
 Was erWartet mich  
 beim Open hOuse

beim Open house kannst du dich über 
alle künstlerischen studien sowie die 
jeweilige bewerbung informieren und 
dir einen eindruck von der bunten  
Viel falt an projekten, Kunstwerken und  
ge stalterischen arbeiten an der 
angewandten verschaffen. alle künstler - 
ischen abteilungen stehen offen und 
studierende sowie Lehrende be-
antworten gerne deine Fragen zum 
jeweiligen studium.

 allgemeiner infostand in der aula   
 am Oskar-Kokoschka-platz und in  
 der Vorderen Zollamtsstraße
 
 informationen zu mappenabgabe   
 und Zulassungsprüfung
 
 infostand des instituts für bildende  
 und mediale Kunst in der Vorderen  
 Zollamtsstraße, auditorium (VZa)
 
 studierende präsentieren arbeiten  
 aus dem studienjahr 2019/20
 
 einblicke in die ateliers, Werkstätten,  
 studios der angewandten

 Die angeWanDte 
 Oskar-Kokoschka-platz 2, 1010 Wien

 expOsituren

 Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien

 hintere Zollamtsstraße 17, 1030 Wien

 paulusplatz 5, 1030 Wien

 salzgries 14, 1010 Wien

 aiL
 angewandte innovation Laboratory
 Franz-Josefs-Kai 3, 1010 Wien

 uniVersitÄtsgaLerie
 im heiLigenKreuZer hOF
 schönlaterngasse 5, 1010 Wien  

abfahrt shuttlebus:
Zu den exposituren salzgries und paulusplatz  
fährt ein shuttlebus hin und retour.   
informationen werden vor Ort bekanntgegeben.

mappenabgabe und Zulassungsprüfungen für das 
studienjahr 2020/21
24. bis 28. Februar 2020

Frühere/abweichende einreichtermine
• architektur
• art & science
• cross-Disciplinary strategies
• Konservierung und restaurierung
• social Design
• sprachkunst

mehr informationen unter  
www.dieangewandte.at/studium

 LagepLan 
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 inFOrmatiOnen Zur  
 aLLgemeinen beWerbung 

12:00 uhr: informationsstunde 
Oskar-Kokoschka-platz 2  
Hörsaal 1 (Erdgeschoss)
bernhard Kernegger, Vizerektor für 
Lehre und entwicklung gibt antworten 

tag Der 
OFFenen tür

23.
10.
2019

10–
18

uhr

uniVersitÄt Für
angeWanDte Kunst



� schwanzer-trakt

Hofatelier
Transmediale KunsT  – Brigitte Kowanz
10  –  18 uhr: präsentation von arbeiten der studieren - 
den, Führungen durch die Klassen räume um  
11, 13, 15 und 17 uhr.

Erdgeschoss
indusTrial design 1 – stefan diez
10 – 18 uhr: Lehrende geben anhand von ausgewählten 
arbeiten einblick in das studium und stehen für 
Fragen – das Zulassungsverfahren, das curriculum und  
dessen besonderheiten im nationalen und inter-
nationalen Vergleich, die schwerpunktsetzung von iD1 
betreffend – zur Verfügung.

Erdgeschoss
indusTrial design 2 – anab Jain 
11 – 12 und 14 – 15 uhr: studierende präsentieren in  
zwei sessions ihre projekte in kurzen Vorträgen. 
Danach gibt es die gelegenheit für Fragen und persön-
liche gespräche.

2. Stock
archiTeKTurenTwurf 1 
 – studio díaz moreno und garcía grinda
11 – 11.30 uhr: Führung durch das studio 

archiTeKTurenTwurf 2  
– studio greg lynn 
12 – 12.30 uhr: Führung durch das studio

archiTeKTurenTwurf 3  
– studio hani rashid
12.30 – 13 uhr: Führung durch das studio.

10 – 18 uhr: Open studios.  
in den drei architekturstudios werden Filme über die  
studios und das institut gezeigt. besucherinnen 
können den studierenden bei der arbeit zusehen. ebenso  
wie die Lehrenden geben sie auskunft über das 
masterstudium.

3. Stock
foTografie – gabriele rothemann 
10 – 18 uhr: Lehrende und studierende informieren.  
Die abteilung und ihre Werkstätten sind für besicht-
igungen zugänglich.
11 uhr: informationsgespräch zum studium Fotografie

4. Stock
angewandTe foTografie und  
zeiTBasierTe medien – maria ziegelböck
11 – 17 uhr: Die studios der abteilung sind für be-
sucherinnen geöffnet. Lehrende und studierende 
geben informationen zum studium.
13 uhr: informationsgespräch zum studium

4. Stock
mode – lucie & luke meier
10 – 16 uhr: Lehrende und studierende geben auskunft 
über das ausbildungsziel, das studium sowie die 
Zulassungsprüfung.

5. Stock
Bühnen- und filmgesTalTung 
 – Bernhard Kleber
11 – 18 uhr: white table / art safe. Fragen und 
antworten, studierende und Lehrende informieren

6. Stock
malerei – henning Bohl
11 – 18 uhr: studios sind für besucherinnen geöffnet. 
Lehrende und studierende stehen in dieser Zeit zur  
Verfügung und beantworten gerne Fragen zum studium
12 uhr: infotermin zum thema mappe und bewerbung 

� Ferstel-trakt

Erdgeschoss
zuKunfT an der angewandTen
10 – 18 uhr: Wie sich die angewandte für eine lebens-
werte und nachhaltige Zukunft engagiert, er - 
fahren inter essierte hinter der goldenen tür des 
neuen uninetZ-büros (universitäten für nachhaltige 
entwicklungsziele).

2. Stock
grafiK und werBung  
 – matthias spaetgens
10 – 18 uhr: studierende und Lehrende geben einblicke  
in aktuelle projekte, beantworten Fragen zu studium 
und informieren über die Zulassungsprüfung.
10.30 und 14.30 uhr: Kurzvortrag mit 
informationen zur Klasse, bewerbungsmappe und 
Zulassungsprüfung

2. Stock
malerei und animaTionsfilm  
 – Judith eisler
10 – 17 uhr: Open stuDiOs – Work in progress, es  
werden Filme gezeigt und Lehrende sowie studierende  
beantworten Fragen.
14 – 15 uhr: informationen zur Zulassungsprüfung

Dachgeschoss
grafiK design  –  oliver Kartak
10 – 18 uhr: mitarbeiterinnen und studierende inform- 
ieren im atrium vor der Klasse über studium und auf- 
nahmeverfahren und zeigen arbeiten der vergangenen 
studienjahre.  
14 uhr: studierende präsentieren im seminarraum 2  
ausgewählte arbeiten, geben einblick in die 
arbeitsprozesse der abteilung und stehen für Fragen 
zur Verfügung. 

Erdgeschoss
ProJeKTe und doKToraTe:  
forschung in KunsT und wissenschafT
10 – 16 uhr: Wir informieren über die angewandten  
Doktoratsstudien (inkl. phD in art, margarete Jahrmann)  
und bieten einblicke in Forschungsprojekte an der 
angewandten generell. Kernaufgabe des Zentrums 
Fokus Forschung (alexander Damianisch) ist die 
Koordination und unterstützende entwicklung von  
künstler ischen und wissenschaftlichen Forschungs-
aktivitäten.

1.Stock
grafiK (grafiK und drucKgrafiK) 
 – Jan svenungsson
10 – 17 uhr: in den räumen der abteilung finden 
präsentationen und informationsgespräche mit 
studierenden und Lehrenden statt.

2. Stock
TransarTs – stephan hilge, roman Pfeffer,  
nita Tandon
10 – 18 uhr: ausstellung von arbeiten der studierenden  
und Video-rückschau der aktivitäten der abteilung
12 – 17 uhr: Führungen durch die abteilung
15:30 uhr: informationsgespräch mit dem transarts-
Leitungsteam 

2. Stock
/ecm  –  masTerlehrgang für  
aussTellungsTheorie und  –  Praxis
11 – 13 uhr: beatrice Jaschke gibt auskunft über das  
postgraduale studium und steht für Fragen zur Ver-
fügung. www.ecm.ac.at

3. Stock
KünsTlerisches lehramT 
KunsTPädagogiK – Barbara Putz-Plecko, 
christoph Kaltenbrunner
10 – 17 uhr: infopoint: studierende stehen für Fragen zu  
den unterrichtsfächern KKp (Kunst und kommuni-
kative praxis, uF bildnerische er ziehung) und Dex 
(Design, materielle Kultur und experimentelle praxis, 
uF technisches und tex tiles Werken), sowie zur Zu-
lassungsprüfung zur Verfügung.  
beratung bezüglich mappen für die Zulassungsprüfung  
durch Lehrende
10 – 18 uhr: präsentationen künstlerische praxis, 
stu dierende zeigen verschiedene projekte aus der 
künstlerischen praxis.
13 – 14 uhr: tea time mit barbara putz-plecko und 
christoph Kaltenbrunner für Fragen zum studium des 
künstlerischen Lehramtes KKp und Dex.

4. Stock
social design_arTs as urBan innovaTion 
 – Brigitte felderer
10 – 18 uhr: Das social -Design -studio präsentiert ak-
t uelle projekte und vier alumni stellen bei tee aus  
dem samowar ihre arbeiten und aktivitäten vor und  
reden darüber, welche impulse und inhalte sie aus  
dem social -Design -studium in ihre praxis übernommen 
haben. gastgeber*innen: susanne mariacher,  
marie-christin rissinger, Frida robles, Klaus Kodydek

 expOsitur hintere  
 ZOLLamtsstrasse 17

3. Stock
digiTale KunsT – ruth schnell
10 – 18 uhr: Lehrende und studierende präsentieren 
arbeiten und projekte, informieren über das studium 
und führen durch die räumlichkeiten.

4. Stock
cross-disciPlinary sTraTegies 
 – christine Böhler 
13 – 17 uhr: Die räume der abteilung sind für besucher - 
innen geöffnet. Lehrende und studierende stehen in 
dieser Zeit zur Verfügung und beantworten Fragen zur 
Zulassung und zum studium.
15 uhr: information zur Zulassungsprüfung

1. Stock (Ateliers), 2. Stock (Seminarräume)
sKulPTur  und raum – hans schabus
10 – 18 uhr: Die atelierräume sind für besucherinnen 
geöffnet. Lehrende und studierende stehen in dieser 
Zeit zur Verfügung und beantworten gerne Fragen 
zum studium
15 – 17 uhr: mappenberatung

3. Stock (Ausstellungsraum)
orTsBezogene KunsT – Paul Petritsch  
(six & Petritsch)
10 – 18 uhr: Lehrende und studierende geben einblick 
in das studium und führen durch ateliers, Werkstätten 
und den ausstellungsraum. interessierte können sich 
weiteres über die Zulassungsprüfung, arbeiten der 
studierenden und abschlussarbeiten informieren.
14 – 18 uhr: beratung für die aufnahmeprüfung 2020/21 
mehr informationen: www.ortzebezogenekunst.at

 expOsitur   
 saLZgries 14

2. Stock
arT & science – virgil widrich
10 – 18 uhr: studios sind für besichtigungen geöffnet, 
Führungen nach Vereinbarung 
ab 16 uhr: Open stuDiO: studierende zeigen 
aktuelle arbeiten
16 – 16:30 uhr: informationsgespräch zum studium 
art & science

1., 3.-5. Stock
Konservierung und resTaurierung 
 – gabriela Krist
10 – 18 uhr: Das institut öffnet seine Werkstätten und  
bietet Führungen durch die vier Fachbereiche 
gemälde-, Objekt-, textil- und steinrestaurierung an. 
Lehrende und studierende geben einblick in aktuelle 
restaurierungsprojekte und studienbewerberinnen 
erfahren mehr über die Zulassungsmodalitäten, den  
ablauf des Diplomstudiums und das spätere berufsfeld.

6. Stock
sPrachKunsT – ferdinand schmatz
10 – 16 uhr: studierende und Lehrende stehen für 
informationen und gespräche zur Verfügung.
11 uhr: Vorstellung des studiums durch Ferdinand 
schmatz 

impressum

 OsKar-KOKOschKa-pLatZ  expOsitur VOrDere  
 ZOLLamtsstrasse 7

Für den inhalt verantwortlich:  
gerald bast - rektor der universität 
für angewandte Kunst Wien

anja seipenbusch-hufschmied  
publikationen,Kooperationen,  
marketing

redaktion:  
elisabeth Falkensteiner  

info@uni-ak.ac.at  
www.dieangewandte.at 
www.facebook.com/dieangewandte

Literarisches speeD Dating  
in Der bibLiOtheK
Vordere Zollamtsstraße 7, DG
Zeitschriftenlounge 
19 – 22 uhr
in gemütlichem ambiente und mit er - 
frischungen lädt die universitäts-
bibliothek zum speed-Dating. 10 teil- 
nehmerinnen werden gesucht, die  
sich einander von ihren drei Lieblings-
büchern erzählen. spontanes erscheinen  
möglich. um anmeldung wird gebeten: 
bibliothek@uni-ak.ac.at

aussteLLung: structures OF 
DispLacement 
 – harsham camp erbiL, iraq
ein projekt von [applied] Foreign 
affairs, institut für architektur
Oskar-Kokoschka-Platz 2,  
Schwanzer-Trakt, 1. Stock
10 – 18 uhr
Die ausstellung und das dazugehörige 
symposium (18. Oktober 2019) re - 
flektieren die situation von geflüchteten  
menschen. Die Zusammenarbeit 
zwischen [applied] Foreign affairs und 
united nations industrial Development 
Organization (uniDO) hatte das Ziel  
einen gemeinschafts- und ausbildungs-
ort für die bewohnerinnen  des harsham  
camps in erbil, irak, zu konzipieren und 
zu realisieren. Zu sätzliche mapping pro- 
jekte im camp hinterfragen die rolle 
der planung und räumliche umsetzung 
von Flüchtlings camps und daraus 
resultierende Lebensbedingungen.

aussteLLung: cOnceptuaL 
JOining – WOOD structures 
FrOm DetaiL tO utOpia
AIL, Franz-Josefs-Kai 3
12 – 20 uhr
eine ausstellung zu raum- und struktur- 
experimenten mit holz. Das projekt 
conceptual Joining untersucht konzept - 
ionelle ansätze in entwurf und 
umsetzung von holzkonstruktionen. in  
experimentellen studien werden 
strategien entwickelt, welche die eigen - 
schaften des materials holz als 
entwurfsbestimmende prinzipien für  
räumliche strukturen nutz- und 
erlebbar zu machen. 

FestiVaL: pOesie & pOLitiK. 
iO Jahre institut Für 
sprachKunst 
Vordere Zollamtsstraße 7, Atrium  
Brick-5, Herklotzgasse 21, 1150 Wien
eröffnung: 23. Oktober, 19 uhr, VZa7
anlässlich seines 10-jährigen be-
stehens stellt sich das institut für sprach- 
kunst der Frage nach der poiesis der  
polis, der erschaffung eines gemein-
samen. Wir – diese mitreißende 
sprechinstanz, die immer ein- und aus - 
schließt und dabei raunt: We’re all in 
this together – muss uns fragwürdig 
werden. hallo? Wer spricht?

 rahmenprOgramm2

impressum

 expOsitur  
 pauLuspLatZ 5


