vor.

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

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

SE pLUS 901.547  
moZ 90.1547

Von der idee zum projekt Künstlerische und  
finanzielle Aspekte von projektplanung

Folkert Uhde /  
Janina paul 

2 4 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: Wie kommt das neue in die Welt? Wie plant man das? Wie kann man projekte finanzieren? Und was braucht eigentlich die Welt? Janina paul und Folkert 
Uhde betrachten alle Seiten eines künstlerischen projektes von der kreativen Entwicklung bis zum Überzeugen von Fördermittelgebern und Veranstal-
tern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der von Folkert Uhde entwickelten technik des Konzertdesigns, bei der jenseits der klassischen Dramaturgie 
verschiedene, die Wahrnehmung beeinflussende Aspekte einer musikalischen Aufführung von Anfang an mitgedacht werden. 
Die Studierenden sind eingeladen, im rahmen des Seminars alleine oder in Gruppen (insgesamt maximal 10 projekte) eigenständige künstlerische 
projekte zu entwickeln, die am Abschlusstag präsentiert und diskutiert werden. Der pitch sowie die schriftliche Ausarbeitung werden benotet.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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sTuDieNerGÄNzuNG ii KuLTurmANAGemeNT uND KuLTureLLe prODuKTiON  (12 eCTs)  

bereich 1: Grundlagen des Kulturmanagement 

Fach 1: Kulturmanagement in Theorie und praxis 

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

UE pLUS 901.273 
moZ 90.1273

Speaking and Writing about Art in English  Lisa rosenblatt 2 2 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: in this course students will have the chance to practice both spoken and written English relevant to an arts management context. the main focus is on 
language used within the world of art and culture. the course consists of in-class learning and exercises and also hands-on work in the realization of a 
class project: the first block of sessions will include listening and speaking exercises, short debates, exercises for vocabulary expansion, and pronunci-
ation practice as well as exercises for improving grammar, editing, writing, and presenting in the arts management context.
in the second block the students will realize an event or project they choose themselves, which is related to arts management as a learning-by-doing 
experience, e.g.: if staging an event, it will be a mock event meaning that it can be stopped anytime for corrections, explanation, or questions. For 
example, should the class decide to prepare an exhibition opening or a panel discussion on an exhibition, the second block will comprise planning and 
realizing the actual event. Should the class decide to produce a publication, for example, of artist interviews, they will be responsible for carrying out the 
interviews, editing, coordinating the publication, and completing the project through to publication.

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

Fach 2: Kulturelle projektmanagementpraxis 

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

UE pLUS 901.284 
moZ 90.1284

internationale projektarbeit: Künstlerische  
Zusammenarbeit und kulturelle Begegnung

marcel Bleuler 2 2 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: in dieser praxis- und diskussionsorientierten Lehrveranstaltung setzen wir uns mit internationalen projekten auseinander, die Austausch und künst-
lerische Kollaboration über politische, gesellschaftliche und kulturelle Grenzen hinweg verfolgen. Wer in diesem Bereich arbeitet, begibt sich in ein 
vielschichtiges Spannungsfeld. Die positionierung in (fremden) lokalen Bedingungen wird dabei ebenso zur reibungsfläche wie die Auswirkungen von 
globalen Ungleichheitsverhältnissen und kultureller Differenz. Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes fragen wir danach, wie Austausch und 
Zusammenarbeit kritisch konzipiert und umgesetzt werden können. Unter welchen Bedingungen kann Dialog entstehen? Wie kann Ungleichheit als 
ein produktiver Faktor einbezogen werden? Wie wird mit rollenzuschreibungen und ungleicher privilegienverteilung umgegangen? Wie kann in vor ort 
bestehende Verhältnisse interveniert werden, und welche Ansätze an der Schnittstelle zum Aktivismus gibt es?
im Sinne einer Diskussions-Werkstatt nähern wir uns dem thema über die Auseinandersetzung mit konkreten projekten, Arbeitsprozessen und Doku-
mentationen an. Wir nehmen die perspektiven von Kunstschaffenden, organisator*innen, Geldgeber*innen und teilnehmenden ein und entwickeln ein 
kritische Verständnis für projektkonzepte und Kommunikationsstrategien.

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

Fach 1: Kritische Kulturproduktion 

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

VU pLUS 901.285 
moZ 90.1285

Kultur für alle!? teilhabe, Zugänge, Barrieren und 
Ausschlüsse in Kunst und Kultur

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

Beschreibung: „Kultur für alle!“ war die kulturpolitische Forderung der 1970er/80er Jahre. mit dem antihierarchischen Konzept wird die Vision einer kulturelle teilhabe 
„aller“ in einer heterogenen Gesellschaft lebenden menschen eingefordert. Ebenso wurde „das recht am kulturellen Leben teilzunehmen“ als ein 
menschenrecht formuliert. im Zuge einer Kritik am elitären Kulturbegriff wurde aus dem – zunehmend bedeutungsleeren – Slogan ein „Kultur von allen 
für alle“ und im Zuge der aktuellen Debatten um kulturelle Diversität, cultural citizenship und Do-it-yourself Kultur zu einem „Kultur mit allen“.
in dieser Lehrveranstaltung erschließen wir das themenfeld kultureller teilhabe: Wie hat sich die idee einer „Kultur für alle“ in eine „Kultur mit allen“ 
verändert? Welche möglichkeiten der teilhabe und Öffnung der Zugänge und welche Art der Barrieren und Ausschlüsse gibt es? 
Wir nähern uns diesen Fragestellungen durch die Lektüre von texten und recherche von projekten sowie durch eine reihe von Gastvorträgen und 
Exkursionen zu Salzburger Kunst- und Kulturinstitutionen und erarbeiten mit der methode des kollektiven kritischen Kartographierens materialien und 
kritische Konzeptansätze.

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

Fach 2: Kollaborative projektentwicklung 

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

UE pLUS 901.286 
moZ 90.1286

Kultur für alle!? Entwicklung von Vermittlungsforma-
ten im Kunst- und Kulturbereich

Elke Smodics 2 2 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: Öffentliche Kulturinstitutionen wollen seit den späten 70er Jahren mit dem antihierarchischen Konzept „für alle“ da sein. Aber wer sind alle? Ein demo-
kratischer kulturvermittelnder Anspruch eröffnet vielschichtige sowie weitreichende Be-Deutungswege. Was geschieht jedoch, wenn das Wissen und 
Wollen der „Anderen“ nicht den Erwartungen von institutionen und Vermittler*innen entspricht?
Entlang ausgewählter projekte von institutioneller und autonomer Kunst- und Kulturarbeit werden Vermittlungsansätze analysiert, die den Anspruch 
haben, die Setzung „alle“ zu adressieren und im Sinne eines demokratischen Ansatzes neu zu definieren.
Die Übung gibt Einführung und Überblick zu Begriffen und Fragestellungen einer kritischen Kunst- und Kulturvermittlung, die sich mit Ausschlüssen und 
mit Strategien zur inhaltlichen und strukturellen Öffnung von institutionen auseinandersetzt. Ausgehend von Ausstellungsbesuchen und Streifzügen 
durch die Stadt, erarbeiten wir partizipative Kunst- und Kulturvermittlungsinterventionen.

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

UE pLUS 901.284 
moZ 90.1284

internationale projektarbeit: Künstlerische Zusam-
menarbeit und kulturelle Begegnung

marcel Bleuler 2 2 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: in dieser praxis- und diskussionsorientierten Lehrveranstaltung setzen wir uns mit internationalen projekten auseinander, die Austausch und künst-
lerische Kollaboration über politische, gesellschaftliche und kulturelle Grenzen hinweg verfolgen. Wer in diesem Bereich arbeitet, begibt sich in ein 
vielschichtiges Spannungsfeld. Die positionierung in (fremden) lokalen Bedingungen wird dabei ebenso zur reibungsfläche wie die Auswirkungen von 
globalen Ungleichheitsverhältnissen und kultureller Differenz. Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes fragen wir danach, wie Austausch und 
Zusammenarbeit kritisch konzipiert und umgesetzt werden können. Unter welchen Bedingungen kann Dialog entstehen? Wie kann Ungleichheit als 
ein produktiver Faktor einbezogen werden? Wie wird mit rollenzuschreibungen und ungleicher privilegienverteilung umgegangen? Wie kann in vor ort 
bestehende Verhältnisse interveniert werden, und welche Ansätze an der Schnittstelle zum Aktivismus gibt es?
im Sinne einer Diskussions-Werkstatt nähern wir uns dem thema über die Auseinandersetzung mit konkreten projekten, Arbeitsprozessen und Doku-
mentationen an. Wir nehmen die perspektiven von Kunstschaffenden, organisator*innen, Geldgeber*innen und teilnehmenden ein und entwickeln ein 
kritische Verständnis für projektkonzepte und Kommunikationsstrategien.

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

mAsTer LiTerATur- uND KuLTurWisseNsCHAFT (sCHWerpuNKTFACH KOmpArATisTiK)

master Literatur- und Kulturwissenschaft (schwerpunktfach Komparatistik)

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

pS pLUS 870.001 Vergleichende Literaturwissenschaft Lina Uzukauskaite 2 5 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: in der Lehrveranstaltung werden nicht nur die Arbeitsfelder, methoden, problemkonstellationen und Ansätze der Komparatistik wie Übersetzung, Weltli-
teratur, intertextualität, interkulturalität, Globalisierung präsentiert, sondern auch Überlagerungen zwischen ihnen wie auch möglichkeiten gegenseitiger 
Befruchtung besprochen. mittels der Auseinandersetzung mit den theorien des Strukturalismus, des poststrukturalismus, der Dekonstruktion, der 
Diskurstheorie, der Kulturwissenschaften etc. wird das prinzip des methodenimports verdeutlicht.
Die theoretischen texte und die in den referaten geäußerten Fragen werden mit den Studierenden im plenum detailliert besprochen und diskutiert. im 
Anschluß an den theoretischen teil des proseminars werden die ausgewählten Beispiele (literarische texte, Literaturverfilmung) analysiert und das 
erworbene Wissen praktisch angewandt.

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

pS pLUS 870.002 Vergleichende Kulturwissenschaft Leopold Lippert 2 5 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

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

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

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

Vo pLUS 870.003 Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft Kathrin Ackermann / 
Susanne Winter 

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 themati-
schen modulen des curriculums: Literatur/Kultur und identität; Literatur/Kultur und transfer; Literatur/Kultur und Hierarchie. Vertreter der Disziplinen 
Anglistik, Germanistik, Klassische philologie, musikwissenschaften, romanistik und Slawistik werden nach einer Einführungsphase u. a. Vorträge zu 
Fragen der kulturellen praxis, zu präsenz und repräsentation, zu modellen der performativität, zum kulturellen Gedächtnis, zu Vorstellungen von Hoch-, 
popular- und Volkskultur und zu literarischen Kanonisierungsprozessen halten.

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

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

UE pLUS 870.031 
moZ 908731

ViSionen - transmediales Kuratieren für  
Vienna Shorts 2018  

Katharina müller 2 4 siehe pLUS- bzw. moZ-online 

Beschreibung: Was im Jahr 2004 als Studierendenprojekt (!) begonnen hat, ist heute Österreichs führendes Festival für Kurzfilm, Animation und musikvideo: das 
Vienna Shorts Festival (ViS).
Das kurze Format ist längst integraler Bestandteil der Kulturtechniken der Digital natives: Die multiplikation und zunehmende Erschwinglichkeit von 
Kameras und Smartphones begünstigt das (digitale) Kurzfilmformat derart, dass es bislang gängige Kommunikationsformen sukzessive ersetzt. Wir 
finden den Kurzfilm praktisch überall; ob als Berichterstattungs-, Selbstdarstellungs-, Vermarktungs- oder sonstiges Kommunikationsinstrument 
diverser Social-media-Kanäle. Für die Laufbildindustrie bedeutet das gravierende Veränderungen. Dem Kino-ort kommt unter diesen „postmedialen“ 
Bedingungen neue Bedeutung zu. Wie reagiert das internationale Kurzfilmschaffen darauf und wie geht ein Filmfestival mit den netzwerkartigen und 
oftmals prekären Entstehungsbedingungen von künstlerischen interventionen um? Worin liegen die potenziale eines Filmfestivals – als oftmals erster 
und einziger Verwertungsort von Filmen, aber auch als selektive instanz innerhalb des immer größeren audiovisuellen produktionsangebots einer 
prosument*innenkultur?
Die Lehrveranstaltung versteht sich als eine Einführung in das Wesen von Film curatorship und sieht eine Einbindung der Studierenden in kuratorische 
prozesse des Festivals vor.

Anmeldung: info zu Anmeldung und Zulassung unter www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-wk/anmeldung.html
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iNTeruNiVersiTÄres DOKTOrATsKOLLeG  
DiE KÜnStE UnD iHrE ÖFFEntLicHE WirKUnG:  
KonZEptE – trAnSFEr – rESonAnZ

Leitung: elisabeth Klaus (pLus) / Wolfgang Gratzer (mOz)

Am 1. oktober 2015 fiel der Startschuss für das Doktoratskolleg „Die Künste und ihre 
öffentliche Wirkung: Konzepte – transfer – resonanz“, das im Kooperationsschwer-
punkt Wissenschaft und Kunst angesiedelt ist, der gemeinsam von der Universität 
mozarteum und der paris-Lodron-Universität Salzburg getragen und vom Land Salz-
burg sowie von den beiden Universitäten finanziert wird.

Das Doktoratskolleg befasst sich mit phänomenen, Konzepten und prozessen der 
Wechselwirkung zwischen den Künsten und ihren Öffentlichkeiten. Wie der interuni-
versitäre Kooperationsschwerpunkt Wissenschaft und Kunst ist das Kolleg transdis-
ziplinär ausgerichtet und bietet einen raum für vernetztes Forschen und Arbeiten. 
Gleichermaßen werden theorieverständnis und methodische Kompetenzen zwischen 
und mit den verschiedenen Disziplinen, insbesondere aber zwischen theorie und 
praxis der Künste und kultureller produktion, gefördert.

mit Blick auf das Doktoratskolleg wurde ein eigenes curriculum entwickelt. im „in-
teruniversitären Doktoratsstudium Wissenschaft und Kunst“ können seit 1. okto-
ber 2015 neben den Kollegiatinnen all jene studieren, die mit einem thema an der 
Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft promovieren möchten.

Sieben Kollegiatinnen, die aus den weit über 50 eingegangenen Bewerbungen aus-
gesucht wurden, haben drei Jahre Zeit, um ihre an den Schnittstellen von Kunst und 
Wissenschaft angesiedelten projekte in einem gemeinsamen Forschungszusammen-
hang zu entwickeln und ihr Doktorat abzuschließen.

Die projekte der Kollegiatinnen drehen sich bei aller Vielfalt um das thema „Die 
Künste und ihre öffentliche Wirkung: Konzepte – transfer – resonanz“. Die Disser-
tantinnen sind jeweils einem der drei programmbereiche am Kooperationsschwer-
punkt Wissenschaft und Kunst zugeordnet:
•	Kunstpolemik	–	Polemikkunst	/	
 Art polemics – polemic Art 
•	ConTempOhr.	Vermittlung	zeitgenössischer	Musik	/	
 mediating contemporary music 
•	Zeitgenössische	Kunst	und	Kulturproduktion	/	
 contemporary Arts and cultural production

www.w-k.sbg.ac.at/doktoratskolleg
www.w-k.sbg.ac.at/de/interuniversitaeres-doktoratsstudium

Jahr 1
stJ 2015/16

Jahr 2
stJ 2016/17

Jahr 3
stj 2017/18

theoretische und  
methodische Grundlagen

Wissenschaftliche  
Qualifizierung Abschlussphase

Konzeptionsphase  
Dissertation

Umsetzungsphase 
Dissertation

Schreibphase 
Dissertation

1. semester 3. semester 5. semester

Dissertantenseminar  
(2 SWS / 4 EctS)

Dissertantenseminar
(1 SWS / 2 EctS)

Dissertantenseminar
(1 SWS / 2 EctS)

Forschungscolloquium
(2 SWS / 4 EctS)

Forschungscolloquium
(1 SWS / 2 EctS)

Forschungscolloquium
(1 SWS / 2 EctS)

1/2016 
Disposition und Vortrag

1/2017 
Vortrag Schreibwerkstatt

2. semester 4. semester 6. semester

Dissertantenseminar
(2 SWS / 4 EctS)

Dissertantenseminar
(1 SWS / 2 EctS)

Dissertantenseminar
(1 SWS / 2 EctS)

Forschungscolloquium
(2 SWS / 4 EctS)

Forschungscolloquium
(1 SWS / 2 EctS)

Forschungscolloquium
(1 SWS / 2 EctS)

ggfs. Summer School,  
Feldphase etc.  

nach individueller Absprache

Besuch von Konferenzen  
und tagungen

Einreichung der Dissertation 
und rigorosum

ggfs. Durchführung von  
Lehrveranstaltungen
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iNTeruNiVersiTy DOCTOrAL prOGrAm 

Chair: elisabeth Klaus (pLus) / Wolfgang Gratzer (mOz)

October 1, 2015 marks the starting date of the doctoral program “Die Künste 
und ihre öffentliche Wirkung: Konzepte – Transfer – Resonanz” (The Arts and 
their Public Impact: Concepts – Transfer – Resonance), which is under the aus-
pices of the Focus Area Science and Art, run cooperatively by the Mozarteum 
University and the Paris-Lodron University, Salzburg, and financed by the prov-
ince of Salzburg and the two universities. The doctoral program investigates 
phenomena, concepts, and processes of interaction between the arts and their 
publics. Like the interuniversity focus area Science and Art, the program is 
trans-disciplinary and offers a space for networked research and work.

The program fosters a theoretical understanding and methodological compe-
tence between and with various disciplines, particularly between the theory and 
practice of the arts and cultural production. A separate curriculum has been 
developed specifically for the doctoral program. Since October 1, 2015, in ad-
dition to the program participants, all students interested in writing a doctoral 
dissertation on a theme situated at the interface of art and science have the 
opportunity to study at the “Interuniversity doctoral program Science and Art.”

Seven participants selected from the more than fifty submitted applications will 
have three years to develop their projects at the interface of art and science and 
complete their doctorates in a shared research context.
The program participants’ projects, while exhibiting great diversity, all revolve 
around the theme “The Arts and their Public Impact: Concepts – Transfer – Res-
onance”. The Ph.D. candidates are each assigned to one of the three program 
areas within the focus area Science and Art:  
• Art Polemics – Polemic Art  
 (Kunstpolemik – Polemikkunst)
• ConTempOhr. Mediating Contemporary Music 
 (Vermittlung zeitgenössischer Musik)
• Contemporary Arts and Cultural Production 
 (Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion) 

www.w-k.sbg.ac.at/doktoratskolleg
www.w-k.sbg.ac.at/interuniversitaeres-doktoratsstudium

tHE ArtS AnD tHEir pUBLic impAct: concEptS – trAnSFEr – rESonAncE 
(DiE KÜnStE UnD iHrE ÖFFEntLicHE WirKUnG: KonZEptE – trAnSFEr – rESonAnZ)

Year 1 
Academic year 2015/16

Year 2
Academic year 2016/17

Year 3
Academic year 2017/18

Theoretical and  
methodological foundations Scientific qualification Conclusion phase

Dissertation:  
Concept phase

Dissertation:  
Implementation phase 

Dissertation:  
Writing phase 

First semester Third semester Fifth semester

PhD student seminar 
(2 SWS / 4 ECTS)

PhD student seminar 
(1 SWS / 2 ECTS)

PhD student seminar 
(1 SWS / 2 ECTS)

Research colloquium
(2 SWS / 4 ECTS)

Research colloquium
(1 SWS / 2 ECTS)

Research colloquium
(1 SWS / 2 ECTS)

1/2016 
Disposition and lecture

1/2017 
Lecture Writing workshop

Second semester Fourth semester Sixth semester

PhD student seminar 
(2 SWS / 4 ECTS)

PhD student seminar 
(1 SWS / 2 ECTS)

PhD student seminar 
(1 SWS / 2 ECTS)

Research colloquium
(2 SWS / 4 ECTS)

Research colloquium
(1 SWS / 2 ECTS)

Research colloquium
(1 SWS / 2 ECTS)

Where applicable: Summer 
school, field phase etc.  

 based on individual agreement

Attendance at conferences  
and meetings

Dissertation: Submission and 
final oral defense

Where applicable:  
realization of courses

© nick carson at en.wikipedia
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Aus dem Lehrprogramm des Ws 2017 / 2018
•	 transkulturelle polemik: migrationsliteratur als Weltliteratur
•	musik und musiker in novembergruppe und Bauhaus
•	 Literatur aus Listen
•	 Feste und Bälle in Filmen und Serien
•	 Kulturen im Vergleich: theorien und Kritik

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

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

Leitung: Kathrin Ackermann-pojtinger 

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

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes BA-Studium in einem philologischen, 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 ihre Wechselwirkungen mit anderen 

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

mAsTer LiTerATur- uND KuLTurWisseNsCHAFT 
(sCHWerpuNKTFACH KOmpArATisTiK)

praxisübung Wintersemester 2017 / 2018: 
Visionen - Transmediales Kuratieren für Vienna shorts 2018
Leiterin: Katharina müller

Was im Jahr 2004 als Studierendenprojekt (!) begonnen hat, ist heute Österreichs 
führendes Festival für Kurzfilm, Animation und musikvideo: das Vienna Shorts Fe-
stival (ViS).
Das kurze Format ist längst integraler Bestandteil der Kulturtechniken der Digital 
natives: Die multiplikation und zunehmende Erschwinglichkeit von Kameras und 
Smartphones begünstigt das (digitale) Kurzfilmformat derart, dass es bislang gän-
gige Kommunikationsformen sukzessive ersetzt. Wir finden den Kurzfilm praktisch 
überall; ob als Berichterstattungs-, Selbstdarstellungs-, Vermarktungs- oder son-
stiges Kommunikationsinstrument diverser Social-media-Kanäle. Für die Laufbildin-
dustrie bedeutet das gravierende Veränderungen. Dem Kino-ort kommt unter diesen 
„postmedialen“ Bedingungen neue Bedeutung zu. Wie reagiert das internationale 
Kurzfilmschaffen darauf und wie geht ein Filmfestival mit den netzwerkartigen und 
oftmals prekären Entstehungsbedingungen von künstlerischen interventionen um? 
Worin liegen die potenziale eines Filmfestivals – als oftmals erster und einziger Ver-
wertungsort von Filmen, aber auch als selektive instanz innerhalb des immer größe-
ren audiovisuellen produktionsangebots einer prosument*innenkultur?

Die Lehrveranstaltung versteht sich als eine Einführung in das Wesen von Film cu-
ratorship und sieht eine Einbindung der Studierenden in kuratorische prozesse des 
Festivals vor. 
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From the teaching programme of the winter semester 2017 / 2018:
•	Migration literature as a new world literature
•	Music and musicians of the November Group and the Bauhaus
•	 Literature out of lists
•	 Festivities and Balls in cinema and TV series
•	Comparison of Cultures: Theory and Criticism

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

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

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

The Master’s degree of Literary and Cultural Studies is an interdisciplinary 
programme at the Cultural and Social Sciences Faculty of the University of 
Salzburg. It is the result of the departmental networking of the Departments of 
English, Classical, German, Romance and Slavic Studies.
The prerequisite is a completed BA degree in philological, literary or cultural 
studies with a concentration on literature studies.
The education and training prepare students to work in particular 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 

Tutorial WS 2017 / 2018: 
VISionen – Transmedial Curating of Vienna Shorts 2018
Leader: Katharina Müller

What started as a students’ project in 2004 is today Austria’s leading festival 
for short films, animations and music videos: the Vienna Shorts Festival (VIS).

The short format has long been an integral part of the cultural techniques of 
digital natives: The boom and the growing affordability of cameras and smart-
phones benefits the short film format to such an extent that it will gradually 
replace what have been up to now typical forms of communication. We find 
the short film practically everywhere: as a reporting tool, as a means of self-
expression, a marketing tool or as another communication instrument of various 
other social media platforms. This means substantial changes to today’s moving 
picture industry. Under these ‘post-media’ conditions, the cinema setting will 
take on an especially important role. How will international short film production 
respond to that and how will a film festival deal with the network-like and often 
precarious conditions for artistic interventions? What are the potentials of a 
film festival, which is often the first and only place where films are shown, but 
also a selective instance within the growing audio-visual production range of a 
prosumer culture?
The course is designed as an introduction into the nature of film curatorship. 
It also aims to integrate students into the curatorial processes of the festival.   
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Analog zum Studienschwerpunkt „Künste und Öffentlichkeiten“ des Kooperations-
schwerpunktes „Wissenschaft und Kunst“ zielt die Studienergänzung KÜnStE i  
GEScHLEcHtEr i ForScHUnG insbesondere auf eine vertiefte Auseinandersetzung 
an und mit den Schnittstellen von Kunst und Wissenschaft, fokussiert dabei jedoch 
auf die Kategorie Geschlecht/Geschlechterverhältnisse.
Durch die implementierung genderspezifischer Lehre in die curricula kommen die 
Universitäten der universitären Zielsetzung nach (§ 1 UG 2002), auf eine humane 
und geschlechtergerechte Gesellschaft hinzuwirken.

Das Studium legt den Fokus auf:
 
fundierte theoretische und methodische Kenntnisse der Geschlechterforschung 
aus verschiedenen disziplinären Ansätzen sowie aus inter- und transdisziplinären 
perspektiven unter besonderer Berücksichtigung der Künste
 
Fähigkeiten zur kritischen Analyse und Anwendung dieser Grundlagen auf künst-
lerisch- wissenschaftliche themenfelder und anwendungsbezogene Fragestellungen.
Beispiele aus dem Lehrprogramm der letzten Semester (Auswahl) :
•	Geschlechterspielräume in Werken von thomas meinecke und teresa präauer
•	 Feministische Theorien – Feministische Kunst. Eine aktuelle Herausforderung

sTuDieNerGÄNzuNG   
KÜNsTe i GesCHLeCHTer i FOrsCHuNG

Auch im WS 2017 / 2018 wird diese Studienergänzung an der Universität mozarte-
um angeboten. Einige Lehrveranstaltungen aus dem Angebot von Wissenschaft und 
Kunst wurden auch in das Lehrprogramm aufgenommen, das für Hörer*innen beider 
Universitäten offen ist.  

basismodul (12 eCTs) + Aufbaumodul (12 eCTs) = studienergänzung 

Beim Besuch von einzelnen Lehrveranstaltungen können die Lehrveranstaltungs-
zeugnisse im rahmen der freien Wahlfächer angerechnet werden. 
 
Ausgangspunkt zur Einrichtung einer interuniversitären Studienergänzung als Wahl-
pflichtmodul im Bereich Gender Studies war die Überlegung, diesbezügliche Lehran-
gebote des Hochschulstandortes Salzburg zu bündeln, zu intensivieren, und über das 
Institut für Gleichstellung und Gender Studies der Universität Mozarteum Salzburg 
in Kooperation mit dem Schwerpunkt „Wissenschaft und Kunst“ (W&K) und gendup 
der Paris Lodron Universität Salzburg anzubieten. Es galt, ein modul im Bereich 
der Gender Studies zu entwerfen, das insbesondere für die neu zu modularisieren-
den curricula gemäß Bolognaprozess an der Universität mozarteum Salzburg einen 
Baustein im Bereich der Wahlfächer-Kategorie darstellt und der individuellen profil-
bildung in Geschlechterforschung unter besonderer Berücksichtigung der Künste für 
Studierende dient.

•	biografie und Geschlecht. Zusammenhänge zwischen Biografie und Geschlecht 
stehen im mittelpunkt des Seminars. mithilfe qualitativer Forschungsmethodik soll 
an die systematische reflexion der eigenen Biografie anschließend, eine kleine qua-
litative interviewstudie geplant und durchgeführt werden.

•	öFFeNTLiCHe riNGVOrLesuNG / pOLemiK uND GeNDer 
KONsTruKTiONeN – DisTiNKTiONeN – prOVOKATiONeN 

Details zur Studienergänzung: 
http://www.uni-mozarteum.at/pdf.php?id=206726&t=DocUmEntS_StorE_mBL

Anmeldung, Zulassung, Zertifikatsausstellung:
mozonline.moz.ac.at/mozonline/webnav.ini 
moZ > Einrichtung > institute > institut für Gleichstellung und Gender Studies

Lehrangebot: 
mozonline.moz.ac.at/mozonline/webnav.ini
moZ > Schwerpunkt > Studienergänzung KÜnStE i GEScHLEcHtEr i ForScHUnG

Kontakte und informationen: 
institut für Gleichstellung und Gender Studies
mag. Art. Gertraud Steinkogler-Wurzinger gertraud.steinkogler@moz.ac.at
mag. christine peham christine.peham@moz.ac.at
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KONTAKT
KoopErAtionSScHWErpUnKt WiSSEnScHAFt UnD KUnSt 
der universität salzburg / universität mozarteum

Leitung 
DDr. Gerbert Schwaighofer 

Bergstraße 12a, 5020 Salzburg 

tel: 0662 8044 2388 

mail: gerbert.schwaighofer@sbg.ac.at

sekretariat: 
Ute Brandhuber-Schmelzinger

tel: 0662 8044 2384

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

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

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

mag. Dr. Silke Geppert  

 

referentin: mag. Silvia Amberger 

mail: silvia.amberger@sbg.ac.at 

tel: 0662 8044 2377

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

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

 

referentin: mag. ingeborg Schrems 

mail: ingeborg.schrems@sbg.ac.at 

tel: 0662 8044 2380 

 

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

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

 

referentin: mag. roswitha Gabriel  

mail: roswitha.gabriel@sbg.ac.at 

tel: 0662-8044 2383

 

master „Literatur- und  
Kulturwissenschaft (schwerpunkt Komparatistik)“ 

Univ.-prof. Kathrin Ackermann-pojtinger  

mail: kathrin.ackermann@sbg.ac.at 

tel: 0662 8044 4468 
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