Want to be entangled?
Das Community College ist ein offener Reflexions- & Aktionsraum der Kunsthalle Wien.
The Community College is Kunsthalle Wien’s open space for reflection and action.
Das Programm umfasst Gruppentreffen, Diskussionen, Ausstellungsbesuche,
Workshops und Exkursionen, die jene Kunst und Themen, für die die Kunsthalle
Wien der Ort ist, mit eigenen Interessensgebieten und gesellschaftlichen Fragen in
Verbindung bringen. Als Mitglied nimmst du an regelmäßigen Treffen teil, engagierst
dich aktiv und eigenverantwortlich in der Umsetzung von Projekten und findest
einen Ort für Austausch und Vernetzung mit anderen an Kunst und Diskussion
interessierten Menschen, darunter Mitarbeiter/innen, Gästen und
Künstler/innen aus dem Programm der Kunsthalle Wien.
The program includes group meetings, discussions, exhibition visits, workshops,
and excursions that entangle the artworks and themes presented at Kunsthalle
Wien with personal fields of interest and social issues. As a member, you join regular
meetings and engage actively and responsibly in the realization of projects. You will
encounter a place for exchange and networking with people interested in art and
discussion, among them Kunsthalle Wien team members, invited guests and artists.
Wer kann sich bewerben? Who can apply?
Das Community College ist offen für alle Menschen, die sich für „learning by doing“
inmitten des aktuellen Kunstgeschehens interessieren. Viele der Aktivitäten des
Community College sind selbstorganisiert, daher ist eine Bereitschaft, sich aktiv an
Gruppenprozessen zu beteiligen und die Entwicklung und Umsetzung von Ideen
mitzutragen, erforderlich.
Community College is open to all young people who are interested in „learning
by doing“ amidst the current art scene. Many of the activities of the Community
College are self-organized, therefore, a willingness to participate and contribute
actively to working together as a group is essential. We welcome all interests,
talents and backgrounds.

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Austria
www.kunsthallewien.at/community-college

Community College @ Vienna Biennale for Change 2019
2019 konzentrieren sich die Treffen und das Programm des Community College
auf die Entwicklung eines Projekts, das Teil des Kunsthalle Wien Beitrags zur
Vienna Biennale For Change ist. Themen: Technologie, Digitalisierung und
Zukunftsgestaltung in Kunst und Gesellschaft.
Anmelden bis 3. Februar 2019! Treffen finden ab sofort statt. Die Teilnahme ist
frei und fallweise als Studienleistung anrechenbar.
2019 the weekly meetings and the program of the Community College will focus on
the development of a project that will be part of Kunsthalle Wien‘s contribution to the
Vienna Biennale For Change 2019. Engage in a collaborative project to investigate
how technological innovation, artistic strategies and social change are entangled!
Sign up and join until February 3rd, 2019! Meetings start from now on.
Participation is free and can be eligible for academic credit!
Kontakt Contact
Für Informationen zu Terminen, Themen und bei sonstigen Fragen kontaktiere
To learn more about dates, topics and practical details contact
andrea.hubin@kunsthallewien.at

