
Vorlesungen
workshops
diskussionen

31. Juli– 6. August 2017
grosse AulA der
uniVersität sAlzburg

 öffentlichkeiten
 sAlzburger 
 hochschulwochen 
 2017

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

Teilnahmegebühren 
wochenkarte per überweisung bis 23. Juli  € 135,–

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

tageskarte  €   35,– 

einzeleintrittskarte  €   14,–

festakt  €   14,–

kassaöffnung sonntag, 30. 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 €   33,–

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

eCTS-akkrediTierung
Voraussetzungen und nähere informationen  
auf unserer homepage
www.salzburger-hochschulwochen.at

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 € 71,60
dz ab € 138,–
tel. +43/662/84 65 43-0
office-salzburg@pallottiner.at

JuFa Salzburg City
ez ab € 90,–
dz ab € 120,–
tel. +43/5/70 83-613
salzburg@jufa.eu  

haus St. benedikt
ez € 80,–/dz € 130,– 
tel. +43/662/84 16 19
office@haus-st-benedikt.at

gästehaus im Priesterseminar
ez ab € 63,–
dz ab € 112,–
tel. +43/662/87 74 95-0
gaestehaus@priester-
seminar.kirchen.net 

hotel St. Virgil
ez € 72,–/dz € 117,–
tel. +43/662/65 901-511 
parkplatz kostenfrei
reservierung@virgil.at

heffterhof
ez € 87,–/€ 130,–
tel. +43/662/64 19 96-0
parkplatz kostenfrei
heffterhof@lk.salzburg.at
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regiSTraTion
by telephone: +43/(0)662/80 44-25 23 
via internet: www.salzburger- hochschulwochen.at 

ConFerenCe FeeS 
week ticket payment in advance until 23rd July  € 135.–

students (up to the age of 30) €   55.–

day ticket €   35.– 

single admission ticket €   14.–

Academic celebration €   14.–

the cash desk is also open on sunday, 30th July 
from 2.00 pm – 8.00 pm

STudenT reduCTionS
special prices available for students up to the age  
of 30. first come first serve. Advance payment of the 
conference fee and lunch (if required) via bank transfer 
necessary.

week ticket €   55.–

Accommodation/breakfast for the whole week €   45.–

Total € 100.–

lunch at the canteen Monday to saturday €   33.–

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
for further information see
www.salzburger-hochschulwochen.at

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 bischofshaus (foyer)

gottesdienst
für Studierende und 
interessierte  
So., 30. Juli, 20.00 uhr 
im sacellum

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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Programm

F

g

große aula, 
hS 101, 103, 107
Tagungsbüro  
universitätsplatz 1

hS 230
kapitelgasse 4 
(kapitelhaus) 

mensa 
toskanatrakt

bischofshaus,
kapitelplatz 2

dom

Stiftskirche St. Peter

Franziskanerkirche

residenz

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

mozarts 
geburtshaus
getreidegasse 9

Junge hotels 
haunspergstraße
haunspergstraße 27
obus 1, haltestelle: 
Jahnstraße

hotel oekotel
eugen-Müller-
straße 4, obus 4

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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zurinfo

Treffen des bundes 
kath. akademikerinnen
18.30 uhr, priesterseminar

Treffen der korporations- 
studentischen Verbände
19.30 uhr, hörsaal 101

internationales  
Studentinnentreffen
19.30 uhr in den Arkaden

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

Führung im museum in 
mozarts geburtshaus
17.00 uhr, treffpunkt vor
Mozarts geburtshaus

Sommerfest 
des erzbischofs 
17.30 bis 21.30 uhr 
im bischofsgarten

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

nachtführung Festung 
hohensalzburg
auffahrt mit der 
Festungsbahn 
19.00 uhr, treffpunkt 
talstation der festungsbahn

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 
Studierende
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
19.00 uhr, treffpunkt 
talstation der festungsbahn

orgelkonzert 
21.00 uhr in der 
franziskanerkirche

 MontAg

 dienstAg

 Mittwoch

 donnerstAg

 freitAg

 sAMstAg

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

bei reservierung bitte das kennwort 
„hochschul wochen“ angeben.



eröffnung
opening

prof. dr. Markus gabriel, bonn 
ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit? ideologie 
im Zeitalter der fortgeschrittenen internetgesellschaft
a new Structural Transformation of the Public Sphere? 
ideology in the age of the advanced internet Society

prof. dr. Marianne heimbach-steins, Münster 
religion zwischen Privatheit und Öffentlichkeit
eine christlich-ethische Perspektive
religion – Private or Public? 
a Christian-ethical Perspective
 
prof. dr. Alexander filipović, München
gesellschaft ohne diskurs? die digitale Öffentlichkeit
aus medienethischer Perspektive
Society without discourse? The digital Public from 
the Point of View of media ethics

univ.-prof. dr. elisabeth klaus, salzburg 
die Öffentlichkeit und ihre verschiedenen Öffentlichkeiten
The Public Sphere and its multiple Publics
  
univ.-prof. dr. sarah diefenbach, München 
Survival-Tipps für die moderne medienwelt
Survival-Tips for the modern media World

dr. henning klingen, wien
(Schöne) neue medienwelt: Journalismus zwischen
Social media und Content marketing
(beautiful) new media World: Journalism between 
Social media and Content marketing

dipl.-theol. sabine Müller, heidelberg/Mannheim
Chor-Workshop
musik und Spiritualität 
Choir Workshop
music and Spirituality

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 

ws für studierende
(bis 30 Jahre)

18.00–19.30 uhr
 sacellum

Vorlesungen
MontAg, 31. Juli dienstAg, 1. auguST Mittwoch, 2. auguST freitAg, 4. auguST sAMstAg, 5. auguST

prof. dr. Markus gabriel, bonn
ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit? ideologie 
im Zeitalter der fortgeschrittenen internetgesellschaft
a new Structural Transformation of the Public Sphere? 
ideology in the age of the advanced internet Society

prof. dr. Marianne heimbach-steins, Münster 
religion zwischen Privatheit und Öffentlichkeit
eine christlich-ethische Perspektive
religion – Private or Public? 
a Christian-ethical Perspective
 
prof. dr. Alexander filipović, München
gesellschaft ohne diskurs? die digitale Öffentlichkeit
aus medienethischer Perspektive
Society without discourse? The digital Public from 
the Point of View of media ethics

univ.-prof. dr. elisabeth klaus, salzburg 
die Öffentlichkeit und ihre verschiedenen Öffentlichkeiten
The Public Sphere and its multiple Publics

World Café
gabriel / heimbach-steins

dr. daniel ullrich, München 
Survival-Tipps für die moderne medienwelt
Survival-Tips for the modern media World

dr. henning klingen, wien
(Schöne) neue medienwelt: Journalismus zwischen
Social media und Content marketing
(beautiful) new media World: Journalism between 
Social media and Content marketing

klaus brinkbäumer, hamburg
Pressefreiheit
Freedom of Press

norbert hermanns
impulse setzen. Öffentlichkeit gestalten. 
Providing impetus. Shaping the Public

karambolage: religionen und die Öffentlichkeit
Theologische improvisation 
"karambolage": religions and the Public Sphere
Theological improvisation
univ.-prof. dr. Anton bucher, salzburg
dr. Markus J. plöbst, leoben
Moderation: Ass.-prof. dr. Michael gabor zichy, salzburg

Preisverleihung Theologischer Preis
Presentation of the Theological award
preisträger: dr. eberhard schockenhoff, freiburg
laudatorin:  deutsche botschafterin beim hl. stuhl 

dr. h.c. Annette schavan, rom

diskussion
discussion
klaus brinkbäumer, hamburg
norbert hermanns, Aachen
Moderation / chair: dr. hedwig kainberger, salzburg
publikumsanwältin / public Advocate:
dr. Astrid schilling, München

Publikumspreis
audience award
Vorträge, entscheidung, preisverleihung
presentations, decision, Awarding

prof. dr. John-dylan haynes, frankfurt
das postfaktische gehirn und seine überzeugungen
The Post-Factual brain and its beliefs

Ass.-prof. dr. kristina stoeckl, innsbruck
religion in der Öffentlichkeit  
– zwei modelle, zwei Versuchungen
religion in the Public Sphere   
– Two models, Two Temptations

Matthias kopp, bonn
„Seid stets bereit, jedem rede und antwort zu stehen“
(1 Petr 3,15). kirche zwischen öffentlicher Wahrneh-
mung und strategischer kommunikation
“always be prepared to give an answer to everyone” 
(1 Pet. 3:15). The Church between Public Perception 
and Strategic Communication

univ.-prof. dr. Martin nowak, harvard/usA
natürliche kooperation
natural Cooperation

dr. helmut p. gaisbauer, salzburg
armut und Öffentlichkeit. über macht und gewalt
sozialen ausschlusses 
Poverty and the Public Sphere. on the Power and 
Violence of Social exclusion

dipl.-theol. rainer gottschalg, b.A., salzburg
Öffentlichkeit gottes? ambivalenzen zwischen 
offenbarung und offenbarungsträgern
Publicity of god? ambivalences between revelation 
and bearers of revelation

prof. dr. John-dylan haynes, frankfurt
das postfaktische gehirn und seine überzeugungen 
The Post-Factual brain and its beliefs

Ass.-prof. dr. kristina stoeckl, innsbruck
religion in der Öffentlichkeit  
– zwei modelle, zwei Versuchungen
religion in the Public Sphere  
– Two models, Two Temptations

Matthias kopp, bonn
„Seid stets bereit, jedem rede und antwort zu 
stehen“ (1 Petr 3,15). kirche zwischen öffentlicher 
Wahrnehmung und strategischer kommunikation
“always be prepared to give an answer to everyone” 
(1 Pet. 3:15). The Church between Public Perception 
and Strategic Communication

univ.-prof. dr. Martin nowak, harvard/usA
natürliche kooperation
natural Cooperation

dr. helmut p. gaisbauer, salzburg
armut und Öffentlichkeit. über macht und gewalt
sozialen ausschlusses 
Poverty and the Public Sphere. on the Power and 
Violence of Social exclusion

World Café
haynes / stoeckl

Festgottesdienst
Festive mass

akademischer Festakt
academic Celebration
festvortrag
keynote speech
prof. dr. hartmut rosa, Jena

31 01 02 04 05
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 

ws für studierende
(bis 30 Jahre)

10.00–10.45 uhr
  große Aula

Mittwoch, 2. auguST02

sonntAg, 6. auguST06

lectures
workshops
discussions

31st July–6th August 2017
grosse AulA of the
uniVersity of sAlzburg

11.00–11.45 uhr
  große Aula

14.30–16.00 uhr
 hs 230

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

14.30–17.45 uhr
  hs 103, in english
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

16.15–17.45 uhr
 hs 101

8.30 uhr
dom

10.30 uhr
große Aula

öffentlichkeiten

Ihre Transformationen stellen uns vor Herausforderungen:  
In sozialen Medien verschwimmen die Grenzen von  
öffentlich und privat, von Tatsachen und alternative 
facts; die Digitalisierung setzt traditionelle Medienhäuser 
unter Druck, zugleich stellen Lügenpresse- und fake 
news-Rufe die Rolle von Medien in demokratischer Mei-
nungsbildung auf den Prüfstand. Niemals war es leichter 
vom Medienkonsumenten zum -produzenten zu wechseln 
und Öffentlichkeit zu schaffen; und zugleich ist der öf-

fentliche Raum und seine Sicher-
heit umstritten – insbesondere 
die Präsenz religiöser Symbole 
darin ist Dauerthema politischer  
Debatten.
Fragen Sie mit uns nach Heraus-
forderungen und Chancen,  
die mit diesen Veränderungen 
verbunden sind!

Rarely has the examination of public spheres been more 
pressing than now. 

Their transformations pose challenges: In social media 
the lines between public and private, between facts and 
alternative facts become blurred; digitalisation puts 
pressure on traditional media houses, while cries of  
“lying press” and “fake news” question the role of the 
media in democratic opinion formation. It has never 
been easier to change from the media consumer to the 
producer and to create the public sphere. At the same 
time the public sphere and its security is contested:  
especially the presence of religious symbols is a constant 
theme in political debates.

Join us in inquiring after the challenges and opportunities 
associated with these transformations!

public spheres

Ass.-Prof. Dr. 
Martin Dürnberger
obmann/chairman
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Selten war die Auseinandersetzung mit Öffent-
lichkeiten dringlicher als jetzt.

 public spheres 
 sAlzburger 
 hochschulwochen 
 2017

donnerstAg, 3. auguST03

sAMstAg, 5. auguST05
freitAg, 4. auguST04


