
Der wahrscheinlich wichtigste 
Kreativwettbewerb Europas 

Das
Briefing.



Worum geht es?

2019 kann ein gutes Jahr für die Demokratie werden, 
kann aber auch richtig in die Hose gehen.

Wenn im Frühjahr 2019 das Europäische Parlament ge-
wählt wird, geht es auch um eine Wegweisung für unseren 
Kontinent. Gewinnen die alten Gespenster − Nationalis-
mus, Ausgrenzung und Hass − an Zulauf? Oder behalten 
die Kräfte die Oberhand, die das friedliche Zusammen-
leben der Völker Europas auf ihre Fahnen geschrieben 
haben? Wir wollen, dass die Wahlen zum Europäischen 
Parlament 2019 ein Fest für die Demokratie, für Menschen-
rechte und Menschenwürde, für ein gemeinsames Europa 
werden. 



Mitten in Europa leben wir in Demokratie, Frieden 
und Freiheit. Wir sind umgeben von Nachbarn, die 
mittlerweile unsere Freunde sind. Nach Jahrhunderten 
mit Kriegen und Konflikten erleben wir das Ergebnis    
europäischer Politik. Aus der Vergangenheit haben wir 
gelernt, dass Kompromiss und Kooperation für alle 
Länder besser sind als nationaler Egoismus und selbst-

süchtige Machtpolitik. Die Geschichte lehrt und die 
Gegenwart zeigt: Die Demokratie hat viele Feinde und 
will jeden Tag neu verteidigt werden.

Dies vor Augen, wollen wir unseren zum zweiten Mal 
ausgeschriebenen Kreativwettbewerb VOLKER ganz 
dem europäischen Gedanken widmen.



VOLKER gEht in diE nächstE RundE
Frische Kommunikationsideen für unser Europa.

Anders als 2017 werden wir keine Kategorien vorgeben, sondern eine 
große Kommunikationsidee auszeichnen und umsetzen, egal ob es 
sich um eine Online-Idee, einen Film, eine Serie, ein Plakat oder ganz 
was Anderes handelt. Der VOLKER 2019 ist für alles offen.

Wir suchen wirkungsvolle Ideen, die Menschen begeistern und um das 
friedliche, freiheitliche, geeinte Europa der Menschenrechte zeitge-
mäß und aktivierend zu kommunizieren. 

Was zählt, sind Ideen. 

Ideen müssen nicht fertig gestaltet sein, um ausgezeichnet zu werden. 
Egal ob eine klare Beschreibung, ein Storyboard, ein fertig gedrehter 
Film, eine Konzept-Skizze oder ein detailliertes, integriertes Konzept - 
was zählt, ist, dass die Idee überzeugt.

Zum Darstellen Eurer Idee könnt Ihr auch Material verwenden, an dem 
Ihr keine Veröffentlichungsrechte besitzt - dies muss allerdings deut-
lich gekennzeichnet werden.  
Alles weitere erfahrt Ihr unter dem Punkt "Das Kleingedruckte" - lest 
Euch das bitte gut durch, denn die Zustimmung zu den Teilnahmebe-
dingungen ist eine Voraussetzung für die Teilnahme.

Macht Eure Idee für ein Europa der Menschenrechte wahr

Die beste Idee wird bei einer Preisverleihung ausgezeichnet und an-
schließend gemeinsam mit den Gewinner*innen und Kommunika-
tionsprofis von Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. umgesetzt, 
damit sie rechtezeitig zur Europawahl ihre ganze Kraft entfalten kann.

Mit Prof oder ohne. Alleine oder im Team.

Uns geht es darum, möglichst viele, möglichst gute Ideen zu erhalten. 
Deswegen können alle Studierenden und Auszubildenden teilnehmen, 
egal ob aus Eigeninitiative oder als Projekt im Rahmen der Ausbildung. 
Egal ob einzeln oder in Gruppen, Ihr könnt eine oder viele Ideen ein-
reichen.



Die wichtigsten Termine:   Das habt Ihr davon:

Der VOLKER ist eröffnet.

Um uns die Planung etwas einfacher zu machen, bitten wir alle Teilneh-
menden, sich möglichst zeitnah auf http://artikel-eins.de/volker-2019 
zu registrieren.

Einsendeschluss ist der 21. Dezember 2018.

Ende Dezember 2018 wird eine Jury die besten Ideen auswählen.

Im Januar/Februar 2019 wird im Beisein von Jury und Medi-
en die beste Kommunikationsidee bei einer feierlichen Preis-
verleihung ausgezeichnet.

Die Gewinner*innen-Idee wird im Anschluss gemeinsam mit den Ge-
winner*innen und Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. umge-
setzt.

Eure Ideen kämpfen für ein gemeinsames Europa - ein Euro-
pa der Menschenrechte.

Das ist sicher der wichtigste Grund, um am VOLKER teilzunehmen. 
Aber lange nicht der einzige.

Eine Teilnahmeurkunde für jedes eingereichte Konzept. 

Eure Mühen sollen keineswegs umsonst sein. Selbst wenn Eure Ideen 
nicht ausgezeichnet werden, erhaltet Ihr auf jeden Fall eine Teilnahme-
bestätigung, wenn Eure Einreichungen den Kriterien entsprechen.

Eine Einladung für alle auf der Shortlist.

Alle Teilnehmenden, deren Ideen es auf die Shortlist schaffen, werden 
zur feierlichen Preisverleihung in Berlin eingeladen.

Die beste Idee wird umgesetzt.

Die Preisträger*innen erhalten nicht nur den VOLKER. Wenn Eure Idee 
überzeugt, wird sie gemeinsam mit Euch professionell umgesetzt und 
in ganz Deutschland zu sehen sein.



Das Kleingedruckte:
Teilnahmebedingungen

Teilnahme
Der Kreativwettbewerb "VOLKER für Demokratie-Kommunikation" rich-
tet sich an natürliche Personen, die studieren oder sich in einer Ausbil-
dung befinden. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Wettbewerb 
erkennen die Teilnehmenden diese Teilnahmebedingungen ausdrück-
lich an.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist ausschließlich für registrierte Teil-
nehmer*innen möglich. Die Registrierung erfolgt über http://arti-
kel-eins.de/volker-2019/

Einsendeschluss ist der 21. Dezember 2018, 24 Uhr. Teilnehmer*in-
nen müssen ihren Namen, ihre Postanschrift und ihre Email angeben. 
Erfolgt dies nicht oder nicht vollständig, behält sich Artikel 1 - Initiative 
für Menschenwürde e.V. vor, die Teilnehmer*in bzw. den Teilnehmer 
auszuschließen.

Einreichung
Für die Anzahl der Einreichungen besteht keine Einschränkung. Es 
können mehrere Projekte/ Kampagnen eingereicht werden. 

Inhalt der Beiträge, Ausschluss von der Teilnahme
Die Teilnehmenden tragen die alleinige Verantwortung für Inhalte, die 
sie einreichen. Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. hat hier-
für keine Prüfungspflicht. Die Teilnehmenden sind verpflichtet, keine 
rechtlich unzulässigen Inhalte einzureichen.

Die Teilnehmenden stellen Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde 
e.V. von etwaigen Ansprüchen Dritter einschließlich der Kosten einer 
Rechtsverteidigung oder Rechtsverfolgung frei, die sich aus allen ein-
gereichten Inhalten ergeben können.

Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. ist jederzeit berechtigt, Bei-
träge vom Wettbewerb auszuschließen.



Das Kleingedruckte:
Teilnahmebedingungen

Nutzungsrechte
Mit der Einreichung des Beitrags versichern die Teilnehmenden, dass 
sie grundsätzlich über die uneingeschränkten Nutzungsrechte an dem 
eingereichten Material verfügen, dass es frei von Rechten Dritter ist 
und dass alle auf dem Bild abgebildeten Personen mit der Einreichung 
einverstanden sind.

Sollten die Nutzungsrechte nicht frei verfügbar sein, dann sind die Teil-
nehmenden dazu verpflichtet, gesondert darauf hinzuweisen (z. Bsp.: 
Foto nur zur Darstellung, darf nicht veröffentlicht werden).

Durch das Einreichen von Inhalten gewährt jede*r Teilnehmer*in Arti-
kel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. eine begrenzte, widerrufbare, 
gebührenfreie Lizenz zur Nutzung, Anzeige, Veröffentlichung, Präsen-
tation, Vervielfältigung und Weiterverwendung der Werke und deren 
Inhalte, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb "VOLKER - Für 
Demokratie-Kommunikation" und der daraus resultierenden Kampag-
ne steht. Insbesondere räumt die*der Nutzer*in Artikel 1 - Initiative für 
Menschenwürde e.V. das Recht ein, Entwürfe öffentlich zugänglich zu 
machen und sie in geeigneter Form (Print, Film oder anderen Medien) 
zu Werbezwecken zu nutzen und für die Berichterstattung zur Verfü-
gung zu stellen.

Nutzungsrechte
Die Lizenz beinhaltet das Recht zur Vergabe von Sublizenzen. Die 
Teilnehmenden räumen Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. 
weiterhin ein, den eingereichten Beitrag in Absprache mit den Einrei-
chenden weiterzuverarbeiten oder zu verändern, um ihn für die Prä-
sentation oder die Kampagne zu optimieren. Artikel 1 - Initiative für 
Menschenwürde e.V. ist nicht zur Nutzung der Kampagne verpflichtet.

Auswahlprozess
Die Auswahl der Gewinner*innen obliegt allein der Jury von "VOLKER- 
Für Demokratie-Kommunikation". Das Urteil der Jury ist eindeutig und 
kann nicht angefochten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verwendung der Daten
Die Teilnehmenden erklären ihre Einwilligung, dass die Angaben und 
Kontaktdaten von Artikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. zur Kon-
taktaufnahme genutzt werden dürfen. Die Daten werden nicht an Drit-
te weitergegeben.

Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Berlin.
Die Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen ist Voraussetzung 
für die Teilnahme.



Warum?
Es gibt viele tolle Initiativen, aber un-
ser Eindruck: Es geht um mehr als das 
nächste Konzert, die nächste Demo, 
das nächste Solidaritäts-Projekt. Wir 
brauchen eine starke, dauerhafte Ak-
tivierung für Demokratie und für ein 
gemeinsames Europa der Menschen-
rechte. Dafür brauchen wir Ideen der 
nächsten Generation − diese werden 
wir mit unserer Expertise und unse-
rem Netzwerk wahr machen und für 
Europa wirksam werden lassen. Jetzt 
müsst Ihr nur noch mitmachen.



Bei Fragen: Fragen!

Für alle Fragen zu VOLKER könnt 
Ihr Euch gerne an uns wenden: 

alexander.fluegge@artikel-eins.de
Tel:  +49 (0) 30 88 91 36 - 186

Schlüterstraße 42, 10707 Berlin

www.artikel-eins.de

Vorsitzende: Jana Faus und Kajo Wasserhövel


