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Ökologischer Fußabdruckrechner für SchülerInnen
Der ökologische Fußabdruck der ÖsterreicherInnen ist dreimal größer als die Ressourcen, die uns pro Kopf auf
Dauer zur Verfügung stehen. Um schon von Jugend an einen zukunftsfähigen Lebensstil zu lernen, gibt es jetzt
den neuen „Ökologischen Fußabdruck-Rechner für SchülerInnen“.
Bereits die rot-weiß-rote Vorgänger-Version für Erwachsene war ein voller Erfolg und verzeichnet bis zu rund
45.000 Zugriffe pro Monat. Das zeigt das große Interesse an der Thematik. Der neue, jugendgerechte
Fußabdruckrechner wurde vom Lebensministerium für die Altersgruppe von 12 bis 18 Jahren entwickelt und
eignet sich hervorragend als Lehrmittel für Schulen. Denn gerade Schulen kommt als Akteuren und
Knotenpunkten für die breite Vermittlung nachhaltigen Handelns eine wichtige Bedeutung zu. Je früher umweltund Ressourcen schonende Gewohnheiten erlernt werden, desto bewusster werden Kinder später als
Erwachsene ihren Alltag leben.
Wenn Schülerinnen und Schüler von heute darauf achten, im kleinen Rahmen Ressourcen und Umwelt zu
schonen, wenn das heute schon normal oder sogar ‚cool’ ist, dann werden sie auch als Erwachsene grüne
Schritte setzen und damit den Markt steuern. Das betrifft den Kauf umweltfreundlicher Autos genauso, wie den
Einsatz erneuerbarer Energien im Wohnbereich oder den Einsatz energieeffizienter, langlebiger Geräte.
Umdenken und Neulernen ist daher auch die Zielsetzung des Rechners mit den Schwerpunkten „Wohnen“,
„Ernährung“, „Mobilität“ und „Konsum“. Neben den Fragen zur Berechnung des individuellen Fußabdrucks der
Schülerinnen liefert der Rechner interessante Hintergrundinformationen zu den Auswirkungen der einzelnen
Bereiche auf Umwelt, Klima und Ressourcen. Er macht die persönliche Verantwortung jeder und jedes Einzelnen
deutlich und hilft mit Lösungsvorschlägen bei der Verkleinerung des eigenen Fußabdrucks. Denn alle natürlichen
Rohstoffe, die wir für unseren Lebensstil verbrauchen, benötigen Platz zum Nachwachsen auf unserem Planeten.
Genauso braucht die Natur Ressourcen, um unsere Abfälle abzubauen, etwa Wälder, um CO2 zu binden. Der
ökologische Fußabdruck weist diesen Flächenbedarf in Hektar aus und zeigt die ökologischen Grenzen der Erde
auf.
Ökologischer Fußabdruckrechner für SchülerInnen unter: www.footprintrechner.at
Fußabdruckrechner für Erwachsene unter: www.mein-fussabdruck.at
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