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ca. 10 Tipps zur Antrags- und Prüfsoftware für UZ 301 Schulen & PH (FAQ´s) 

1. LOGIN über https://bildung.umweltzeichen.at  „Login als Bildungseinrichtung“,  

rechts oben („unter Login als BeraterIn“), dann aber immer als  

 

Schule mit Umweltzeichen für Folgeprüfung (Schule ist bereits registriert): 

gleich mit allg. E-Mail-Adresse der Schule & Passwort anmelden.  

Falls Anmeldung zum 1. Mal: „Passwort vergessen“, allg. E-Mail der Schule angeben, 

dorthin kommt Passwort per E-Mail, gültig für 24 h  

 

Schule neu (hat noch kein Umweltzeichen) für Infoverteiler ÖUZ, Erstprüfung: 

„Als neue Schule registrieren“ (nicht als „Bildungseinrichtung“!)  allg. E-Mail der 

Schule, Passwort, weitere Daten gemäß Formular eingeben (1 = Pflichtfeld)  „Weiter“ 

Linke Seite: „Neuer Antrag für Uz 301“, weitere Daten eingeben und speichern  

(Zugang ab jetzt immer: mit allgemeiner E-Mail der Schule & Passwort)  

 

2. (Prüf)Protokoll =Antrag (nur) für Folgeprüfung anlegen (Antragssoftware ASW):  

 

Schule mit Umweltzeichen: Nach Anmeldung Protokoll (mit ÖUZ-Logo) „Duplizieren als 

Verlängerung“, Achtung: nur 1x duplizieren! Es sind keine alten Prüfprotokoll-Daten vor 2019 im 

neuen System, es werden die Schuldaten kopiert. Diese kontrollieren (u.a. unter 1. Bildungseinrichtung 

Schülerzahlen etc., unter 2. Ansprechpartner). Alle Schulen mit ÖUZ sind bereits im System 

 

3. den richtigen Antrag = Protokoll für die kommende Prüfung verwenden:  

Eine neue Schule verwendet nach Anmeldung einfach ihr Protokoll („Bearbeiten“),  

eine Schule mit Umweltzeichen (die ihr Protokoll bereits dupliziert hat) sieht in der 

Regel max. 2 „Protokolle“ :  

1. Ein Protokoll mit ÖUZ-Logo – dieses Protokoll kann man nur „Ansehen“ 

2. Ein Protokoll mit „Neueingabe UZ 301“ – das kann und soll man „Bearbeiten“ ...  

Kontrolle, ob unter 3. Antrag auf „Verlängerung“ eingestellt ist, ggf. ändern 
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4. Speichern und nicht-speichern:  

 

in den Reitern 1. Bildungseinrichtung (=Stammdaten), 2. Ansprechpartner  

und 3. Antrag muss immer gespeichert werden  

(es kommt eine Warnung, wenn man die Seite ohne Speichern verlassen möchte) 

 

im Reiter 4. = Kriterien (= eigentliches online-Prüfprotokoll) werden alle Eingaben 

automatisch gespeichert sobald man das nächste Kriterium bearbeitet  

Reiter 4. = Kriterien ist eigentliche bzw. Kern der Prüfsoftware (PSW).  

 

5. Falls die Schule eine Beratung hat, bekommen BeraterInnen Zugang zum Protokoll, 

indem die Schule unter 3. Antrag jemanden auswählt (Auswahlliste). 

 

Einen Überblick zu den BeraterInnen gibt es unter (Region = Bundesland auswählen):  

https://bildung.umweltzeichen.at/index.php?berater=1&b_rl_5=1  

 

6. 4. Kriterien können gleichzeitig von mehreren Personen bearbeitet werden 

Ausnahme: dasselbe Kriterium kann nicht gleichzeitig bearbeitet werden – z.B. M01 & 

M01 nein, M01 & M02 ja 

 

7. Zertifizierung nur einreichen (unter 7. = „Antrag einreichen“, erst sichtbar wenn schon viele 

Kriterien bearbeitet wurden), wenn alle Kriterien fertig ausgefüllt wurden, weil die Kriterien 

nach der Einreichung nicht mehr bearbeitet werden können (Schritt nur wenige Tage 

rückgängig zu machen) 

 
 

8. Bei jedem Kriterium sind Uploads von Dokumenten möglich: „Datei hinzufügen“ sobald 

1 Kästchen bei „Erfüllt durch“ angekreuzt wurde. Falls „Datei hinzufügen“ rot hinterlegt ist 

 Upload-Pflicht (z.B. M01, W01 ... die rote Farbe verschwindet nach Upload oder falls andere Option 

(„oder“) vorhanden ist nachdem diese gewählt wurde) 

 

9. Kennzahlen werden ebenfalls über die Software eingetragen 

Falls Sollpunkte für M17 Kennzahlen gewünscht sind, werden diese dort eingetragen 

oder im Menü auf der linken Seite „Kennzahlen eingeben“ (alte Daten sind integriert) 

https://bildung.umweltzeichen.at/index.php?berater=1&b_rl_5=1

