
	  
	  

VISION	  –	  WAS	  WIR	  SEIN	  WOLLEN	  

	  

Als	  führendes	  Kompetenzzentrum	  für	  Kunst	  und	  Forschung	  ist	  die	  
Angewandte	  national	  und	  international	  anerkannt.	  

–	  	  In	  allen	  an	  der	  Angewandten	  vertretenen	  Disziplinen	  aus	  Kunst	  und	  Wissenschaft	  
entstehen	  Beiträge	  und	  Veranstaltungen	  höchster	  Qualität.	  Damit	  ist	  die	  Angewandte	  als	  
Fixpunkt	  im	  österreichischen	  Kunst-‐	  und	  Kultursystem	  etabliert.	  	  

–	  	  Im	  Bereich	  künstlerischer	  Forschung	  hat	  die	  Angewandte	  eine	  nationale	  Spitzenposition,	  
die	  gleichermaßen	  international	  Beachtung	  findet	  und	  sich	  unter	  anderem	  regelmäßig	  in	  
erfolgreichen	  Einreichungen	  im	  Kontext	  des	  FWF-‐Programms	  zur	  Entwicklung	  und	  
Erschließung	  der	  Künste	  (PEEK)	  manifestiert.	  	  

–	  	  International	  hervorragende	  KünstlerInnen	  und	  WissenschafterInnen	  in	  allen	  Bereichen	  
der	  Angewandten	  setzen	  wesentliche	  Impulse	  zur	  Weiterentwicklung	  ihrer	  jeweiligen	  
Disziplinen	  und	  darüber	  hinaus	  –	  sei	  es	  durch	  ihre	  Arbeiten,	  im	  Ausstellungsbetrieb,	  in	  der	  
Fachliteratur,	  am	  Kunstmarkt,	  in	  der	  Kreativwirtschaft	  oder	  durch	  die	  mediale	  Präsenz	  ihrer	  
Positionen.	  	  

–	  	  Die	  Angewandte	  verfügt	  über	  ein	  dichtes	  und	  strukturell	  gefestigtes	  Netzwerk	  an	  
international	  renommierten	  Einrichtungen	  und	  ExpertInnen,	  das	  vielfältige	  
Anknüpfungsmöglichkeiten	  für	  nationale	  und	  internationale	  PartnerInnen	  und	  Interessierte	  
bietet.	  	  

	  

Durch	  ihr	  Handeln	  setzt	  die	  Angewandte	  wirksame	  Gestaltungsimpulse	  für	  
die	  Gesellschaft.	  	  

–	  Transdisziplinär	  aufgesetzte	  Projekte	  unter	  Federführung	  der	  Angewandten	  genießen	  den	  
Ruf,	  regelmäßig	  relevante	  Impulse	  und	  Beiträge	  zu	  gesellschaftlichen	  Entwicklungsprozessen	  
zu	  liefern.	  

	   	   –	  	  Die	  AbsolventInnen	  der	  Angewandten	  können	  als	  beruflich	  erfolgreiche,	  innovative,	  
kritikfähige,	  verantwortungsbewusste	  und	  grenzüberschreitend	  denkende	  Persönlichkeiten	  
in	  der	  Welt	  der	  Kunst	  und	  der	  Kreativwirtschaft	  und	  weit	  darüber	  hinaus	  gestalterisch	  tätig	  
werden.	  	  

	   	   –	  	  Als	  auch	  baulich	  gestärktes8	  Veranstaltungs-‐	  und	  Ausstellungszentrum	  nützt	  die	  
Angewandte	  offensiv	  alle	  Möglichkeiten	  zur	  direkten	  Kommunikation	  von	  künstlerischen	  und	  
wissenschaftlichen	  Erkenntnissen	  an	  verschiedene	  Zielgruppen	  in	  der	  Gesellschaft.	  	  

	   	   –	  	  Relevante	  kultur-‐	  und	  bildungspolitische	  Diskurse	  werden	  durch	  Beiträge	  der	  
Angewandten	  aktiv	  mitgeprägt	  und	  mitgestaltet.	  	  



	  

Die	  Angewandte	  leistet	  relevante	  Beiträge	  zur	  Stärkung	  des	  
Innovationsstandorts	  Österreich.	  	  

	   	   –	  	  Durch	  interdisziplinäre	  Verschränkung	  ihrer	  eigenen	  Expertise	  mit	  relevanten	  
ForschungspartnerInnen	  trägt	  die	  Angewandte	  in	  unterschiedlichen	  Projektkonstellationen	  
zur	  Erfüllung	  von	  innovations-‐	  und	  gesellschaftspolitischen	  Zielen9	  bei.	  	  

	   	   –	  	  AbsolventInnen,	  AkteurInnen	  aus	  dem	  Bereich	  der	  Creative	  Industries	  (z.	  B.	  neu-‐	  
gegründete	  oder	  innovationsorientierte	  KMUs),	  KooperationspartnerInnen	  und	  Interessierte	  
greifen	  auf	  bereitgestelltes	  Wissen,	  unterstützende	  Expertise	  und	  begleitende	  Angebote	  der	  
Angewandten	  zurück	  (z.	  B.	  zur	  Akquirierung	  von	  Geldern	  aus	  EU-‐Förderprogrammen).	  	  

	   	   –	  	  Die	  Angewandte	  erfüllt	  damit	  eine	  Brückenfunktion	  zwischen	  nationalen	  und	  
internationalen	  AkteurInnen,	  wodurch	  sie	  gleichzeitig	  auch	  ihre	  nachhaltige	  Verankerung	  in	  
relevante	  Praxisfelder	  gewährleistet.	  

	  

An	  der	  Angewandten	  wird	  Differenz	  –	  inhaltlich,	  methodisch,	  kulturell	  	  –	  als	  
Herausforderung	  und	  Chance	  zu	  konstruktiv-‐kritischem	  Austausch	  begriffen.	  	  

–	  	  In	  Aktualisierung	  des	  Gründungsanspruchs	  der	  Angewandten	  stehen	  die	  Ideenwelten	  von	  
Bildender	  und	  Medialer	  Kunst,	  Design,	  Architektur,	  Kunst-‐	  und	  Kulturwissenschaften	  und	  
Naturwissenschaften	  in	  lebendigem	  und	  respektvollem	  Austausch,	  was	  eine	  ausgeglichene	  
Balance	  im	  Spannungsfeld	  von	  ästhetisch-‐	  künstlerischen	  und	  wirkungsorientierten	  
Ansprüchen	  ermöglicht.	  	  

–	  	  Das	  Zusammenwirken	  der	  verschiedenen	  Zugänge	  führt	  zu	  gesamthaften	  
Betrachtungsweisen,	  die	  einen	  verantwortungsvollen	  und	  fundierten	  Umgang	  auch	  mit	  
gesellschaftspolitisch	  oder	  ideologisch	  aufgeladenen	  Themenstellungen	  gewährleisten.	  	  

	  
	  
	  


