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Worum geht es?

2021 kann ein gutes Jahr für die Demokratie werden, 
kann aber auch anders laufen.

Aktuell erleben wir eine starke Emotionalisierung unseres 
Alltags: 

Einerseits erleben wir große Bereitschaft Verantwortung zu 
übernehmen, geprägt von Rücksicht und Mitgefühl.

Andererseits erleben wir wie Verschwörungserzählungen, 
Hass und Hetze bis in unser Privatestes vordringen. 

Wir wollen die zentralen Werte unseres Miteinanders mit 
einer starken, bunten Kampagne sichtbar machen. Dafür 
brauchen wir eure kreativen Ideen! Deshalb rufen wir 2021 
den bundesweiten Demokratiewettbewerb "VOLKER" aus. 



Wer sind wir?
Wir von Artikel 1 e.V. sind ein offenes Netzwerk von Ex-
pertinnen und Experten in den Bereichen Kommunikati-
on, Kreativität, Weiterbildung, Campaigning, Meinungs-
forschung und Strategie. Wir arbeiten in Agenturen, 
Unternehmen, Medien, Parteien, Ministerien, NGO´s 
Verbänden und als Freelancer. Unser know-how wol-
len wir über den Verein ehrenamtlich nutzbar machen.           

In einem sind wir uns einig:
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn sie 
in Gefahr ist, werden wir nicht am Rand stehen und zuse-
hen. Wir unterstützen alle, die für die Demokratie kämp-
fen. Dazu suchen wir starke, bunte, kreative und über-
zeugende Ideen von engagierten jungen Menschen, um 
diese gemeinsam mit ihnen, unserer Expertise und unse-
rem Netzwerk umzusetzen.



VOLKER gEht in diE nächstE RundE

Frische Kommunikationsideen für unsere Demokratie.

2021 werden wir 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 2021 ist für 
alles offen.

Wir suchen wirkungsvolle Ideen, die Menschen begeistern und die 
Werte unserer friedlichen und freiheitlichen Grundordnung zeitgemäß 
und aktivierend kommunizieren. 

Der VOLKER ist eröffnet. 

Wer teilnehmen möchte, kann sich einfach und schnell unter 
http://artikel-eins.de/volker-2021 registrieren.
Nach der Registrierung bekommt ihr weitere nützliche Tipps und er-
fahrt, wo ihr eure Idee hochladen könnt.

Was zählt, sind Ideen. 

Ideen müssen nicht fertig gestaltet sein, um ausgezeichnet zu werden. 
Egal ob eine klare Beschreibung, ein Storyboard, ein kurzes Erklärvi-
deo, eine Ideen-Skizze oder ein detailliertes 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.  Mehr dazu erfahrt Ihr unter dem Punkt 
"Das Kleingedruckte" - lest Euch das bitte gut durch, denn die Zustim-
mung zu den Teilnahmebedingungen ist eine Voraussetzung für die 
Teilnahme.

Einsendeschluss ist der 09. Mai 2021

Mitte Mai 2021 wird eine Jury die beste Idee auswählen.

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



Die wichtigsten Termine:   Das habt Ihr davon:

Alle Veranstaltungen finden auf der digitalen Demokra-
tie-Plattform statt: www.demokratie-plattform.de

Ab Mitte Februar

Ab Mitte Februar finden unsere Netzwerktreffen statt. Hier werden alle 
Fragen rund um den VOLKER geklärt. Konkret geht es um Unterstüt-
zung bei der Mobilisierung, um Austausch mit Stiftungen, Vereinen 
und Initiativen sowie um die Organisation des VOLKER.

Ab März

Ab März beginnt die Workshop-Phase. Hier geht es darum, als Interes-
stierte*r einen ersten Eindruck über den Wettbewerb zu bekommen. 
Was ist eine Kampagne? Wie funktionieren Kampagnen? Was gibt es 
für Kampagnentypen? Ich habe eine tolle Idee, wie mache ich daraus 
eine Kampagne?

Ab April

Im April beginnt die heiße Phase des Wettbewerbs. Hier untersützen 
wir euch mit Expert*innen-Talks rund um Kampagnen, Journalismus 
und Politik-Nerd-Kram.

Auf der Demokratie-Plattform findest du unzählige On-
line-Angebote zu spannenden Themen 

Ab Mitte Februar

Hier geht es erst einmal um die Mobilisierung.  Wenn du uns bei der 
Durchführung und Umsetzung des VOLKER  unterstützen möchtest, 
bist du hier genau richtig.

Ab März

Wenn du eine Idee hast, die du schon immer einmal umsetzen woll-
test, dann bist du hier genau richtig. In verschiedenen Workshops 
rund um das Thema Kampagne, vermitteln wir dir das nötige Know-
How, um deine Idee zum Leben zu erwecken. Die perfekte Grundlage, 
um am Wettbewerb VOLKER teilzunehmen!

Ab April

Praxis. Praxis. Praxis. Hier bekommst du exklusive Einblicke in den All-
tag unserer Expert*innen. Tausche dich mit Ihnen aus und flute sie mit 
Fragen. Die lieben das. Ehrlich!



Das Kleingedruckte:

Teilnahmebedingungen

Teilnahme

Unser Kreativwettbewerb "VOLKER" richtet sich an natürliche Perso-
nen im Alter von 18 bis 35 Jahren. Teilnehmen können sowohl Einzel-
personen als auch Teams. Die Teamgröße spielt dabei keine Rolle.

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://artikel-
eins.de/volker-2021/

Einsendeschluss ist der 09. Mai 2021, 24 Uhr. Teilnehmer*innen müs-
sen 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 aus-
zuschließen.

Einreichung

Für die Anzahl der Einreichungen besteht keine Einschränkung. Es 
können mehrere Ideen 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, 
Beiträge 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 Einrei-
chung einverstanden sind.

Sollten die Nutzungsrechte nicht frei verfügbar sein, dann sind die 
Teilnehmenden 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 Ar-
tikel 1 - Initiative für Menschenwürde e.V. eine begrenzte, widerruf-
bare, gebührenfreie Lizenz zur Nutzung, Anzeige, Veröffentlichung, 
Präsentation, Vervielfältigung und Weiterverwendung der Werke und 
deren Inhalte, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb "VOL-
KER" und der daraus resultierenden Kampagne 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 ge-
eigneter Form (Print, Film oder anderen Medien) zu Werbezwecken zu 
nutzen und für die Berichterstattung zur Verfügung zu stellen.

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 "VOL-
KER". 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.



Bei Fragen: Fragen!

Für alle Fragen zu VOLKER könnt 
ihr Euch gerne an unser Projektbüro
wenden: 

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


