
Energie-Reporter
Kleines Taschengeld gefällig?

Du studierst im Ausland und jobbst als 



Energie-Reporter? - Was?

Die Energie-Reporter sind Studierende aller Fakultäten, die mindestens zwei 
Monate im Ausland verbringen und Spaß haben, zu den Themen Klimaschutz 
und Energiewirtschaft des jeweiligen Landes via Video- und Textbeiträgen zu 
berichten.

Da will ich dabei sein!

Die Energie-Reporter sind ein fortlaufendes Projekt der Stiftung Energie und 
Klimaschutz. Daher gibt es keinen Einsendeschluss, ihr könnt jederzeit 
einsteigen. Einfach eine Mail an Stiftung Energie & Klimaschutz 
(kontakt@energie-klimaschutz.de) schicken und per Text oder 
Smartphone-Videobotschaft berichten, wo der Auslandsaufenthalt hingeht, 
woran du dort arbeitest oder studierst und welche Energie- und 
Klimaschutzthemen du dir vorstellen könntest. 

Bitte Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Mobilnummer) in der Mail ergänzen, 
so dass wir dich für Rückfragen ansprechen können.

Ab wann bin ich dabei?

Sobald uns die Bewerbung vorliegt, erhältst du umgehend einen 
Zwischenbescheid. Die Auswahl der Energie-Reporter treffen wir nach den 
Kriterien originell, seriös und mediale Verwertbarkeit. Du wirst spätestens 
eine Woche nach Einsendung deiner Bewerbungsunterlagen von uns 
benachrichtigt. Bei einem positiven Bescheid schließen wir eine schriftliche 
Vereinbarung ab, die alle Eckpunkte beinhaltet. 

Energie-Reporter

Weitere Infos unter: www.energie-klimaschutz.de/energie-reporter



Vorteile:

Reputation: Selbstverständlich erhältst du von uns eine Teilnahmebestäti-
gung, dich sich gut in deinem Lebenslauf macht. 

Finanzen: Es gibt 1.000 EUR Taschengeld für deine Tätigkeit als Energie-Re-
porter. Die erste Hälfte erhältst du nach Eingang der ersten drei Beiträge auf 
dein Konto überwiesen, und den Rest zahlt die Stiftung Energie & Klima-
schutz nach Beendigung deines Auslandsaufenthaltes aus. 

Networking: Als Energie-Reporter erhältst 
du Zugang zu einem interessanten 
Netzwerk von Persönlichkeiten aus Politik, 
Unternehmen und Gesellschaft. Du wirst 
künftig zu exklusiven Veranstaltungen in 
Süddeutschland eingeladen und hast die 
Möglichkeit, als Gastautor auf unserer 
Online-Plattform zu publizieren – neben 
renommierten Persönlichkeiten wie 
Ministern, Verbands-Präsidenten oder 
Firmenchefs.

Was muss der Energie-Reporter machen?

Sechs Berichte zu Themen wie Energieerzeugung, Energie-Effizienz, 
Erneuerbare, Klimaschutz. Der Umfang der Videos soll maximal 3 Minuten 
umfassen, Textbeiträge sollten rund 250-300 Wörter umfassen und mit 
Bildmaterial ergänzt werden. Dabei sollten mindestens vier der Einsendungen 
als Videoclips aufbereitet werden. 

Die Stiftung Energie & Klimaschutz wird die Beiträge redaktionell bearbeiten 
(möglichst in Rücksprache mit dir) und über unsere Medien kostenlos 
publizieren. Natürlich kannst du zusätzlich auch dein eigenes Netzwerk 
nutzen.

Energie-Reporter

Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme bei den Energie-Reportern 
erklärst du dich mit der Bearbeitung und 
Veröffentlichung deiner eingereichten Materialien 
einverstanden. Deine Bewerbung und alle nach-
folgend eingereichten Beiträge dürfen nur 
Quellen und Material (Bilder, Videos, Grafiken, 
Texte, Musik) enthalten, welches die Stiftung 
Energie & Klimaschutz kostenfrei und frei von 
Rechten Dritter medial verwerten kann. Für eine 
korrekte Zitierweise, die Quellenangaben und die 
Lizenzen bist Du verantwortlich und stellst die 
Stiftung von jeglicher Haftung gegenüber Dritten 
frei.



Bitte beachten Sie unsere Information zum Datenschutz:

Sie haben sich in der Vergangenheit für unsere Veranstaltungen und Newsletter 
interessiert und sich in unseren Verteiler aufnehmen lassen. Ursprünglich 
stammen die Adressdaten entweder aus öffentlichen Quellen, oder Sie haben sie 
uns zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt. Wir verarbeiten die von Ihnen 

angegebenen Daten ausschließlich zum 
Zwecke des Mailversands von Einladungen zu 
Veranstaltungen oder Informationen über die 
Arbeit unserer Stiftung (wie Newsletter, 
Berichte, Hinweise auf online-Aktivitäten u.ä.) 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Datenschutzgrundverord-
nung. 

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergege-
ben. Sofern Sie keine Benachrichtigungen oder 
Einladungen mehr von uns erhalten wollen, 
teilen Sie uns dies bitte per Post an die unten 
angegebene Adresse oder per E-Mail an 
kontakt@energie-klimaschutz.de mit. Wir 
werden Ihre Daten dann unverzüglich löschen. 

Im Übrigen haben Sie ein Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten, ein Recht auf Berichtigung, ein Recht auf Datenportabilität 
sowie das Recht, Ihre Daten jederzeit und ohne Angabe von Gründen löschen zu 
lassen. Sofern Sie der Auffassung sind, dass wir Ihre Daten nicht datenschutz-
konform verarbeiten, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
zu. Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Stiftung Energie 
& Klimaschutz, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe.

Melanie Peschel +49 160 809 5190 Anke Wilhelm +49 162 2503037

Stiftung Energie & Klimaschutzkontakt@energie-klimaschutz.de

@StiftungEnergiewww.energie-klimaschutz.de

Stiftung Energie & Klimaschutz 

Wir sind eine gemeinnützig anerkannte 
Stiftung. Zweck unserer Stiftung ist u.a. 
die Förderung des Klimaschutzes durch 
die Anregung der öffentlichen Diskussion 
in allen energiewirtschaftlich relevanten 
Bereichen sowie die Unterstützung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Durch 
das Förderprojekt „Energie-Reporter“ 
wollen wir jungen Menschen die Möglich-
keit geben, ihre Auseinandersetzung mit 
den Themenfeldern Klimaschutz und 
Energiewirtschaft zu intensivieren.

Ansprechpartner 


