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Aufnahmeprüfung für die Abt. Malerei Studienjahr 2018/19
Prof. Henning Bohl
Die Prüfung besteht aus 2 Teilen:
1. Anmeldung und Abgabe einer Mappe
2. Praktischer Teil der Aufnahmeprüfung
Ad 1)
Bitte eine Mappe mit Arbeiten vorbereiten aus welchen hervorgeht, wofür
Sie sich interessieren, was Sie beschäftigt und woran Sie gerade arbeiten.
Die Wahl der Technik steht Ihnen völlig frei: Malerei, Zeichnung, Foto,
Video usw.
Es können auch Fotos von Arbeiten abgegeben werden (bei Malerei oder
Zeichnung zumindest drei Originale erwünscht).
Falls Sie bereits ein Studium oder eine Berufsausbildung absolviert haben,
ersuchen wir um kurze Information.
Es gibt weder ein Alterslimit noch ist Matura/Abitur nötig.
Um eine gute Verständigung während der Aufnahmeprüfung gewährleisten
zu können, sind Deutsch- oder Englischkenntnisse erforderlich.
Persönliches Erscheinen notwendig. Keine Online Bewerbung
möglich!
Bitte einen Stift mitbringen!
Anmeldung und Mappenabgabe:
Montag, 26.02.2018 von 10-14 h
ODER: Dienstag, 27.02.2018 von 10-12 h
Wo?: Abt. Malerei, Hohenstaufengasse 9, 1010 Wien, Erdgeschoss

Ad 2)
Zum zweiten Teil der Aufnahmeprüfung werden Sie nur nach positivem
Abschluss des ersten Teils zugelassen (= Ihre Mappe wurde akzeptiert).
Am Mittwoch dem 28.02.2018 kommen Sie um 12h wieder zu uns um Ihre
Mappe abzuholen und bekommen den Bescheid ob Sie zum praktischen Teil
der Prüfung zugelassen werden.
Sollte das der Fall sein arbeiten Sie von Mittwoch, 28.02.2018 ab 12 h
(praktische Arbeit zu einem gestellten Thema, freie Wahl der Technik) bis
Freitag, 02.03.2018 hier in unseren Räumlichkeiten.
Gespräche mit dem Team der Abt. Malerei finden ebenfalls an diesen Tagen
statt.
Ergebnisse in der Woche des 5. bis 09. März 2018.

Entrance Examination/Painting Department for 2018/19
Prof. Henning Bohl
The examination consists of two parts:
1) Application /Registration and Providing a PORTFOLIO
2) Practical part of the exam
Ad 1)
Please prepare a portfolio as a result of your interests, what are you
currently working on, which kind of art are you dealing with, where are
your particulary interests etc.
The choice of technique (as well as the number of works) is up to you:
painting, drawing, photography, video etc.
Photos of original works also can be provided (in case of painting or
drawing a minimum of 3 originals are requested).
In case you finished other studies or a professional education/training
before - please let us know.
There is no age-limitation, no „Matura“ or baccalaureat necessary.
Knowledge of German or English needed for the entrance exmination, later
on German language is mandatory to follow the lectures and get into
conversations during the studies.
Please bring a pen to fill out forms!!
DATES for the drop off of your portfolio:
Monday, February 26, 2018 from 10 a.m. to 2 p.m.
OR Tuesday, February 27, 2018 from 10 to 12 a.m.
Where?: Painting department, Hohenstaufengasse 9, 1010 Vienna, ground
floor
Appearance in person necessary. No online application!
Ad 2)
You are admitted to the second part only if you pass the first part of the
exam = if your portfolio is accepted. On Wednesday Feb 28th you will come
back to our facilites and pick up your portfolio at 12 a.m. and will get
notified if you are admitted to the practical exam.
Second part of the exam (if admitted): from Feb 28th to March 2nd, 2018.
On Feb 28th, at 12 a.m. you get a topic you have to work on (any technique),
this work you present at the talk with Prof. & team during Feb 28th and
March 2nd, 2018.
Reuslts will be published between March 5th and 09th, 2018.

