
Wettbewerbsmappe

„Sharing is Caring: 
Wie schult deine Idee das allgemeine 
Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit?“



Wettbewerbsaufgabe Preise Jurymitglieder Teilnahmebedingungen

net4energy lädt vom 15.03.2021 bis 30.06.2021 alle Studierende und Auszubildende 
ab 16 Jahren ein, sich am Kreativwettbewerb mit der Fragestellung „Mit welchen 
Maßnahmen bringst du die Energiewende anderen Menschen näher?“ zu beteiligen.

“Wir müssen die Natur nicht als unseren Feind betrachten, den es zu beherrschen 
und überwinden gilt, sondern wieder lernen, mit der Natur zu kooperieren. Sie hat 

eine viereinhalb Milliarde lange Erfahrung. Unsere ist wesentlich kürzer.“

Hans-Peter Dürr, Physiker und Essayist

Jeder profitiert von der Energiewende. Sie treibt Energieeffizienz, Modernisierung, 
Innovationen und Digitalisierung bei der Strom- und Wärmeversorgung an und 
verhilft uns zu einer nachhaltigen Lebensweise.

https://www.net4energy.com/
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A. Die Wettbewerbsaufgabe
Im Mittelpunkt der Bewerbung steht die Präsentation des Teilnehmers und 
seine Idee zur persönlichen Energiewende. Ausschlaggebend ist die persönliche 
Auseinandersetzung mit der Energiewende, beispielsweise anhand eigener 
Erfahrungen, und wie man diese der Allgemeinheit näherbringen kann. Das können 
Fördermöglichkeiten, (Weiter-)Bildungsideen, IT-Lösungen, technischen Innovation 
oder andere kreative Maßnahmen sein.

Es gilt demnach ein Konzept bzw. eine Idee einzureichen, die sich vor allem mit 
den Erfahrungen oder Herausforderungen der Energiewende auseinandersetzt. 
Die Leitfrage des Wettbewerbs lautet: „Mit welchen Maßnahmen bringst du die 
Energiewende anderen Menschen näher?“ 

Beim Wettbewerb stehen folgende Faktoren im Fokus und sind ausschlaggebend 
für die eingereichte Idee:
• persönliche Erfahrungen, die die Energiewende vorantreiben
• damit verbundene, schlüssige und innovative Ideen
• Umsetzbarkeit
• Nachhaltigkeit

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen:

• ein Konzept mit Bildern, Skizzen und Text oder (mind. 400 Wörter, jedoch nicht  
 mehr als 2 A4-Seiten als PDF)
• eine PowerPoint-Präsentation mit Bildern und Text (max. 3 Folien als PDF)

Inhaltlich sollte die eingereichte Datei folgende Fragen beantwortet werden:
• Wer bin ich? (Name, Alter, Beruf)

• Welche Erfahrungen habe ich während meines Studiums/meiner Ausbildung  
 gemacht, die die Energiewende essenziell vorantreiben könnten? 
• pädagogisch
• wirtschaftlich
• wissenschaftlich
• politisch

• Wie kann mit meiner Erfahrung und der daraus resultierenden Idee jedem 
Einzelnen die persönliche Energiewende nähergebracht werden?

• optional: Lässt sich die Idee fördern? Ggf.: Wie sehen Fördermöglichkeiten für 
die Energiewende aus?

https://www.net4energy.com/
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B. Die Preise
Jede Einsendung trägt zu mehr Umweltschutz bei! Zum Einsendeschluss werden 
die Bewerbungen gezählt – diese Anzahl wird dann als Baumspende für die 
Aufforstung Deutschlands umgesetzt.

Alle Beiträge werden von einer Fachjury anhand der Innovation, der Umsetzbarkeit 
und der Nachhaltigkeit der Idee sowie dessen möglichen Auswirkungen bewertet.

Die drei Erstplatzierten erhalten zudem folgende Preise:

• 1. Preis: 750 Euro

• 2. Preis: 500 Euro

• 3. Preis: 350 Euro

Jetzt Wettebewerbsunterlagen einreichen

https://www.net4energy.com/
https://www.net4energy.com/wettbewerb-nachhaltigkeit-uni
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C. Jurymitglieder
• Jurymitglied 1: Dipl.-Ing. Jens Apelt, Geschäftsführer der Creos Deutschland  
 GmbH

• Jurymtiglied 2: Jun.-Prof. Dr. Alexandra Palzkill, Co-Leiterin der SöF-   
 Nachwuchsgruppe „UrbanUp“

• Jurymitglied 3: Prof. Dr. Michael Böcher

Dipl.-Ing. Jens Apelt Jun.-Prof. Dr. Alexandra 
Palzkill Prof. Dr. Michael Böcher

Jens Apelt ist Diplom 
Ingenieur im Bereich 
Maschinenbau und 
Versorgungstechnik und 
heute Geschäftsführer der 
Creos Deutschland GmbH in 
Homburg. Bereits nach 
seinem Studium arbeitete er 
in verschiedenen 
Führungspositionen im 
Energie- und 
Wassernetzbereich. Unter 
anderem war er 
Geschäftsführer bei der 
Energie Südwest Netz 
GmbH. Zudem lehrte er 
ehrenamtlich an der Uni 
Esslingen im 
Masterstudiengang 
Energiemanagement und 
Energiesystem, 
Netzmanagement.

Alexandra Palzkill ist 
Co-Leiterin der 
SöF-Nachwuchsgruppe 
"UrbanUp" am Zentrum für 
Transformationsforschung und 
Nachhaltigkeit (transzent) und 
Juniorprofessorin für 
Wirtschaftswissenschaften, 
insbesondere 
Transformationsforschung und 
Nachhaltigkeit an der 
Bergischen Universität 
Wuppertal. Sie studierte 
Soziologie und 
Volkswirtschaftslehre an der 
Georg-August-Universität 
Göttingen. Von 2010 bis Mitte 
2017 war sie 
Wissenschafltiche Referentin 
im Präsidialbereich am 
Wuppertal Institut mit den 
Arbeitsschwerpunkten 
Nachhaltigkeitstransformation
en und alternatives 
Wirtschaten. Sie promovierte 
am Wuppertal Institut und an 
der Bergischen Universität 
Wuppertal zur Rolle von 
Unternehmen in 
gesellschafltichen 
Transformationsprozessen. 

Prof. Dr. Michael Böcher 
studierte 
Politikwissenschaft, 
Volkswirtschaftslehre und 
Medienwissenschaft an der 
Philipps-Universität in 
Marburg und ist seit 2016 
Professor für 
Politikwissenschaft mit 
Schwerpunkt Nachhaltige 
Entwicklung an der 
Universität Magdeburg. Er 
beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit 
politikwissenschaftlicher 
Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsforschung. 
Er ist „Invited Evaluator“ 
beim österreichischen 
Klimaforschungsprogramm 
ACRP – Austrian Climate 
Research Program und seit 
2020 Mitglied im 
Bioökonomierat der 
Bundesregierung.

https://www.net4energy.com/
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D. Teilnahmebedingungen für den 
Kreativwettbewerb:
Sharing is Caring: Wie schult deine Idee das allgemeine Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit?

Der Kreativwettbewerb wird veranstaltet von der net4energy GmbH, Am Zunderbaum 9, 66424 Homburg 
(nachfolgend: „net4energy“) und der suxeedo GmbH, Neue Schönhauser Straße 9, 10178 Berlin (nachfolgend: 
„suxeedo“). suxeedo übernimmt die Abwicklung des Wettbewerbs. 

Bei der Teilnahme am Wettbewerb gelten diese Teilnahmebedingungen, mit denen sich der/die Teilnehmer/in 
(nachfolgend zur Vereinfachung nur “Teilnehmer”) mit seiner Teilnahme am Wettbewerb einverstanden erklärt. 

Die Teilnahme steht allen Interessierten offen – der Wettbewerb richtet sich an alle Kreative ab 16 Jahren!

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt automatisch mit der fristgerechten Einsendung der vollständigen Unterlagen 
via Upload auf net4energy.de. Eine andere Form der Teilnahme ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am 
Wettbewerb erkennt der Teilnehmer die nachfolgende Teilnahmebedingung an: 

:Die Teilnahme steht allen Interessierten mit Liebe zum Umweltschutz offen – der Wettbewerb richtet sich an alle 
Kreative ab 16 Jahren!

• Die Teilnahme steht allen Interessierten mit Liebe zum Umweltschutz offen – der Wettbewerb richtet sich an 
alle Kreative ab 16 Jahren!

• Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter von net4energy 
bzw. suxeedo sind von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. Gleiches gilt für Familienangehörige der 
zuvor genannten Personen. Ausgeschlossen sind auch Personen, die falsche Personenangaben machen, sich 
unlauterer Hilfsmittel bedienen oder anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

• Der Wettbewerb beginnt am 15.03.2021. Teilnahmeschluss ist der 30.06.2021 um 00:00 Uhr (es gilt das Datum 
des elektronischen Posteingangs).

• Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Dienstleistungen bei der net4energy GmbH

• Jeder Teilnehmer kann nur mit einer Idee teilnehmen. Im Falle von Mehrfacheinreichungen behält sich die 
net4energy GmbH vor, den Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen. 

• Jeder Teilnehmer darf nur Werke einreichen, die von ihm selbst erstellt wurden oder ungeschützte Werke als 
Ausgangsbasis verwenden. Mit der Einsendung garantiert der Teilnehmer, dass er Urheber des dargestellten 
Designs ist und ihm sämtliche Nutzungsrechte am Werk zustehen.

https://www.net4energy.com/
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• Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die ausdrückliche Einwilligung der allenfalls beteiligten und/oder 
abgebildeten Person/Personen in die Veröffentlichung der Einsendung im Rahmen dieses Wettbewerbs 
voraus. Wenn Minderjährige abgebildet sind, versichert der Teilnehmer, zuvor auch die Einwilligung der 
gesetzlichen Vertreter (Eltern) eingeholt zu haben. Mit der Teilnahme und der Zustimmung zu den Teilnahme- 
und Datenschutzbedingungen bestätigt der Teilnehmer die entsprechenden Einwilligungen. Der Teilnehmer 
garantiert, dass keine Persönlichkeitsrechte oder anderweitige Rechte der allenfalls abgebildeten Person bzw. 
Personen verletzt werden. Der Teilnehmer stellt die net4energy GmbH von allfälligen Ansprüchen vollständig 
frei.

• Der Teilnehmer bestätigt, dass sämtliche Angaben (Name, E-Mail-Adressen, etc.) korrekt sind. Die net4energy 
GmbH behält sich das Recht vor, die Daten der Teilnehmer auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.

• Die net4energy GmbH ist berechtigt, einzelne Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen und von der 
Veröffentlichung zu sperren, wenn – nach Einschätzung von net4energy – gerechtfertigte Gründe vorliegen, 
z. B. ein Verstoß gegen das Recht und/oder die Teilnahmebedingungen, eine Beeinflussung des Wettbewerbs 
oder eine Manipulation, etc. Im Falle eines Ausschlusses vom Wettbewerb können Preise auch nachträglich 
aberkannt und zurückgefordert werden.

• Die eingereichte Idee muss in deutscher Sprache verfasst sein. Das Konzept mit Bildern, Skizzen und Text oder 
aber die PowerPoint-Präsentation ist in PDF-Form abzuliefern.

• Meldet sich ein Teilnehmer nach zweifacher Aufforderung innerhalb von sieben Tagen nicht, verfällt der 
Gewinnerstatus und der Gewinn kann auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. Über den Wettbewerb 
wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein einklagbarer Anspruch auf 
Übermittlung, Auszahlung oder Umtausch der Gewinne ist nicht gegeben.

• Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Mitteilung des ihn betreffenden Bewertungsergebnisses der Fachjury.

• Die net4energy GmbH behält sich vor, jederzeit die Wettbewerbs-, Teilnahme- oder Auswahlbedingungen etc. 
zu ändern. Weiterhin behält sich die net4energy GmbH das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit zu beenden 
oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere beim Vorliegen von Gründen, die einen planmäßigen Ablauf des 
Wettbewerbs stören oder verhindern würden. Dem Teilnehmer entstehen daraus keinerlei Ansprüche.

• Die net4energy GmbH behält sich vor, den Wettbewerb mittels Texte, Fotos und Videos online (z. B. Website, 
Facebook o.ä.) sowie in Newslettern zu dokumentieren. Der Teilnehmer erklärt sich damit ausdrücklich 
einverstanden, insbesondere dass sein Name und sein Foto veröffentlicht werden kann. Mit seinem 
Einverständnis bestätigt der Teilnehmer, dass hierfür auch die Zustimmung der allenfalls abgebildeten Person/
Personen vorliegt

https://www.net4energy.com/
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• Der Teilnehmer räumt der net4energy GmbH die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, 
ausschließlichen, übertragbaren Nutzungsrechte an der Einsendung ein, einschließlich der Berechtigung, 
Dritten weitere Nutzungsrechte an dem Beitrag zeitlich beschränkt oder auf Dauer einzuräumen. Die 
net4energy GmbH ist berechtigt, den Beitrag in allen bekannten und derzeit noch unbekannten Nutzungsarten 
und in allen Ausgaben, Auflagen und Versionen in allen Sprachen, vollständig oder in Teilen einzeln oder 
zusammen mit anderen Werken auszuwerten, insbesondere ihn auf analogen oder digitalen Medien aller Art 
zu vervielfältigen und zu verbreiten (auch als Taschenbuch‐, Buchgemeinschafts‐ oder Mikrofilmausgaben, in 
einer Gesamtausgabe oder in einem Sammelwerk, als Vorab‐ oder Nachdrucke, als Druck auf Bestellung, auf 
elektronischen Datenträgern, Audio‐ und Videogrammen), ihn in Datenbanken und in Datennetzen (z.B. im 
Internet) zur Anzeige, zum Abruf und zur Speicherung auf beliebigen stationären oder portablen Endgeräten 
(zur Text‐, Audio‐, Video‐ und interaktiven Wiedergabe, auch mit Computerfunktion) vollständig, teilweise oder 
in Form einer Zusammenfassung bereitzustellen, zu übertragen, anzuzeigen, zu übermitteln oder auf sonstige 
Weise wiederzugeben, einschließlich in Suchmaschinen und zur interaktiven und Multimedia‐Nutzung sowie 
in mit dem Werk in enger Beziehung stehenden Social Media Profilen. Im Rahmen solcher Nutzungen in 
elektronischer Form ist es net4energy gestattet, den Beitrag an das jeweilige Format anzupassen oder es mit 
anderen Werken durch Verlinkung (z.B. Frames oder Inline‐Links) oder anderweitig zu verbinden und/oder diese 
Verlinkungen oder Verbindungen mit anderen Werken zu entfernen. Soweit in dieser Einverständniserklärung 
nicht anders bestimmt, ist das Recht zur werkbezogenen Werbung, zur Vermietung, zum Verleih, zum Vortrag 
und zur Vorführung ebenfalls eingeräumt. net4energy hat insbesondere das Recht, Dritten die Nutzung 
einzelner Abbildungen, Tabellen und Textzitate zu gestatten. Alle Bestimmungen dieser Einverständniserklärung 
gelten dabei unabhängig davon, ob das Werk oder der Beitrag selbst eine Datenbank unter den hierfür 
maßgeblichen Urheberrechtsbestimmungen darstellt oder nicht.

• Durch die freiwillige Angabe eines oder mehrerer Social Media Profile und/oder Links des Teilnehmers, erklärt 
sich der Teilnehmer einverstanden, dass der eingereichte Beitrag unter Benennung und/oder Verlinkung des 
(Profil-)Namens des Teilnehmers veröffentlicht werden kann. Hierzu erteilt der Teilnehmer ausdrücklich seine 
Erlaubnis.

• Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt davon 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmungen sollen diejenigen wirksamer und durchführbarer Regelung treten, deren Wirkungen der 
Zielsetzung am nächsten kommen, die net4energy verfolgt hat.

• Diese Teilnahmebedingungen und allfällige Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer und der net4energy 
GmbH unterliegen ausschließlich deutschem Recht.

https://www.net4energy.com/
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Datenschutz
• Im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb speichert und bearbeitet die net4energy GmbH die dazu 

erforderlichen Daten für den Zeitraum dieser Aktion. Im Internet veröffentlichte Daten können von überall auf 
der Welt aufgerufen werden. Außerdem können die Daten gesammelt sowie analysiert werden. Selbst wenn 
die jeweiligen Werke zu einer späteren Zeit von der Website entfernt werden, können Datenspuren im Internet 
verbleiben, die nicht vollständig gelöscht werden können.

• Der Teilnehmer erklärt sich dazu bereit, dass Name, Vorname, (Portrait-) Fotos und andere personenbezogene 
Informationen, die Inhalt der Werke sein können, zum Zweck der Dokumentation des Wettbewerbs mittels 
Texte, Fotos und Videos online sowie in Newslettern im Internet hochgeladen und veröffentlicht werden, auf 
Social-Media-Plattformen (Facebook und Twitter) hochgeladen und veröffentlicht werden und in Newslettern 
der net4energy GmbH dritten per E-Mail zugesandt werden.

• Die Einwilligung erstreckt sich dabei auch auf Informationen besonderer Kategorien wie meine rassische oder 
ethnische Herkunft, politischen Meinungen, religiöse Überzeugung oder Gesundheit (z. B. durch Kleidung, 
Hautfarbe, Kopfbedeckung, Schmuck, Brille), sollten diese aus Fotos oder anderen Werken hervorgehen.

• Die Erklärung der Einwilligung erfolgt freiwillig. Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, ohne 
dass deswegen Nachteile zu befürchten sind. Die vorstehende Einwilligung gilt so lange, bis sie widerrufen 
wird. Dieser Widerruf kann zu jedem späteren Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen telefonisch, schriftlich oder 
per E-Mail (dsb@datenschutz-compliance.de) erklärt werden. Ferner stehen dem Teilnehmer die weiteren in 
den Datenschutzhinweisen auf www.net4energy.com/de-de/datenschutz dargestellten Rechte zu. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung, nicht berührt. Soweit für die weitere Verarbeitung der Daten eine anderweitige Rechtsgrundlage 
besteht, ist die net4energy GmbH zu einer solchen berechtigt. Andernfalls werden die Daten bei Widerruf der 
Einwilligung gelöscht.

https://www.net4energy.com/
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Einverständniserklärung für Minderjährige
zur Teilnahme am Wettbewerb „Sharing is Caring: Wie schult deine Idee das allgemeine Bewusstsein für mehr 
Nachhaltigkeit?“

Name der Erziehungsberechtigten: 

Anschrift: 

Telefonnummer:

Einverständniserklärung:

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind

Name des Kindes: 

am Wettbewerb teilnehmen darf. Über die Teilnahmebedingungen der Aktion habe ich mich auf der Seite informiert.

Datum: 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

https://www.net4energy.com/
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