A…kademie der bildenden Künste Wien

MArch | Master für Architektur
Zulassungsprüfung für das Studienjahr 2022 | 2023
ONLINE FORMAT
Online Registrierung: 19.04. – 06.05.2022
Anmeldung für Bachelor für Architektur
www.akbild.ac.at/zulassung
Bewerbungsunterlagen:
§
§
§
§
§
§
§
§

ONLINE ANMELDUNG (nur digital)
Motivationsschreiben (max. 1 Seite A4, Deutsch oder Englisch)
Lebenslauf
Nachweis der deutschen Sprache: Level B2 (in Kopie) [Nachweis entfällt bei Deutsch als Muttersprache]
Nachweis der englischen Sprache: Level B2 (in Kopie)
Beglaubigte Kopie des Bachelor Zeugnisses
Ein Empfehlungsschreiben von Professor*innen und/oder Arbeitgeber*innen
Ein gebundenes Portfolio mit Arbeitsproben

10.05.2022 (Upload bis spät. 23:59 Uhr)
Die Bewerber*innen reichen digital (Upload) alle erforderlichen Bewerbungsunterlagen sowie ein Portfolio ein.
Der Link für das Daten-Upload wird im Rahmen der online Anmeldung zugeschickt.

24.05.2022
Besichtigung der Arbeiten durch die Zulassungsjury des Institutes. Ab 18 Uhr Bekanntgabe der zum
Aufnahmegespräch eingeladenen Bewerber*innen.
www.akbild.ac.at/ika

Bewerbungsgespräche: Die Bewerbungsgespräche mit der Zulassungskommission finden online via
Videoplattform* statt. Bewerber*innen die zum Bewerbungsgespräch zugelassen sind, werden persönlich per eMail
benachrichtigt, ihnen wird ein Link mit Einladung zugesandt.
*(Standardprogramme: Zoom; Edumeet, Jitsii)

Montag, 04.07.2022, ab 9 Uhr
Dienstag, 05.07.2022, ab 9 Uhr
Die Akademie der bildenden Künste Wien unterstützt aktiv die Bewerbung von Menschen mit Behinderungen und
bemüht sich um ein möglichst barrierefreies Zulassungsverfahren zum Studium. Bei Fragen oder Anliegen können
sich Bewerber_innen an die Behindertenbeauftragte Christina Fasching im Student Welcome Center wenden:
studentwelcome@akbild.ac.at
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A…kademie der bildenden Künste Wien
Online Registrierung: Alle benötigten Angaben zur Registrierung bitte in das online Formular eingeben. Sie
erhalten eine Bestätigungsemail mit Registrierungsnummer. In der Bestätigungsmail ist ein personalisierter Link für
Daten-Uploads enthalten.
Bewerbungsunterlagen/Dokumente: Alle benötigten Dokumente, Zeugnisse und Nachweise sind in einem PDF
Dokument zusammenzufassen und auf einem Deckblatt Namen und Registrierungsnummer vermerken. Dieses
Dokument kann nach der Registrierung hochgeladen werden. (max. Datenmenge 1 GB)

Das Portfolio soll persönliche Projekte und Arbeiten beinhalten, sowie eine Dokumentation ihres Bachelorprojektes.
Falls das Bachelorprojekt bis zum 10.05.2022 nicht abgeschlossen ist, so bitte eine Vorabversion des Projekts der
Bewerbung beilegen und das gesamte Projekt bitte zum Interview vorlegen.
Die Einreichung von analogen Portfolios ist nicht möglich, diese können nur digital eingereicht werden.
Einzureichen ist idealerweise ein PDF-Dokument (max. Datenmenge 1 GB); Wenn technisch nicht möglich, sind
auch Einzeldokumente und andere Formate zugelassen. Videos bitte im Portfolio über einen Link zu einer Cloud,
Homepage oder Plattform wie Vimeo, YouTube u.a. (+ggf. Password) angeben. Bitte auf jeder Datei Namen und
Registrierungsnummer vermerken.
Alle Dokumente und die Arbeiten der Aufgabenstellung können nach der Registrierung hochgeladen werden.
Online Portfolioberatung: Um Bewerber*innen die Möglichkeit zu geben, ihr Portfolio mit einem/einer Lehrenden zu
besprechen und ein Feedback zu den Arbeiten zu erhalten, bieten wir ab April 2022 in regelmäßigen Abständen
Portfolioberatungen an. Termine jeweils Freitag ab 13 Uhr statt. Wir bitten um zeitgerechte Anmeldung unter:
arch@akbild.ac.at
Online Portfolioberatungen* finden statt am: 08.04. / 29.04. / 06.05. / 13.05. / 20.05. / 03.06. / 10.06.2022.

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. Das
Motivationsschreiben kann in Deutsch oder Englisch verfasst werden.

Sprachkenntnisse: Bitte beachten Sie, dass Sie vor Studienbeginn nachweisen müssen, dass Sie Deutsch sowie
Englisch auf Hochschulreife-Niveau (Level B2) beherrschen.

Zulassung zum Studium: Nach bestandenem Bewerbungsverfahren müssen alle Dokumente gemäß den
allgemeinen Aufnahmebedingungen in der Studienabteilung vorgelegt werden. Die Zulassung zum Studium erfolgt
durch die Studienabteilung.

Alle Information zum IKA, zur Zulassungsprüfung bzw. zur Zulassung zum Studium sind unter folgenden WebSeiten abrufbar:
www.akbild.ac.at/ika
www.akbild.ac.at/Portal/studium/studieninfos
https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/studienrichtungen/studienrichtungen?set_language=de&cl=de
https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/student-welcome-center
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.
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A…kademie der bildenden Künste Wien

MArch | Master in Architecture
Admission Study Year 2022 | 2023
ONLINE FORMAT
Deadline for applications Master in Architecture
Online Registration 19.04. – 06.05.2022
www.akbild.ac.at/zulassung
Application materials:
§
§
§
§
§
§
§
§

ONLINE REGISTRATION (digital form only)
letter of intent (max. one page A4, German or English)
Curriculum Vitae (CV)
Proof of German language proficiency: Level B2 (copy)
Proof of English language proficiency: Level B2 (copy)
Certified copy of your Bachelor degree
One letter of recommendation (academic and/or professional)
Bound portfolio with your work

10.05.2022, (Upload deadline 11:59pm)
Submittal of application materials including a bound portfolio with work samples.
You will receive an eMail of confirmation with your registration number and a personalized link for data upload.

24.05.2022
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 interviews with the admission jury take place via video platform*. Applicants who are accepted
to the online interview will be receiving a personal invitation via eMail.
*(Standard programs: Zoom; Edumeet, Jitsii)

Monday, 04.07.2022, starting 9am
Tuesday, 05.07.2022, starting 9am
The Academy of Fine Arts Vienna supports the application of people with disabilities and strives to create an
admission examination as accessible as possible. Applicants may contact the responsible person, Christina
Fasching in the Student Welcome Center with their questions: studentwelcome@akbild.ac.at.
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A…kademie der bildenden Künste Wien
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.
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. (max. file size 1 GB)

The portfolio should contain personal projects and work samples as also your final bachelor project. In case your
Bachelor project is not finished by 10.05.2022, please hand in a preview of the work. Please bring your finalized
bachelor project to the interview.
Portfolio reviews: 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 2022 on. Dates are on Fridays, starting at 13 o’clock. Please make an
appointment with IKA office two days in advance: arch@akbild.ac.at
Online Portfolio advice sessions*: 08.04. / 29.04. / 06.05. / 13.05. / 20.05. / 03.06. / 10.06.2022.

Letter of intent: in a text of max. one A4 page you should state your motivation and interests to continue your
studies in the Master Program for Architecture at the Academy of fine Arts Vienna. Text: German or English

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.

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.

Please have a look on the Academy’s web-site:
www.akbild.ac.at/ika
www.akbild.ac.at/Portal/studium/studieninfos
https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/studienrichtungen/studienrichtungen?set_language=de&cl=de
https://www.akbild.ac.at/Portal/studium/student-welcome-center

Due to CORVID-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.
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