
Q & A 
 
Gibt es die Möglichkeit ein Mappengespräch vor der Zulassungsprüfung zu machen? 
 
Ja, bis 10.01.2021 kann ein Portfolio digital an grafik@uni-ak.ac.at geschickt werden. Es werden 
dann Besprechungen via Zoom angeboten. 
 
Muss ich Abschlusszeugnisse vorweisen können? 
 
Nein. 
 
Muss ich Deutsch sprechen können? 
 
Es wird viel in Englisch kommuniziert. Allerdings wird erwartet dass die ausländischen 
Studierenden auch Deutsch lernen, da ein Großteil der Lehrveranstaltungen in deutscher 
Sprache abgehalten werden. Eine Bewerbung ohne entweder gutes Deutsch oder Englisch ist 
aussichtslos. 
 
Studiert man in der Abteilung auch Grafikdesign? 
 
Nein! Wegen unseres Namens kommt es hier manchmal zu Missverständnissen. Unsere Arbeit 
geht von einem Kunstbegriff aus, weshalb die Abteilung Grafik und Druckgrafik auch Teil des 
Instituts für Bildende & Mediale Kunst ist. Die Lehre hat nichts mit Typographie und 
Auftragsgrafik zu tun und beruht auf dem Verständnis, dass freie Themen und Inhalte von den 
Studierenden selbst gesucht und umgesetzt werden. 
 
Hilfe – 50 MB ist zu klein für mein Portfolio, was soll ich tun? 
 
Man schafft es lediglich ein digitales Portfolio von etwa 30 Seiten mit 50 MB 
zusammenzustellen. Der Trick ist NICHT, dass man besonders kleine JPGs dafür verwendet (das 
ist kontraproduktiv!), sondern ganz normale Größen. Wenn das Pdf fertig und gespeichert ist – 
und größer als 50 MB ist, wird es neu gespeichert als beispielsweise  "Pdf mit reduzierter 
Größe" (in Adobe Acrobat), oder in der Apple Vorschau exportiert man die Datei mit dem 
Quartz-Filter "Dateigröße reduzieren". Ähnliche Möglichkeiten bestehen auch in allen anderen 
relevanten Programmen. 
 
Worauf basiert die endgültige Entscheidung der Jury am meisten? 
 
Die Jury trifft ihre Entscheidungen basierend auf allen drei Teilen der Bewerbung: das initiale 
Portfolio; die praktischen Proben; das Interview. 
 
Gibt es noch zusätzliche Aufnahmeprüfung im September? 
 
Nein, nur im Februar. 
 
Kann ich neben dem Studium arbeiten oder noch etwas dazu studieren? 
 
Das Studium an der Universität für angewandte Kunst Wien ist inhaltlich und zeitlich 
anspruchsvoll und intensiv. Die kontinuierliche Umsetzung sollte bei den Studierenden oberste 



Priorität haben, um die Qualität der Ausbildung zu gewährleisten. Erfahrungsgemäß wird von 
einem Doppelabschluss dringend abgeraten. 
 
Wie viele Personen bewerben sich und wie viele werden im Durchschnitt aufgenommen? 
 
In einem normalen Jahr (mit analoger Bewerbung) bekommt die Abteilung Grafik und 
Druckgrafik zwischen 75 und 100 Bewerbungen. Davon werden 15-20 zur praktischen Prüfung 
eingeladen. Schließlich werden 5-7 neue Studierende in der Klasse aufgenommen. 
 
 
 
 


