
Was passiert im Projekt? 

Die Konsortialpartner 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unternehmenspartner: 
 Energy Changes Projektentwicklung GmbH 
 im-plan-tat Raumplanungs GmbH & Co KG 
 
 
Wissenschaftlicher Partner: 
 Technische Universität Wien, Institut für 

Verkehrswissenschaften 
 
(vor-)schulische Bildungseinrichtungen: 
 Volksschule Kirchstetten-Totzenbach 
 Europa-Mittelschule Pyhra 
 Mittelschule Eichgraben 
 NNÖMS Pressbaum 
 Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra 

 
 

 
 
 

 Die SchülerInnen nehmen Elektromobilität als 
umweltfreundliche Mobilitätsalternative wahr 
und kommunizieren sie in ihrem Umfeld 

 Die SchülerInnen beschäftigen sich aktiv mit 
verschiedenen Fachdisziplinen im Themenfeld 
Elektromobilität, lernen Forschungspraxis 
kennen und erproben gemeinsam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
interdisziplinäre Lösungsfindungen. 

 Bei Mädchen und Burschen wird 
gleichermaßen Interesse geweckt, sich in ihrem 
zukünftigen Ausbildungs- und Berufsweg mit 
der Entwicklung und Umsetzung von 
umweltfreundlichen Mobilitätsformen zu 
beschäftigen. 

 Materialien/Unterlagen zur Vor-und 
Nachbereitung der Workshops und 
Veranstaltungen werden so erstellt, dass sie 
auch nach Projektende für die PädagogInnen 
weiter einsetzbar sind.   

 Die regionale Bevölkerung kennt “EL-MO” und 
wird durch öffentliche Aktivitäten im Rahmen 
des Projektes für das Thema Elektromobilität 
sensibilisiert.  

 
 
 
 
 

Die Region Elsbeere Wienerwald (NÖ) beschäftigt 
sich bereits seit mehreren Jahren mit den 
Themen Energie und Klimaschutz. Seit 2011 ist 
sie auch eine Klima- und Energie-Modellregion 
mit dem Schwerpunkt „Mobilität im ländlichen 
und suburbanen Raum“. 
  

 

> Projekttitel: Elektrisch mobil mit Strom aus der Region (EL-MO) 
> FörderungsnehmerIn: Region Elsbeere Wienerwald 

> Zeitraum: 01.04.2014 – 30.09.2015 
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Kurzbeschreibung 
 
Die Region Elsbeere Wienerwald ist – wie viele andere ländliche Regionen – derzeit stark von fossil 
betriebenen Transportmitteln abhängig. Alternative Mobilitätsformen, darunter auch Elektromobilität, 
werden deshalb gerade dort aufgrund von zunehmender Ressourcenknappheit und Klimaschutzgründen 
immer interessanter. 
Mit „EL-MO“ möchte die Region Elsbeere Wienerwald Kindern und Jugendlichen frühzeitig 
Elektromobilität als umweltfreundliche Mobilitätsalternative näher bringen und zeigen, in welchen 
Berufsfeldern man sich der Herausforderung stellt, neue Mobilitätstechnologien zu entwickeln und 
Rahmenbedingungen für den alltäglichen Einsatz zu schaffen. 
„EL-MO“ lässt die SchülerInnen neben verschiedenen technischen Fachdisziplinen (Mobilitätsplanung, 
Technik von Elektromotor und Stromspeicher, Stromerzeugung aus erneuerbaren Ressourcen) und 
angewandter Forschung auch aktiv interdisziplinäre Zusammenarbeit erproben, um zu zeigen, dass 
zukunftsfähige Lösungen nur gemeinsam entwickelt werden können. Ganz besonderer Wert wird 
überdies darauf gelegt, dass durch „EL-MO“ auch Eltern, Verwandte und allgemein die BürgerInnen der 
Region erreicht und für das Thema sensibilisiert werden. 



In Zeiten von rasch knapper werdenden fossilen 
Energieträgern ist es essentiell, zeitgerecht 
funktionierende Mobilitätsalternativen zu 
entwickeln und Rahmenbedingungen für deren 
großflächigen Einsatz zu schaffen. Dieser 
Herausforderung  
stellen sich ForscherInnen und TechnikerInnen 
der verschiedensten Fachdisziplinen. Für die 
Entwicklung und Implementierung 
zukunftsfähiger Mobilitätslösungen ist 
interdisziplinäre Zusammenarbeit folglich von 
großer Bedeutung. Dies gilt auch ganz besonders 
für Elektromobilität, wo neben der Fahrzeug- und 
Batterietechnik auch die Mobilitätsplanung und 
die Bereitstellung des Stroms aus erneuerbaren 
Quellen mitgedacht werden müssen. 
 
Das Projekt „EL-MO - Elektrisch mobil mit Strom 
aus der Region“ berücksichtigt diese 
Notwendigkeit zur interdisziplinären 
Zusammenarbeit. Das Projektkonsortium setzt 
sich daher aus Unternehmens- und 
Forschungspartnern sowie regionalen 
PartnerInnenn zusammen, die alle im 

Themenfeld der Elektromobilität mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten tätig sind. 
 
Methodisch ist „EL-MO“ so aufgebaut, dass sich 
die SchülerInnen der verschiedenen Altersstufen 
in der ersten Projektphase mit jeweils einer 
Fachdisziplin der Elektromobilität beschäftigen 
und anschließend in der zweiten Phase 
interdisziplinär eine Forschungsfrage bearbeiten 
und ihre Erkenntnisse in der Region 
kommunizieren. 
 
Bei „EL-MO“ wird in verschiedenen Workshops 
zum Experimentieren und zur selbstständigen 
Lösungsfindung angeregt, die praktische 
(Forschungs-)Arbeit der Konsortialpartner bei 
Exkursionen kennengelernt, gemeinsam 
interdisziplinär diskutiert, Projektergebnisse und 
regionale Vorzeigeprojekte bei einem 
Elektromobilitäts-Erlebnistag der gesamten 
Bevölkerung vorgestellt und längerfristig durch 
eine regionale Wanderausstellung verankert 
 

 
 
 

Projektleitung EL-MO - Kontakt und Information  
für Kooperationszuschüsse: 
Region Elsbeere Wienerwald 
 
Bernhard Hölblinger, bakk. techn.    
T (0680) 330 87 87 
E office@elsbeere-wienerwald.at 
      
    
 
 
 
 

www.ffg.at/femtech-karriere 

 

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie das Angebot Talente 
regional aus dem Förderschwerpunkt Talente des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation 
und Technologie (BMVIT).  
                              www.ffg.at/talente-regional 
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