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BArch Zulassungsprüfung für das Studienjahr
2019 | 20: Mai – Juli 2019
Anmeldung für Bachelor für Architektur
online Registrierung: 20.05. - 07.06.2019
www.akbild.ac.at/ika
Zur Registrierung wird das online Anmeldeformular von
den BewerberInnen ausgefüllt.
Eine Anmeldebestätigung erfolgt per eMail.
Bewerbungsunterlagen:
 ONLINE ANMELDUNG (nur digital)
 Motivationsschreiben
 Maturazeugnis (in Kopie)
 Nachweis der deutschen Sprache: Level B2
(in Kopie) [der Nachweis entfällt bei Deutsch als
Muttersprache]
 Nachweis der englischen Sprache: Level B2
(in Kopie)
 Portfolio: Sammelmappe mit vorbereiteten
Arbeiten
Die Bewerbung für BArch am Institut für Kunst und
Architektur gliedert sich in drei verpflichtende Teile:
 die Vorbereitung und Einreichung eines Portfolios
(Sammlung von Arbeiten)
 die Bearbeitung ausgegebener
Aufgabenstellungen des IKA
 sowie einem persönlichen Gespräch.
12.06.2019
Ausgabe der Aufgabenstellungen; Diese werden am
12.06.2019 per eMail verschickt.
19.06.2019, 9 Uhr – 16 Uhr
Die BewerberInnen reichen in der Zeit von 9 Uhr – 16 Uhr
das vorbereitete Portfolio, die bearbeiteten Aufgaben,
sowie die weiteren Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, in Kopie: Maturazeugnis und Sprachnachweise
Deutsch und Englisch Level B2) am IKA_Augasse ein.
25.06.2019
Besichtigung der Arbeiten durch die Zulassungsjury des
Institutes. Ab 18:00h Bekanntgabe der zum
Aufnahmegespräch eingeladenen BewerberInnen.
www.akbild.ac.at/ika
Interview: das persönliche Aufnahmegespräch mit der
Zulassungsjury des Institutes findet ausschließlich an
folgenden Tagen statt:
08.07.2019, ab 9 Uhr
09.07.2019, ab 9 Uhr
Das Portfolio ist als eine Sammlung von Arbeiten zu
verstehen, die auf vielfältige Weise das Interesse des
Bewerbers / der Bewerberin an Architektur zeigt, an Raum,

Material, Texturen, Benützung/Aneignungen, Form,
Licht....
Zur Demonstration können unterschiedlichste
Medien verwendet werden: z.B. Zeichnung, Skizzen,
Pläne, Fotos, Modellfotos, Texte, Skripten,
Animation oder Ton. Digitale Medien sollten
zusätzlich auch in Papierformat mit Bild und Text
beschrieben werden.
Das Portfolio sollte das Format A2 nicht
überschreiten und entweder gebunden oder in einer
Sammelmappe abgegeben werden.
Die Mappe ist mit dem Namen der Bewerberin / des
Bewerbers und mit der online Registriernummer zu
bezeichnen.
Um BewerberInnen die Möglichkeit zu geben, ihr
Portfolio mit einem/einer Lehrenden zu besprechen
und ein Feedback zu den Arbeiten zu erhalten,
bieten wir ab April 2019 in regelmäßigen Abständen
Portfolioberatungen an. Termine jeweils Freitag ab
13 Uhr im IKA_Augasse. Wir bitten um zeitgerechte
Anmeldung im Sekretariat unter: arch@akbild.ac.at
Motivationsschreiben: In einem Text soll auf max.
einer A4 Seite die persönliche Motivation und das
Interesse zum Studium der Architektur an der
Akademie der bildenden Künste Wien beschrieben
werden.
Sprachkenntnisse: Bitte beachten Sie, dass Sie
vor Studienbeginn nachweisen müssen, dass Sie
Deutsch sowie Englisch auf Hochschulreife-Niveau
(Level B2) beherrschen.
www.akbild.ac.at/Portal/studium/studieninfos
Adresse für Bewerbungsunterlagen:
Akademie der bildenden Künste Wien
Institut für Kunst und Architektur
Sekretariat, Raum 1.3.11, 1. OG, Kern A
Augasse 2-6, A-1090 Wien
Zulassung zum Studium:
Nach bestandenem Bewerbungsverfahren müssen
alle Dokumente gemäß der allgemeinen
Aufnahmebedingungen in der Studienabteilung
vorgelegt werden. Die Zulassung zum Studium
erfolgt durch die Studienabteilung.
www.akbild.ac.at/Portal/studium/studieninfos
Alle abgegebenen Arbeiten sind unmittelbar nach
Ende des Bewerbungsverfahrens am IKA_Augasse
abzuholen. Bitte beachten Sie, dass die
Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesendet
werden bzw. mit Ende des Wintersemesters nicht
weiter verwahrt werden.
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Entrance examination Bachelor in Architecture
for study year 2019 | 20: May – July 2019
Deadline for applications Bachelor in Architecture
Online Registration 20.05. - 07.06.2019
www.akbild.ac.at/ika
In order to registrate the applicant is asked to fill in the
online application form; applicants will get a reply by eMail.
Application materials:
 ONLINE REGISTRATION (digital form only)
 letter of intent
 copy of your Matura certificate
(high school graduation certificate)
 Proof of German language proficiency –
Level B2 (copy)
 Proof of English language proficiency –
Level B2 (copy)
 portfolio with your work
The application procedure for the BArch programme at the
Institute for Art and Architecture consists
 of submitting a portfolio
 of working on a set of given exercises
 and a personal interview.
Taking into account these three parts of the admission
procedure, the applicants will be selected.
12.06.2019
Handout of exercises; Applicants will receive an eMail with
the entrance exercises.
19.06.2019, 9am–4pm
The applicants submit work produced during the
assignments, their portfolio, and other application materials
(letter of intent, copy of high school graduation certificate
and copy of language certificates German and English
Level B2), time 9am–4pm at IKA_Augasse.

writings, scripts, animation, or sound. Digital media
should be additionally described on paper through
image and text.
The portfolio should not exceed A2 format and be
bound or contained in a folder. Please label the
portfolio with your name and the online registration
number.
To give you the opportunity to show your work and
to talk with teachers for support and advice we offer
regular portfolio reviews from April 2019 on. Dates
are on Fridays, starting at 13 o’clock. All portfolio
reviews are taking place at IKA_Augasse, please
make an appointment with IKA office two days in
advance: arch@akbild.ac.at
Letter of intent: in a text of max. one A4 page you
should state your motivation and interests to study
Architecture at the Academy of fine Arts Vienna.
Language Competency: Please be aware that you
have to proof your knowledge of the German and
the English language (Level B2) before admission
but latest before registration.
www.akbild.ac.at/portal_en/studies/studieninfos_en
Address for application materials:
Akademie der bildenden Künste Wien
Institut für Kunst und Architektur
Sekretariat, Room 1.3.11, first floor, core A
Augasse 2-6, A-1090 Wien
Admission to study:
After successfully passing the admission test, you
must register in person at the registrar's office (study
department) with all required documents.
www.akbild.ac.at/portal_en/studies/studieninfos_en
After the application procedure all application
materials and portfolios have to be picked up
immediately after the entrance interviews are
completed. No application materials or portfolios will
be returned by the IKA via post or kept beyond the
end of the semester.

25.06.2019
The entrance jury reviews the applicants work and selects
a shortlist to be invited for a personal interview. Official
announcement of the shortlist earliest at 6pm.
www.akbild.ac.at/ika
Interview: personal interview with the entrance jury and
discussion on submitted work on following days:
08.07.2019, starting 9am
09.07.2019, starting 9am
The portfolio is a collection of work samples
demonstrating effectively the applicant’s interest in
architecture, space, material, textures, use/appropriations,
form, light.... This can be shown by using different kind of
media: e.g. drawings, sketches, plans, photos, critical
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