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Die Aula der Wissenschaften
ist seit jeher ein Ort der Begegnung und
desWissenstransfers. Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude 
diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der Universität, später mit den Schulräumen dem 
Akademischen Gymnasium.Im obersten Stock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den 
ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters. Im 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung 
der Welt, die Wiener Zeitung, in den ehrwürdigen Räumlichkeiten und auch die österreichische 
Staatsdruckerei fand dort ihre Herberge. Auch nach der Generalsanierung (2003 bis 2006) 
bewahrten die historischen Räumlichkeiten mit ihren Säulen, Bögen und Gewölben ihre 
natürliche Aura, während der Dialog mit der Gegenwart verstärkt wurde. Großzügig angelegte 
Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgemäßenWissenschaft innewohnt: 
fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen Elfenbeinturm entfliehend.
Die wissensbasierte Informationsgesellschaft benötigt Begegnungsstätten, die die 
Verständigung zwischen Unternehmen, Forschungsinstituten und Interessensverbänden 
anregt. Die Aula der Wissenschaften stellt einen solchen Ort des Gedankenaustauschs dar. 
Als Kommunikationsstätte möchte sie die Zusammenarbeit über Fachgrenzen und mit 
anderen Berufsgruppen bewirken. Als zentraler Knotenpunkt dient sie dazu, Protagonisten 
aus Politik,Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzuführen und hilft, soziale Netzwerke 
zu spannen. Sie bietet Heimat für Forschung und Innovation. Die Aula derWissenschaften 
ermöglicht im stilvoll historischen Ambiente den Dialog mit der Öffentlichkeit und fördert den 
wissenschaftlichen Diskurs. Interdisziplinär und europaweit.

The “Aula der Wissenschaften” [Hall of Sciences]
has always been a meeting place and a place to
share knowledge. Dating back to the 17th century, the building with its lecture 
halls was originally used by the university. At a later date, the classrooms were used by the 
“Akademische Gymnasium”. At the top floor, the early baroque building has accommodated 
the impressive hall of the Jesuit theatre from the very beginning. During the 18th century the 
“Wiener Zeitung”– the oldest daily newspaper in the world – had its editorial department on 
these highly traditional premises, and also the Austrian State Printing House had its home 
there. After the complete renovation and restoration of the building (2003 – 2006), the historic 
premises with their pillars, arches and vaulted ceilings have retained their natural atmosphere, 
while intensifying the dialogue with the present. Spacious glass surfaces provide the kind of 
transparency that is also inherent in state-of-the-art science: progressive, open, an escape from 
the elitist, intellectual ivory tower.
A knowledge-based information society needs meeting places that stimulate communication 
and understanding among companies, research institutes and interest groups. The Aula der 
Wissenschaften is such a place for the exchange of ideas. As a communication site, it aims to 
bring about collaboration that transcends subject boundaries and involves different occupational 
groups. As a central nodal point, it serves to bring together protagonists from the political, 
business and scientific fields and spans social networks. It provides a home for research and 
innovation. In a stylish, historic atmosphere, the Aula der Wissenschaften facilitates a dialogue 
with the general public and promotes scientific discourse. Interdisciplinary and Europe-wide.



Science Café
Für Empfänge, Ausstellungen, Diskussionen oder andere kleinere Veranstaltungen eignen sich die historischen, 
Licht durchfluteten Räumlichkeiten des Science Café. Stehtische, Bars oder eine komplette Bestuhlung, je nach 
Wunsch können die 270 m 2 für bis zu 100 Personen ausgerichtet werden. Auch als Kaffeehaus oder Bar eignet 
sich das Science Café bei größeren Events als Ort für gemütliche Gespräche. Ob als exklusiver Veranstaltungs -
raum oder als ergänzender Raum, hier bieten sich viele Möglichkeiten der Gestaltung.

Science Café
The historical, sun-drenched premises of the Science Café are suited for receptions, exhibitions, discussions or other smaller events.  Bar 
tables, bars or complete seating, as required, can accommodate up to 100 persons on 270m 2. The Science Café may also be well used as café 
or bar to meet casually during bigger events. No matter if used as exclusive venue or as supplementary space, there are many po ssibilities of 
design and styling.

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich  
die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“

“As I intend to live in it, I am more interested  
in the future than in the past.”

 Albert Einstein
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persons
Reihen-
bestuhlung  / 
Class room style
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persons
Bankett-
bestuhlung  / 
Dinner tables

100 Personen / 
persons
Stehtische  / 
Cocktail tables
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Aula Lounge
Ob Vorträge, Diskussionen, Meetings oder Workshops im kleinen Rahmen, in anregender Atmosphäre lassen 
sich Fragen diskutieren, wissenschaftliche Problemstellungen erörtern und gesellschaftliche Anliegen thema-
tisieren. Bis zu 100 Personen finden als Auditorium ausreichend Platz, um den Tagungen, Symposien, Vorle-
sungen, Verleihungen, kleinen Veranstaltungen, Pressekonferenzen und hohen akademischen Auszeichnungen 
beizuwohnen.

Aula Lounge
In small-scale lectures, discussions, meetings and workshops with a stimulating atmosphere, issues can be discussed, scientific
problems can be debated and societal concerns can be addressed. Audiences of up to 100 persons will find sufficient space here for
meetings, symposia, lectures, award ceremonies, small events, press conferences and academic awards.

„Die Menschheit zur Freiheit bringen, das 
heißt, sie zum Miteinander reden bringen.“

“To bring freedom to humankind 
means to get them to talk to one another.”

 Karl Jaspers
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„Die Menschheit zur Freiheit bringen, das
heißt, sie zum Miteinander reden bringen.“
  ”To bring freedom to humankind 

means to get them to talk to one another.“

Karl Jaspers



Säulenhalle
Für Ausstellungen, Messen und größere Fachtagungen dienen die komplett verdunkelbaren Bogenräume im 
ersten Stock. Einfach mittels moderner Aufzüge und zweier Stiegenaufgänge erreichbar, können Forschungs-
ergebnisse präsentiert, modellhafte Anwendungsbeispiele ausgestellt oder zum Stehempfang auf knapp 600m2 
kurzfristig geladen werden. Stromanschlüsse sind – wie im gesamten Gebäude – in großer Zahl vorhanden. Die 
Eingänge und die Zugänge im Haus sind barrierefrei und behindertengerecht realisiert.

Pillared Hall
The vaulted rooms on the second floor, which can be completely dimmed out, are available for exhibitions, trade fairs and larger specialist 
conferences. Accessible by modern elevators and two staircases, research results can be presented, exemplary applications can be exhibited, 
or a stand-up reception can be held here at short-notice in the nearly 600m2 space. There are sufficient power connections here and in the 
rest of the building. The entryways and the building as such are barrier-free.

„Ihrer wahren Wesensbestimmung nach ist die Wissenschaft 
das Studium der Schönheit der Welt.“

“According to its true essence, science means studying the beauty of the world.”

 Simone Weil
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„Ihrer wahren Wesensbestimmung nach ist die Wissenschaft
das Studium der Schönheit der Welt.“
  ”According to its true essence, science means studying the beauty of the world.“

Simone Weil



Jesuitensaal
Für glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft und für Begegnungen mit der interessierten Öffent-
lichkeit dient der 800 m2 große Saal des ehemaligen Jesuitentheaters im zweiten Stock. Bei Bankett, Kongress, 
wissenschaftlicher Ehrung oder Empfang beeindruckt nicht nur das imposante, sich über den Großteil des 
Raumes erstreckende Deckenfresko, sondern der Veranstaltungssaal überzeugt mit seiner Multifunktionalität. 
Mittels einer mobilen Wand kann der Saal auf individuelle Größe angepasst werden. Mehrere Zugänge sowie 
großzügiger große Manipulationsflächen (z.B. für Catering, Backstagebereich für KünstlerInnen, etc) ermögli-
chen es, dass dem Veranstalter beim Set up keine Grenzen gegeben sind.

Jesuit Hall
The 800 m2 hall of the former Jesuit Theater on the second floor is very suitable for festive parties of the scientific community or meetings 
with the interested public. For banquets, congresses, scientific tribute or receptions, it is not only the impressive ceiling fresco of the hall, 
covering a majority of the room, that is impressive but also its multifunctionality. By using a mobile wall, the hall can be tailored to the 
desired size. Multiple entryways and sufficiently large utility spaces (i.e. for catering, backstage area for artists, etc) provide the organizer 
with nearly unlimited set up options.

„Dass wir miteinander reden können, 
macht uns zu Menschen.“

“The ability to talk to each other 
makes us human beings.”

 Karl Jaspers
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Facts
W-LAN im gesamten Haus möglich / W-LAN possible in the entire building
Netzwerkverkabelung / Cable network
Starkstrom / High voltage current
Klimatisiert / Air-conditioned
Barrierefrei / Barrier-free
2 Eingänge / 2 Entry doors Wollzeile und/and Bäckerstraße
Alle Räume einzeln anmietbar / all rooms may be rented separately and individually
Nebenräume vorhanden / breakout rooms available

Die Aula der Wissenschaften befindet sich in 
zentraler Lage nur wenige Gehminuten vom Stephansplatz entfernt. Somit findet sich in 
unmittelbarer Nähe ein vielfältiges Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Tiefgaragen, 
Kultureinrichtungen und Einkaufsgelegenheiten. Zudem lädt der nahe Stadtpark als 
erholsame Grünoase zum Besuch ein.
Die hervorragende Verkehrsanbindung via U-Bahn (U1, U3, U4), Bus (1A, 74A) und Stra-
ßenbahn (Linie 2) garantiert eine rasche und bequeme Anreise der Gäste aus sämtlichen 
Himmelsrichtungen der Stadt Wien.
Grundsätzlich kann jeder Mieter nahezu alle Veranstaltungspartner frei und unabhängig 
wählen. Selbstverständlich stehen bei Bedarf langjährig erprobte Partnerunternehmen 
mit ihren Dienstleistungen im Bereich Catering, Technik, Veranstaltungsdokumentation 
(Foto, Film), Dekoration, Dolmetsch-Dienste, Personalbereitstellung, PR-Arbeit oder Mes-
sestandbau hilfreich zur Seite. 

The Aula der Wissenschaften is in a central location, only a few minutes’ 
walk away from St. Stephen’s Cathedral. It is thus in direct neighbourhood to a great variety of hotels, restau-
rants, bars, underground carparks, cultural institutions and shopping areas. In addition the “Stadtpark”invites 
the visitor to spend some time in a relaxing atmosphere.

The Aula der Wissenschaften is very centrally located and within easy and comfortable reach for guests of 
Vienna from all over the world. Several underground lines (U1, U3, U4), bus (1A, 74A) and tram (line number 2) 
converge in this area.

In principle, every client may freely and independently choose almost any event partner. Upon request, we shall 
be happy to establish contact to our highly experienced partner companies, offering services in the areas of ca-
tering, technology, event documentation (photographic, film), decoration, interpreting, provision of personnel, 
public relations and exhibition stand construction.

Aula der Wissenschaften
Wollzeile 27A, 1010 Wien / Austria
Katharina Rudas
Telefon +43 (1) 890 660 1110
email: k.rudas@aulawien.at
www.aulawien.at
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