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HINTERGRUND
Im Jahr 2008 wurde der Zayed Sustainability Prize ins Leben gerufen, um das Vermächtnis des
Scheichs Zayed bin Sultan Al Nahyan zu ehren, der sich für Nachhaltigkeit einsetzte.
Die bahnbrechende globale Auszeichnung der VAE dient zur Anerkennung von kleinen und
mittleren Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen (NGO) und global High Schools mit
Nachhaltigkeitslösungen.
Gefördert werden innovative, nachhaltige Pionierleistungen in den Kategorien Gesundheit,
Ernährung, Energie, Wasser und weiterführende Schulen.
In den letzten 14 Jahren wurden 96 Preisträger mit diesem Preis ausgezeichnet. Sie alle
zusammen haben, sowohl direkt als auch indirect durch ihre innovativen wirkungsvollen, und
inspirierenden Lösungen das Leben von über 370 Millionen Menschen auf der ganzen Welt
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positiv beeinflusst.
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KATEGORIEN UND KRITERIEN
Das Preisgeld von insgesamt 3 Millionen US-Dollar verteilt sich auf fünf Kategorien:

Wirkung:
Wirkung bezieht sich auf eine positive Veränderung, die soziale, wirtschaftliche, technologische
und/oder ökologische Herausforderungen angeht, und durch die Verbesserung des
Wohlbefindens der Menschheit die Welt nachweislich zu einem besseren Ort macht.

Gesundheit

Ernährung

Energie

Wasser

Global High Schools*

US$ 600.000

US$ 600.000

US$ 600.000

US$ 600.000

US$ 600.000

* In der Kategorie Global High Schools werden sechs Schulen aus sechs Weltregionen mit jeweils bis zu
100.000 US-Dollar ausgezeichnet. * Global High School sind alle weiterführenden Schulen eingeschlossen
Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule und Berufsbildenden Schulen. Diese Regionen sind:
Amerika, Europa und Zentralasien, Subsahara-Afrika, Ostasien und Pazifik, Südasien und der Mittlere Osten
sowie Nordafrika.

Die Kategorien werden nach drei Kriterien bewertet:

Organisationen müssen Folgendes nachweisen:
- ihre Lösung hat sich bereits positiv auf die Lebensqualität der Menschen ausgewirkt;
- sie können potenziellen sozialen, wirtschaftlichen, technologischen und ökologischen
Herausforderungen standhalten;
- sie zeichnen sich durch eine gute Unternehmensführung aus, indem sie qualifizierte
Mitarbeiter beschäftigen und eine faire Politik betreiben;
- sie haben einen detaillierten Plan, wie sie das Preisgeld verwenden würden, um ihre
positive Wirkung weiter zu verstärken.
Inspiration:
Der Gründungsvater der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Zayed, ging mit gutem Beispiel

Innovation:

voran und setzte sich für eine sozioökonomische Entwicklung ein, die den Bedürfnissen der

Innovation bezieht sich auf eine neue Lösung oder die Umwandlung einer bestehenden Lösung,

heutigen und künftigen Generationen gerecht wird. Das Vermächtnis von Scheich Zayed, das

die eine Herausforderung oder ein Bedürfnis löst, einen Wert erzeugt und erhebliche positive

durch diesen Preis fortgeführt wird, ist eine Inspirationsquelle für die ganze Welt.

Auswirkungen erzielt. Dabei kann es sich um eine Technologie, eine Dienstleistung oder ein
Geschäftsmodell handeln.
Organisationen müssen nachweisen, dass ihre Lösung:
- ein einzigartiges Wertversprechen hat;
- disruptiv oder transformativ ist;
- technisch und kommerziell realisierbar ist; und

Organisationen müssen nachweisen, dass ihre Lösung:
- die Kernwerte von Scheich Zayed widerspiegelt: Nachhaltigkeit und humane Entwicklung,
die im Mittelpunkt seines eigenen Ansatzes und Handelns standen;
- andere dazu inspirieren und bewegen kann, Nachhaltigkeit und humane Entwicklung
voranzutreiben; und
- durch die Einleitung von Verhaltensänderungen weitere nachhaltige Aktionen von der
Gesellschaft im weiteren Sinne anregen kann.

- vom Markt angenommen wird.
Der Preis zeichnet weder Start-ups in der Frühphase, noch Erfindungen, Prototypen oder
Lösungen, die noch keine Wirkung in der Praxis gezeigt haben.
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GESUNDHEIT

ERNÄHRUNG

Organisationen müssen auch eine klare

Diese Kategorie würdigt Organisationen, die

Organisationen müssen auch eine klare

innovative, wirkungsvolle und inspirierende

Vision und einen langfristigen Plan zur

innovative, wirkungsvolle und inspirierende

Vision und einen langfristigen Plan zur

Nachhaltigkeitslösungen in den Bereichen der

weiteren Umsetzung ihrer Lösung und zur

Nachhaltigkeitslösungen im

weiteren Umsetzung ihrer Lösung und zur

Gesundheit nachweisen können, die unter

Verstärkung ihrer Wirkung aufzeigen und

Nahrungsmittelbereich nachweisen können,

Verstärkung ihrer Wirkung aufzeigen und

anderem folgende Aspekte umfassen:

andere dazu inspirieren, diesem Beispiel zu

die unter anderem folgende Aspekte

andere dazu inspirieren, diesem Beispiel zu

- Gewährleistung des Zugangs zu
grundlegender und erschwinglicher
Gesundheitsversorgung

folgen und die nachhaltige und humane

umfassen:

folgen und die nachhaltige und humane

- Verringerung von Hunger und
Unterernährung

Entwicklung voranzutreiben.

- Gewährleistung des Zugangs zur
Gesundheitsversorgung für Mütter und
Neugeborene

Um sich für diese Kategorie zu

Diese Kategorie würdigt Organisationen, die

- Beseitigung von Epidemien (AIDS,
Malaria, Tuberkulose usw.)
- Prävention und Behandlung von durch
Wasser übertragenen, übertragbaren und
nicht übertragbaren Krankheiten

Entwicklung voranzutreiben.

qualifizieren, ist es erforderlich, dass es
sich bei den Organisationen um ein kleines
oder mittleres Unternehmen (KMU) oder
eine gemeinnützige Organisation (NPO)
handelt.

- Steigerung der Produktivität in der
Landwirtschaft oder anderen Bereichen
der Nahrungsmittelverarbeitung
- Förderung der nachhaltigen
Nahrungsmittelproduktion

Um sich für diese Kategorie zu
qualifizieren, ist es erforderlich, dass es
sich bei den Organisationen um ein kleines
oder mittleres Unternehmen (KMU) oder
eine gemeinnützige Organisation (NPO)
handelt.

- Reduzierung der durch
Umweltverschmutzung, gefährliche
Chemikalien und deren Kontamination
verursachten Krankheiten
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WASSER

ENERGIE

Diese Kategorie würdigt Organisationen, die

Organisationen müssen auch eine klare

Diese Kategorie würdigt Organisationen, die

Organisationen müssen auch eine klare

innovative, wirkungsvolle und inspirierende

Vision und einen langfristigen Plan zur

innovative, wirkungsvolle und inspirierende

Vision und einen langfristigen Plan zur

Nachhaltigkeitslösungen in den Bereichen

weiteren Umsetzung ihrer Lösung und zur

Nachhaltigkeitslösungen in den Bereichen

weiteren Umsetzung ihrer Lösung und zur

der Energie nachweisen können, die unter

Verstärkung ihrer Wirkung aufzeigen und

Wasser nachweisen können, die unter

Verstärkung ihrer Wirkung aufzeigen und

anderem folgende Aspekte umfassen:

andere dazu inspirieren, diesem Beispiel zu

anderem folgende Aspekte umfassen:

- Gewährleistung des Zugangs zu
erschwinglicher und zuverlässiger
sauberer Energie
- Steigerung der Produktion von
sauberer Energie
- Verbesserung der
Energieeffizienz
- Einführung neuer Formen von
sauberer Energie oder anderer
technologischer Innovationen

folgen und die nachhaltige und humane
Entwicklung voranzutreiben.
Um sich für diese Kategorie zu

- Gewährleistung des Zugangs zu sicherem
und erschwinglichem Trinkwasser
- Gewährleistung des Zugangs zu sanitären

qualifizieren, ist es erforderlich, dass es

Einrichtungen und Hygiene

sich bei den Organisationen um ein kleines

- Erhöhung der Effizienz der
Wassernutzung

oder mittleres Unternehmen (KMU) oder
eine gemeinnützige Organisation (NPO)

- Verbesserung der Wasserqualität

andere dazu inspirieren, diesem Beispiel zu
folgen und die nachhaltige und humane
Entwicklung voranzutreiben.
Um sich für diese Kategorie zu qualifizieren,
ist es erforderlich, dass es sich bei den
Organisationen um ein kleines oder mittleres
Unternehmen (KMU) oder eine
gemeinnützige Organisation (NPO) handelt.

handelt.
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GLOBAL HIGH SCHOOLS

EVALUIERUNGSPROZESS
Die Kategorie "Global High Schools" würdigt

Diese von Studenten geleiteten Projekte

Jede Bewerbung zum Preis wird anhand

Zweite Stufe: Die Auswahlkommission

Global High Schools aus sechs globalen

müssen innovative Ansätze zur Bewältigung

eines strengen, dreistufigen Verfahrens

beurteilt und bewertet die Einsendungen, um

geografischen Regionen, die innovative,

von Nachhaltigkeitsherausforderungen

bewertet. Jede Kategorie wird nach unseren

eine Auswahlliste der Finalisten zu erstellen,

wirkungsvolle und inspirierende

demonstrieren und die Studenten dazu

drei Hauptkriterien bewertet: Wirkung,

die an die letzte Stufe des Verfahrens– die Jury

Nachhaltigkeitsprojekte in den Bereichen

inspirieren, eine aktive Rolle in der

Gesundheit, Ernährung, Energie und/oder

nachhaltigen Entwicklung zu übernehmen.

Innovation und Inspiration.

– weitergeleitet wird.

Erste Stufe: Eine renommierte

Dritte Stufe: Die Jury trifft sich persönlich, um

internationale Forschungs- und

über die Finalisten zu beraten und den/ die

Analysefirma führt eine sorgfältige Prüfung

Gewinner in jeder Kategorie auszuwählen. Die

aller Einsendungen durch, um

endgültigen Entscheidungen müssen

sicherzustellen, dass sie die

einstimmig getroffen werden.

Wasser vorschlagen. Die vorgeschlagenen
Projekte können sich auf einen bestimmten

Die Bewerbung muss von den Schülern

Bereich (z.B. Wasser) oder eine Kombination

eingereicht und von der Schulleitung

von Bereichen (z.B. Energie, Wasser,

unterstützt werden, und die Projekte müssen:

Ernährung und Gesundheit) beziehen.

- Nachweisen, dass sie die drei Kriterien
erfüllen: Wirkung, Innovation, Inspiration;

Dieser Preis soll die Schülerinnen und
Schüler dazu ermutigen, ihre Ideen zur
Nachhaltigkeit zu entwickeln und
umzusetzen, und zielt nicht auf
Verwaltungsprojekte oder Bildungsreformen

- innerhalb von ein bis zwei Jahren
implementiert und einsatzbereit sein können
- mehrere Jahre hindurch der
Schulgemeinschaft und/oder ihrer lokalen/
regionalen Gemeinschaft zugute kommen.

Bewertungskriterien des Zayed
Sustainability Prize erfüllen.

Die Gewinner des Zayed Sustainability Prize
werden im Januar im Rahmen der jährlichen
Preisverleihung während der Abu Dhabi
Sustainability Week bekannt gegeben.

an Schulen ab.
Wenn Sie glauben, dass Sie ein Projekt
Der Preis in dieser Kategorie wird nicht für

haben, das den Zayed Sustainability Prize

vergangene Leistungen vergeben, sondern

gewinnen könnte, möchten wir gerne von

soll Schülerinnen und Schüler der

Ihnen hören!

Siegerschule ermöglichen,
Nachhaltigkeitsprojekte in ihren eigenen
Schulen umzusetzen.
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EVALUIERUNGSPROZESS

MÄRZ 2022

JULI 2022

Start der
Ausschreibung

Ende der
Bewerbungsfrist

SEPTEMBER 2022
Due Diligence
wird abgeschlossen

OKTOBER 2022

NOVEMBER 2022

JANUAR 2023

Beratung des
Auswahlkomitees

Jurysitzung

Verleihungszeremonie
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WIE KÖNNEN SIE TEILNEHMEN?
Wenn Sie eine Organisation mit einer

Wenn Sie ein Fürsprecher der

Nachhaltigkeitsinnovation oder eine High

Nachhaltigkeit sind und etwas bewegen

School mit einer Nachhaltigkeitsprojektidee

wollen, freuen wir uns, wenn Sie uns

in den Bereichen Gesundheit, Ernährung,

unterstützen, indem Sie den Preis in ihren

Energie oder Wasser sind, können Sie Ihre

sozialen Medien bekannt machen.

Bewerbung unter
www.ZayedSustainabilityPrize.com

Wenn Sie ein Unternehmen, eine

einreichen.

Organisation oder eine Schule empfehlen
möchten, sagen Sie uns bitte Bescheid.

@ZSP_ORG
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize
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ZAYED SUSTAINABILITY PRIZE
PO Box 54115, Abu Dhabi, United Arab Emirates
+971 2 653 3333
info@ZayedSustainabilityPrize.com
ZayedSustainabilityPrize.com

