
 

Wiener Ball der Wissenschaften 2022 

[English version below] 

 

Am Samstag, den 29. Jänner 2022, findet nach einem Jahr pandemiebedingter Pause im Rathaus zum 

8. Mal der Wiener Ball der Wissenschaften unter Beteiligung der gesamten Wiener Forschungs- und  

Hochschullandschaft statt. Das Motto: "The power of science". 

 

Der Kartenkauf  ist ab sofort online möglich:  

http://www.wissenschaftsball.at/shop/. 

 

Die Preise der klassischen Kartenkategorien betragen EUR 100 und EUR 30 für Studierende. Ebenfalls 

im Angebot sind Ehrenlogen und Ehrentische im Festsaal, sowie die regulären Tische in den 

angrenzenden Räumen. 

 

Der Ball wird streng nach allen behördlichen Corona-Vorgaben organisiert, der Zutritt zum Rathaus 

wird nur mit der 2GPlus-Regel möglich sein, also: 

 

- für genesene oder geimpfte Personen, deren Status mit einem QR-Code gespeichert in der 

Rotkreuz-App (oder einem EU Äquivalent) dokumentiert ist UND die über ein negatives Ergebnis 

eines PCR-Tests (nicht alter als 48 Stunden) verfügen, das ebenfalls mit einem QR-Code gespeichert 

in der Rotkreuz App (oder einem EU Äquivalent) dokumentiert ist. 

 

Ohne diese Nachweise wird der Zutritt ausnahmslos verweigert. 

 

Mit diesem Abend sollen erneut und verstärkt Exzellenz und Vielfalt der Wiener ForscherInnen, 

Studierenden, Universitätsangehörigen und MitarbeiterInnen in den Mittelpunkt des Balls und damit 

der Öffentlichkeit im In- und Ausland gestellt werden. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig „The 

Power of Science" in den Vordergrund zu rücken. 

 

Alle weiteren Informationen und das Programm finden Sie unter www.wissenschaftsball.at sowie in 

den sozialen Medien unter @SciBall bzw #SciBall20 

 

Oliver Lehmann 

Vorsitzender des Organisationskomitees 

Vienna Ball of Sciences 2022 

http://www.wissenschaftsball.at/shop/
http://www.wissenschaftsball.at/


On Saturday, January 29, 2022, after a year's break due to the pandemic, the Vienna Ball of Sciences 

and Humanities will be held for the 8th time in the City Hall with the entire Viennese research and 

university community participating. The motto: "The power of science". 

 

Ticket purchase is now possible online:  

http://www.wissenschaftsball.at/shop/. 

 

The prices of the classic ticket categories are EUR 100 and EUR 30 for students. Also on offer are 

honorary boxes and honorary tables in the ballroom, as well as regular tables in the adjoining rooms. 

 

The ball will be organized strictly according to all official Corona requirements: 

 

Admission to the City Hall will be possible only with the 2G Plus rule. 

 

- For recovered or vaccinated persons, whose status is documented with a QR code stored in the Red 

Cross app (or an EU equivalent) AND a negative result of a PCR test (not older than 48 hours) also 

documented with a QR code stored in the Red Cross app (or an EU equivalent). 

 

Without this evidence, access will be denied without exception. 

 

With this evening, the excellence and diversity of Viennese researchers, students, university 

members and staff will once again and increasingly be the focus of attention. Especially in these 

times it is important to put "The Power of Science" into the limelight. 

 

All further information and the program can be found at www.wissenschaftsball.at [2] as well as on 

social media at @SciBall and #SciBall20 respectively. 

 

Oliver Lehmann 

 

Chairman of the Organizing Committee 
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