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Zulassungsprüfung für das Studienjahr 2021/22
Malerei | Prof. Henning Bohl
Universität für angewandte Kunst Wien

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die Aufnahmeprüfung für die Abteilung Malerei im Studienjahr 
2021/22 online stattfinden.

Allgemeine Informationen, Onlineregistrierung und Termine: 

Für allgemeine Informationen, die Onlineregistrierung und die Einreichung der Portfolios ist bitte die folgende 
Internetseite zu konsultieren: https://dieangewandte.at/eintritt

Onlineeinreichung der Portfolios: 8. Februar – 17. Februar 2021 (bis 9:00 Uhr, MEZ) 
Zulassungsprüfung (zweiter Teil): 24. Februar – 26. Februar 2021 via Zoom

Die Zulassungsprüfung besteht aus zwei Teilen:

Teil 1: Onlineeinreichung der Portfolios (8. Februar – 17. Februar 2021 (bis 9:00 Uhr, MEZ))

- Portfolio (max. 50 MB) 
- Motivationsschreiben (ca. 350 Worte)
- Lebenslauf 

Wir bitten um Upload eines aussagekräftigen Portfolios (inklusive künstlerischer Arbeiten, Arbeitsproben, 
Motivationsschreiben und Lebenslauf; vorzugsweise in einer PDF-Datei), aus dem hervorgeht, wofür Sie 
sich interessieren, was Sie beschäftigt und woran Sie derzeit arbeiten. Für die Bewertung Ihres Portfolios ist 
es wichtiger, Ihren eigenen Ansatz sichtbar zu machen und sich in Bezug auf künstlerische Praktiken zu 
verorten, als klassischen Konventionen zu entsprechen: Das Beilegen von Akt- und Porträtzeichnungen 
beispielsweise erscheint uns nur dann als sinnvoll, wenn diese Formate für Ihre eigene Arbeit von 
Bedeutung sind. Die Wahl der im Portfolio abgedeckten Medien steht Ihnen frei: Malerei, Zeichnung, Foto, 
Video usw. Achten Sie bitte darauf, für jedes Werk einen Titel, die verwendeten Materialien, die Maße und 
das Jahr der Herstellung anzugeben. Seiten aus Skizzenbüchern und Notizen können ebenfalls mit in das 
Portfolio aufgenommen werden.

Wir bitten darum, den Gesamtumfang des Portfolios auf ca. 25 Seiten zu beschränken.

Bitte nutzen Sie für den Upload die offizielle Plattform. Per Post oder E-Mail eingereichte Portfolios 
können für die Zulassungsprüfung im Studienjahr 2020/21 leider nicht berücksichtigt werden. 

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.



Teil 2: Praktischer Teil der Zulassungsprüfung (24. Februar – 26. Februar 2021)

Wenn Sie den ersten Teil der Prüfung bestanden haben und Ihr Portfolio akzeptiert wurde, werden Sie zum 
zweiten Teil der Aufnahmeprüfung zugelassen und erhalten bis zum 24. Februar gegen Mittag Nachricht von 
uns. Der zweite Teil findet vom 24. Februar ab 14 Uhr bis einschließlich 26. Februar auf der Plattform Zoom 
statt. Den Ablauf und die praktischen Aufgaben kommunizieren wir am 24. Februar.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Kontakt: 
klassemalerei@uni-ak.ac.at

Webseiten:
www.dieangewandte.at/en/institutes/fine_arts_and_media_art/painting
www.abteilungmalerei.uni-ak.ac.at/

Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihre E-Mails und Ihren Spamordner, um keine wichtigen Informationen zu 
verpassen.

 

Wir ersuchen um Ihr Verständnis, dass wir zu keinem Zeitpunkt persönliche Termine zur 

Mappenbesprechung beim Professor vergeben können. Bitte nützen Sie den online Infotermin für 

Fragen zur Mappe am 27.1.2021, 10h. Anmeldungen zum Termin an: klassemalerei@uni-ak.ac.at



Entrance Exam Academic Year 2021/22
Painting | Prof. Henning Bohl
University of Applied Arts Vienna

Due to the ongoing Covid-19 crisis, the entrance exam of the Painting department for the academic year 
2021/22 will be held online.  

General information, registration, and dates: 

For general information, registration, and portfolio upload please see this webpage: 
www.dieangewandte.at/entry

Submission of the portfolio online: February 8 – February 17, 2021 (deadline at 9 am, CET) 
Entry exam (second part): February 24 – February 26, 2021 via Zoom.

The entry exam consists of two parts: 

First part: Submission of your portfolio (February 8 – February 17, 2021 (deadline at 9 am, CET))

- Portfolio (max. 50 MB) 
- Letter of motivation (approx. 350 words)
- CV

Please upload your portfolio (including your works, a letter of motivation, and a CV; preferably in one PDF 
file) that shows what you are interested in, what materials and questions you are engaged with, and what 
you are currently working on. For the assessment of your portfolio, it is more important to make your own 
approach visible and to locate yourself in relation to artistic practices than to comply with classical 
conventions: The insertion of nude drawings and portraits, for example, only makes sense if these formats 
are relevant to your own work. You are free to choose the techniques comprised in your application: painting, 
drawing, photo, video etc. Please make sure to include a title, the materials used, dimensions, and the year 
of production for each work. Pages from sketchbooks and notes can also be included in the portfolio.

We also request that the application be limited to approx. 25 pages in total.

Please use the upload platform for the submission of you portfolio – portfolios by mail and e-mail will not 
be accepted for the entrance exam of the Painting department for the academic year 2021/22. 
 
There is no age-limitation, no „Matura“ or baccalaureat necessary.  

Knowledge of German or English is needed for the entrance examination, later on German language is 

mandatory to follow the lectures and get into conversations during the studies.



Second part: Practical part of the exam (February 24 – February 26, 2021)

If you passed the first part of the exam and your portfolio was accepted you are admitted to the second part 
of the entrance exam – you will be notified by February 24 around noon. The second part is held on three 
subsequent days (from February 24, 2 pm to February 26) and will take place via Zoom. The assignments 
and the course of events will be announced on February 24.

We are looking forward to your application. 

Contact: 
klassemalerei@uni-ak.ac.at

Webpages:
www.dieangewandte.at/en/institutes/fine_arts_and_media_art/painting
www.abteilungmalerei.uni-ak.ac.at/

Please check your emails and your spam folder regularly, in order to avoid missing out important information. 

We kindly ask for your understanding that we cannot offer personal appointments with the professor 

to discuss your portfolio. For questions about portfolios join our online event on 27th January 2021, 

10 a.m. Please register via email: klassemalerei@uni-ak.ac.at


