
A...kademie der bildenden Künste Wien 
 

 

Cathrin Pichler Preis 2022 

Deadline | 04.05.2022, 11:00 Uhr 

 

Zu Ehren der Denkerin, Kuratorin, Autorin und Lehrenden wird heuer zum sechsten Mal der Cathrin 
Pichler Preis an eine Studierende oder einen Studierenden der Akademie der bildenden Künste Wien 
vergeben, die_der sich – im Sinne Cathrin Pichlers – damit  auseinandersetzt, spezifisch künstlerische 
Methoden und Praktiken als Beitrag und Intervention zu einem wissenschaftlichen Diskurs zu denken. 

Preisgeld 

Der Preis umfasst ein Preisgeld in der Höhe von € 2.500, zur Verfügung gestellt durch die Stadt Wien. 
Die Urkunde wird im Rahmen eines Festakts verliehen.  

Die Jury bestehend aus Sabine Breitwieser, Luisa Ziaja, Carola Dertnig, Andreas Spiegl und Felicitas 
Thun-Hohenstein ermittelt den_die Preisträger_in. 

Einreichung 

Einreichen können ordentliche Studierende der Akademie der bildenden Künste Wien sowie 
Absolvent_innen, die ihr Studium an der Akademie im Sommersemester 2017* oder später 
abgeschlossen haben. Der Preis gilt für künstlerisch-wissenschaftliche Forschungsprojekte. 
(Qualifikationsarbeiten wie Diplom-, Masterarbeiten bzw. Dissertationsprojekte sind ausgeschlossen!) 

 

Bewerbungsfrist: 22.März bis 4.Mai 2022 | 11:00 Uhr 

Folgende Unterlagen sind als PDF-Dateien mit maximal 30 Seiten und max. 5 MB einzureichen:  

• Portfolio: Übersicht über das künstlerisch-wissenschaftliche Schaffen 
• Lebenslauf 

Filme und Videos sowie Soundarbeiten können als Link (vimeo, youtube; ggf. mit Passwort) in der 
Anmeldemaske angegeben werden. 

Einreichungen sind nur über das Einreichsystem der Akademie https://calls.akbild.ac.at/ möglich.  

* Ausnahme wegen sozialer Gründe: Liegt der Studienabschluss länger zurück, besteht bei Nachweis über z.B. 
Kinderbetreuungszeiten, Krankheit oder Pflege von Angehörigen etc. dennoch die Möglichkeit einzureichen. 

Kontakt und Information 

Das Cathrin Pichler Archiv für Kunst und Wissenschaften umfasst ihren gesamten schriftlichen 
Nachlass und kann im Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften der Akademie der bildenden 
Künste Wien, Schillerplatz 3, 1010 Wien, Mezzanin (Raum M14a), besichtigt werden. 

Öffnungszeiten gegen Voranmeldung cathrin-pichler-archiv@akbild.ac.at 01/58816-8101 

Bei Fragen zur Ausschreibung kontaktieren Sie bitte Elisabeth Jäger (e.jaeger@akbild.ac.at) 

https://calls.akbild.ac.at/
mailto:cathrin-pichler-archiv@akbild.ac.at
mailto:e.jaeger@akbild.ac.at


A...kademie der bildenden Künste Wien 
 

 

Cathrin Pichler Prize 2022 

Deadline | 04.05.2022, 11:00am 

 

Honouring the thinker, curator, author, and teacher Cathrin Pichler, this Prize will be awarded to a 
student of the Academy of Fine Arts Vienna, who - in the sense of Cathrin Pichler - deals with specific 
artistic methods and practices as contribution and intervention to a scientific discourse. 

Award 

The prize is endowed with 2,500 euros, sponsored by the City of Vienna. The certificate will be 
awarded in the frame of a ceremony. 

The jury consisting of Sabine Breitwieser, Luisa Ziaja, Carola Dertnig, Andreas Spiegl und Felicitas 
Thun-Hohenstein, will select the prize winner. 

Submission 

Enrolled students of the Academy of Fine Arts Vienna as well as graduates who have completed their 
studies at the academy in the summer semester 2017* or later can submit their proposals. The prize 
applies to arts-based research projects. (Qualification work such as diploma, master theses or 
dissertation projects are excluded!) 

 

Application period: March 22 until May 4, 2022 | 11:00am 

Following documents must be submitted as PDF-files with max. 5 MB and max. 30 pages: 

• Portfolio: documentation of artistic-scientific work 
• CV 

Films and videos as well as sound works may be provided via link (vimeo, youtube; incl. password) in 
the application mask. 

Submit via the Academy’s submission system https://calls.akbild.ac.at/. 

* Exception due to social reasons: Graduates who have completed their studies before summer semester 2017 
still may submit by presenting a confirmation of e.g. years spent for childcare, disease or care for dependents 
etc.) 

Contact and information 

The Cathrin Pichler Archive for Art and Research contains all her written legacy and can be viewed at 
the Institute for Art and Cultural Studies of the Academy of Fine Arts Vienna, Schillerplatz 3, 1010 
Vienna, Mezzanine (Room M14a). 

Opening times by prior arrangement cathrin-pichler-archiv@akbild.ac.at +43 1/58816-8101 

For further information please contact Elisabeth Jäger (e.jaeger@akbild.ac.at) 

https://calls.akbild.ac.at/
mailto:cathrin-pichler-archiv@akbild.ac.at
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