
Vorlesungen
workshops
diskussionen

1.– 7. August 2016
grosse AulA der
uniVersität sAlzburg

 leiden
 schAften
 sAlzburger 
 hochschulwochen 
 2016

info
anmeldung
telefonisch: +43/(0)662/80 44-25 23
im internet: www.salzburger- hochschulwochen.at

Teilnahmegebühren 
wochenkarte per überweisung bis 25. Juli  € 130,–

studierende (bis zum vollend. 30. lj.) €   55,–

tageskarte  €   35,– 

einzeleintrittskarte  €   14,–

festakt  €   14,–

kassaöffnung sonntag, 31. Juli: 14.00 bis 20.00 uhr

STudierendenermäSSigung
für studierende bis zum vollendeten 30. lebensjahr. 
die reihung der Anmeldung erfolgt nach eingangsdatum. 
teilnahme nur möglich nach Vorauszahlung von 
teilnahmegebühr und bei bedarf Mittagessen. 

wochenkarte  €   55,–

unterkunft/frühstück für die ganze woche €   45,–

gesamt  € 100,–

Mittagessen in der Mensa Montag bis samstag €   30,–

kontoverbindung für Vorausüberweisung:
unicredit bank Austria Ag
konto 069 5383 4602, blz 12000
ibAn: At23 1200 0069 5383 4602, bic: bkAuAtww
P_511000_01      Salzburger hochschulwochen

einführung für STudierende 
beim aKh-Vorwochenende
30. und 31. Juli im schloss fürstenried, München
Anmeldung über www.fhok.de

ecTS-aKKrediTierung
ects-zertifizierung über 3 punkte. nähere informationen 
darüber erteilt das büro der salzburger hochschulwochen.

unTerKunfT
zimmerreservierungen werden nur für studierende durch -
geführt. Alle anderen teilnehmerinnen bitten wir, ihr Quartier 
selbst zu reservieren. Von uns empfohlene Quartiere:

Johannes-Schlößl
gästehaus der Pallottiner
ez ab € 61,90
dz ab € 115,80
tel. +43/662/84 65 43-0
office-salzburg@pallottiner.at

Jufa Salzburg city
ez ab € 64,80
dz ab € 103,68
tel. +43/5/70 83-613
salzburg@jufa.eu 

Kolpinghaus
ez ab € 61,80
dz ab € 89,60
tel. +43/662/46 61-512
parkplatz kostenfrei 
hostel@kolpinghaus-
salzburg.at 

haus St. benedikt
ez € 80,–/dz € 120,– 
tel. +43/662/84 16 19
kolleg@benediktiner.at

heffterhof
ez € 80,–/€ 116,–
tel. +43/662/64 19 96-0
parkplatz kostenfrei
heffterhof@lk.salzburg.at

gästehaus im Priesterseminar
ez ab € 62,55
dz ab € 119,10
tel. +43/662/87 74 95-0
gaestehaus@priester-
seminar.kirchen.net 

hotel St. Virgil
ez € 70,50/dz € 114,40
tel. +43/662/65 901-511 
parkplatz kostenfrei
reservierung@virgil.at

eco Suite hotel (ökologisch, 
eröffnung 2016)
ez ab € 63,50
dz ab € 98,–
tel. +43/662/46 61-512
parkplatz kostenfrei 
kontakt@ecosuitehotel.at

weitere Quartiere:
Tourismus Salzburg, 
tel +43/662/88 987-0

bei reservierung 
bitte das kennwort 
„hochschul wochen“ 
angeben.
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To regiSTer
by telephone: +43/(0)662/80 44-25 23 
via internet: www.salzburger- hochschulwochen.at 

conference feeS 
week ticket payment in advance until 25th July  € 130,–

students (aged 30 and under) €   55,–

day ticket €   35,– 

single admission ticket €   14,–

festive closing ceremony €   14,–

the cash desk is also open on sunday, 31st July 
from 2.00 pm – 8.00 pm

STudenT reducTionS
special prices available for students aged 30 and under. 
participation only by pre-payment of fee and lunch
(if required) by bank transfer.

week ticket €   55,–

Accommodation/breakfast for the whole week €   45,–

Total € 100,–

lunch at Mensa Monday to saturday €   30,–

bank details for transfers: unicredit bank Austria Ag
Acct. no. 069 5383 4602, sort code 12000
ibAn: At23 1200 0069 5383 4602, bic: bkAuAtww
P_511000_01      Salzburger hochschulwochen

ecTS-accrediTaTion
students can receive an ects certificate worth 3 points. 
for further information contact the office of the salzburger 
hochschulwochen.

Sekretariat der Salzburger hochschulwochen
5020 salzburg, universitätsplatz 1
telefon: +43/(0)662/80 44-25 23
office-shw@sbg.ac.at
www.salzburger-hochschulwochen.at

werden Sie miTglied 
im freundeSKreiS der 
SalZburger hochSchulwochen

eucharistiefeier
täglich jeweils 08.45 uhr
Mo. di. Mi. sa. in st. peter
do. Ökumen. Morgengebet 
im dom

Ökumenisches mittagsgebet
täglich 13.00 bis 13.15 uhr
in st. peter

Studierendenlounge
täglich 13.15 bis 14.15 uhr      
im gotischen saal/
kirche st. blasius

der freundeskreis der salzburger hochschulwochen un-
terstützt das Anliegen, jungen, interessierten studierenden 
eine kostengünstige teilnahme an der hochschulwoche zu 
ermöglichen. helfen sie mit, dass junge studierende das 
gesamtthema aus ihrer sicht hinterfragen, diskutieren und 
aus der zusammenschau verschiedener wissenschafts-
fächer die für sie gültigen schlüsse ziehen können.

als danke für ihre hilfe

n  erhalten sie bei einer spende von € 180,– eine  
ehrenkarte, die zum kostenlosen besuch der Vorlesungen 
und Vorlesungen mit kolloquium berechtigt

n   erhalten sie bei einer spende von € 190,– eine  
ehrenkarte und einen reservierten platz beim  
Akademischen festakt

n  erhalten sie bei einer spende von € 240,– eine  
ehrenkarte, einen reservierten platz beim  
Akademischen festakt und den berichtsband

folgende bankverbindungen stehen zur Verfügung:
unicredit bank Austria Ag
konto 069 5383 4602, blz 12000
ibAn: At23 1200 0069 5383 4602 
bic: bkAuAtww
P_511000_01      Salzburger hochschulwochen

postbank München
konto 2545-804, blz 70010080
ibAn: de 57 7001 0080 0002 5458 04
bic: pbnkdeff

für spenderinnen der bundesrepublik deutschland 
besteht die Möglichkeit, die spende steuermindernd 
geltend zu machen. spendenbescheinigungen 
werden unaufgefordert zugesandt.

wir freuen uns über jede Spende!
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große aula, 
hS 101, 103
Tagungsbüro  
universitätsplatz 1

hS 230
kapitelgasse 4–6 

mensa 
toskanatrakt

gotischer Saal /
kirche st. blasius

dom

Stiftskirche St. Peter

franziskanerkirche

residenz

Sacellum
eingang ecke 
hofstallgasse/
herbert-von-
karajan-platz

mozart-wohnhaus

Junge hotels 
haunspergstraße
haunspergstraße 27
obus 1, haltestelle: 
Jahnstraße

hotel oekotel
eugen-Müller-
straße 4, obus 4

Kolpinghaus
Adolf-kolping-
straße 10
obus 6, haltestelle 
erzherzog-eugen-
straße

eco Suite hotel
Adolf-kolping-
straße 12
obus 6, haltestelle 
erzherzog-eugen-
straße

gästehaus im 
Priesterseminar
dreifaltigkeits-
gasse 14

heffterhof
Maria-cebotari-str. 7 
obus 6

hotel St. Virgil
ernst-grein-straße
obus 7

haus St. benedikt

Johannes-Schlößl
Mönchsberg 24

Jufa Salzburg city
Josef preis Allee 18
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internationales  
Studentinnentreffen
19.30 uhr in den Arkaden

empfang von land
und Stadt Salzburg
20.00 uhr im carabinieri-
saal der residenz

führung mozart-wohnhaus
17.00 bis 18.00 uhr 
treffpunkt vor dem 
wohnhaus 

Treffen des bundes 
Kath. akademikerinnen
18.30 uhr 
im priesterseminar

Treffen der korporations- 
studentischen Verbände
19.30 uhr, hörsaal 101

barockmusik und -tanz 
20.00 uhr im sacellum

workshop für 
hauptamtliche in der 
hochschulpastoral
16.15 bis 17.45 uhr 
stuba Academica 

abschlussgespräch 
mit dem obmann für 
alle Studierenden
18.00 uhr, hörsaal 101

nachtführung festung 
hohensalzburg
auffahrt mit der 
festungsbahn 
19.30 uhr, treffpunkt 
talstation der festungsbahn

orgelkonzert 
20.15 uhr in der 
franziskanerkirche

nachtgebet
21.30 uhr in st. peter

workshop für hauptamtliche 
in der hochschulpastoral
16.15 bis 17.45 uhr 
stuba Academica

abschlussgespräch 
mit dem obmann  
für alle Teilnehmenden
18.00 uhr, hörsaal 101

nacht café
19.00 uhr bis 20.30 uhr
im foyer vor der gr. Aula

nachtführung  
festung hohensalzburg 
aufgang zu fuß
19.30 uhr, treffpunkt 
talstation der festungsbahn

 MontAg

 dienstAg

 Mittwoch

 donnerstAg

 freitAg

 sAMstAg



dipl.-theol. sabine Müller, Mannheim 
chor-workshop
choir workshop
musik und Spiritualität
music and Spirituality

eröffnung
opening

prof. dr. klaus von stosch, paderborn 
nachdenken über das geheimnis der liebe 
Thoughts on the mystery of love

prof. dr. barbara schmitz, würzburg 
hass – eine (biblische) emotion?
hate – a (biblical) emotion?
 
prof. dr. Vittorio Magnago lampugnani, zürich
Städtebau aus leidenschaft. die umgestaltung 
von Paris und die erweiterung von barcelona 
in der mitte des 19. Jahrhunderts
urban design out of Passion: The Transformation 
of Paris and the extension of barcelona 
on the middle of the 19th century

univ.-prof. dr. Yaakov Ariel, chapel hill / usA 
leidenschaften
Passions
  
Ao. univ.-prof. dr. franz kerschbaum, wien 
Per aspera ad astra

rene Maric, bsc, salzburg
fußball als kognitive leidenschaft
Soccer as a cognitive Passion

18.00–19.00 uhr   
sacellum

10.00 uhr

10.15–11.00 uhr
  große Aula

11.15–12.00 uhr
große Aula 

14.30–16.00 uhr
hs 230 

14.30–16.00 uhr
  hs 101

lecture in english

16.15–17.45 uhr
  hs 230

16.15–17.45 uhr
 hs 103, in english
ws für studierende

(bis 30 Jahre)

Vorlesungen
sonntAg, 31. Juli dienstAg, 2. auguST Mittwoch, 3. auguST freitAg, 5. auguST sAMstAg, 6. auguST

prof. dr. klaus von stosch, paderborn
nachdenken über das geheimnis der liebe
Thoughts on the mystery of love
 
prof. dr. barbara schmitz, würzburg
hass – eine (biblische) emotion?
hate – a (biblical) emotion?

prof. dr. Vittorio Magnago lampugnani, zürich
Städtebau aus leidenschaft. die umgestaltung 
von Paris und die erweiterung von barcelona 
in der mitte des 19. Jahrhunderts
urban design out of Passion: The Transformation 
of Paris and the extension of barcelona 
on the middle of the 19th century

univ.-prof. dr. Yaakov Ariel, chapel hill / usA 
leidenschaften
Passions

world café
von stosch / schmitz

Ao. univ.-prof. dr. franz kerschbaum, wien 
Per aspera ad astra

rene Maric, bsc, salzburg
fußball als kognitive leidenschaft
Soccer as a cognitive Passion

prof. dr. georg braungart, tübingen
Passion wissenschaft? Passion begabung?
Passion for Scholarship? Passion for Talent?

prof. ulrich khuon, berlin
Temperaturen der leidenschaft 
Temperatures of Passion

Karambolage: die Kirche und die leidenschaften
Theologische improvisation 
collision: The church and the Passions
Theological improvisation
univ.-prof. Mag. dr. Angelika walser 
univ.-prof. MMag. dr. dietmar w. winkler

religionstriennale: Paper Presentations
studierende präsentieren ihre forschungsarbeiten
research presentations by students

Preisverleihung Theologischer Preis
Presentation of the Theology Prize
preisträger: prof. dr. dr. h.c. Aleida Assmann
 prof. dr. dr. h.c. mult Jan Assmann
 konstanz
laudator: prof. dr. iso camartin, zürich

diskussion
discussion
prof. dr. georg braungart, tübingen
prof. ulrich khuon, berlin
moderation
chair
dr. hedwig kainberger, salzburg

Publikumspreis
audience award
Vorträge, entscheidung, preisverleihung
presentations, decision, Award of the public prize

prof. dr. Andreas zick, bielefeld
Zwischen willkommenskultur und 
menschenfeindlicher ablehnung
between a culture of welcome 
and misanthropbic rejection

hamideh Mohagheghi, M.A., paderborn
leidenschaftlich radikal? beziehung zwischen
glaube und fanatismus
Passionately radical? The relation 
between faith and fanatism

univ.-prof. dr. christian bauer, innsbruck
freier fall ins glück? fußballstadien, 
untergrundclubs und andere 
theologieproduktive extaseorte
free fall to happiness? football Stadiums, 
underground clubs and other Venues of ecstasy

univ.-prof. dr. sabine coelsch-foisner, salzburg
eifersucht aus leidenschaft: literarische Perspektiven
Passionate Jealousies: literary Perspectives

univ.-prof. dr. Anne koch, salzburg
Passionen gegenwärtiger Spiritualität
Passions in contemporary Spirituality

Mag. reinhard stiksel, salzburg
Verbotene leidenschaft? eherestriktionen 
im neuen Testament und seiner umwelt 
forbidden Passion? marriage restrictions 
in the new Testament

prof. dr. Andreas zick, bielefeld
Zwischen willkommenskultur und 
menschenfeindlicher ablehnung
between a culture of welcome 
and misanthropic rejection

hamideh Mohagheghi, M.A., paderborn
leidenschaftlich radikal? beziehung zwischen
glaube und fanatismus
Passionately radical? The relation 
between faith and fanatism

univ.-prof. dr. christian bauer, innsbruck
freier fall ins glück? fußballstadien, 
untergrundclubs und andere 
theologieproduktive extaseorte
free fall to happiness? football Stadiums, 
underground clubs and other Venues of ecstasy

univ.-prof. dr. sabine coelsch-foisner, salzburg
eifersucht aus leidenschaft: literarische Perspektiven
Passionate Jealousies: literary Perspectives

univ.-prof. dr. Anne koch, salzburg
Passionen gegenwärtiger Spiritualität
Passions in contemporary Spirituality

Mag. reinhard stiksel, salzburg
Verbotene leidenschaft? eherestriktionen 
im neuen Testament und seiner umwelt 
forbidden Passion? marriage restrictions 
in the new Testament

world café
zick / Mohagheghi

festgottesdienst
festive mass

akademischer festakt / academic celebration
festvortrag / keynote speech
erzbischof dr. reinhard kardinal Marx, München

31 02 03 05 06
10.00–10.45 uhr

  große Aula

11.00–11.45 uhr
  große Aula

14.30–16.00 uhr
  hs 230

14.30–16.00 uhr
 hs 101

lecture in english

14.30–16.00 uhr
  hs 103

16.15–17.45 uhr
  hs 230

16.15–17.45 uhr
  hs 103, in english
ws für studierende

(bis 30 Jahre)

10.00–10.45 uhr
  große Aula

Mittwoch, 3. auguST03
sonntAg, 7. auguST07

lectures
workshops
discussions

1st–7th August 2016
grosse AulA of the
uniVersitY of sAlzburg

11.00–11.45 uhr
  große Aula

14.30–16.00 uhr
 hs 230

16.15–17.45 uhr
  hs 107

 in english

19.30 uhr
  große Aula

10.00–11.45 uhr
große Aula

14.30–16.30 uhr
 hs 230

 

10.00–10.45 uhr
große Aula

11.00–11.45 uhr
  große Aula

14.30–16.00 uhr
 hs 230

14.30–16.00 uhr
  hs 101

lecture in english

16.15–17.45 uhr
  hs 230

lecture in english

16.15–17.45 uhr
  hs 103

ws für studierende 
(bis 30 Jahre)

10.00–10.45 uhr
  große Aula

11.00–11.45 uhr
  große Aula

14.30–16.00 uhr
  hs 230

14.30–16.00 uhr
  hs 101

lecture in english

16.15–17.45 uhr
  hs 230

lecture in english

16.15–17.45 uhr
  hs 103

ws für studierende
(bis 30 Jahre)

16.15–17.45 uhr
 hs 101

8.30 uhr
dom

10.30 uhr
große Aula

leidenschAften

Leidenschaften unterlaufen Kosten-Nutzen-Kalküle, 
aber tragen Mehrwert aus. Sie spielen Leben zu, und 
doch ist verloren, wer sich ihnen ausliefert. Wir pflegen 
sie aktiv, und finden uns von ihnen besessen. Sie treiben 
Forschung und Fortschritt an – und sind Brandbe-
schleuniger sozialen Unfriedens. Auch theologisch 
irritiert der Topos: Im Zentrum des Glaubens steht 
Gottes Leidenschaft für den Menschen – aber deren 
Konsequenz verstört: die Passion.

Die Salzburger Hochschul-
wochen stellen sich im 85. Jahr 
ihres Bestehens den damit ver-
bundenen Fragen. Fragen Sie 
mit uns leidenschaftlich nach 
Leidenschaften und ihren poli-
tischen, künstlerischen, religiö-
sen, literarischen und anderen  
Signifikanzen! 

Inquiring after passions touches upon ambivalences of 
human existence. Passions subvert cost-benefit analyses, 
but they bear added value. They bring forward life 
and yet, the one who succumbs to them is doomed. 
We nurture them actively and find ourselves possessed 
by them. They fuel scholarship and progress – and are 
accelerants of social unrest. Theologically the topos 
is irritating as well: God’s passion for man is at the 
heart of faith – however, its consequence is disturbing: 
the Passion.

In their 85th year of existence the Salzburger 
Hochschulwochen face the questions that are related 
therewith. Join us in exploring passionately the politi-
cal, artistic, religious, literary and other significances 
of passions!

pAssions

Ass.-Prof. Dr. 
Martin Dürnberger
obmann/chairman
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MontAg, 1. auguST01

Wer nach Leidenschaften fragt, 
rührt an Ambivalenzen menschlicher Existenz.

 pAssions 
 sAlzburger 
 hochschulwochen 
 2016

donnerstAg, 4. auguST04

sAMstAg, 6. auguST06


