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Info

Das Ökozentrum und sun21 
prämieren im Rahmen des Faktor-
5-Festivals Maturaarbeiten im 
Bereich Nachhaltigkeit. Das Faktor-
5-Festival von sun21 bietet den 
idealen Rahmen, um herausragende 
Maturaarbeiten im Nachhaltig-
keitsbereich zu würdigen und den 
Austausch zwischen Fachkreisen und 
Newcomern anzuregen.

Ziel dieses Wettbewerbes ist, innovative Ma-
turitätsarbeiten zu Nachhaltigkeitsthemen zu 
fördern sowie Schülerinnen und Schüler zu mo-
tivieren, ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Themen aus einer gesamtheitlichen Perspektive 
zu bearbeiten. Im Rahmen der Maturaarbeit er-
halten Jugendliche die einmalige Chance, sich 
intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, das 
ihnen am Herzen liegt. Viele Maturanden möch-

ten mit ihrer Arbeit etwas Sinnvolles bewirken. 
Das Ökozentrum und sun21 unterstützen dieses 
Vorhaben und lancieren einen Wettbewerb mit 
attraktiven Preisen. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Maturitäts-
arbeiten aus den Kantonen Basel-Stadt und  
Baselland, die bis zum 1. Mai 2016 bei der Ju-
ry eintreffen und zu diesem Zeitpunkt nicht 
älter als zwei Jahre sind. Die eingereichten 

Arbeiten sollen ein Thema aus einer Nachhal-
tigkeitsperspektive beleuchten.

Anmeldung
Das Anmeldeformular und weitere Infor- 
mationen für Schüler/-innen und Lehrper-
sonen ab sofort unter: 
www.sun21
www.oekozentrum.ch.

Seit 2004 richtet sun21 den Faktor-
5-Preis aus, der aus zwei Preisen 
besteht: dem Jurypreis und dem 
Publikumspreis (je mit 5000 Fran-
ken dotiert). 
Mit dem Faktor-5-Preis werden 
Projekte der grenzüberschreiten-
den Region Basel prämiert, bei 
denen sich die Initianten in beson-
derem Masse für nachhaltiges Res-
sourcenmanagement engagieren. 
Entscheidend ist, dass die Idee 
besonders innovativ ist und damit 
den geforderten Leuchtturmcha-
rakter besitzt. 

Bewerbungsfrist bis 9. Mai
Sowohl Lösungen wie auch neue 
Lebensmodelle sind gefragt. Ge-
nerell sollen Ressourcen geschont 
werden. Das kann über den effizi-
enten Umgang mit Rohstoffen so-
wie Methoden, um «Abfall» wieder 
in den Stoffkreislauf einzuspeisen, 
geschehen. Darüber hinaus sucht 
sun21 für den Faktor-5-Preis auch 
moderne, innovative und nachhalti-
ge Lebensmodelle, die soziale und/
oder kulturelle Ansätze verfolgen. 
Neue Verhaltensmuster, in denen 
das rein quantitative durch ein 

qualitatives Konsumverhalten ab-
gelöst wird. 
Bewerbungen für den Faktor-
5-Preis 2016 werden bis zum 
Montag, 9. Mai 2016, entgegen-
genommen. 

Anmeldeunterlagen ab sofort unter: 
www.sun21.ch 
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bewerben Sie sich jetzt!
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der Gewinnerprojekte 2015 und den Sponsoren SOLVATEC und Tschantré.


