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Lernen. Handeln. Vernetzen. IMPRINT+ macht aufmerksam
IMPRINT+ ist ein internationales Projekt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, aufzuzeigen, wie viele natürliche Ressourcen wir in
unserem täglichen Leben verbrauchen. Durch Bildung, umweltbewusste Aktivitäten und Entrepreneurship verleiht es jungen
europäischen Bürgern und Gemeinschaften die Fähigkeit, ihre lokalen natürlichen Ressourcen zu schonen oder zu erneuern und
ermutigt sie zu einer “grünen” Denkweise und zur Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks. Das Projekt und seine Aktivitäten
werden vom europäischen Förderungsprogramm Erasmus+ co-finanziert und in Österreich, Irland, Italien, Portugal und Spanien
umgesetzt.

Forschungsbericht.
Imprinting sustainability: from
theory to practice
In der Anfangsphase des Projekts wurde ein Forschungsbericht
publiziert, der Nachhaltigkeit, Erfolgsmethoden und
umweltbewusstes Handeln untersucht.
Dieser Bericht ist ein praktischer Leitfaden für Studierende und
Lehrende. Er besteht aus drei eigenständigen Teilen, die sich
gegenseitig ergänzen und die Theorie, Fallstudien und
Richtlinien für Erfolgsmethoden umfassen.
Der gesamte Forschungsbericht kann unter der folgenden
Internetadresse heruntergeladen werden:
https://imprintplus.org/documents/section/1
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Internationale Trainings
Das IMPRINT+ Programm zielt darauf ab, den Zustand natürlicher
Landschaften zu verbessern und in jungen Menschen das
Bewusstsein darüber zu fördern, dass sie eine äußerst wichtige
Rolle in der Gesunderhaltung der Umwelt spielen.
Im Jahr 2017 wurden in Italien und Spanien zwei Veranstaltungen
organisiert, bei denen Jugendliche aus den jeweiligen Regionen
und aus den Partnerländern Wissen und Erfolgsmethoden
austauschten und im Rahmen von Trainings, Tutorials und
Unternehmungen dabei halfen, gemeinsam lokale
Umweltprobleme zu lösen.

März 2017: IMPRINT+ in Spanien
Im März trafen sich über 70 Schülerinnen und Schüler sowie 25 Lehrende aus
Spanien, Italien und Irland zu den IMPRINT+ Trainingsveranstaltungen in Baza
in Südspanien.
Die Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren erfuhren, dass sie mit den
richtigen Maßnahmen ihren ökologischen Fußabdruck ausgleichen können. Sie
lernten die IMPRINT+ WebApp kennen, mit der sie auf spielerische Weise ihre
eigenen Tätigkeiten festhalten können und so lernen, ihre Wirkung auf die
Umwelt besser einzuschätzen.
Während des fünftägigen Programms hatten die jungen Menschen
Gelegenheit, ihre Fähigkeiten im Umweltschutz zu beweisen, indem sie
einheimische Bäume pflanzten, Nistkästen für Vögel montierten und Flussufer
von Abfall und Müll säuberten.
Auch Lehrende und andere Personen, die mit Jugendlichen arbeiten, waren
bei den IMPRINT+ Veranstaltungen anwesend und erweiterten in einem „Train
the Trainer“ Kurs selbst ihre eigenen Kenntnisse in Sachen Umweltschutz.
Dabei konnten sie ihre Verständnis dafür ausbauen, wie der eigene
ökologische Fußabdruck ausgeglichen werden kann und wie sie ihre
Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen können, sich für den Umweltschutz
zu engagieren.
Der internationale Charakter der IMPRINT+ Trainings-Veranstaltungen
ermöglichte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein einzigartiges Erlebnis, das sie nicht vergessen werden. Auch die Partner
im IMPRINT+ Projekt waren beeindruckt vom Engagement der Jugendlichen und Erwachsenen bei den Trainingsveranstaltungen.

Interessieren Sie sich für die Teilnahme an einer IMPRINT+ Veranstaltung? Oder möchten Sie selbst einen Trainingskurs
organisieren?
Erfahren Sie mehr auf imprintplus.org
Folgen Sie uns auf facebook.com/erasmusimprint
Kontaktieren Sie uns auf imprintplus@ua.pt

Newsletter #3 - Januar 2018

[3]

Abenteuer. Erfahrung.
Neue Freunde. Zusammenarbeit.
Was hat Ihnen am IMPRINT+ Projekt am besten gefallen?

Feedb
ack de
r
Lehren
d en

„‘Learning by doing‘. Der Kurs hat mir geholfen, meine eigenen
Auswirkungen auf die Umwelt besser einzuschätzen und zu
verstehen, dass jede kleine Veränderung mit der Zeit einen
großen Einfluss haben kann. Ich habe die Zeit im Kurs sehr
genossen und es war interessant, im Team zu arbeiten, da ich so
verschiedene Ansichten kennenlernen konnte.“

„Großartige und praktische Wege, meinen eigenen ökologischen
Fußabdruck in der Umwelt auszugleichen. Besonders gefallen hat mir das
Bäumepflanzen und das Bauen von Teichen für Wildtiere.“
„Die Gruppendynamik; Treffen mit Menschen aus anderen Ländern; die Aktivitäten mit
den Kindern, bei denen sie gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen.“
„Alles war gut und wird den Teilnehmern die Augen für Umweltprobleme öffnen und
dafür, was sie tun können, um ihren
Fußabdruck zu vermindern. Wir können jetzt
korrekte Informationen weitergeben und
etwas verändern.“
„Der Kurs beinhaltet und beachtet in allen
Einheiten die Hauptaspekte der Pädagogik. Er
ist inklusiv und praktisch ausgerichtet.“

Was war das Beste an der Teilnahme?
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„Zeit im Freien zu verbringen und dort etwas über die Natur zu
lernen, ist eine viel bessere Art, Umweltprobleme zu verstehen.
Das hat mich wirklich dazu gebracht, über meine eigene
Verantwortung dafür nachzudenken, dass ich selbst handeln
muss. Es war interessant, Umweltthemen und Eigenheiten der
verschiedenen Ländern zu vergleichen.“

„Mir hat das Säubern des Flussufers wirklich gut gefallen, da man sofort das positive
Ergebnis sehen konnte, das unsere gemeinsame Arbeit gebracht hat.“
„Die Lehrenden waren sehr freundlich und ihre Art, zu unterrichten hat mir gut
gefallen.“
„Dieses Projekt ist großartig. Ich würde gerne noch einmal mitmachen.“
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November 2017: IMPRINT+ erobert Sizilien
Im November reiste das IMPRINT+ Team nach Sizilien, um dort gemeinsam eine neue Ausgabe des IMPRINT+ Trainingskurses zu
veranstalten und junge Menschen aus Europa für Umweltschutz und Umwelt-Bewusstseinsbildung zu begeistern. Die
Veranstaltungen mit Trainerinnen und Trainern, Trainees sowie Jugendlichen und Lehrenden aus Irland, Italien, Portugal und
Spanien fanden vom 8. bis zum 13. November 2017 in Castelvetrano und Selinunte im südwestlichen Teil Siziliens statt.
Das Programm beinhaltete einen Kurs für Trainerinnen und Trainer sowie viele Aktivitäten für die Jugendlichen. Der zertifizierte
fünftägige Kurs brachte den teilnehmenden
Lehrenden und Jugendlichen
umweltbewusste Nachhaltigkeit näher,
ermunterte sie dazu, ihren ökologischen
Fußabdruck zu reduzieren und zeigte ihnen
Wege, um lokale natürliche Ressourcen zu
schonen und zu erneuern. Bei den
Schulungsveranstaltungen trafen die
Jugendlichen auf Umweltschutz-Experten,
was eine wichtige Möglichkeit für die jungen
Menschen darstellte, ihrer Stimme Gehör zu
verleihen—besonders bei Angelegenheiten,
die ihre eigene Generation betreffen.

Impressionen aus Europa
ien
Ital

Die italienischen Jugendlichen, die an diesem IMPRINT+ Programm teilnahmen, haben die Erfahrung, gemeinsam
mit jungen Menschen aus anderen europäischen Ländern an Umweltprojekten zu arbeiten, sehr genossen.
Die jungen Teilnehmenden absolvierten eine Reihe interessanter Aufgaben und Herausforderungen: am ersten Tag
fand eine Diskussion darüber statt, wie eine Veränderung zu mehr Umweltbewusstsein in ihren eigenen Ländern
möglich wäre und sie besichtigten die beeindruckende Tempelanlage von Selinunte. Dort lernten die Jugendlichen
von ihren Trainerinnen und Trainern, wie man den ökologischen Zustand eines Areals bestimmt. Später arbeiteten
alle gemeinsam an der Säuberung einer Flussmündung und sammelten 800 Liter Abfall.
Am nächsten Tag besuchten die Jugendlichen den Naturpark Santa Ninfa, wo sie von Spezialisten der zuständigen
NGO Legambiente viel über Umweltschutz und Naturmanagement lernten.
Bei der letzten Veranstaltung des IMPRINT+ Programms in Sizilien feierten die
Trainerinnen und Trainer zusammen mit den Trainees und den Jugendlichen
gemeinsam das, worum es bei diesem Projekt geht: Lernen. Handeln. Vernetzen.
Einer der Schüler, Gian Marco Malabotte aus Italien, fasst seine Zeit im
IMPRINT+ Kurs so zusammen: „Diese Initiative gibt jungen Leuten wir mir die
Möglichkeit, die Umwelt auf natürliche
Weise kennenzulernen, indem wir sie
respektieren, konservieren und lieben.
Die Teilnahme an diesem Projekt war
eine fantastische Erfahrung, da ich
einerseits mein Wissen über
Umweltthemen vertiefen konnte,
andererseits lernte, mit Jugendlichen
aus anderen Ländern mit anderen
Kulturen und Sprachen
zusammenzuarbeiten.“
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Bei diesem Treffen des IMPRINT+ Projekts
hatte die IES Pedro Jiménez Montoya die
Spa
nie
Möglichkeit, bei zahlreichen Umweltschutzn
Aktionen mitzumachen: beim Pflanzen
mediterraner Bäume, bei einem
Strandsäuberungs-Event sowie bei
Feldstudien zur Bestimmung von
Biodiversität, zu Natureinflüssen in
Schutzgebieten und zu den Auswirkungen
von täglichen Aktivitäten auf die Flora und Fauna. Das Programm
beinhaltete außerdem viele weitere Trainingsaktivitäten, die das
Umweltbewusstsein der Teilnehmenden stärkten und ihnen die
Ziele des Projekts näherbringen konnten.

r
ack de
Feedb
lichen
Jugend

„Das Projekt war eine gute Erfahrung für uns. Wir hatten die
Gelegenheit, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern und viele neue
Dinge zu lernen, ganz besonders darüber, wie man unsere Umwelt
besser schützen kann. Jetzt gehen wir bewusster an die Dinge heran,
die wir tun und wir wissen, dass wir einen Einfluss auf die Umwelt
haben—zum Beispiel wenn wir nicht-einheimische Arten pflanzen.
Wir haben auch erfahren, wie wichtig Recyceln ist und wie sehr
Umweltverschmutzung die Erde schädigt und dass Menschen in
Naturgebieten einen Fußabdruck hinterlassen. Es war sehr
interessant, zu lernen, wie man Bäume pflanzt und Vogel-Nistkästen
baut. Von den vielen Aktivitäten, an denen wir teilgenommen haben,
hat uns das Müllaufsammeln vermutlich am meisten beeindruckt,
weil wir dabei wirklich das Gefühl hatten, wir tragen etwas zur
Säuberung der Natur bei und helfen so dem Planeten.
Die Erfahrung bei IMPRINT+ hat uns geholfen, unser Englisch zu
verbessern und wir hatten die Möglichkeit, neue Leute zu treffen, viel
über andere Kulturen zu lernen und gute Freunde aus anderen
Ländern zu finden. Es war ein unvergessliches Erlebnis, bei dem wir
viel gelernt haben—vor allem sind wir unseren Gastfamilien für ihre
Gastfreundschaft sehr dankbar und den Menschen, die uns die
Möglichkeit gegeben haben, am IMPRINT+ Projekt teilzunehmen.“
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Trainerinnen und Studierende des Ballymahon Foroige Clubs
sind nach Sizilien gereist, um am fünftägigen IMPRINT+
Programm teilzunehmen.
Die nächsten Schritte für die irischen Jugendlichen: Nach den
Veranstaltungen in Sizilien kehrten die jungen Menschen
zurück nach Irland, wo sie ihre neu gewonnenen Fähigkeiten
und Erkenntnisse aus dem IMPRINT+ Programm in ihren
jeweiligen Heimatgemeinden in die Praxis umzusetzen
wollen. Unter anderem werden die Jugendlichen Gleichartige
unterrichten, um sie zu inspirieren und sie dazu zu
motivieren, sich ebenfalls für Umweltthemen und für
nachhaltige Entwicklung einzusetzen.

Portug
al

Bei den Veranstaltungen in Sizilien wurde das IMPRINT+ Projekt zahlreichen Jugendlichen zwischen 10 und 17
Jahren vorgestellt. Die jungen Menschen hatten dabei die einzigartige Gelegenheit, in internationalen Teams zu
arbeiten und an Umweltschutz-Maßnahmen teilzunehmen. So führten sie Lernspiele durch, pflanzten
einheimische Bäume, säuberten Strände, montierten Vogel-Nistkästen und besuchten Naturschutzgebiete, um
dort mehr über die Lebensräume der Region zu erfahren. Auch der gelegentliche Regen schmälerte den Erfolg
der Veranstaltungen in Sizilien nicht. Nächster Stopp: Irland im März 2018!

Was war das Beste an
der Teilnahme?

r
ack de
Feedb
n
liche
Jugend

„Ich finde das IMPRINT+
Programm gut, weil es
uns hilft, zu verstehen,
was Biodiversität ist und
wie man sie erhalten

kann.“
„Als wir in Gruppen aufgeteilt wurden und
alle gemeinsam den Strand aufgeräumt
haben.“
„Leute aus anderen Ländern zu treffen.“
„Lernen, wie man Umweltprobleme lösen
und den Fußabdruck reduzieren kann.“
„Die Trainerinnen und Trainer und auch die
Studierenden waren sehr freundlich und
immer erreichbar.“
„Es ist wichtig, dass Menschen über die Natur
und über Biodiversität nachdenken.“

Was hat Ihnen am
IMPRINT+ Projekt am
besten gefallen?
Feedb
ack de
r
Lehren
d en

„Die praktischen
Einheiten: simple, aber
effektiv.“

„Die Vorbereitung und Erreichbarkeit der
Trainerinnen und Trainer sowie die Inhalte,
die besprochen wurden.“
„Mir haben die Unterrichtseinheiten und die
Aktivitäten besonders gut gefallen. Die
Lehrenden haben uns immer Möglichkeiten
zum Mitmachen gegeben.“
„Alles Aspekte des Programms waren sehr
gut und die besprochenen Themen sind
wichtig für unser Leben.“
„Die Spiele waren nützlich, um die
schwierigen theoretischen Konzepte zu
verstehen.“
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Die nächsten Schritte...
Im März 2018 wird Irland als Gastgeber in Westport ein IMPRINT+ Event für Schülerinnen und Schüler aus den
Partnerländern veranstalten. In atemberaubender Natur werden die Teilnehmenden im Unterricht viel über die
Umwelt lernen und auch praktische Erfahrungen dazu sammeln können.

Die IMPRINT+ Endkonferenz wird im Sommer 2018 an der Universität von Aveiro (Portugal) stattfinden. Die
Schülerinnen und Schüler werden spannende Aktivitäten zum Ausgleich des ökologischen Fußabdrucks
durchführen und die Projektpartner werden von ihren Erfahrungen in der Projektarbeit erzählen.

IMPRINT+ entwickelt ein Handbuch für junge Unternehmer in einer Grünen Wirtschaft. Das Handbuch wird
Empfehlungen für junge Menschen bieten, die ein solches Unternehmen gründen wollen und nötige
Fähigkeiten und Kompetenzen sowie mögliche Karriereprofile und Arbeitsbereiche vorstellen.
Erhältlich im Frühling 2018!

Anfang 2018 wird IMPRINT+ einen Bericht über den Verlauf des Pilottrainings in Portugal publizieren. Dieser
Report wird die Ziele und Ergebnisse des Pilotprogramms zusammenfassen und in verschiedenen Sprachen
erhältlich sein.
Besuchen Sie die IMPRINT+ Website und App! Unter https://imprintplus.org/app können Sie lernen, wie Sie
Ihren ökologischen Fußabdruck am besten ausgleichen.
Folgen Sie unsere
Facebook Seite
Oder kontaktieren
Sie uns direkt:
imprintplus@ua.pt
http://imprintplus.org

