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Eckpunkte zum Praktikum

Wissens°raum - Verein ScienceCenter-Netzwerk
für dex/dae/tex Mastertudierende der Universität für angewandte Kunst

Der Wissens°raum ist eine Werkstatt für Neugierige in Wien-Margareten mit dem Ziel, Wissenschaft und 
Technik für alle erlebbar zu machen. Wohnzimmer, Werkstatt und Labor zugleich, kombiniert er hochwertige 
Bildung mit Integration und sozialer Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Bildungs-
hintergründen. Initiiert und betrieben wird der Wissens°raum seit 2013 vom gemeinnützigen Verein Science-
Center-Netzwerk. 

www.wissensraum.info

Mitgestaltung des Digitalisierungsschwerpunkts im Wissens°raum
Im Herbst 2021 soll der Wissens°raum schrittweise adaptiert werden, um für den kommenden Schwerpunkt zu 
"Digitalisierung" einen passenden atmosphärischen Rahmen zu bieten. Die Aktivitäten im DIGI-Wissens°raum 
reichen von Computational Tinkering (kreatives Werken, Basteln und Gestalten an der Schnittstelle zu Pro-
grammieren und Robotik) bis zu DIGI-Cafés (niederschwellige Begegnungsorte für Menschen, die Hilfe bei 
diversen digitalen Hürden benötigen).
Für die räumlich-atmosphärische Inszenierung des Schwerpunkts suchen wir eine Person, die ab Oktober 2021 
an der Entwicklung und Umsetzung eines ansprechenden Gestaltungskonzepts mitwirkt. 
Ziel ist es, Passant*innen von außen einladend anzusprechen und durch die Raumgestaltung Besucher*innen in 
eine angeregte, offene und konzentrierte Stimmung zu versetzen, die dazu beiträgt, die Auseinandersetzung 
mit den vielfältigen Themen des zunehmend digitalisierten Lebens zu fördern. 
Weiters bietet sich im Rahmen des Praktikums die Möglichkeit (hands-on) Experimente, spielerische Aktivitä-
ten oder andere kreative Vermittlungsformate passend zum Schwerpunkt zu entwickeln. Idealerweise können 
diese auch spätestens im Jänner 2022 selbst mit Besucher*innen im Wissens°raum durchgeführt und getestet 
werden. 

Art der Tätigkeiten: 
• Mitarbeit an der räumlichen Umstrukturierung des Wissens°raums (Computerarbeitsbereiche, Tinkering-
Werkstatt, Experimentiertische, Exhibits, ...)
• Erarbeitung von Gestaltungselemente für Wände, Schaufenster sowie von Ausstellungsinhalten (Plakate, 
Visualisierungen, ...) 
• Inszenierung und Aufbereitung von Vermittlungsaktivitäten in Zusammenarbeit mit dem Vermittlungsteam

Wir bieten: Einblick in einen außerschulischen Lernort und Projektorganisation; Mitwirkung bei der Entwick-
lung und Umsetzung von (hands-on) Aktivitäten; Möglichkeit, in die Vermittlungsarbeit hineinzuschnuppern 
und ggf. selbst Aktivitäten anzuleiten. 

Praktikumsort: Wissens°raum, Reinprechtsdorferstraße 1C, 1050 Wien

Zeitliches Ausmaß: Praktikum im Ausmaß von 100 Stunden, zu absolvieren im Wintersemester 21/22
Davon mindestens 60 mit Anwesenheit, bzw. aktiver Zusammenarbeit.



dex/dae/tex Studierende können dieses außerschulische Praktikum im Zuge ihrer Masterpraxis absolvieren.  
Studierende müssen parallel die dazugehörige Begleitlehrveranstaltung „Angewandte Praxisforschung und Reflexion 
PPS“ oder „Angewandte Praxisforschung und Reflexion ASP“  belegen, sowie die entsprechende Begleitlehrveran-
staltung im Rahmen der allgemeinen bildungswissenschaftlichen Grundlagen (Universität Wien).
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Bewerbung

Bewerbung mit Lebenslauf (max. 2 Seiten) sowie einem kurzen Motivationsschreiben (max. 500 Wörter) gerichtet an:

Balduin Landl / Projektmitarbeiter
und zu senden per E-Mail bis 12.09.2021  an eva.greisberger@uni-ak.ac.at
Zentrum Didaktik für Kunst und interdisziplinären Unterricht, Universität für angewandte Kunst


