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Ausschreibungsunterlagen 
Nachhaltigkeitspreis 

 

Frankfurt University of Applied Sciences 
Ein Wettbewerb für Schüler/-innen ab Jahrgangsstufe 11 

 

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema, um die Zukunft unserer Gesellschaft zu sichern. Die Frankfurt University of Ap-
plied Sciences (Frankfurt UAS) lobt daher den mit 3.000 Euro dotierten  

Nachhaltigkeitspreis  
und zwei mit 500€ dotierte Anerkennungspreise aus. Die Preisgelder sind zweckgebunden für schulische Aktivitäten zum 
Thema Nachhaltigkeit zu verwenden. 

Die Hochschule gibt damit einen Anreiz, dass Schulen und Schüler/-innen sich intensiv mit diesem wichtigen Thema be-
schäftigen. Zugleich will sie den Kontakt und Dialog zwischen Schule und Hochschule stärken. 

Jetzt mitmachen! Vom 15. November 2021 bis 14. Januar 2022 Idee einreichen und gewinnen! 
Schirmperson: Vizepräsidentin Prof. Dr. Martina Klärle 
 

Wer kann teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind Schüler/-innenteams ab der 11. Jahrgangsstufe und einer verantwortlichen Lehrkraft aller all-
gemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland. Pro Schule können mehrere Teams teilnehmen. Die Teil-
nahme ist als Klassenverband, Kurs oder auch als klassenübergreifende Arbeitsgemeinschaft möglich. Teilnehmer/-in-
nen unter 18 Jahren benötigen eine schriftliche Einwilligungserklärung der Eltern/ Erziehungsberechtigten. 
 

Was ist die Aufgabe? 

Die Schüler/-innenteams können sich aus naturwissenschaftlicher oder gesellschaftlicher Perspektive mit dem Thema 
auseinandersetzen, eine künstlerische Herangehensweise wählen, einen Versuch (naturwissenschaftlich oder sozialwis-
senschaftlich) durchführen, etwas bauen oder das Thema mit kommunikativen Mitteln bearbeiten.  

Eingereicht werden können (nicht länger als zwei Jahre) abgeschlossene oder laufende Projekte und Initiativen zum 
Thema Nachhaltigkeit. 
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Wichtig ist die aktive Umsetzung eines Projektes. Das Format ist frei wählbar. Die Projekte können beispielsweise als 
Text, als Video, als Bild oder als Musikstück eingereicht werden. 
 

Beispiele für Wettbewerbsbeiträge 

 Eine Online-Tauschbörse 
 Ein Musikstück zum Thema Geschlechtergerechtigkeit  
 Ein Konzept zur Mülltrennung oder -vermeidung 
 Eine informative Ausstellung zu nachhaltigem Konsum 

 

Einreichung der Wettbewerbsunterlagen 

Die Teilnahme am Wettbewerb ist nur per E-Mail an schul-wettbewerb@fra-uas.de möglich! 

Die erforderliche Projektbeschreibung darf maximal drei DIN A4 Seiten (Hochformat) umfassen (Schrift: Arial, 12-Punkt; 
Zeilenabstand 1; Ränder: 2cm; Seitennummerierung rechts oben). Ausführliche Beschreibungen und zusätzliche Infor-
mationen (Fotos, Pläne, Filme, …) können der E-Mail als Word-, JPG-, PDF- und PPT-Dateien oder in Dateiformaten im 
Windows Media Player Standard beigefügt werden. Teilnahmeformular, Projektbeschreibung und zusätzliche Informati-
onen sollten zusammen eine Datenmenge von 6 MB nicht überschreiten. Bei größeren Datenmengen kann die Frankfurt 
UAS bei Bedarf einen zeitlich begrenzten Upload-Service zur Verfügung stellen.  

Einsendeschluss: 14. Januar 2022. 

Per Post oder nicht fristgerecht eingereichte Beiträge werden nicht berücksichtigt. Das gilt auch für Beiträge, die nicht 
den oben genannten Kriterien entsprechen. 

Rückfragen bitte nur per E-Mail an schul-wettbewerb@fra-uas.de 
 

Wer bewertet die Wettbewerbsbeiträge? 

Die fachlich kompetente, unabhängige Jury setzt sich aus Vertreter/-innen der vier Fachbereiche an der Frankfurt UAS 
zusammen: Architektur • Bauingenieurwesen • Geomatik; Information und Ingenieurwissenschaften; Wirtschaft und 
Recht und Soziale Arbeit & Gesundheit.  

Die Jury wählt die Preisträger unter anderem nach diesen Kriterien aus:  
 Bezug zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
 Fächerübergreifender Ansatz 
 Realistische Umsetzbarkeit (Zeit, finanzielle Mittel) 

 

Preisverleihung 

Sie findet am 25. Januar 2022 an der Frankfurt UAS statt.  

Im Rahmen der Veranstaltung werden die besten Projektideen präsentiert und die Sieger/-innenteams prämiert.  

Möglicherweise anfallende Kosten für Anfahrt und Unterbringung im Rahmen der Preisverleihung sind von den Teilneh-
menden selbst zu tragen. 
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Rechtliches 

Mit der Einsendung des Anmeldeformulars 

 erklären sich die Teilnehmer/-innen mit den Wettbewerbsmodalitäten einverstanden.  

 sichern die Teilnehmer/-innen zu, dass sie die Urheber/-innen und Initiator/-innen des Projekts sind. Bei der Teilnahme als 
Team ist sicherzustellen, dass von allen Beteiligten als Urheber/-innen das Einverständnis in die Einreichung des entwickel-
ten Projekts vorliegt. 

 erklären sich die Teilnehmer/-innen einverstanden, deren Projekte als Gewinner/-innen ausgewählt werden, dass ihre 
Wettbewerbsbeiträge sowie Fotos der Teilnehmer/-innen, die z.B. bei der Präsentation oder der Preisverleihung erstellt 
werden, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Frankfurt University ohne gesonderte Genehmigung oder Vergütung ver-
wendet werden. 

 Die Teilnehmer/-innen, deren Projekte als Gewinner/-innen ausgewählt werden, übertragen der Frankfurt UAS das unent-
geltliche, nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Nutzungsrecht an der Veröffentlichung ihrer Projekte für 
sämtliche Nutzungsarten, darunter die bekannten Nutzungsarten wie Vervielfältigungen als Druck oder auf Bild-/Tonträ-
gern, die öffentliche Zugänglichmachung, sowie die noch unbekannten, zukünftig bekannt werdenden Nutzungsarten. Ein-
geschlossen ist das für die Nutzung erforderliche Bearbeitungsrecht (insbesondere, aber nicht abschließend, elektronische 
Anpassung von Format, Farbe und Dateigröße etc.). Die ausgewählten Gewinnerprojekte dürfen mit Werken Dritter zusam-
men genutzt, vervielfältigt, gesendet, zugänglich gemacht werden, auch als Zusammenschnitt. Die Einräumung der oben 
bezeichneten Nutzungsrechte erfolgt unentgeltlich bzw. ist durch den Gewinn bereits abgegolten. 

Die Frankfurt UAS hat das Recht, bei der Veröffentlichung der Beiträge (z. B. für Mailingzwecke innerhalb des Wettbewerbs) den 
Namen (Vorname und Anfangsbuchstabe des Nachnamens) der Teilnehmer/-innen zusammen mit dem Namen der teilnehmenden 
Schule und deren Sitz anzugeben. Die Teilnehmer/-innen erteilen ihre ausdrückliche Erlaubnis, dass ihr Name in Verbindung mit 
dem Gewinnerprojekt auf der Internetseite der Frankfurt UAS veröffentlicht werden darf.  

Die die Veröffentlichung des Namens betreffende Genehmigung kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die E-Mail-Adresse 
schul-wettbewerb@fra-uas.de widerrufen werden. Die Teilnahme am Wettbewerb wird durch den Widerruf der Genehmigung der 
Veröffentlichung des Namens nicht beeinflusst.  

Die Frankfurt UAS ist berechtigt, den Wettbewerb aufgrund unvorhergesehener Umstände ohne Vorankündigung abzubrechen oder 
zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn der Wettbewerb nicht planmäßig durchgeführt werden kann, beispielsweise bei Fehlern 
der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die reguläre und ord-
nungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs beeinflussen.  

Die Beurteilungen der Jury sind nicht revidierbar. Die Frankfurt UAS behält sich Änderungen und Ergänzungen der Wettbewerbsmo-
dalitäten vor. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme am Wettbewerb. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein 
oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen die-
ser Teilnahmebedingungen nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass die Teilnahmebedingungen 
eine Regelungslücke enthalten. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll 
eine angemessene Regelung gelten, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen Regelung inhaltlich am nächsten kommt. Die 
rechtlichen Beziehungen zwischen der Frankfurt University und dem Teilnehmer anlässlich der Teilnahme an dem Wettbewerb un-
terliegen ausschließlich dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 


