Literatur- und Theatersoziologie

Kreative Köpfe
von Gerhild K as trun

Der interfakultäre Schwerpunkt „Literatur- und Theatersoziologie“ (LiTheS) am Institut für Germanistik
der Uni Graz verbindet Grundlagenforschung mit angewandter Wissenschaft. „University goes public“ ist
die Devise, die auch durch Forschungsprojekte der Studierenden realisiert wird. Zusätzlich werden Gastprofessuren an SchriftstellerInnen vergeben – den Anfang machte Josef Haslinger.
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