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Anleitung zur Zertifikatsausstellung 

 

Für die Beantragung des Zertifikats ist es erforderlich, die von euch absolvierten Lehrveranstaltungen 

im Rahmen des Schwerpunkts in der vorgefertigten Tabelle aufzulisten und in die entsprechenden 

Module einzuordnen. Die Tabellen findet ihr hier: http://www.w-k.sbg.ac.at/lehrangebot-von-

wk/zertifikate.html. Bitte wendet euch mit dieser Liste an Ute Brandhuber-Schmelzinger 

(ute.brandhuber-schmelzinger@sbg.ac.at). Sie wird die Einordnung kontrollieren und anschließend 

zum Druck weiterleiten. Natürlich steht sie euch auch für Fragen und sonstige Hilfestellung gerne zur 

Verfügung. Außerdem können alle drei Einzelzertifikate beantragt werden, denn die 

Lehrveranstaltungen, die für das vorhergehende Zertifikat eingereicht worden sind, werden für das 

nächst höhere selbstverständlich berücksichtigt.  

 

Der Studienschwerpunkt „Cultural Production & Arts Management“ bietet Lehrveranstaltungen 

folgender Module an, für die jeweils ein Zertifikat beantragt werden kann: 

 

a) das Basismodul (12 ECTS),  

b) die Studienergänzung Kulturmanagement (24 ECTS) 

c) und den Studienschwerpunkt (36 ECTS) 

 

ad a) Um das Zertifikat des Basismoduls beantragen zu können sind 12 ECTS erforderlich, sprich 3 

absolvierte Lehrveranstaltungen der Kategorien Kulturmanagement und Operative 

Kulturmanagementpraxis. 

 

ad b) Um das Zertifikat der Studienergänzung Kulturmanagement beantragen zu können sind 24 ECTS 

erforderlich. Diese setzen sich zusammen aus dem Basismodul und dem Aufbaumodul Zeitgenössische 

Kunst und Kultur. Dafür sind drei Lehrveranstaltungen der Kategorien Kunst im Kontext, 

zeitgenössische Kunst und Kultur oder kulturelle Vermittlungspraxis zu absolvieren. 

 

ad c) Um das Zertifikat für den gesamten Studienschwerpunkt Cultural Production & Arts 

Management zu beantragen sind 36 ECTS erforderlich. Diese setzen sich zusammen aus den 

vorherigen Modulen (Basismodul + Aufbaumodul) und dem Schwerpunktmodul Cultural Production;, 

wofür drei Lehrveranstaltungen der Kategorien kulturelle Produktion und Projektentwicklung zu 

absolvieren sind.  
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Angaben zur Zuordnung der Lehrveranstaltungen zur den jeweiligen Modulen finden sich zum 

laufenden Semester auf unserer Website (http://www.w-k.sbg.ac.at/contemporary-arts-cultural-

production/lehre-cultural-production-arts-management/lehrveranstaltungen.html). 

 

Weitere Details zum Aufbau des Studienschwerpunkts sowie zur Zertifikatausstellung findet ihr auf 

unser Website (http://www.w-k.sbg.ac.at/contemporary-arts-cultural-production/lehre-cultural-

production-arts-management/studienplan-paris-lodron-universitaet-salzburg.html). 

 

Wir hoffen euch etwas weitergeholfen zu haben. Tauchen dennoch Fragen auf, so könnt ihr euch 

selbstverständlich gerne an Ute Brandhuber-Schmelzinger (ute.brandhuber-schmelzinger@sbg.ac.at) 

wenden. 
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