
Künstlerische Mitarbeit im Sommerprogramm des bilding in Innsbruck 

Deadline: Montag, 25.04.2022, 11:00 Uhr 

Die Kunst- und Architekturschule bilding ist ein kreativer Freiraum für Kinder und Jugendliche, welcher seit 2015 im 
Stadtpark Rapoldi in Innsbruck sein experimentelles Zuhause aufgebaut hat. bilding unterstützt junge Menschen 
dabei, ihre kreativen Interessen, Fähigkeiten und künstlerische Talente zu entdecken und weiter zu entwickeln. In den 
bilding-Werkstätten werden gemeinsam mit Künstler_innen und Architekt_innen in Malerei, Bildhauerei, Architektur, 
Grafik-Design, Fotografie, Film und Neue Medien Gestaltungserfahrungen gesammelt, künstlerische 
Entstehungsprozesse ausgelöst und experimentell umgesetzt. 

Im Rahmen der Kooperation von bilding und der Akademie der bildenden Künste Wien werden Studierende der 
Akademie gesucht, die sich für künstlerisch-experimentelles Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen interessieren. 
Dabei werden zwei Stellen für folgenden Zeitraum: 11.-15.07. oder 18.-22.07. oder 25-29.07. oder 1.-5.08.2022 
angeboten. Studierende können sich für eine oder auch beide Stellen bewerben. 

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

 ⇒ Mitwirkung im Team der bilding Sommerakademie 

• Künstlerisch-experimentelle Vermittlungsarbeit im großen Team 
• Dauer: 1-2 Wochen 
• Bewerbungsvoraussetzung: ordentliches Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien 

Bewerbungsunterlagen (einzureichen als PDF mit max. 5 MB und max. 10 Seiten): 

• Kurzes Motivationsschreiben mit Angaben zu Vorerfahrungen aus dem Bereich Kunst, Architektur, 
Vermittlung 

⇒ Gestaltung und Umsetzung eines Workshops 

• Vermittlungskonzept aus Kunst bzw. Architektur mit einem kleinen Team umsetzen 
• Dauer: 1 Woche  
• Bewerbungsvoraussetzung: ordentliches Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien 

Bewerbungsunterlagen (einzureichen als PDF mit max. 5 MB und max. 15 Seiten): 

• Kurzes Motivationsschreiben mit Angaben zu Vorerfahrungen aus dem Bereich Kunst, Architektur, 
Vermittlung 

• Konzept einer Projektidee für den Workshop 

Jurymitglieder: Anna Pritz (IKL), Antje Lehn (IKA), Ingeborg Erhart (VR für Kunst und Lehre), Moni Abendstein 
(bilding) 

 Was wird geboten: 

• Aufwandsentschädigung 600 € pro Person/Woche 
• Zuschuss für Reise (Bahnfahrt 2. Klasse) 
• Unterkunft: max. 500 € pro Person/Woche 

 Kontakt und Information: 

Bei inhaltlichen Fragen zur Ausschreibung kontaktieren Sie bitte Antje Lehn (a.lehn@akbild.ac.at) 
Bei Problemen bezüglich der Abgabe über das Einreichsystem kontaktieren Sie bitte Elisabeth Jäger 
(e.jaeger@akbild.ac.at, +43 1 588 16-1203) 

https://calls.akbild.ac.at/
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Artistic collaboration in the summer program of bilding in Innsbruck 

Deadline: Monday, Apr 25, 2022, 11:00am 

The art and architecture school bilding is a creative open space for children and young people, which has built its 
experimental home in the Rapoldi City Park in Innsbruck since 2015. bilding supports young people in discovering and 
further developing their creative interests, skills and artistic talents. In the bilding-studios, design experiences are 
gathered together with artists and architects in painting, sculpture, architecture, graphic design, photography, film and 
new media, and artistic development processes are initiated and implemented experimentally. 

Within the frame of the cooperation between bilding and the Academy of Fine Arts Vienna, students of the Academy 
are addressed who are interested in artistic-experimental work with children and young people. Two positions are 
offered for the following periods: 11.-15.07. or 18.-22.07. or 25-29.07. or 1.-5.08.2022. Students may apply for one or 
even both positions.  

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

 ⇒ Participation in the team of the bilding summer academy 

• Artistic-experimental mediation work in a large team 
• Duration: 1-2 weeks 
• Application requirement: regular study at the Academy of Fine Arts Vienna 

Application documents (to be submitted as PDF with max. 5 MB and max. 10 pages): 

• Short letter of motivation with information on experiences in the field of art, architecture, mediation 

 ⇒ Design and implementation of a workshop 

• Implementing a mediation concept from art or architecture with a small team 
• Duration: 1 week 
• Application requirement: regular study at the Academy of Fine Arts Vienna 

Application documents (to be submitted as PDF with max. 5 MB and max. 15 pages): 

• Short letter of motivation with information on previous experiences in the field of art, architecture, mediation 
• Concept of a project idea for the workshop 

Jury members: Anna Pritz (IKL), Antje Lehn (IKA), Ingeborg Erhart (VR for Art and Teaching), Moni Abendstein 
(bilding) 

What is offered: 

• Compensation of expences 600 € per person/week 
• Refund of travel costs (2nd class train ticket) 
• Accommodation: max. 500 € per person/week 

Contact and information: 

For content-related issues please contact Antje Lehn (a.lehn@akbild.ac.at) 
If you have problems regarding the submission via the online submission tool please contact Elisabeth Jäger 
(e.jaeger@akbild.ac.at, +43 1 588 16-1203) 
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