
 

  

Liebe Studierende, 
(for english version: please scroll down) 

mit dem heutigen Tag startet die Einreichmöglichkeit zur BESTOFF 2019, dem Präsentationsformat der 
Kunstuniversität Linz. Die Einreichung ist bis 17. Mai 2019 möglich und wir freuen uns sehr auf Eure 
Beiträge! 
Wir hoffen, dass wieder viele von Euch diese Chance auf eine Präsentation, einen Katalog und sonst 
wichtige Dokumentationsleistungen wahrnehmen.  

• Wer kann einreichen? 
Alle aktiv Studierenden bzw. jene, die im Studienjahr 2017/2018 abgeschlossen haben. 
 

• Was soll eingereicht werden? 
Eine von Euch vorgeschlagene Arbeit, die in den letzten beiden Jahren entstanden ist bzw. in 
dieser Zeit maßgeblich verändert wurde. 
Arbeiten, die im Rahmen von BESTOFF bereits gezeigt wurden, sollen nicht mehr eingereicht 
werden. 
Zusätzlich zur vorgeschlagenen Arbeit muss ein Portfolio übermittelt werden. 
 

• Wie soll eingereicht werden? 
Über das Online-Einreichtool: www.manuelanaveau.at/bestoff2019 werden die wichtigsten 
Informationen abgefragt und die entsprechenden Felder müssen ausgefüllt werden. 
Ein Projektvorschlag als PDF sowie ein Portfolio als PDF müssen aufgeladen werden, ansonsten 
kann die Einreichung nicht als gültig angesehen werden. 
 

• Und wie geht es nach dem 17. Mai weiter? 



Anfang Juni 2019 trifft sich die Jury und wählt Arbeiten aus. Ende Juni/Anfang Juli werden die 
Studierenden informiert und von 8. bis 22. Oktober 2019 findet die BESTOFF2019 statt. Die Orte 
für die unterschiedlichsten Präsentationen sind einerseits die Kunstuniversität Linz und 
andererseits das Ars Electronica Center. 
 

• An wen kann ich mich zwecks Fragen wenden? 
Sylvia Leitner 
+43 (0)732 7898 2219 
sylvia.leitner@ufg.at 
 

Wir sind schon sehr auf Eure Arbeiten und Beiträge gespannt und freuen uns auf anregende Gespräche, 
Manuela Naveau,  
verantwortlich für BESTOFF 2019 

 

P.s.: Im nächsten Newsletter werden wir Euch die Jury vorstellen. Stay tuned… 

 

Dear students, 

Today marks the start of the opportunity to submit entries for BESTOFF 2019, the presentation format of 
the University of Art Linz. Submission is possible until 17 May 2019 and we look forward to your 
contributions! 

We hope that many of you will take advantage of this opportunity for a possible presentation, a 
catalogue and other important documentation services.  

• Who can submit? 
All active students or those who graduated in the academic year 2017/2018. 
 

• What should be submitted? 
A work proposed by you, which was created in the last two years or was significantly changed 
during this time. 
Works that have already been shown in the context of BESTOFF should no longer be submitted. 
In addition to the proposed work, a portfolio must be submitted. 
 

• How should it be submitted? 
Via the online submission tool: www.manuelanaveau.at/bestoff2019 the most important 
information is requested for upload and the corresponding fields must be filled in. 
A project proposal as PDF and a portfolio as PDF must be uploaded, otherwise the submission 
cannot be considered valid. 
 

• And what happens after 17th of May? 
In beginning of June the jury will meet and select works. Students will be informed at the end of 
June/beginning of July and BESTOFF will open on October 8th and will last until October 22nd 
2019. The venues for the most diverse presentations are the Art University Linz on the one hand 



and the Ars Electronica Center on the other. 
 

• Who can I contact for questions? 
Sylvia Leitner 
+43 (0)732 7898 2219 
sylvia.leitner@ufg.at 

 

We are very much looking forward to your work and contributions as well as to stimulating discussions, 

Manuela Naveau,  

responsible for BESTOFF 2019 

 

P.s.: In the next newsletter we would like to introduce you to the jury. Stay tuned.. 

 

 


