
Vorlesungen
workshops
diskussionen

30. Juli– 5. August 2018
grosse AulA der
uniVersität sAlzburg

 Angst?
 sAlzburger 
 hochschulwochen 
 2018

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

Teilnahmegebühren 
wochenkarte per überweisung bis 22. Juli  € 135,–

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

tageskarte  €   35,– 

einzeleintrittskarte  €   14,–

Festakt  €   14,–

kassaöffnung sonntag, 29. Juli: 14.00 bis 20.00 uhr 

Für eine Spende ab € 200,– erhalten Sie eine ehrenkarte, 
die zum kostenlosen besuch aller Vorlesungen berechtigt. 
Für eine Spende ab € 250,– erhalten Sie darüber hinaus 
den berichtsband.

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  
darüber 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 € 135,–
tel. +43/662/84 65 43-0
office-salzburg@pallottiner.at

JuFa Salzburg City
ez ab € 95,–
dz ab € 129,–
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 € 73,50/dz € 120,–
tel. +43/662/65 901-511 
parkplatz kostenfrei
reservierung@virgil.at

heffterhof
ez € 78,–/dz € 109,–
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 22nd 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, 29th 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 Mensa 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

eucharistiefeier
täglich jeweils 08.45 uhr
Mo. di. Mi. sa. in st. peter
predigt Mo. di. Mi. von
P. Clemens blattert SJ 
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
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Programm

F
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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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Treffen der korporations-
studentischen Verbände
18.30 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 garten des 
erzbischofs

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

orgelkonzert 
20.15 bis 21.15 uhr, 
Franziskanerkirche

nachtgebet
21.30 uhr in st. peter

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

 MontAg

 dienstAg

 Mittwoch

 donnerstAg

 FreitAg

 sAMstAg

bei reservierung bitte das kennwort 
„hochschul wochen“ angeben.

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

St. Virgil Salzburg
Ernst-Grein-Straße 14, 5026 Salzburg
T: +43 (0)662 65901 525, gruppenreisen@virgil.at virgil.at
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KULTUR – NATUR – SINN
Salzburg mit St. Virgil erleben

Wir machen aus Ihrer  
Gruppenreise etwas Einzigartiges 

• Chorreisen oder  
Musikstudienreisen

• Festspiele und Kunstgeschichte

• Advent oder Jahreswechsel  
in der Mozartstadt

sMArte
soMMerFrische

SeiT 1931



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

eröffnung
opening

prof. dr. ottmar edenhofer, potsdam 
klima, kohle, kapital – die atmosphäre als
gemeinschaftseigentum der menschheit
Climate, Coal, Capital – The atmosphere 
as a global Commons

prof. dr. Jan-heiner tück, wien 
angstwelten der gegenwart. diagnose und 
Therapie aus theologischer Perspektive
Today’s Worlds of Fear and angst. diagnosis and 
Therapy from a Theological Perspective
 
univ.-prof. dr. Mouhanad khorchide, Münster
angst vor dem islam, aber vor welchem islam?
Fear of islam, but of which islam?

Mag. dr. bibiane Freunberger-rendl 
umgang mit angst im Studienalltag
dealing with anxiety in everyday Student life
  
dr. thomas Arnold, dresden
angst ums abendland? die dynamik des bruchs 
für die gesellschaftliche identität
Fear for the West? The dynamics of a break 
for Social identity

dr. barbara schellhammer, München
angst als Chance für die entwicklung
von Fremdheitsfähigkeit
Fear as an opportunity for the development 
of the ability to deal with otherness

18.30–20.00 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 103, eintägiger ws  

für stu dierende (bis 30 J.)

16.15–17.45 uhr
  hs 230

16.15–17.45 uhr
 hs 107, in english 
ws für studierende

(bis 30 Jahre)

Vorlesungen
sonntAg, 29. Juli MontAg, 30. Juli Mittwoch, 1. auguST donnerstAg, 2. auguST sAMstAg, 4. auguST

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

prof. dr. ottmar edenhofer, potsdam
klima, kohle, kapital – die atmosphäre als
gemeinschaftseigentum der menschheit
Climate, Coal, Capital – The atmosphere 
as a global Commons

prof. dr. Jan-heiner tück, wien 
angstwelten der gegenwart. diagnose und
Therapie aus theologischer Perspektive
Today’s Worlds of Fear and angst. diagnosis and
Therapy from a Theological Perspective
 
univ.-prof. dr. Mouhanad khorchide, Münster
angst vor dem islam, aber vor welchem islam?
Fear of islam, but of which islam?

Mag. dr. bibiane Freunberger-rendl 
umgang mit angst im Studienalltag
dealing with anxiety in everyday Student life

World Café (diskussion in kleingruppen)
edenhofer / tück

dr. thomas Arnold, dresden 
angst ums abendland? die dynamik des bruchs 
für die gesellschaftliche identität
Fear for the West? The dynamics of a break 
for Social identity

dr. barbara schellhammer, München
angst als Chance für die entwicklung
von Fremdheitsfähigkeit
Fear as an opportunity for the development 
of the ability to deal with otherness

prof. dr. klaus dörre, Jena
angst im kapitalismus
Fear in Capitalism

prof. dr. barbara wild, stuttgart
angst und humor. 
Von der kunst, über Schatten zu springen
Fear and humour: The art of breaking the mould

Theologie kontrovers:
(keine) angst um die kirche?
Theology Controversial: 
(no) Fear for the Church?
drei theologische positionen in der debatte!
three theological positions in the debate!
Mag. lucia greiner, salzburg
dr. Johannes hartl, Augsburg
dr. Aaron langenfeld, paderborn
Moderation/chair:
dr. Astrid schilling, München

Preisverleihung Theologischer Preis
Presentation of the Theological award
preisträger/Award-winner: 
prof. dr. dr. h.c. hans Joas, berlin
laudator/eulogist: 
prof. dr. Matthias Jung, koblenz

diskussion
discussion
prof. dr. klaus dörre, Jena
prof. dr. barbara wild, stuttgart
Moderation/chair:
dr. hedwig kainberger, salzburg

Publikumspreis
audience award
Vorträge, entscheidung, preisverleihung
presentations, decision, Awarding
Moderation/presentation: 
charlotte dietrich, würzburg

dr. gudrun harrer, wien
der nahe osten im umbruch
upheaval in the middle east 

prof. dr. lisa kaltenegger, usA
die Suche nach der zweiten erde
Searching for the Second earth

univ.-prof. dr. norbert christian wolf, salzburg
Topographien des Schreckens. literaturgeschichtliche 
expeditionen in das weite land der angst
Topographies of the horror. literary-historical 
expeditions into the Vast land of Fear

cristina thurnwalder, salzburg
Schreckensbilder. die Transgression des 
Verbotenen bei george bataille und Francis bacon
images of horror. The Transgression of the 
Forbidden in georges bataille and Francis bacon

sabine sternad, Msc
Was ist angst und wie können 
Studierende diese bewältigen?
What is Fear and how can 
Students handle it?

univ.-doz. dr. Arno pilgram, wien
aus welchen Quellen stammt Furcht vor kriminalität,
aus welchen subjektive Sicherheit?
From which Sources does Fear of Crime Come from, 
from which Subjective Security?

dr. gudrun harrer, wien
der nahe osten im umbruch
upheaval in the middle east 

prof. dr. lisa kaltenegger, usA
die Suche nach der zweiten erde  
Searching for the Second earth

univ.-prof. dr. norbert christian wolf, salzburg
Topographien des Schreckens. literaturgeschichtliche 
expeditionen in das weite land der angst
Topographies of the horror. literary-historical 
expeditions into the Vast land of Fear

Performance und klangraum
Performance and Sound Space
gratwanderung Act 03/tightrope Act 03
Franz Frauenlob mit Jürgen peer

univ.-doz. dr. Arno pilgram, wien
aus welchen Quellen stammt Furcht vor kriminalität, 
aus welchen subjektive Sicherheit?
From which Sources does Fear of Crime Come from,
from which Subjective Security?

World Café (diskussion in kleingruppen)
kaltenegger / harrer

Festgottesdienst / Festive mass 
predigt/homily
bischof Felix gmür, bistum basel

akademischer Festakt
academic Celebration
Festvortrag/keynote speech
bernd ulrich, die zeit hamburg 
Politik gegen die angst – 
Was gegen die Flucht ins autoritäre hilft
Politics to Combat Fear – 
how to Stop the Slide into authoritarianism

29

MontAg, 30. Juli30
dienstAg, 31. Juli31

30 01 02 04
18.00–19.30 uhr

 sacellum

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 103, eintägiger ws  

für stu dierende (bis 30 J.)

14.30–16.00 uhr
  hs 101

16.15–17.45 uhr
  hs 230

16.15–17.45 uhr
 hs 107, in english 
ws für studierende 

(bis 30 Jahre)

sonntAg, 5. auguST05

10.00–10.45 uhr
  große Aula

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

14.30–17.45 uhr
 hs 103 

ws für stu dierende 
(bis 30 Jahre)

14.30–17.45 uhr
 hs 107, ws für 

hauptamtliche in der
  hochschulpastoral 

16.15–17.45 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–ca. 16.30 uhr
  sacellum 

16.15–17.45 uhr
  hs 230

16.15–17.45 uhr
 hs 101

8.30 uhr
dom

10.30 uhr
große Aula

Angst?

Terror will sie entfesseln, Wissenschaft soll sie zähmen,  
Populismus lebt von ihr – immer geht es um Ängste und 
die Verheißung, sich von ihnen befreien zu können. Dabei 
hat man es mit einer zutiefst menschlichen Realität zu tun: 
Ängste um die Zukunft der Kinder, vor Jobverlust oder 
Krankheit, Ängste vor dem Fremden und Neuen – all  
das lähmt nicht bloß, es treibt auch an. Und es rührt an 
existenzielle Fragen danach, was es heißt, endliches  
Freiheitswesen mit einer offenen Zukunft zu sein.

Aber nur keine Angst vor der 
Angst! Die SHW 2018 fragt 
nicht nur furchtlos nach der 
Angst, sondern immer auch: Wo 
finden wir Ressourcen für Mut, 
Zuversicht und das Vertrauen in 
Neuaufbrüche? Stellen Sie sich 
diesen Fragen mit uns!

Fear? This is an invisible world power, one of the 
basic emotions of the present.

Terror wants to unleash it, science is supposed to tame 
it, populism lives on it - it is always about fears and the 
promise to be able to free oneself from them. Yet, one 
is confronted with a deeply human reality: fears for the 
future of the children, fears of job loss or illness, fears 
of the other and of what is new – all this does not just 
paralyse, it also galvanises us into action. And it raises 
existential questions about what it means to be a finite 
being of freedom with an open future.

But have no fear of the fear! The SHW 2018 not only 
fearlessly ask about fear, but also always: where do 
we find resources for courage, confidence and the trust 
in new beginnings? Join us in asking these questions!

FeAr?

Ass.-Prof. Dr. 
Martin Dürnberger
obmann/chairman
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Angst? Das ist eine unsichtbare Weltmacht, 
ein Grundgefühl der Gegenwart.

donnerstAg, 2. auguST02

FreitAg, 3. auguST03
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Wenn nicht anders angegeben, sind die 
zweitägigen Vorlesungen aufeinander aufbauend
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