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Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) vergibt 
2017 zum 22. Mal den UmweltMedienpreis für 
herausragende journalistische und schriftstelle-
rische Leistungen im Themenfeld „Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen“. 

Die Auszeichnung soll Ansporn und Förderung 
sein für Autorinnen und Autoren, die sich mit 
der Zukunft der Erde, mit Chancen und Risiken 
künftiger Entwicklungen für Mensch und Natur 
auseinandersetzen und die dafür das Interesse 
vieler Menschen wecken und sie für die Bewah-
rung der Natur begeistern. Die Ehrung findet 
traditionell in Berlin statt.

1. Preisbedingungen
Der Preis wird an Journalisten, Filmer, Redak-
teure, Umweltgruppen, Autoren und Verleger 
in den Kategorien Printmedien, Hörfunk, 
Fernsehen und Online verliehen, die in bei-
spielhafter Weise:

■■ das Bewusstsein für Umweltgefahren  
schärfen,

■■ umweltbezogene Fragestellungen  
lösungsorientiert darstellen,

■■ Umwelt- und Naturthemen publikums-
gerecht vermitteln, 

■■ Handlungsanreize für den Umwelt-,  
Natur- und Artenschutz schaffen,

■■ Pionierleistungen im Bereich des Umwelt-, 
Natur- und Artenschutzes bekanntmachen 
und zur Nachahmung anregen,

■■ dem Verbraucherschutz zu einem  
höheren Stellenwert verhelfen.

2. Preisvorschläge
Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Eh-
rung müssen vorgeschlagen werden. Die Vor-
schläge können von Einzelpersonen, Gruppen 
oder Institutionen eingereicht werden. Eine 
Eigenbewerbung ist nicht zulässig. Preisvor-
schläge sollen die auszuzeichnende Person oder 

Organisation und ihre Leistung entsprechend 
den unter Punkt 1. genannten Kriterien in knap-
per Form würdigen. Bitte reichen Sie zusammen 
mit Ihrer Nominierung auch Arbeitsproben in 
digitaler Form (z.B. als pdf-Dokumente, Audio- 
oder Videodateien) auf einer CD oder DVD ein 
oder unter: www.duh.de/nominierung/

Alle Nominierungen, die bis zum 31. Mai 2017 
in der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen  
Umwelthilfe e.V. formlos eingegangen sind,  
werden berücksichtigt.

3. Preisverfahren, Preisverleihung
Über die Vergabe des Preises entscheidet der 
Bundesvorstand der DUH. Der Preis wird in einer 
öffentlichen Veranstaltung verliehen. Die Ehrung 
wird bundesweit bekannt gemacht. 

Wir danken der Telekom Deutschland für die  
freundliche Unterstützung.

Fo
to

s:
 D

U
H

/J
oe

rg
 C

on
ra

d,
 H

ol
zm

an
n/

DU
H

 (
un

te
n)

; 
m

ic
ha

ge
ht

ra
us

/F
ot

ol
ia

.c
om

 (
ob

en
) 

AUSSCHREIBUNG 2017


