
 

Zusammenfassung 

Der E-Learning-Kurs "e-co-foot" besteht aus sieben Lerneinheiten, die sich mit den Hauptkategorien 

des Ökologischen Fußabdrucks befassen. Er vermittelt den Studierenden das notwendige Wissen und 

zeigt ihnen einfache Schritte für einen nachhaltigen Lebensstil. Zu finden ist dieser Kurs unter 

https://www.e-co-foot.eu/elearning/. 

  

 

Struktur des Kurses: 

1. Warum wir den Ökologischen Fußabdruck brauchen 

2. Den Ökologischen Fußabdruck verstehen 

3. Ernährung 

4. Wohnen 

5. Mobilität 

6. Sonstiger Verbrauch 

7. Raumschiff Erde 

 

Der Online-Kurs enthält Informationen, Grafiken, Videos, Spiele, wichtige Lernpunkte und Fragen 

zur Selbsteinschätzung. Der e-co-foot-Kurs ist mit dem Ökologischen- Fußabdruck- Rechner (hier 

verfügbar: http://calculator.e-co-foot.eu/) verbunden, wo SchülerInnen und Studierende ihre 

täglichen Aktivitäten protokollieren und Unterschiede in ihrem Verhalten und deren Auswirkungen 

auf die Umwelt identifizieren können. 

Für ein besseres Verständnis wird empfohlen, die Kapitel in der Reihenfolge ihrer Anordnung zu 

lesen. Die Inhalte richten sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 18 Jahren. 

Mit diesem E-Learning-Tool können die persönlichen Unterrichtseinheiten durch die Schülerinnen 

und Schüler ersetzt, ergänzt oder wiederholt werden. 
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Dieses Material ist Teil von einem Kurs zum Ökologischen Fußabdruck für 

SchülerInnen. Der Kurs besteht aus den folgenden Modulen und ist für 

zwei Altersgruppen verfügbar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calculator.e-co-foot.eu ist ein Online-Tool, mit dem SchülerInnen ihre 

täglichen Aktivitäten protokollieren können und den Ökologischen 

Fußabdruck ihrer Gewohnheiten berechnen.  

elearning.e-co-foot.eu ist eine E-Learning-Plattform mit Inhalten in 

ähnlicher Form. 

Das Material kann kostenlos und in verschiedenen Sprachen auf der Seite  

www.e-co-foot.eu heruntergeladen werden. 

 
 

IMPRINT 

akaryon GmbH, Österreich www.akaryon.eu 

Plattform Footprint, Österreich www.footprint.at 

Vasile Lovinescu College, Rumänien www.agricolfalticeni.ro 

Eötvös Loránd University (ELTE), Ungarn savariakemia.elte.hu 

Environmental Education Center (K.P.E.) Pertouliou-Trikkeon, Griechenland www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr 

 

 

DISCLAIMER 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung 

des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine 

etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden. 

Vertragsnummer: 2017-1-AT01-KA201-035037 

  

Altersgruppe 1  
10-13 Jahre 

 Altersgruppe 2  
14-18 Jahre 

Grundlagen  Grundlagen 
   

Mini-Hektar-Workshop  Mini-Hektar-Workshop 
   

Ernährung  Ernährung 
   

Wohnen  Wohnen  
   

Mobilität  Mobilität 
   

Sonstiger Konsum  Sonstiger Konsum 
  e 

Hintergrundinformation (Material für beide Altersgruppen gleich) 

http://www.e-co-foot.eu/
http://www.akaryon.eu/
http://www.footprint.at/
http://www.agricolfalticeni.ro/
http://savariakemia.elte.hu/
http://www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr/


 

Wie registriere ich mich? 

 

Willkommen zu dieser kurzen e-Learning-Tool Beschreibung! 

Bitte öffne die Homepage https://www.e-co-foot.eu/ in deinem Browser. 

Auf dieser Website findest du im Kapitel Materialien für Schülerinnen und Schüler die Zugänge zu 

unseren beiden Tools zum ökologischen Fußabdruck. 

 FUSSABDRUCK RECHNER - ein Online-Tool für dein tägliches Aktivitätsprotokoll, welches dir 

zeigt, wie sich diese in deinem Ökologischen Fußabdruck widerspiegeln. 

 

 FOOTPRINT-E-LEARNING - ein Online-Kurs mit vielen einfach aufbereiteten Informationen 

über den ökologischen Fußabdruck und Tipps und Tricks, wie man diesen reduzieren kann. 

  

https://www.e-co-foot.eu/


 

Klicke auf den Link „FOOTPRINT-E-LEARNING“ um dich registrieren oder zu einem späteren Moment 

einloggen zu können, um die netten Lerneinheiten zu genießen. Auf der sich öffnenden Seite findest 

du ganz oben einen Grasbalken. Dieser Website Kopfteil enthält die Hauptnavigation. Klicke auf die 

Schaltfläche „Registrieren“ um den Registrierungsprozess zu starten.  

 

Es öffnet sich eine neue Seite. In dieser findest du das Registrierungsformular. Fülle deine Daten aus. 

Wenn du fertig bist klicke auf die blaue Schaltfläche. 

 

  



 

Wie finde ich den Kurs? 

 

Nach dem du dich registrierst hast, klicke im Website-Kopfteil den Navigationspunkt „Kurse“ an. Hier 

kannst du deinen Kurs in der gewünschten oder vorgegebenen Sprache auswählen. Wähle die 

entsprechende Rubrik bzw. Überschrift des Kurses und klicke darauf. Zum Beispiel "e-co-foot in auf 

Deutsch". 

 

Du wirst darauf hin zu einem kurzen Überblick über diesen Kurs, mit Informationen und der 

Gesamtstruktur, weitergeleitet. 

Klicke auf den blauen Button, um dich für den Kurs anzumelden. 

 

  



 

Danach öffnet sich ein Pop-up-Fenster, klicke hier auf „Start Learning“  

 

Du hast es geschafft, du befindest dich jetzt im e-Learning-Bereich! 

 

Wie navigiere ich durch den Kurs? 

 

Nun geben wir dir einen kurzen Leitfaden, wie du dich am besten durch den Kurs navigieren kannst. 

Um dir das Lernen so angenehm wie möglich zu machen. Wenn du den Kurs öffnest, erscheint ein 

neues Untermenü.  

 

Unter dem ersten Submenüpunkt befindet sich eine Liste der individuellen Kursabschnitte. Dein 

Fortschritt wird dir in Prozent, jeweils in den kleinen Kreisen im echten Eck des Abschnittes 

angezeigt.  



 

 

Hier hast du mehrere Möglichkeiten zur Auswahl 

 Eine neue Einheit starten 

 An einer nicht fertiggestellten Einheit weiterarbeiten 

 Oder eine vollzogene Einheit wiederholen 

Die individuellen Einheiten sind unterschiedlich strukturiert, manche enthalten Videos, andere 

Fragen und manche sogar Spiele. Mit einem Klick auf die Überschrift der Einheit öffnest du diese. 

 

 

Auf einer offen Lektionsseite bleibt die Übersichtsliste auf der rechten Seite stehen. Mit dieser Liste 

kannst du durch den Kurs navigieren und weiterarbeiten. Oder klicke nach Beendigung der Lektion 

auf die Schaltfläche "Next", um zur nächsten Lektion zu gelangen. 

 



 

 

Am Ende jeder Seite gibt es die Möglichkeit, deinen Fortschritt zu speichern und den Kurs mit der 

Schaltfläche "Fortschritt speichern & beenden" zu verlassen. 

 

Wie kann ich mit dem Kurs fortfahren? 

 

Wenn Du bereits ein Konto hast und dich einloggen möchtest, benutze den "Log in"-Button in der 

Kopfzeile der Website. Gib deinen gewählten Benutzernamen oder deine E-Mail-Adresse und das 

Passwort ein. 

Die erste Seite, die angezeigt wird, zeigt dir deine Kurse, in denen du bereits eingeschrieben bist. 

 

Klicke jetzt auf die gewünschte Kursüberschrift, es öffnet sich eine Kursübersicht. Klicke danach auf 

die große grüne Schaltfläche. 



 

 

In der Seitenleiste kannst du auswählen, wo du gerne fortfahren möchtest. Die Fortschrittsanzeige 

hilft dir dabei, den Überblick zu behalten. 

 

Wie schließe ich diesen Kurs ab? 

Am Ende jedes Kapitels gibt es eine Zusammenfassung und eine Selbsteinschätzung in Form eines 

Quiz. Deine Ergebnisse und die Noten werden hier ausgegeben. 



 

 

Ganz am Ende des Kurses steht dir dein Zertifikat zum Download bereit. Klicke hierfür die 

Schaltfläche „Download Zertifikat“ an. 

 

Dies ist dein Beweis, dass du nun eine Expertin/ein Experte in Fragen des Ökologischen Fußabdrucks 

bist und dass du deinen E-Learning-Kurs erfolgreich abgeschlossen hast. Sehr gut gemacht! Bravo! 

  



 

Spezielle Funktionen 

 

Unter dem Untermenüpunkt "Benachrichtigungen" werden mögliche Meldungen deiner Lehrkraft 

angezeigt. Dies wird in diesem Kurs aber NICHT verwendet. 

 

Unter dem Untermenüpunkt "Arbeitsmappe" wird dir dein Kursfortschritt angezeigt. Er zeigt dir an, 

ob alle Aufgaben erledigt wurden und zeigt dir auch, wie du bei der Selbstbeurteilung abgeschnitten 

hast. Die Arbeitsmappe zeigt dir ebenfalls, welche Aufgaben noch fehlen, z.B. "Keine Antwort!“. 

 

1. Unter dem Untermenüpunkt "Noten" wird dein Fortschritt über alle Einheiten hinweg 

angezeigt. Dies umfasst alle Hauptkategorien des Ökologischen Fußabdrucks und deinen E-

Learning-Kurs. 

 

2. Unter dem Untermenüpunkt "Kursdetails" findest du eine kurze Information über den Kurs 

und seine Inhalte bzw. die verschiedenen Einheiten. Hier hast du auch die Möglichkeit, deine 

Aktivitäten in sozialen Medien zu teilen. Klicke auf einen der Share-Buttons und du wirst 

somit zu Facebook, Twitter, Google + oder einem E-Mail-Konto weitergeleitet. 

 



 

 

Mit einem Klick auf die lange Schaltfläche „CONTINUE LEARNING“ gelangst du zum Star der ersten 

Einheit zurück. 

 

Im Website-Kopfteil findest du dein Dashboard (Button „Dashboard“). In dem kleinen Pop-up-Feld 

darunter kannst du zwischen „Meine Kurse“ und „Mein Profil“ wählen. 

 Unter "Meine Kurse" erhältst du einen Überblick über alle Kurse, für die du eingeschrieben 

bist. Hier kannst du deinen aktuellen Status und deine abgeschlossenen Zertifizierungen 

einsehen. Außerdem kannst du hier direkt in dein Arbeitsbuch einsteigen oder deinem Kurs 

nach Belieben zurückziehen, damit wird der ganze Lernfortschritt zurückgesetzt und alle 

Fragen können erneut beantwortet werden. 

 

 



 

 Unter "Mein Profil" hast du die Möglichkeit, deine Einstellungen und Daten aus der 

Registrierung zu ändern, wie z.B. dein Passwort, dein Benutzernamen oder deine E-Mail-

Adresse. Vergiss nicht, mit der Schaltfläche "ÄNDERUNGEN SPEICHERN" zu bestätigen. 

 

Zu guter Letzt befindet sich oben rechts im Website-Kopfteil das "Log Out". Hier kannst du dich für 

die aktuelle Kurs-Sitzung ausloggen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkehren. 

 

Nachdem du dich wieder angemeldet hast, wählen dein Dashboard aus. Hier ist der beste Punkt, um 

wieder in deine Kurse zu gelangen! 

 

Habe jetzt Spaß und lerne etwas über einen nachhaltigen Lebensstil! 


