
 

 
Ausschreibungsunterlagen  
„Kreativster Stromkasten 2022“ 
 
Liebe Kinder und Jugendliche, 
ihr habt in diesem Jahr an unserem Stromkastenstyling-Projekt teilgenommen und da-
bei im Kiez eurer Schule oder eures Vereins Stromkästen oder eine Trafostation gestal-
tet. Wir laden euch darum gern ein, am Wettbewerb „Kreativster Stromkasten 2022“ teil-
zunehmen. 
 
Kategorien und Preise: 
 
Stromkasten Klassisch:  
• Gestaltung von Stromkästen durch Vereine und Schulklassen sowie Gruppen, die 

zum Zeitpunkt der Preisverleihung in einem festen Verband bestehen 
• eingereicht werden kann einer dieser gestalteten Stromkästen 
• je nach Gesamtanzahl der Bewerbungen in dieser Kategorie findet ggf. eine Vor-

auswahl aller Bewerbungen durch Stromnetz Berlin statt 
• Preise der Plätze 1 bis 3: 500 € für die Klassenkasse 

Stromkasten Sonderpreis Projekte:  
• Gestaltung von Stromkästen 
• Gruppen- oder Ferienprojekte, gemischte Gruppen ohne feste Zugehörigkeit  

sowie 6. oder 10. Klassen mit Umsetzung im 2. Schulhalbjahr, die also zum Zeit-
punkt der Preisverleihung nicht (mehr) im Verband sind 

• alle durch die Gruppe/Klasse gestalteten Stromkästen können eingereicht werden  
• je nach Gesamtanzahl der Bewerbungen in dieser Kategorie findet ggf. eine Vor-

auswahl von 3 Motiven je Gruppe/Klasse durch Stromnetz Berlin statt 
• bei weniger als 6 Bewerbungen in dieser Kategorie kann eine Zusammenlegung 

mit der Kategorie Klassisch erfolgen; Preise für Projekte bleiben jedoch bestehen 
• Preise der Plätze 1 bis 3: Sach- oder Wertgutscheine für die Künstlergruppe 

Sonderpreis Trafostationen:  
• Gestaltung von Trafostationen bzw. nicht begehbaren Kompaktstationen  
• eingereicht werden können alle gestalteten Stationen/Trafohäuser 
• je nach Gesamtanzahl der Bewerbungen in dieser Kategorie findet ggf. eine Vor-

auswahl durch Stromnetz Berlin statt 
• Preise der Plätze 1 bis 3: Sach- oder Wertgutscheine für die Künstlergruppe 

 
Publikumspreis für Stromkästen:  
• gestaltete Kästen aus den Kategorien Klassisch und Sonderpreis Projekt nehmen 

automatisch teil (Einschränkung: Teilnehmer entsprechend der möglichen Voraus-
wahl durch Stromnetz Berlin, siehe oben)  
 



 

 
• öffentliche Abstimmung im Januar/ Februar 2023 über Instagram unter „stromkas-

tenberlin“ sowie auf unserer Webseite 
• Gewinnerpreis: Sachgutscheine oder Kino-Gutschein (je nach Gruppe) 

 
Wer wählt die Gewinner aus?  
Eine Jury wählt die Gewinner*innen in den Kategorien Klassisch, Projekte und Trafosta-
tionen. Sie setzt sich meist zusammen aus Künstler*innen, Vertreter*innen oder Bür-
ger*innenrat der Stromnetz Berlin GmbH, Vorjahressieger sowie ggf. Vertreter*innen 
der Politik. 
 
Wo und wie erhaltet ihr die Preise?  
Die Teilnehmer*innen, die ihre Bewerbung entsprechend einreichen und in der Voraus-
wahl sind, laden wir zur Preisverleihung im Frühjahr 2023 (ca. 16:30 – 19 Uhr) ein.  
Nähere Infos und die Einladung folgen Anfang nächsten Jahres an die Bewerber*innen. 
 
Wie könnt ihr mitmachen? 
 Füllt den Bewerbungsbogen komplett aus oder schreibt die Antworten dazu in den 

Text einer E-Mail 
 Fotografiert eure bemalten Kunstwerke:  

• unbedingt mindestens 3 MB pro Bild, sonst können wir die Bilder nicht 
im Internet veröffentlichen! 

• mindestens 4 Fotos frontal fotografiert  
• ohne Personen im Bild 
• JPG-Format 

 Einsendeschluss ist der 2. Dezember 2022 
 Sendet die Anmeldungsunterlagen und Bilder (bitte als Datei) per E-Mail an 

stromkastenstyling@stromnetz-berlin.de . 
 Nur mit vollständig abgegebener Bewerbung könnt ihr am Wettbewerb  

teilnehmen. 
 
Weitere Informationen sind hier zu finden: 
http://www.stromnetz.berlin/stromkastenstyling   
 
Bei Fragen stehen euch auch die betreuenden Vereine und Künstler zur Verfügung.  
 
Nun heißt es 
  

1. viel Spaß bei eurer Sprayaktion, 
2. Unterlagen einreichen und dann 
3. Daumen drücken! 

 
Vielleicht gewinnt euer kreativer Stromkasten oder eure Trafostation im Frühjahr 2023 
bei der Veranstaltung einen der tollen Preise! 
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