
Das war der 
JEMAS!-Award 2006

der europäische Schulwettbewerb für 
eine umweltfreundliche Schule



Schritt 1 - Kontakte

Ca. 3000 europäische Schulen wurden 
mittels eMail über den Start des 
Wettbewerbs informiert.

Als Infoplattform in 4 Sprachen diente die 
Homepage www.jem-eu.org



Die JEM!
Homepage

• Einladung zur Teilnahme am Wettbewerb
• Projekte zum Thema „Unser Weg zur 

umweltfreundlichen Schule Europas“
• Einladung der Gewinner nach Wien



Schritt 2 – die Einreichungen

Auswahl der Projekte durch die Jury



Schritt 3 –
die JEMAS-Gewinner

12 Projekte aus 9 Ländern

Schweden

Litauen

Polen

Ungarn

Slowenien

Tschechien

Deutschland

Österreich

Italien



DER JEMAS-GEWINN
29 Schüler - 3 Tage in Wien

Getting to know each other...



JEMAS!-Umweltparcours



JEMAS!-Rahmenprogramm
Technisches Museum

Stephansdom

Schloss Schönbrunn

Christkindlmarkt

Prater



JEMAS!-Preisverleihung



JEMAS!-Abschlusskonferenz

Ausstellung
Rückblick 

Perspektiven...



JEMAS!-Feedback
... dass ich auch was Positives tun kann, mit fremden Leuten sprechen kann, in 
einer fremden Umgebung zurecht komme, unsere Schule präsentieren,... (SI)

Erhöhte Motivation an der 
Weiterarbeit an ökologischen 
Projekten an unserer Schule. (DE)

Zu wissen, dass es doch so viele Länder, Schüler und Lehrer gibt, 
welche sich mit Umweltschutz beschäftigen. (AT)

Viele gute Ideen und Anregungen (AT)

I learned a lot, I met new friends and I know Vienna much 
better now, than I did before. (PL)

I liked the most to be together with 
people from other countries and have 

fun with them. (SE)

I have improved my knowledge of English 
and topics related to the project (IT)

Getting to know so many people, and 
finding out how important taking care of 
the environment is (CZ)

Forging ties with other schools. We are 
already planning to visit some schools we 
got to know in Vienna. (LT)

It could have been a little longer... (LT)



Es waren erlebnisreiche 
Tage in Wien !

Wir danken allen Schülern und 
Schülerinnen für
die eingereichten Projekte und 
Ihr großes Engagement 
und den Betreuern für Ihre Unterstützung!

Das JEM!-Team


