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Im Zooist was los…..

Der Zoo ist die Kommunikationsplattform der Wiener Kunstschule: ein Blogarchiv, 
Kalender, Unterrichtsmaterialien zum Nachlesen, wertvolle Informationen uvm.

LINK: http://zoo.kunstschule.wien 

Blogarchiv (Sachen posten): Es ist möglich, sehr einfach etwas im ZOO-Blog zu 
posten (zB. Events, Wettbewerbe, Suche/Finde, neueste Arbeiten, interessante Fotos, 
etc.): nämlich einfach per Mail an: zoo@kunstschule.wien

(Achtung, funktioniert erst nachdem du als Autor*in eingerichtet wurdest! Du erhältst 
ein Mail mit der Aufforderung zur Bestätigung als neue/r Benutzer*in auf einen Link zu 
klicken. Wenn Du dies machst, gelangst Du zu einem Fenster, in dem Du dein NEUES 
(nur Dir selber bekanntes) Passwort festlegen kannst. Nach Eintrag dieses Passwortes 
bist Du registriert kannst dich als Autor*in einloggen und Beiträge verfassen oder aber, 
wie es die bequeme Methode ist, per Mail einen Blogbeitrag senden.) 

Unter dem Menüpunkt Lehrveranstaltungen finden sich zwei Untermenüs: 
„Orientierungsjahr“ und „2. Studienabschnitt“ - auf der jeweiligen Seite findet ihr im 
Laufe des Schuljahres Materialien zu einzelnen Fächern. Nicht jede/r Lehrende stellt die 
Materialien im Zoo zu Verfügung, ihr werdet zu Unterrichtsbeginn entsprechend 
informiert! 

(neue Info für Lehrende: Materialen per Mail an zoo@kunstschule.wien 
senden - sie erscheinen dann sowohl im Blogarchiv, als auch anschließend 
im jeweiligen LV-Untermenü)
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Onlinekurse: Covid19-bedingt werden einige Lehrveranstaltungen online abgehalten 
und Aufzeichnungen dazu kann man hier nachschauen. 

Diplom + Übertrittsprüfung: hier finden sich zeitgerecht alle Infos das Diplom 
oder die Übertrittsprüfung betreffend!

SOHO: wenn es seitens SOHO Ausschreibungen gibt, die auch für Studierender der 
Kunstschule interessant sind, finden sich die entsprechenden Informationen in diesem 
Untermenüpunkt. 

Kalender: sollten sich Termine ändern, erscheint diese Info im Blogarchiv und wird 
auch im Kalender geändert! 

Service: hier findet ihr Tipps wo ihr euer Material bekommen könnt und zu 
Ausstellungsmöglichkeiten und noch kleine, aber eine feine Linkliste. 

(Falls ihr hier Ergänzungen wisst, könnt ihr mir diese sehr gerne zukommen lassen!)

Intern: im Bereich „Intern“ findet ihr die Kontakte zu anderen Studierenden und 
euren Lehrenden, sowie die Hausordnung. 

Bei Fragen/Unklarheiten/Anregungen: Angela Proyer, prinzessin@piselli.at 

Einen tollen Schulbeginn und 

viele liebe Grüße, Angela"

Stand: Schuljahr 2020/21




