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Platz für - Ars Electronica Festival 2020  

 

Das Ars Electronica Festival – eine der weltgrößten Bühnen für Kunst, Technologie und 
Gesellschaft – wird 2020 an der JKU stattfinden. 40 Jahre nach seiner Gründung im 
September 1979 bringt das Ars Electronica Festival mittlerweile jährlich mehr als 100.000 
BesucherInnen aus der ganzen Welt nach Linz, darunter zahlreiche WissenschaftlerInnen, 
Studierende, MedienkünstlerInnen, AktivistInnen, UnternehmerInnen und Größen aus dem 
Technologiebereich.   
 
Dass unser Campus im nächsten Jahr zum Veranstaltungsort für dieses hochkarätige 
Festival wird, geht für die Forscherinnen und Forscher der JKU mit der Chance einher, einem 
großen internationalen Publikum eigene Forschungsthemen zu präsentieren und neue 
spannende Kontakte zu knüpfen.  
 
In diesem Sinne laden wir alle Forscherinnen, Forscher und Studierende der JKU sehr 
herzlich ein, sich am neuesten LIT Sonder-Call zum Thema Ars Electronica Festival 2020 zu 
beteiligen.  
 

Schwerpunktsetzung des Calls. 

Hauptaugenmerk dieses Calls ist die Förderung von Projekten/Objekten/Artefakten, die zur 
Präsentation der JKU und ihrer Forschung im Rahmen des Ars Electronica Festivals 
2020 dienen. Im Zentrum steht also nicht die Durchführung neuer Forschungsarbeiten, 
sondern die interessante und interaktive, spielerische oder diskursive, jedenfalls 
öffentlichkeitstaugliche Aufbereitung von Forschungsbereichen, -projekten und -ergebnissen, 
Entwicklungen und Prototypen. Es geht darum, Wissenschaft auf spannende und 
ungewöhnliche Weise erlebbar zu machen.  
 
Zur Inspiration: Eingereichte Projekte/Objekte/Artefakte können beispielsweise interaktive 
Installationen, Demonstratoren, Videoarbeiten, VR/AR-Anwendungen, 
Informationsvisualisierungen, performative Inszenierungen, Science Shows oder kreative 
Workshop-Formate sein.  
 
Einreichungen sämtlicher, an der JKU vertretener Fachbereiche und Disziplinen sind 
willkommen, sollen inhaltlich und/oder in ihrer Darstellungsform jedoch einen erkennbaren 
Bezug zu den Kernthemen der Ars Electronica – Technologie und Gesellschaft – aufweisen.  
 

Zeitlicher Rahmen und Verfügbarkeit. 

Die Präsentation der eingereichten Projekte/Objekte/Artefakte muss im Rahmen des 
nächstjährigen Ars Electronica Festivals im Zeitraum von 9.-13. September 2020 stattfinden. 
Wünschenswert ist, dass die Projekte/Objekte/Artefakte nach Ende des Festivals zum 
Wiedereinsatz geeignet sind bzw. im Eigentum der JKU bleiben.  
 

Projektantrag und Evaluierung. 

Der Projektantrag ist in Form einer max. fünfseitigen Kurzbeschreibung (downloadbar HIER) 
einzureichen und muss folgende Punkte umfassen:  

 Anschauliche Beschreibung des geplanten Projekts/Objekts/Artefakts (Aussehen, 
Einsatzmöglichkeiten, Nutzungsszenarien, evt. Skizzen/Illustrationen/Moodboards) 

 Was ist schon vorhanden, worauf kann aufgebaut werden? 

https://www.jku.at/linz-institute-of-technology/forschung/forschungsprojekte/lit-calls/
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 Nennung von Kooperationspartnern (z.B. KünstlerInnen, DesignerInnen, 
Software- oder Hardware-EntwicklerInnen, Unternehmen, Ars Electronica, 
Kunstuniversität Linz, Universität für angewandte Kunst Wien)  

 Zeitplanung 

 Kostenplanung (Personalkosten und Sachmittel – keine 
Forschungstätigkeit!) 

 
Die maximale Fördersumme je Antrag liegt bei ca. 200.000 Euro.  
 
Antragsberechtigt sind wissenschaftliche MitarbeiterInnen der JKU unter Zustimmung der 
jeweiligen Instituts- bzw. Abteilungsleitung.  
Weiters antragsberechtigt sind Studierende der JKU um ihre kreativen Ideen zum Ars 
Electronica Festival an der JKU zu verwirklichen. Hierfür ist keine Zugehörigkeit zu einem 
Institut zwingend erforderlich. Ein eigenes Budget steht speziell für die Einreichungen von 
Studierenden zur Verfügung.  
 
Die Evaluierung der Anträge erfolgt durch ein ExpertInnengremium aus VertreterInnen von 
JKU und Ars Electronica Center. Die erfolgversprechendsten Einreichungen werden zu einem 
Hearing Mitte Jänner 2020 eingeladen, die finale Auswahl erfolgt durch das Rektorat der JKU 
bis spätestens Ende Jänner 2020. 
 
 

Einreichfrist. 

Bitte senden Sie Ihre Anträge (Antragsformular und ggf. Formular Befürwortung_Bestätigung) 
bis spätestens 6. Dezember 2019 an lit@jku.at. 
 

Einblick in das Ars Electronica Festival. 

Denkanstöße für Projektideen und Einblicke in das Ars Electronica Festival bieten in der 
Antragsphase zwei (idente) Veranstaltungen, in denen Gerfried Stocker, der künstlerische 
Leiter der Ars Electronica, exklusiv für JKU-Angehörige durch das Ars Electronica Center 
führt und exemplarische Projekte aus früheren Ars Electronica Festivals präsentiert.  
 

 Termin 1: Montag, 18.11.19, 10:00 Uhr, Ars Electronica Center 
https://www.reglist24.com/litaeccallevent1 

 Termin 2: Mittwoch, 20.11.19, 10:00 Uhr, Ars Electronica Center 
https://www.reglist24.com/litaeccallevent2 

 
Interessierte AntragstellerInnen sind herzlich eingeladen, an einem der beiden Termine 
teilzunehmen. Die Anmeldung erfolgt über die oben genannten Links.  
Die Teilnahme verpflichtet nicht zur Einreichung eines Projektantrags, umgekehrt kann auch 
ein Projektantrag ohne vorheriger Teilnahme an einer AEC-Führung eingereicht werden.   

 
 
 
 
 

mailto:lit@jku.at
https://www.reglist24.com/litaeccallevent1
https://www.reglist24.com/litaeccallevent2
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Space for - Ars Electronica Festival 2020  

The Ars Electronica Festival - one of the world's largest Festivals for art, technology, and 
society - will take place at JKU in 2020. 40 years after its founding in September 1979, the 
Ars Electronica Festival now attracts more than 100,000 visitors from all over the world to Linz 
every year, including numerous scientists, students, media artists, activists, entrepreneurs, 
and technology greats.   

 
The fact that our campus will be the venue for this top-class festival next year is accompanied 
by the opportunity for JKU researchers to present their own research topics to a large 
international audience and to make exciting new contacts. 
With this in mind, we cordially invite all JKU researchers and students to participate in the 
latest LIT special call on the topic of the Ars Electronica Festival 2020. 
 
Focus of the call.  

The main focus of this call is the promotion of visual aids/objects/artefacts that can better 
illustrate the JKU and its research at the Ars Electronica Festival 2020. While not a research 
project in the true sense of word, this call focuses on creative ways to visualize research, on 
interesting and interactive, playful or discursive presentation of research areas, projects and 
results, developments and prototypes, to attract students’ attention, enhance comprehension, 
effectively and playfully draw attention to academic learning and research topics.  
 
Inspiration: Submitted visual aids/objects/artifacts can be interactive installations, 
demonstrators, video works, VR/AR applications, information visualizations, performative 
productions, science shows, or creative workshop formats. 
 
With no thematic restrictions, submissions from all departments and disciplines represented 
at the JKU are welcome, but their content and/or form of presentation should be clearly related 
to the core themes of Ars Electronica - technology and society. 
 
Time frame and availability. 

The presentation of the submitted visual aids /objects/artifacts must take place as part of next 
year's Ars Electronica Festival between September 9 and 13, 2020. It is desirable that the 
visual aids/objects/artefacts are suitable for reuse after the end of the festival and/or remain 
the property of JKU. 
 

Project proposal and evaluation. 

The project application must be submitted in the form of a short description (of max. five 
pages) (found HERE) and must include the following points:  

 Brief demonstrative description of the project/object/artefact (appearance, possible 
uses, usage scenarios, possible sketches/illustrations/moodboards) 

 What is already available, what can be further developed? 

 Naming of cooperation partners (e.g. artists, designers, software or hardware 
developers, companies, Ars Electronica, Kunstuniversität Linz, Universität für 
angewandte Kunst Wien)  

 Scheduling 

 Cost planning (personnel costs and material resources - no research activity!) 
 

https://www.jku.at/en/linz-institute-of-technology/research/research-projects/lit-calls/
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The maximum funding amount per application is approx. 200,000 (two-hundred-thousand) 
Euros. Funding will be provided for personnel and/or materials and resources. 
 
Research assistants of the JKU are entitled to submit proposals with the approval of the 
respective institute or department management.  
Students of the JKU are also eligible to apply to realize their creative ideas for the Ars 
Electronica Festival at the JKU. No membership of an institute is required for this purpose. A 
separate budget is available specifically for student submissions. 
 
The applications will be evaluated by a committee of experts comprising representatives from 
the JKU and the Ars Electronica Center. The most promising submissions will be invited to a 
hearing in mid-January 2020. The final selection will be made by the Rectorate of the JKU by 
the end of January 2020 at the latest. 
 

Submission deadline. 

Please send your applications (application form and, if applicable, form for endorsement 
confirmation) by 6 December 2019 at the latest to lit@jku.at. 
 

Insight into the Ars Electronica Festival. 

During the application phase, two (identical) events will provide food for thought for project 
ideas and insights into the Ars Electronica Festival. Gerfried Stocker, the Artistic Director of 
Ars Electronica, will guide JKU members exclusively through the Ars Electronica Center and 
present exemplary projects from earlier Ars Electronica Festivals. 
 

 Event 1: Monday, 18.11.19, 10:00, Ars Electronica Center 
https://www.reglist24.com/litaeccallevent1  

 Event 2: Wednesday, 20.11.19, 10:00, Ars Electronica Center 
https://www.reglist24.com/litaeccallevent2    

 
Interested applicants are cordially invited to take part in one of the two events. Kindly sign up 
in advance at the above weblinks.  
 
Participation does not oblige the applicant to submit a project proposal; conversely, a project 
proposal can also be submitted without prior participation in an AEC tour.   
 
 
 

mailto:lit@jku.at
https://www.reglist24.com/litaeccallevent1
tel://201119/
https://www.reglist24.com/litaeccallevent2

