Sonderregelungen für das Zulassungsverfahren zum Studium
Architektur BArch / MArch für das Studienjahr 2021/22
am Institut für Kunst und Architektur, Akademie der bildenden Künste Wien
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Modalitäten der Zulassungsverfahren für das Fach
Architektur (BArch und MArch) auf Basis der Notverordnung und der Richtlinie für mündliche OnlinePrüfungen an die momentane Situation angepasst werden.
Wir bemühen uns, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass allen Bewerber*innen, die die
Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, der Zugang zum Verfahren wie bisher möglich ist. Sollten
Rückfragen nötig sein oder sich aus technischen Gründen Schwierigkeiten ergeben, bitten wir um
Meldung via eMail an arch@akbild.ac.at.
Bitte beachten Sie auch unsere FAQs unter https://ika.akbild.ac.at/admissions
1. Termine:
Alle Terminabläufe für die Online Registrierung, Mappenabgabe und Bewerbungsgespräche bleiben
gleich. Die Reihenfolge der Anmeldung spielt für das Verfahren keine Rolle!
2. Onlineregistrierung:
Alle benötigten Angaben zur Registrierung bitte in das online Formular eingeben. Sie erhalten eine
Bestätigungsmail mit Registrierungsnummer. In der Bestätigungsmail ist ein personalisiertes Link für
Daten-Uploads enthalten.
3. Bewerbungsunterlagen/Dokumente:
Bitte alle benötigten Dokumente, Zeugnisse und Nachweise in einem PDF Dokument zusammenfassen
und auf einem Deckblatt Namen und Registrierungsnummer vermerken. Dieses Dokument kann nach
der Registrierung hochgeladen werden.
4a. Portfolio MArch:
Die Einreichung von analogen Portfolios ist nicht möglich, diese können nur digital eingereicht werden.
Einzureichen ist ein PDF-Dokument (max. Datenmenge 1 GB). Videos bitte im Portfolio über einen Link
zu einer Cloud, Homepage oder Plattform wie Vimeo, YouTube u.a. (+ggf. Passwort) angeben. Die
ersten Seiten des PDF-Dokuments beinhalten Namen und Registrierungsnummer, Ihren Lebenslauf
und das Motivationsschreiben.
Alle Dokumente können nach der Registrierung hochgeladen werden.
4b. Portfolio/Aufgabenstellung BArch:
Die Einreichung von analogen Portfolios ist nicht möglich, diese können nur digital eingereicht werden.
Einzureichen ist idealerweise ein PDF-Dokument, wenn technisch nicht möglich sind auch
Einzeldokumente und andere Formate zugelassen, Lebenslauf und das Motivationsschreiben als
Textdokument oder PDF beifügen (max. Datenmenge 1 GB). Videos bitte im Portfolio über einen Link
zu einer Cloud, Homepage oder Plattform wie Vimeo, YouTube u.a. (+ggf. Passwort) angeben. Bitte auf
jeder Datei Namen und Registrierungsnummer vermerken.
Die Aufgabenstellung für BArch wird Ihnen per eMail zugesandt.
Alle Dokumente und die Arbeiten der Aufgabenstellung können nach der Registrierung hochgeladen
werden.
5. Bewerbungsgespräche
Die Bewerbungsgespräche mit der Zulassungskommission finden am 05.+06.07.2021 via
Videoplattform* statt. Bewerber*innen die zum Bewerbungsgespräch zugelassen sind, werden
persönlich per eMail benachrichtigt, ihnen wird ein Link mit Einladung zugesandt.
Online Mappenberatungstermine (über Videoplattform* mit Anmeldung):
16.04. / 23.04. / 07.05. / 21.05. / 28.05. / 04.06.2021.
Fragen und Anmeldung zur Beratung bitte per eMail an: arch@akbild.ac.at
https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/studienrichtungen/architektur
https://ika.akbild.ac.at/admissions
*(Standardprogramme: Zoom; Edumeet, Jitsii)

Special regulations for admission to Architecture Studies BArch / March
for the study year 2021/22
at the Institute for Art and Architecture, Academy of Fine Arts Vienna
Due to COVID-19, this year the entire admission procedure for BArch and MArch at the Institute for
Art and Architecture will exceptionally be handled with digital portfolios and the talks will be held
using video conferencing tools. The procedure is organized according to the emergency plan and
the directive for oral online exams issued by the rectorate. We try to coordinate the procedures as
easy as possible – if you have technical issues or other requests please send an eMail to
arch@akbild.ac.at.
Check out our FAQs here: https://ika.akbild.ac.at/admissions
1. Dates:
All schedules and deadlines for registration, hand-in and interviews remain the same. The order of
application is not relevant for the procedure.
2. Online registration:
Please fill in the online registration form. You will receive an eMail of confirmation with your
registration number and a personalized link for data upload.
3. Documents and certificates:
Please upload all necessary documents and certificates in one PDF. Each file has to include your
name and registration number. All documents can be uploaded after registration.
4a. Portfolio MArch:
Analogue portfolios cannot be handled this year; all works have to be handed in in digital format.
Please hand in your portfolio in one PDF document (max. filesize 1 GB). Videos should be
included as links, possibly with password (Cloud, Homepage or Vimeo, YouTube). The first pages
of your portfolio should contain your name and registration number, your CV and motivation letter.
All documents can be uploaded after registration.
4b. Portfolio and Exercise BArch:
Analogue portfolios cannot be handled this year; all works have to be handed in in digital format.
Please hand in your portfolio in one PDF document (max. file size 1 GB), if technically not possible
also various documents and images are allowed. Upload your CV and motivation letter as text or
PDF document. Videos should be included as links, possibly with password (Cloud, Homepage or
Vimeo, YouTube). Each file has to include your name and registration number. (max. file size 1
GB).
The BArch exercise will be sent to you via eMail.
All documents and works of exercise can be uploaded after registration.
5. Interviews
Interviews with the admission jury take place on 05.+06.07.2021 via video platform*. Applicants
who are accepted to the interview will be receiving a personal invitation via eMail.
Portfolio advice sessions (via video platform*):
16.04. / 23.04. / 07.05. / 21.05. / 28.05. / 04.06.2021.
Questions and registration for portfolio advice sessions: arch@akbild.ac.at
https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/studienrichtungen/architektur
https://ika.akbild.ac.at/admissions
*(Standard programs: Zoom; Edumeet, Jitsii)

