
Das Studium fokussiert auf die fotografische und filmische 
Umsetzung der Aufgabengebiete der angewandten Foto-
grafie. Die Schwerpunkte liegen auf der Erforschung und 
Ausarbeitung neuer Lösungen - inhaltlich wie technisch; 
der Ausbildung einer visuellen Idendität und der Formu-
lierung einer eigenen Bildsprache. Wichtige Grundvoraus-
setzungen dafür sind Neugier und Vorstellungsvermögen, 
Intuition, soziale Kompetenz und Ausdauer.
Der wöchentliche Zeitaufwand für das Studium beträgt 
mindestens 35 Stunden.

Dies ist der vorläufige Ablauf Stand 
09.12.2020. Covid-19-bedingt kann es zu 
Terminänderungen kommen.
Informiert euch bitte kurzfristig! 

Informationsveranstaltungen

Der Tag der offenen Tür der Universität für angewandte 
Kunst Wien findet in diesem Oktober leider nicht statt. Es 
wird ein entsprechendes Online-Angebot auf www.diean-
gewandte.at/openhouse am 9. + 10. Dezember geben.

Ab November 2020 werden Mappenberatungen angebo-
ten. Bitte vorab einige Arbeitsproben (max. 5MB, besten-
falls als PDF) mit Kontakdaten an applied-photography@
uni-ak.ac.at senden. Wir melden uns wegen der Terminver-
einbarung.

Zulassungsprüfung Teil 1

06. Februar 2021, 9 Uhr 
Einreichnung eines Portfolios inklusive der Bewerbungsun-
terlagen in digitaler Form. Erforderlich sind ein informeller 
Text, der die Motivation der Bewerbung erläutert, und ein 
Lebenslauf mit Foto. Das Portfolio soll Arbeitsproben, vor-
wiegend in den Medien Fotografie und Bewegtbild (gerne 
auch Links zu Youtube/Vimeo) enthalten.

Details zur Übermittlung der Daten werden noch auf 
https://applied-photography.at/de/bewerben/ bekannt gege-
ben!

12. Februar 2021, 18 Uhr 
Bekanntgabe der zur Prüfung zugelassenen BewerberInnen 
per Email.

Angewandte 
Fotografie und 
zeitbasierte 
Medien

Zulassungsprüfung Teil 2

22. Februar und 26. Februar 2021 jeweils von 10 bis 18 
Uhr Prüfung und Kurzinterviews in der Abt.  Angewandte
Fotografie und zeitbasierte Medien, Oskar Kokoschka-Platz 
2, Stiege 2 (Hof)/4.Stock, 1010 Wien.

Mitzubringen sind Kamera (auch Smartphone und Pola-
roidkamera möglich) und Laptop, wenn möglich.

Das Studium beginnt am 1. Oktober 2021.

Erasmus Bewerbungen bitte an
international.office@uni-ak.ac.at

Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien
Universität für angewandte Kunst Wien, Institut Design
Oskar Kokoschka Platz 2/Stiege 2 (Hof)/4. Stock
A 1010 Wien

T +43-1 / 711 33-2301 
applied-photography.at 
applied-photography@uni-ak.ac.at
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This study programme focuses on the realization of applied 
photography tasks through the media of photography 
and moving image. Core areas are the exploration and 
elaboration of new solutions (with regard to both contents 
and technique), the development of a visual identity and 
the creation of an individual imagery. Important personal 
requirements include curiosity and power of imagination, 
intuition, social competence and perseverance.
Students will need to dedicate about 35 hours a week to 
their studies.

This is the preliminary schedule as of 
9. December 2020. Due to Covid-19 there 
may be changes in the schedule.
Please inform yourself at short notice! 

Informational events

Unfortunately, the Open Day of the University of Applied 
Arts Vienna will not take place this October. There will be 
a corresponding online offer on www.dieangewandte.at/
openhouse on 9. + 10. December.

November 2020: Portfolio consultations will be offered 
from. Please send some samples of your work (max. 5MB, 
best as PDF) with contact details to applied-photography@
uni-ak.ac.at. We will contact you to arrange an appoint-
ment.

Entrance Exam Part 1

06 February 2021, 9 a.m.
Submission of a portfolio including the application do-
cuments in digital form. An informal text explaining the 
motivation behind the application and a CV with photo 
are required. The portfolio should contain samples of work, 
mainly in the media of photography and moving image 
(links to YouTube/Vimeo are welcome).

Details on the data transfer will be anounced at https://ap-
plied-photography.at/en/apply/.

12 February 2021, 6 p.m.
Announcement of the candidates admitted to the examina-
tion by email. 

Applied 
Photography and 
Time-Based 
Media

Entrance Exam Part 2

22 February to 26 February 2021, from 10 a.m. to 6 p.m.
Exams and short interviews will be held at the Dept.
Applied Photography and Time-based Media, 
Oskar Kokoschka-Platz 2, stairs 2 (courtyard), 4th floor, 
A-1010 Vienna.

Please bring cameras (smartphones or Polaroid cameras are 
also acceptable) and laptops if possible.

Class starts on 01 October 2021.

Please send Erasmus applications to
international.office@uni-ak.ac.at

Applied Photography and Time-Based Media
University of Applied Arts Vienna, Institute of Design
Oskar Kokoschka Platz 2, stairs 2 (courtyard), 4th floor
A 1010 Vienna

T +43-1 / 711 33-2301 
applied-photography.at 
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