Kleines Taschengeld gefällig?

Werde jetzt
Energie-Reporter
Berichte während deines Auslandsstudiums zu
Energie- und Klimathemen in deinem Gastland
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Energie-Reporter

Zu Beginn ein Hinweis: Trotz der Corona-Pandemie bieten wir weiterhin das
Projekt der Energie-Reporter an, verbunden mit der Hoffnung, dass
Auslandsaufenthalte weiterhin sich möglich sein werden. Achtet dabei aber
auf gesundheitliche Prävention!

Energie-Reporter? - Was?
Die Energie-Reporter sind Studierende aller Fakultäten, die ein mindestens 2monatiges Studium im Ausland absolvieren oder aus dem Ausland kommend in
Deutschland ihr Auslandssemester verbringen und Spaß haben, zu den Themen
Klimaschutz und Energiewirtschaft des jeweiligen Landes via Video- und Textbeiträgen
zu berichten.

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

Da will ich dabei sein!
Die Energie-Reporter sind ein fortlaufendes Projekt der Stiftung Energie &
Klimaschutz. Daher gibt es keinen Einsendeschluss, du kannst 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.

Energie-Reporter

Vorteile:
Reputation: Selbstverständlich erhältst du von uns eine Teilnahmebestätigung, dich sich gut in deinem Lebenslauf macht.
Finanzen: Es gibt 1.000 EUR Taschengeld für deine Teilnahme bei dem
Projekt Energie-Reporter. Die erste Hälfte erhältst du nach Eingang der
ersten drei Beiträge auf dein Konto überwiesen, und den Rest zahlt die
Stiftung Energie & Klimaschutz nach Erhalt der nächsten drei Beiträge.

Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme bei den Energie-Reportern erklärst du dich mit der Bearbeitung
und Veröffentlichung deiner eingereichten
Materialien einverstanden. Deine
Bewerbung und alle nachfolgend
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.

Networking: Durch deine Teilnahme bei
dem Projekt 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,
einen Gastbeitrag auf unserer Online-Plattform zu publizieren – neben renommierten
Persönlichkeiten wie Ministerinnen und
Ministern, Leitende von Firmen und
Verbänden.

Was muss ich bei dem Projekt
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.

Ansprechpersonen

Melanie Peschel +49 160 809 5190

Franziska Fahrbach +49 171 319 2052

kontakt@energie-klimaschutz.de

www.linkedin.com/company/stiftungenergie-klimaschutz/

www.energie-klimaschutz.de

@StiftungEnergie

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 Möglichkeit geben, ihre Auseinandersetzung mit den Themenfeldern Klimaschutz und Energiewirtschaft zu intensivieren.

