LOGO
WETTBEWERB

Bist du kreativ und hast Lust, mit deiner Gestaltung viele Menschen zu bewegen?
Dann bist du hier genau richtig – gestalte das Logo für den «Democracy Day» der Schweiz!
Worum geht es?
Der 15. September ist internationaler Tag der Demokratie! Diesen Tag wollen wir – der Campus
für Demokratie – auch in der Schweiz bekannter machen und gross feiern. Dies geschieht unter
anderem durch Social Media Aktivitäten, Flyer, Sticker, Social Media Profilrahmen, Beiträgen auf
Webseiten etc. Der Fokus unserer Zielgruppe liegt auf Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Einwohnenden ohne Schweizer Bürger*innenrecht.
Um dem Ganzen ein Gesicht zu geben, brauchen wir ein Logo! Und da kommst du ins Spiel.
Hast du Lust, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen und ein Logo für den Internationalen Tag
der Demokratie zu gestalten?
Alle Einreichungen werden im Februar 2021 einer Jury vorgestellt. Diese besteht aus 6 Vertreter*innen der Zielgruppen und aus renommierten Marketing-Agenturen. Die Jury wird eine Vorauswahl
treffen, bevor die ausgewählten Logos am 24. März 2021 einem breiten Publikum präsentiert
werden und das finale Gewinnerlogo durch ein Voting prämiert wird.
Was springt für dich raus?
Für alle Logos, welche von der Jury in die Vorauswahl gewählt werden, gibt es ein Preisgeld von
100 CHF. Sollte dein Werk schliesslich zum Gewinner gekürt werden, gibt es für dich 1’000 CHF.
Zudem wirst du namentlich auf unserer Website www.campusdemokratie.ch erwähnt.
Was musst du beachten?
Bei der Gestaltung bist du völlig frei!
Das Logo hat einen Bezug zur Schweiz, enthält den Slogan «Democracy Day»
sowie das Datum 15.9.
Das Logo wird als Vektorgrafik eingereicht (.ai, .svg, .eps).
Pro Person können maximal 3 Vorschläge eingereicht werden.
Gruppenarbeiten sind auch erlaubt. Hierbei ist die auf dem Personalienblatt angegebene
Kontaktperson für die Aufteilung des Preises innerhalb der Gruppe verantwortlich.
Das Gewinnerlogo darf von jeder und jedem für unbestimmte Dauer genutzt und
publiziert werden, bspw. auf Social Media, Webseiten, Flyern, Stickern, Plakaten etc.
Das Gewinnerlogo kann nach Ende des Wettbewerbs weiterentwickelt und
leicht verändert werden (von uns oder in Zusammenarbeit mit dir).
Es werden keine Lizenzrechte verletzt (Icons, Fotos, Schriften etc.).
Die eingesendeten Grafiken sind deine Eigenleistung.
Und, schweben dir schon erste Ideen im Kopf? Wunderbar, wir freuen uns! Schicke deinen
Logo Vorschlag (Dateiformat .ai / .eps / .svg und .png, Schriften eingebettet) zusammen mit
dem ausgefüllten Personalienblatt bis zum 01. Februar 2021 an: info@campusdemokratie.ch
Hast du noch Fragen? Melde dich bei info@campusdemokratie.ch

