Anleitung zur Online-Bewerbung für die GRASSIMESSE
Für die GRASSIMESSE 2020 können Sie sich bequem online bewerben und Ihre Arbeiten direkt in unsere
Datenbank hochladen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie ab Seite 2 in diesem Dokument.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne auch telefonisch zur Verfügung:
Sabine Epple:
Ronny Licht:

+49 (0)341 2229 106
+49 (0)341 2229 240

1. Registrieren Sie sich bitte unter https://bewerbung.grassimesse.de/registrieren
Füllen Sie die dort erscheinende Maske bitte vollständig aus.
WICHTIG:
Bitte notieren Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort!
2. Upload Ihrer Dateien
Nach der Registrierung werden Sie automatisch weitergeleitet. Sie erhalten eine Übersicht der
benötigten Dokumente und können dann dem Link zum Upload-Bereich folgen. Dort können Sie sich
einloggen und anschließend die Bilder Ihrer Arbeiten, das Statement zu Ihrem künstlerischen Schaffen
sowie Ihren tabellarischen Lebenslauf direkt hochladen.

3. Eintragen der Angaben
Nachdem Sie alle Dateien hochgeladen haben, müssen Sie noch einige Angaben zu den Bildern
eintragen. Näheres dazu erfahren Sie in der Schritt-für-Schritt-Anleitung.

4. Fertig!
Wenn Sie alle Daten hochgeladen und alle Angaben zu den Bildern vorgenommen haben, können Sie
sich aus der Datenbank ausloggen. Möchten Sie später noch etwas ändern, können Sie sich unter
https://bewerbung.grassimesse.de/upload/login mit Ihren Zugangsdaten jederzeit wieder einloggen
und fehlende Angaben ergänzen, Dokumente austauschen etc.

5. Nach der Bewerbung
Die Frist für die Bewerbung endet am 15. Mai 2020, 24:00 Uhr. Anfang Juni 2019 findet die Jurysitzung
statt, in der die Jurorinnen und Jurorinnen unter allen eingereichten Bewerbungen eine Auswahl
treffen und somit entscheiden, ob Sie zur Teilnahme eingeladen werden. In den darauffolgenden
Wochen erhalten Sie von uns eine entsprechende Benachrichtigung.

Auf den nächsten Seiten finden Sie die illustrierte Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Schritt für Schritt: Online-Bewerbung für die GRASSIMESSE
Die Bewerbung zur GRASSIMESSE 2020 erfolgt online.
Wir benötigen von Ihnen folgende Unterlagen:
•

drei bis fünf aussagekräftige Bilder Ihrer Arbeiten (jpeg oder tiff)

•

ein kurzes Statement zu Ihrem künstlerischen Schaffen (bevorzugt als pdf, maximal 600 Zeichen)

•

eine kurze tabellarische Biografie (bevorzugt als pdf) mit folgenden Punkten:
o Geburtstag und –ort
o künstlerische Ausbildung
o Personalausstellungen
o Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)
o Arbeiten in öffentlichen Sammlungen, Preise
o Stipendien (soweit vorhanden)
o Arbeitsgebiet

WICHTIG: Im Falle der Zulassung zur Teilnahme wird neben dem Statement und der Biographie
(vorbehaltlich redaktioneller Änderungen) eines der eingereichten Bilder in der Winterausgabe von
ArtAurea publiziert. Damit die Bilder in der gewünschten Größe und Auflösung druckfähig sind, müssen
die Bilder mindestens 1.500 x 1.500 Pixel groß sein. Sie erhalten vom System automatisch einen Hinweis,
wenn die Bilder für den Druck zu klein sind. Bitte reichen Sie nur Bilder von Arbeiten ein, die nicht älter als
zwei bis drei Jahre sind und die Sie im Falle der Teilnahme zum Verkauf mitbringen werden.
Wir empfehlen Ihnen, die entsprechenden Dateien gebündelt in einem Ordner auf Ihrem Computer
zusammen zu stellen, damit Sie diese zum Upload direkt griffbereit haben.
Für den ersten Schritt müssen Sie zunächst ein
Benutzerkonto einrichten. Bitte folgen Sie dafür dem
entsprechenden Link auf www.grassimesse.de.
Bitte füllen Sie das dort erscheinende Formular aus.
Den Benutzernamen und das Passwort können Sie frei
wählen; für den Benutzernamen empfehlen wir jedoch
grundsätzlich Ihren Vor- und Nachnamen zu wählen.
Bitte notieren Sie sich den Benutzernamen und das
Passwort unbedingt!
Wenn Sie alles ausgefüllt haben, stimmen Sie bitte den
Teilnahmebedingungen zu (diese können Sie über den
angezeigten Link auch noch einmal einsehen) und klicken
auf „OK“.
Sollte der gewünschte Benutzername bereits vergeben
sein, erhalten Sie automatisch eine Fehlermeldung.

Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist, werden Sie automatisch auf die folgende Seite weitergeleitet:

Auf dieser Seite finden Sie noch einmal eine Zusammenfassung,
welche Dokumente wir in welchem Format benötigen.
Über den Link „zum Upload“ gelangen Sie zur nächsten Seite.

Hier können Sie sich nun mit ihren Zugangsdaten anmelden.

Nun können Sie die benötigten Dateien hochladen.
Bitte klicken Sie dafür entweder auf den Link am Ende des Texts
oder auf den Upload-Button oben rechts. Sie können die
Dateien einzeln oder gesammelt hochladen.

Wenn Sie Ihre Auswahl bestätigt haben, wird der Status des
Hochladens angezeigt (erst blau, dann grün). Je nach Dateigröße
kann dies etwas dauern.

Wenn Sie die Dateien hochgeladen haben, benötigen wir zu den
Bildern noch einige Angaben von Ihnen.
Bitte wählen Sie dafür eine Bilddatei aus (diese wird dann grün
markiert) und klicken auf das „! Bearbeiten“-Symbol am
rechten Bildschirmrand.

Bitte tragen Sie nun alle Angaben zum Bild ein und klicken
anschließend auf „ü Speichern“ am rechten Bildschirmrand.

Über den Button oben links gelangen Sie zurück zur Übersicht
und können dann das nächste Bild mit den Angaben versehen.
Hinweis:
Sie können auch mehrere Bilder auswählen und zusammen
bearbeiten, sofern bestimmte Informationen auf mehrere
Bilder zutreffen (z. B. Künstler, Entstehungsjahr oder Fotograf).
Wir empfehlen, diesen Schritt ggf. zuerst durchzuführen und
dann die Angaben, die nur für einzelne Bilder zutreffen, zu
ergänzen. Achten Sie dabei bitte darauf, dass dann nur noch das
jeweils gewünschte Bild markiert ist.
Wenn Sie alle Dateien hochgeladen und die Informationen
eingetragen und gespeichert haben, können Sie sich über den
Button oben rechts abmelden.
Selbstverständlich können Sie auch später jederzeit erneut
unter https://bewerbung.grassimesse.de/upload/login mit
Ihren Zugangsdaten anmelden und Informationen ändern,
ergänzen oder Dateien austauschen.

