
Angewandte 
Fotografie 
und zeitbasierte
Medien

Das Studium fokussiert auf die fotografische und 
filmische Umsetzung der Aufgabengebiete von an-
gewandter Fotografie und zeitbasierten Medien. 

Die Schwerpunkte liegen auf der Erforschung und 
Ausarbeitung neuer Lösungen (inhaltlich wie tech-
nisch) und der Entwicklung einer eigenen Bildspra-
che. Wichtige Grundvoraussetzungen dafür sind 
Neugier und Vorstellungsvermögen, Intuition, 
soziale Kompetenz und Ausdauer.

Weitere Infos hier im Curriculum

Informationsveranstaltungen 2023

Ab November 2022 werden Mappengespräche ange-
boten. Bitte dafür eine Anfrage um Terminvereinba-
rung an applied-photography@uni-ak.ac.at senden. 
Wir melden uns dann zeitnah wegen eines Termins.

09.11.2022 / Open House 2022
Details hierzu unter applied-photography.at/bewer-
ben 

Zulassungsprüfung, Teil 1 (online)

Upload der Bewerbungsunterlagen: 
Mittwoch, 11. Jänner 2023 bis Freitag, 27. Jän-
ner 2023 (jeweils 12:00, Wiener Zeit/ CET).

Die Bewerbungsunterlagen müssen zusammenge-
fasst in einer PDF-Datei an uns übermittelt werden.

Das individuell gestaltete PDF darf max. 50MB haben 
und muss Folgendes enthalten:

 •   Arbeitsproben, vorwiegend Fotografie
 •   gegebenenfalls eine Liste mit Links zu 
 Bewegtbildarbeiten auf Youtube oder Vimeo
 •  informeller Text, der die Motivation der 
 Bewerbung erläutert
 •  Lebenslauf mit Foto

Die Online-Bewerbung erfolgt in zwei Schritten:

   1. Registrierung auf der Bewerbungswebseite 
der Universität mit folgenden persönlichen Angaben:

• Name
• Adresse
• E-Mail
• Nummer von Reisepass oder Personalausweis
• Scan/Foto von Ausweis oder Pass
• Passfoto

Bitte unter Bewerbung Design (diploma) Applied 
Photography and Time-based Media auswählen.

Nach der Registrierung, werden die Zugangsdaten für 
den Portfolio-Upload an die angegebene Mailadresse 
gesendet.

  2. Upload des Portfolio-PDFs:

Das PDF kann bis zur Deadline überschrieben wer-
den. Es ist diejenige PDF-Datei gültig, die nach Ab-
lauf der Deadline auf unserem Server ist.
LINK zur Online Registrierung und Portfolio-Upload: 
https://application.uni-ak.ac.at/

Um technische Probleme in letzter Minute zu ver-
meiden, plant bitte den Upload unbedingt mit aus-
reichend Spielraum vor Ablauf der Frist. Bei dennoch 
auftretenden Problemen: entry-support@uni-ak.ac.at 
Anmeldungen nach Ablauf der Frist werden nicht be-
rücksichtigt.

Zulassungsprüfung, Teil 2 (in Präsenz)

Diese findet in Wien an der Angewandten zwischen 
dem 20. Februar und 24. Februar 2023 statt. 
Eingeladene Bewerber*innen sollten nach Möglich-
keit eine Kamera (Smartphones oder Polaroid-Ka-
meras sind ebenfalls zulässig) und einen Laptop 
mitbringen. Die Ergebnisse werden den Teilneh-
mer*innen in der Woche vom 06.03. - 10.03.2023 
mitgeteilt. 

–
Das Studium beginnt am 2. Oktober 2023. 

–
Erasmus Bewerbungen bitte an 
international.office@uni-ak.ac.at

Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien
Universität für angewandte Kunst Wien, Institut Design 
Oskar Kokoschka Platz 2/Stiege 2 (Hof )/4. Stock
A 1010 Wien

T +43-1 / 711 33-2301 
applied-photography.at 
applied-photography@uni-ak.ac.at

https://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte-2016/data/uploads/Curricula/576_2015U_00.pdf
applied-photography@uni-ak.ac.at
https://applied-photography.at/de/bewerben/
https://applied-photography.at/de/bewerben/
https://application.uni-ak.ac.at
(Smartphones oder Polaroid-Kameras sind ebenfalls zulässig)


Applied
Photography
and Time-Based
Media

This study programme focuses on the realization of 
applied photography and time-based media tasks 
through the media of photography and moving 
image. 

The focus is on exploration and elaboration of new 
solutions (in terms of content and technology) and 
the development of a unique visual language. 
Important personal requirements include curiosity 
and power of imagination, intuition, social compe-
tence and perseverance.

Please find more information in the curriculum

Informational events

Portfolio reviews will be offered starting in November 
2022. Please send a request for an appointment to 
applied-photography@uni-ak.ac.at. We will contact 
you then to arrange the appointment.

09.11.2022 Open House 2022
For details please visit applied-photography.at/apply

Entrance Exam Part 1 (online)

Upload of Application documents:
Wednesday, January 11th 2023 until Friday, January 
27th 2023 (12:00, Vienna time/CET).

The application documents will be submitted in di-
gital form. All documents must be submitted  in one 
PDF file. 

The PDF must not exceed 50MB and has to contain 
the following:

 •   work samples, mainly photography
 •   if applicable: 
 a list of links to moving image works on
 Youtube or Vimeo
 •  informal text explaining the motivation of the  
 application
 •  CV with photo

The online application is done in two steps:

   1. Registration on the university application 
website with the following personal information:

• name
• adress
• e-mail
• passport or ID number
• scan/photograph of ID or passport
• passport photo

Please select Design (diploma) Applied Photography 
and Time-based Media under Application.

After registration, the access data for the portfolio 
upload will be sent to you via e-mail. 

  2. Upload of your Portfolio

The PDF can be overwritten until the deadline. The 
PDF file that is on our server after the deadline is 
valid.
LINK to online registration and portfolio upload: 
https://application.uni-ak.ac.at/

To avoid last minute technical problems, please 
make sure to plan the upload with enough margin 
before the deadline! If required, technical support can 
be requestet via entry-support@uni-ak.ac.at 

Registrations after the deadline will not be conside-
red.

Entrance Exam Part 2 (in presence)

This will take place in the department in Vienna bet-
ween February 20th and February 24th 2023. 
Please bring a camera (smartphones or Polaroid ca-
meras are also acceptable) and a laptop if possible.
The results will be communicated to participants 
during 06.03. - 10.03.2023.

–
Semester starts 2nd October 2023. 

–
Please send Erasmus applications to
international.office@uni-ak.ac.at

Applied Photography and Time-Based Media
University of Applied Arts Vienna, Institute of Design 
Oskar Kokoschka Platz 2, stairs 2 (courtyard), 4th floor A 
1010 Vienna

T +43-1 / 711 33-2301 
applied-photography.at 
applied-photography@uni-ak.ac.at

https://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte-2016/data/uploads/Curricula/576_2015U_00.pdf
applied-photography@uni-ak.ac.at
https://applied-photography.at/en/apply/
https://application.uni-ak.ac.at
(Smartphones oder Polaroid-Kameras sind ebenfalls zulässig)

