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Präsentationsinhalt 

– Webseite & Web App Beschreibung 

– Webseite & Web App Struktur (Diagramm) 

– Webseite Demonstration 

– Web App Demonstration 
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Webseite & Web App Beschreibung 

IMPRINT + basiert auf drei Hauptideen, als 
Leitlinien und Bausteine für Philosophie, Ziele 
und Methodik des Projekts: Lernen. Handeln. 
Verbinden. 
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Die Imprint + Webseite und Web App wurden als 
eine einheitliche, reaktionsfähige Webplattform 
entwickelt (mobile erste Strategie): 
 

• Web App(als Haupteingabepunkt des 
Benutzers) 

• Gemeinsame Komponenten; 

• Besondere Merkmale für Jeden;  

 

Webseite & Web App Beschreibung 
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Website Map 

Webseite & Web App Beschreibung 
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WEBSEITE 
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Homepage 

Sie finden IMPRINT + Website unter: 
 Https://imprintplus.org 
 
Die Homepage bietet Zugang zu 5 Bereichen: 
 Über uns 
 Web-App 
 Ressourcen 
 Nachrichten 
 Kontakte 
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Homepage 
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Homepage 
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Homepage 
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Homepage 
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Über uns:   

Die Antwort auf folgende Fragen finden Sie hier: 

 
 - Was ist das IMPRINT + Projekt? 
 - Wie funktioniert es? 
 - Für wen ist es? 
 - Wie kann ich teilnehmen? 
 - Wie benutzt man es ? 

Homepage: Über uns 
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Homepage: Über uns  (Menü) 
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Homepage: Über IMPRINT+ 
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Partner 

– Lernen Sie die sechs Partner des IMPRINT + 
Projekts aus 5 Ländern kennen 
 

Homepage: Über die Partner 
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Homepage: Über die Partner 
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IMPRINT + beteiligte sich an einer kleinen Studie der 
Gemeinde Lousada, Portugal. Dieses Pilotprogramm 
konzentrierte sich auf die Prüfung der ökologischen 
Evaluierungs- und Kompensationsmethoden. An 
diesem  Programm beteiligten sich: die lokale 
Verwaltung, Schulen und die Gemeinschaft. 

 
Werfen Sie einen Blick auf Lousadas Fauna, Flora 
und Lebensräume und was wir dort gemacht 
haben! 
 

Homepage: Über das Pilot Projekt 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Homepage: Pilot Projekt 
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Ressourcen 

– Finden Sie nützliche Links zu anderen 
Stakeholdern, die sich in ökologischen Fragen 
engagieren, auf internationaler Ebene oder in 
jedem der 6 Länder, die im IMPRINT + Projekt 
tätig sind. 

– Drittanbieter Links finden (explicar com base no 
conteúdo que vier a ser inserido no website) 
(Erklären basierend auf dem Inhalt, der auf der 
Website eingefügt wird) 

Ressourcen 
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Ressourcen (Menü) 
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Ressourcen: Generelle/ Internationale Ressourcen 
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Ressourcen: Lokale / Nationale Ressourcen 
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News 

– IMPRINT+ News berichtet über die Neuheiten des 
Projekts (Pilotprojekt und Multiplikatoren-
veranstaltungen, Verbreitung des IMPRINT + 
Projekts auf Konferenzen und in Medien, 
IMPRINT+ Auszeichnungen usw).      

– Jede der Nachrichten kann im Detail gelesen 
werden. 

News 
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News 
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News (Detail) 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Kontakte 

– Hier finden Sie die Adresse, Telefonnummer und 
E-Mail der Universität Aveiro, der Koordinatorin 
des IMPRINT + Projektes. 

Kontakte 
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Kontakte 
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Die Webseite bietet auch Zugang zur IMPRINT + 
facebook Seite ... 

Kontakte: Facebook 
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  Kontakte: Facebook/Erasmusimprint 
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Die Webseite bietet auch Zugang zur IMPRINT + 
Web App 

Web App 
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Web App 
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Auf dieser Webseite können Sie direkt auf die Web App 
zugreifen oder einige zusätzliche Informationen zu 

einigen seiner Besonderheiten lesen: 

– Konverter (Hauptnutzer Einstiegspunkt); 

– Gemeinschaft/Community (Aktivitäten, Berichte 
& Kompensationen) 

– Gamifikationsstufe 

– Häufig gestellte Fragen (FAQ); 

 

Web App 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Web App: Konverter (lesen Sie über bestimmte Funktionen ) 
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Web App: Community 
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Web App: Gamifikation 
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Web App: Häufig gestellte Fragen 
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WEB APP 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Der Hauptbildschirm 
der IMPRINT + Web 
App bietet Zugang zu 5 
Bereichen: 

Konverter, Aktivitäten, 
Kompensation, Report 
und Öko-Ranking. 

Web App 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

– Cookies und lokaler Speicher werden auf dieser Webseite 
verwendet, um Informationen für die Analytik zu 
speichern (um zu sehen, wie viele Personen die Webseite 
besuchen, welche Seiten sie lesen usw.), für soziale 
Interaktion und Speicherung von Benutzerpräferenzen (wie 
zB bevorzugte Sprache). 

– Sie können wählen, ob Sie unsere Cookies oder 
Drittanbieter-Cookies in Ihren Browser-Einstellungen 
deaktivieren oder selektiv ausschalten möchten, aber dies 
wird sich negativ darauf auswirken, wie Sie mit der 
Webseite interagieren und einige ihrer Funktionen nutzen 

können. 

Web App: Cookies und lokaler Speicher 
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Click to 
dismiss 

Web App: Cookies 
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Die Web-App ist in 
folgenden Sprachen 
verfügbar: 
portugiesisch, englisch, 
spanisch, deutsch und 
französisch. 

Web App 
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Das Menü der 
IMPRINT + Web App 
bietet Zugriff auf 5 
Bereiche und einen 
FAQ-Bereich. 
Unten befindet sich 
der Link zu den 
Nutzungsbedingungen 
(Info) 

Web App: Menü 
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Konverter 

– Zugang zum Konverter, um über Ihre 
Umweltauswirkungen in jeder der folgenden 
Kategorien Bescheid zu wissen: Reisen (unterteilt 
in: Flugreisen, öffentliche Verkehrsmittel, privater 
Transport und nicht-motorisierten Transport); 
Duschen; Kleidung; Papier; Elektronische 
Unterhaltung; Fast Food und Abfall.  

Web App: Konverter 
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Web App: Konverter 
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Web App: Konverter 
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Web App: Konverter 
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Konverter 

– In jeder der Kategorien, gibt der IMPRINT + 
Konverter nach dem Drücken der submit-Taste, 
Ihnen Vorschläge, wie Sie Ihre früheren 
Auswirkungen kompensieren können. 

–  Swiping gibt Zugang zu zusätzlichen / 
alternativen Maßnahmen. 

Web App: Konverter 
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Kompensieren 

– Der Kompensationsbereich ist nur für registrierte 
Benutzer zugänglich, also müssen Sie das 
Anmeldeformular ausfüllen 
(https://imprintplus.org/app/#signup). 

Web App: Kompensieren 

https://imprintplus.org/app/
https://imprintplus.org/app/
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Web App: Kompensieren 
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Web App: einen Account registrieren 
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Kompensieren 

– Die Kompensationsfunktion wird verwendet, um 
Bereiche zu identifizieren, die von einer 
IMPRINT+ User (Nutzer) Intervention profitiert 
haben.  

Web App: Kompensieren 
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Kompensieren 

– Bei der Abgabe einer Kompensationsmaßnahme 
ist es möglich: 

• zwischen verschiedenen Arten von Kompensation zu 
wählen; 

• eines oder mehrere Foto(s) hochzuladen; 

• eine Beschreibung über die durchgeführte Aktion 
einzufügen; 

• die Aktivieren / deaktiviert Kommentar-Funktion zu 
betätigen(die aktiviert Kommentar-Funktion bedeutet, 
dass Sie andere Benutzer autorisieren, Ihre 
Kompensationsaktionen zu kommentieren).  

Web App: Kompensieren 
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Kompensieren 

– Bei der Abgabe einer Kompensationsmaßnahme 
ist es möglich: 

• eine Kompensation zu melden, die Ihnen Punkte bringt. 
Diese Punkte werden zu deinem Profil hinzugefügt und 
dazu beitragen, deine Position beim Öko-Ranking zu 
erhöhen.  

Web App: Kompensieren 
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Web App: Kompensieren 
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Please take into account 
that sharing your device 
location access, makes it 
easier to map the 
activities. 

Web App: Kompensieren 
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Scroll 
Down 

Choose 
your 
location 
on the 
map 

Web App: Kompensieren 
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Scroll 
Down 

Choose 
one or 
more 
types of 
com- 
pensa-
tion 

Add 
Photos 

Add 
Descri-
ption 

Enable 
Com-
ments 

Web App: Kompensieren 
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Web App: Kompensieren 
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Report  

– Der Berichtsbereich ist nur für registrierte 
Benutzer zugänglich, so dass Sie das 
Anmeldeformular ausfüllen müssen. 
(https://imprintplus.org/app/#signup). 

 

– Die Berichtsfeature sollten verwendet werden, 
um Bereiche zu identifizieren, die eine 
ökologische Intervention benötigen. 

Web App: Report 

https://imprintplus.org/app/
https://imprintplus.org/app/
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Report  

– Diese Funktion stellt viele Ähnlichkeiten mit der 
Kompensationsfunktion dar: sie erfordert Ihren 
Standort, ermöglicht das Hochladen von Bildern, 
das Hinzufügen von Beschreibungen und das 
Aktivieren / Deaktivieren von Kommentaren.   

– Berichtsbereiche, die Intervention benötigen, 
bringen Ihnen auch Punkte. Diese Punkte werden 
deinem Profil hinzugefügt und dazu beitragen, 
deine Position beim Öko-Ranking zu erhöhen.  

Web App: Report 
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Web App: Report 
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Place a 
marker 
on the 
map 

Scroll 
down 

Choose 
one 
cate-
gory 

Web App: Report 
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Add 
Photos 

Add 
Descri-
ption 

Enable 
Com-
ments 

Web App: Report 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Aktivitäten  

– Der Aktivitätenbereich zeigt auf einer Karte alle:    

• Ausgleichsmaßnahmen der Nutzer (grüne Flaggen); 

• berichteten Bereiche, die eine ökologische Intervention 
verlangen (rote Fahnen).  

– Vor dem Durchsuchen der Karte (mit Zoom + oder 
Zoom-), teilen Sie, um Flaggendetails zu sehen, 
Ihren Standort mit. So können Sie auf alle IMPRINT 
+ Funktionen zugreifen.  

Web App: Aktivitäten 
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Web App: Aktivitäten 
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Please 
take into 
account 
that 
sharing 
your 
device 
location 
access, 
makes it 
easier to 
map the 
activities. 

Web App: Aktivitäten 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Aktivitätenfeatures beinhalten: 

 

– Aktivitätensuche nach Ort ; 

 

– Aktivitätenfilter nach Kategorie und Zeitraum 

 

Web App: Aktivitäten 
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Web App: Aktivitäten Suche (Filter) 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Web App: Aktivitäten Suche (Kategorie) 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Web App: Aktivitäten Suche (Zeitraum) 
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Web App: Aktivitäten Suche (Aktivität) 
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Web App: Aktivitäten Suche (Aktivität) 
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Durch Anklicken einer Flagge können Sie: 

– Details über eine durchgeführte Entschädigungsaktion 
(grüne Fahne) sehen oder ein Gebiet, das eine 
ökologische Intervention erfordert (rote Fahne); 

– Informationen über soziale Netzwerke  teilen 
(facebook und/oder twitter); 

– einen Kommentar posten (wenn diese Funktion durch 
den Nutzer, der die Kompensationsmaßnahme 
angegeben hat, aktiviert wurde oder das ökologische 
Problem berichtet wurde 

Web App: Aktivität Details 
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Click on 
card to 
see the 
details 

Select 
Flag 

Web App: Aktivität Details 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

See 
details 

Share 
on 
social 
media 

Com-
ment 

Web App: Aktivität Details (Teilen) 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Kommentare melden: 

– Ein Grundprinzip des Verhaltens der IMPRINT + 
Community ist ihre Selbstverwaltung. Auf diese 
Weise haben die Benutzer die Möglichkeit, die 
Aktionen der Gemeinschaft zu moderieren.  

– Sie können Kommentare melden oder löschen, 
wenn Sie der Verfasser der Aktion sind. 

Web App: Aktivität Details (Kommentarverwaltung ) 
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Web App: Aktivität Details (Kommentare melden) 
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 Web App: Aktivität Details (Kommentare löschen) 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Web App: Aktivität Details (Aktionen löschen) 
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Öko-Ranking 

– Das Öko-Ranking zielt darauf ab, 
umweltaktive lokale Gemeinschaften zu 
schaffen.  

– Jede ökologische Handlung der Nutzer der 
IMPRINT + Community ermöglicht es diesen, 
Punkte zu bekommen und im Öko-Ranking zu 
steigen.  

 

Web App: Öko-Ranking 
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Öko-Ranking 

– Ein Grundprinzip bei IMPRINT + ist der 
gesunde und ehrliche Wettbewerb. 

– Im Öko-Ranking ist es auch möglich zu 
wissen, welche Länder höher im Ranking 
sind. 

 

Web App: Öko-Ranking 
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Web App: Öko-Ranking 
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Web App:Öko-Ranking 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Persönlicher Account 

– Hier können Sie Ihre persönlichen Daten einfügen 
/ aktualisieren 

– Und den Öko Test machen 

Web App: Account 
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Web App: Account 
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Öko Test 

– Bei der Durchführung des Öko-Tests, sind einige 
Fragen gestellt worden, die Ihnen geholfen haben, 
Ihre Umweltbelastung zu erfahren. 

– Nach Beenden des Öko-Tests, werden Sie einige 
Punkte erhalten, um Ihnen in das Öko-Ranking zu 
verhelfen. 

Web App: Account (Öko Test) 
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Web App: Account (Öko Test) 
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Web App: Account 
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FAQ 

– In diesem Abschnitt finden Sie Informationen, die 
Ihnen helfen, die Web-App zu nutzen. Wenn Sie 
die Antwort in diesem Abschnitt nicht finden, 
können Sie per E-Mail oder Telefon Kontakt 
aufnehmen (https://imprintplus.org/contacts). 

Web App: Häufig gestellte Fragen 

https://imprintplus.org/contacts
https://imprintplus.org/contacts
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Web App: Häufig gestellte Fragen 
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Web App: Häufig gestellte Fragen 
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Info 

– Der Info-Bereich präsentiert die IMPRINT + 
Nutzungsbedingungen. Lesen Sie sorgfältig diesen 
Text. Er informiert über den IMPRINT + 
Verhaltenskodex und weitere wichtige Themen.  

– Es ist auch wichtig, die Datenschutzerklärung zu 
lesen, sie informiert Sie über die gesammelten 
Daten über die Nutzer und deren Geräte und wie 
diese Daten verwendet werden.  

Web App: Info 
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Web App: Nutzungsbedingungen 


