
 

 

  
 

  

 
 

	  
	  
	  

Potenzial der jungen Generation nutzen 
 

 

Globale Herausforderungen wie Klimawandel, Rassismus oder soziale Ungerechtigkeiten lassen 

unsere Generation nicht kalt. Im Gegenteil: 70% der jungen Erwachsenen würden sich gerne für 

eine nachhaltigere Zukunft engagieren, doch nur 10-30% tun es tatsächlich (EU & Ipsos-Studien). 

Zu wenige wissen, wie sie sich engagieren können und zu viele zweifeln an ihren Fähigkeiten. So 

bleibt ein großes Potenzial für gesellschaftliche Entwicklung gegenwärtig ungenutzt. Deshalb 

organisiert , eine junge Genfer Non-Profit Organisation, seit sechs Jahren imp!act-

Ausbildungen in der Schweiz und in Frankreich. Im Frühjahr 2015 findet imp!act diesmal auch in 

Wien statt und wird von der Studierendenorganisation  organisiert.  
 

Was ist imp!act? 
 

Bei jedem imp!act werden 20-40 junge 

Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren 

ausgebildet und ausgerüstet, um globale 

Herausforderungen lokal anzupacken. 

Während dreieinhalb Tagen erarbeiten sie 

sich die notwendigen Fertigkeiten, um ein 

eigenes soziales oder ökologisches Projekt zu 

starten und umzusetzen. Dabei werden sie 

von Experten und Kaderleuten aus der 

Wirtschaft unterstützt.   
 

2014 hat  sechs imp!act-Ausbildungen organisiert und die 200 Teilnehmenden haben 

über 30 Projekte gestartet (siehe Beispiele). Auswertungen zeigen, dass sechs Monate nach 

imp!act durchschnittlich 60-90% der jungen Leute ihre Lebensgewohnheiten nachhaltiger 

gestalten. 50-70% engagieren sich bei einer bestehenden Organisation und 30% führen ihr 

Projekt weiter. Mehr Infos unter: www.euforia.org/impact.  Zur Anmeldung geht’s hier.  
 

Ziele von imp!act 
 

• imp!act schafft ein Umfeld, in dem junge Erwachsene Verantwortung übernehmen und 

wertvolle Projektmanagementerfahrung sammeln. 

• 80% der Teilnehmenden entscheiden sich nach imp!act für einen nachhaltigeren Lebensstil. 
• Pro Event entstehen fünf bis acht soziale oder ökologische Projekte, die von jungen Menschen 

entwickelt und geleitet werden. 
• imp!act sensibilisiert die Öffentlichkeit für das Engagement der jungen Generation. 
 

  

  powered by euforia &  
  organized by oikos Vienna 



Programm von imp!act 

 
 

Beispiele von Projekten, welche an imp!act entstanden  
 

Do It Yourself Geneva (2014) organsiert ein Festival, welches den Austausch von Know-How 

ermöglicht. So sollen Besucher zum Beispiel lernen, Objekte zu reparieren anstatt wegzuwerfen. 

The Other Journey (2014) entwickelt ökologische Reisen für verschiedene Interessensgruppen. 

Mit dieser Idee hat das Team bereits den Social Impact Award des impact HUB Zurich gewonnen. 

Essento (2013) will Insekten auf Schweizer Teller bringen, um Empfehlungen der FAO in die Tat 

umzusetzen und um die Ernährung nachhaltiger zu gestalten. Um ihr Ziel zu erreichen, haben sie 

sogar ein Insekten-Essen im Schweizer Parlament organisiert (essento.ch). 

TastyWaste (2013) reduziert die Verschwendung von Lebensmitteln, indem sie überschüssige 

Restposten einsammeln und damit öffentliche Mahlzeiten organisieren (facebook.com/tastywaste). 
 

Wer organisiert imp!act? 
 

 ist ein Sozialunternehmen für junge Leute, welches ausschließlich von jungen Leuten 

geführt wird. Wir wollen unserer Generation zeigen, dass unser Engagement nicht nur möglich 

sondern notwendig ist und viel bewirken kann. Dieser Ansatz wurde bereits von der UNESCO, 

dem World Economic Forum und Ashoka ausgezeichnet.  

 

 ist eine Studierendenorganisation an der Wirtschaftsuniversität Wien, die sich mit 

nachhaltiger Entwicklung in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt beschäftigt. Wir informieren über 

aktuelle Herausforderungen und diskutieren über innovative Lösungsansätze. Unser Ziel ist es, 

ökologisches und soziales Bewusstsein unter WirtschaftsstudentInnen aufzubauen. Aus diesem 

Grund organisieren wir Vorträge, Workshops, Exkursionen, Stammtische und vieles mehr. 

 
Kontakt: 
wien.impact@euforiaction.org 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Institut for Ecological Economics 
oikos Vienna 
Gebäude D4, 2. OG 
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien 

Tag 1 - Inspiration: Die Teilnehmenden lassen sich inspirieren von 
jungen Leuten, welche sich bereits engagieren und tauschen 
danach bereits ihre eigenen Projektideen aus. 

Tag 2 - Der Kreativität freien Lauf lassen: Die Teilnehmenden 
lernen, ihre Interessen in konkrete Projekte umzuwandeln. Nach 
einem Pitch-Festival werden die Projektgruppen geformt und 
die Arbeit an den Projekten beginnt. 

Tag 3 - Reality Check für das Projekt: Die Gruppen testen ihre 
Projektideen, indem sie beispielsweise Umfragen oder eine erste 
Aktion durchführen und mögliche Partner treffen. 

Tag 4 - Den Ideen Flügel verleihen: Die jungen Leute 
überarbeiten ihre Projekte mit der Hilfe von ExpertInnen, bevor sie 
es einer Jury präsentieren, welche das Potenzial der Projekte 
bewertet. 

Anmeldung	  unter:	  	  
https://docs.google.com/forms/d/1hL_aFv-‐
UHbrDKGD7MONUi_PDtgGJP7qTvpiwz93_5Pc/viewform	  
	  
Hier	  geht’s	  zum	  Facebook-‐Event:	  
https://www.facebook.com/events/1702088573353249/	  


