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Das Projekt e(h) mobil – Roadshow stellt die Fortsetzung und Umsetzung der Erkenntnisse des 

Vorgängerprojektes emobil ist e(h) mobil dar. Das mit Jugendlichen erarbeitete Veranstaltungskonzept, wurde 

nun sehr erfolgreich in die Praxis umgesetzt und in 10 ländlichen Gemeinden Österreichs gemeinsam mit KEM 

ManagerInnen und GemeindevertreterInnen getestet, evaluiert und optimiert.  

Die Roadshow führte uns mit einem Tesla Model 3 und einem Renault Zoe von NÖ über die Steiermark und 

Salzburg bis nach Tirol. Insgesamt wurden 3.000 Kilometer zurückgelegt und es nahmen über 200 Personen an 

den Veranstaltungen teil. Dabei wurde Jugendlichen der Altersklasse 14 - 25 Jahren Elektromobilität und andere 

Mobilitätsformen, weg vom fossilen Erst-, Zweit- und Dritt-PKW nähergebracht. Es wurden neue Erkenntnisse 

über Sichtweisen und Barrieren von Jugendlichen am Land bezüglich Elektromobilität, Car-Sharing, Shuttle-

Dienste und MaaS-Systemen gewonnen und diese werden für weitere Bewusstseinsbildungsmaßnahmen im 

Rahmen der Mobilitätsveränderung auch künftig Anwendung finden.  

Das Veranstaltungsprogramm wird ab sofort allen KEM-ManagerInnen und interessierten Gemeinden als 

Konzept zur Verfügung gestellt bzw. kann die gesamte Veranstaltung gebucht werden. 
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2 Inhaltliche Beschreibung des Projektes  

2.1 Kurzfassung  

Ausgangssituation: 
 
Das Verständnis der Jugend für die Notwendigkeit der Mobilitätswende (i.S. ganzheitlicher 

Lösungsansätze) wird entscheidend zum Erfolg von neuen Mobilitätsmustern und -technologien 
beitragen. Bereits in der Jugend werden wichtige Weichen für das spätere Mobilitätsverhalten gestellt, 

zum Beispiel für die Wahl eines Fahrzeuges mit klimafreundlichem Antrieb und für eine 
klimafreundliche multimodale Verkehrsmittelwahl, die sowohl alle Mobilitätsformen, als auch eigene 

und geteilte sowie individuelle und kollektive Verkehrsmittel einschließt.  
 
Die unterschiedlichen Optionen (bezüglich Infrastruktur, Taktung des ÖV, Sharingangebote, u.v.m.) der 

Stadt- und Landbevölkerung mobil zu sein, bewirken, dass die Schere zwischen Stadt und Land immer 
weiter auseinander geht: Während in Wien immer weniger Autos auf 1000 Einwohner kommen und 

der Motorisierungsgrad in anderen großen Städten fast konstant bleibt, gibt es in allen anderen 
Gebieten immer mehr Autos pro Kopf. Je peripherer der Bezirk, desto mehr Zuwächse gab es in den 

vergangenen Jahren.1 

 

Auf den eigenen PKW zu verzichten, ist am Land durch die bereits erwähnten fehlenden Mobilitäts-
Angebote oft nicht möglich. Um zu jeder Zeit an jeden gewünschten Ort zu kommen, wird ein eigener 

PKW benötigt und Jugendliche wollen so rasch wie möglich selbst mobil und damit unabhängig sein. 
Dies zeigt sich auch darin, dass der Führerschein wieder öfter gemacht wird und Personen, die einen 

Führerschein machen, jünger werden.  
 

Diese Entwicklungen zeigen, welcher Bedeutung Maßnahmen zur Verhaltensveränderung vor allem 
bei Jugendlichen am Land bezüglich Elektrofahrzeuge und nachhaltiger Mobilitätslösungen zukommt. 
 

Ziele: 
 
Übergeordnetes Ziel war und ist es, mit partizipativ entwickelten Informationen weiterhin das Wissen 

über die Nutzungsmöglichkeiten und den Nutzen von Elektromobilität bei Jugendlichen der 
Altersklasse 14 - 25 Jahren zu verbessern und die Akzeptanz für unterschiedliche Mobilitätsformen zu 

fördern. Neben der reinen Elektromobilität sind auch hier aktive Mobilitätsformen, deren Kombination 
sowie das Teilen von Fahrzeugen und Fahrten ein Thema. Jugendliche aus dem ländlichen Raum sollen 

 
1 Siehe auch Abb. 1: In ländlichen Regionen wird deutlich mehr PKW gefahren als in Städten. Quelle: VCÖ 2019 
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Elektromobilität und andere Mobilitätsformen, weg vom fossilen Erst-, Zweit- und Dritt-PKW 
nähergebracht werden.  

 
Methoden und Tätigkeiten: 

 
Der Schwerpunkt bei diesem Projekt lag auf Methoden der Co-Creation, mit denen die Projektinhalte 
zusammen mit Jugendlichen aber auch mit VertreterInnen der E-Mobilitäts-Branche und den 

Verantwortlichen vor Ort (BürgermeisterInnen, KEM-ManagerInnen, etc.) erarbeitet und umgesetzt 
wurden.   

Im Projekt e-mobil ist e(h) mobil wurde bereits gemeinsam mit Jugendlichen   ein interaktives 
Aktivierungsprogramm mit analogen und digitalen Elementen entwickelt, welches das Wissen, das 

Interesse und die Akzeptanz für Elektromobilität bei Jugendlichen erhöhen und sie als zukünftige 
Nutzendengruppe adressieren sollte. Im Projekt e(h) mobil – Roadshow wurde in einer 

Veranstaltungsreihe quer durch Österreich in zehn ländlichen Gemeinden das erarbeitete 
Aktvierungsprogramm bestehend aus Fakten-Checks, verschiedenen Spielen sowie einer Electric 

Rallye zum Testen von Fahrzeugen und Services erstmal getestet und umgesetzt. Die gesamte 
Roadshow wurde von 4 Personen, die mit der Materie Elektromobilität und nachhaltige Mobilität 

vertraut sind und auch auf Jugendliche eingehen können, umgesetzt. Auch seitens der Co-
Veranstaltenden KEM Regionen wurden Personen zur Unterstützung beigestellt. Feedback und 

Beobachtungen bei der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen floss während des gesamten Projektes 
in das Aktivierungsprogramm ein. Spiele, Challenges und Testfahrten wurden laufend an die 

Gegebenheiten vor Ort (bspw. Altersgruppe, Wissenstand, etc.) angepasst, erweitert und adaptiert.  
 
Resultate und Schlussfolgerungen: 

 
Die Barriere von Jugendlichen, sich mit Klimaschutz, Mobilität und insbesondere Elektromobilität 

auseinander zu setzen, die in vielen Studien und Projekten thematisiert wird, konnte sich in diesem 
Projekt nicht bestätigen. Die Möglichkeit mit dem Tesla eine Testfahrt zu machen und auch die 

Möglichkeit einen e-Scooter zu gewinnen war ein großer Anreiz für die Jugendlichen und motivierte 
viele zum Mitmachen. Die Schwierigkeit ergab sich eher daraus, die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen an den Ort der Veranstaltung zu bringen. Die meisten Veranstaltungsorte waren nicht 
zentral gelegen und kaum zufällig zu erreichen. Auch eine sehr gute Vorankündigung der 

Veranstaltung, die in allen Gemeinden gegeben war, war kein Garant die Jugendlichen auch wirklich 
an den Ort des Events zu bekommen. Die teils sehr sommerlichen Temperaturen brachten sie eher 

dazu an den Teich zu gehen (Ober-Grafendorf) oder im Schatten des nahegelegenen Parks zu sitzen 
(Wiener Neustadt), obwohl sie die Information über die Veranstaltung erhalten hatten. Die 

Zusammenarbeit mit Schulen war der wesentliche Faktor die Jugendlichen zur Teilnahme zu 
animieren. An Orten, wo keine Zusammenarbeit mit Schulen gegeben war, animierte das Projektteam 
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Jugendliche zum Mitmachen, indem es mit e-Bikes oder den e-Autos durch den Ort fuhr und 
Jugendliche ansprach und persönlich zum Mitmachen einlud. Sobald die Jugendlichen vor Ort waren, 

waren sie engagiert und begeistert und einige der Veranstaltungen mussten verlängert werden, da 
noch nicht alle die Testfahrten innerhalb des geplanten Eventzeitraums absolvieren konnten. Das 

Veranstaltungs-Konzept musste nur geringfügig angepasst werden. Station 2 (Memory-Spiel) war 
bspw. zu schwer für die meisten Jugendlichen und wurde dahingehend geändert, dass die Karten gleich 
zu Beginn aufgedeckt wurden und zusammenpassende Paare gesucht werden mussten. Bei älteren 

Jugendlichen wurde es dahingehend erweitert, dass es darum ging als erstes 4 oder auch 6 
zusammengehörende Paare zu finden. So konnte der Schwierigkeitsgrad an die teilnehmenden 

Jugendlichen angepasst werden. Bei Station 1 (Quiz) war es nötig, sich spontan immer wieder Fragen 
einfallen zu lassen, da die Jugendlichen um die Station herumstanden und sonst die Antworten bereits 

gehört hatten. Viele Kinder, die nicht in der Zielgruppe angehörten, wollten und durften auch 
mitspielen. Hier ergab sich die Schwierigkeit mit dem Haftungsausschluss, bei etwaigen Verletzungen 

im Rahmen von Testfahrten mit e-Rollern und e-Bikes ohne die Möglichkeit, vorher die Unterschrift 
der Eltern einzuholen, da die Kinder oft allein kamen. Dies muss bei künftigen Veranstaltungen 

berücksichtigt werden.   
 

Ausblick und Zusammenfassung:  
 

Die Erkenntnisse aus der Roadshow liefern einen wertvollen Beitrag zu den Möglichkeiten und 
Ansätzen bei der Bewusstseinsbildung und Verhaltensänderung von Jugendlichen am Land, die auch 

über das Projekt hinaus wertvolle Hinweise bei der Ansprache von Jugendlichen bieten können. 
Grundsätzlich sind die Jugendlichen sehr interessiert und auch engagiert, wenn sie direkt an ihrem 
Herkunftsort angesprochen werden. Eine Schwierigkeit stellt mit Sicherheit das fehlende 

Mobilitätsangebot am Land dar, eine schlechte Taktung des öffentlichen Verkehrs, fehlende 
Mobilitätsangebote am Abend und die fehlende Information über Infrastruktur und Taktung geben 

den Jugendlichen nach wie vor das Gefühl ohne eigenes Auto nicht frei mobil zu sein. 
Carsharingangebote sind teilweise vorhanden, aber entweder nicht bekannt, zu selten verfügbar, nur 

standortgebunden oder auch zu teuer. Die Offenheit und das Interesse für Elektrofahrzeuge sind 
jedenfalls vorhanden, hier sprechen derzeit noch der höhere Anschaffungspreis, die Reichweite sowie 

fehlendes Wissen über die Ladeinfrastruktur dagegen. Hand in Hand mit 
Bewusstseinsbildungsmaßnahmen muss auch ein Ausbau der Mobilitätsangebote, -dienstleistungen 

und -infrastruktur gehen, um den Jugendlichen auch attraktive Alternativen vor Ort zu bieten.  
 

Das optimierte Bewusstseinsbildungskonzept wird ab dem 1. Quartal 2022 gratis als Online-Konzept 
zum Download auf verschiedenen Websites (e-mobil ist e(h) mobil, tbwr, BieM, etc.) zur Verfügung 

stehen. Zusätzlich bietet das Konsortium für alle KEM-Regionen und Gemeinden auf Nachfrage eine 
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Dienstleistung inklusive der Durchführung eines Events vor Ort. Weitere Informationen sind auf der 
Projektwebseite zu finden. 

 

2.2 Projektinhalte und Resultate  

2.2.1 Ausgangssituation und Motivation  

Stadt-Land Gefälle: 
 

In den vergangenen Jahren ist der Motorisierungsgrad, 

also die Anzahl von PKWs pro Einwohner am Land, stetig 
gestiegen. Auch der Anteil der Zweit- und Dritt-PKW ist in 

den ländlichen Regionen Österreichs am stärksten 
gestiegen (siehe auch Abbildung 1 und 2).  
 

 

Neuzulassungen von PKW mit reinem Elektroantrieb 

nahmen in ganz Österreich um 36,8% zu. Die meisten 
Elektro-PKW wurden jedoch in Wien neu zugelassen 

(Anteil: 19,9%), gefolgt von Niederösterreich (17,8%), 
Oberösterreich (16,8%) und der Steiermark (14,8%).  

Elektro-PKW´s wurden auch 2019 noch vorwiegend von 
juristischen Personen, Firmen bzw.  

Gebietskörperschaften zugelassen (80,9% der Elektro-
PKW-Neuzulassungen), der Anteil von privaten 
Neuzulassungen sank gegenüber dem Vorjahr von 19,9%  

auf 19,1%. 2 
 

Diese Zahlen zeigen, dass einerseits der PKW-Einsatz am Land immer noch steigt, Elektro Autos jedoch 
nur zu einem geringen Anteil angeschafft werden und zu einem noch viel geringerem Anteil von 

Privatpersonen.  
 

 

 

 
2 Statistik Austria (2022): Kraftfahrzeuge - Neuzulassungen. Online abrufbar unter:  

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/verkehr/strasse/kraftfahrzeuge_-

_neuzulassungen/index.html 

Abb. 2: Anteil der Zweit- und Dritt PKW in den 

Regionen, Quelle: VCÖ 2019 

 

Abb. 1: In ländlichen Regionen wird deutlich mehr PKW 
gefahren als in Städten. Quelle: VCÖ 2019 

https://www.emobil-challenge.at/
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/verkehr/strasse/kraftfahrzeuge_-_neuzulassungen/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/verkehr/strasse/kraftfahrzeuge_-_neuzulassungen/index.html
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Schwerpunkt Jugendliche: 

In der ich-zentrierten Lebensrealität von jungen Personen (Altersgruppe 14-25 Jahre) spielt das Thema 

Nachhaltigkeit, insbesondere Selbstbeschränkung und Verkehrsvermeidung in der Mobilität eine 
untergeordnete Rolle. Negative Folgen des MIV, wie Umwelt- und Gesundheitsbelastungen, CO2-

Emissionen und Energie- und Flächenverbrauch rufen wenig Interesse oder gar Betroffenheit hervor. 
Fitness und sportliche Aktivitäten werden nur sporadisch in die Alltagsmobilität integriert, was zu 

Bewegungsmangel führt.  
 
Bisherige Versuche Jugendliche und junge Erwachsene für aktive und umweltverträgliche 

Mobilitätsformen im Alltag zu gewinnen, scheitern v.a. in ländlichen Regionen an der MIV dominierten 
Vorbildwirkung des Umfeldes (Eltern, Peergroup, PädagogInnen etc.) oder der Etablierung neuer 

Gewohnheiten (Onlinekäufe, Lieferservices, Fernreisen etc.). Besonders für die Altersgruppe der 14- 
bis 25-Jährigen fehlen u.a. Vermittlungsstrategien für aktive Mobilitätsformen, Sharing/Pooling und 

Verkehrsvermeidung oder auch den Umstieg von Benzin und Diesel-Autos auf Elektroautos, die die 
Mobilitätswende vorantreiben können.  

 
Bereits in der Broschüre „Jugend unterwegs“, (Innovative Ansätze zu Kinder- und Jugendmobilität) 

wurde festgehalten, dass die Zielgruppe „Kinder und Jugendliche“ aus zweierlei Gesichtspunkten 
lohnend ist: Erstens sind sie die Mobilitätsnutzenden der Zukunft und zweitens sind sie die 

MultiplikatorInnen (auch im Zurückspiegeln an die Eltern- und Großelterngeneration) in Bezug auf 
technische Innovationen. 3 

 
Jugendliche der Generation Z sind zwar einerseits noch stark von ihren Vorbildern geprägt, die sich vor 
allem am Land eine Mobilität ohne eigenen PKW kaum vorstellen können, andererseits haben sie aber 

eine viel höhere Akzeptanz zu technologischen Neuerungen und eine höhere Technikaffinität. Zur 
Generation Z zählt man die zwischen 1994 und 2010 geborenen heutigen Jugendlichen. Sie werden in 

den nächsten Jahren in den Arbeitsmarkt eintreten und eigene Mobilitätsgewohnheiten entwickeln. 
Weiters sind sie mit digitalen Technologien aufgewachsen. Das Internet und Smartphone gehören zu 

ihrem Leben selbstverständlich dazu - im Privatleben sowie auch im Alltag. Diese Generation wird aus 
unterschiedlichen Gründen Mobilität mehr als einen Service betrachten und für ihre Bedürfnisse 

zugeschnittene Angebote benötigen.   
 

Um junge Menschen frühzeitig für die ökologischen, ökonomischen, sozialen und gesundheitlichen 
Folgen ihres Lebensstiles und Mobilitätsverhaltens zu sensibilisieren und sie zur Entwicklung und 

 
3 Arbeitsgruppe JUGEND UNTERWEGS (2011): Broschüre Jugend Unterwegs – Innovative Ansätze zu Kinder- und Jugendmobilität. Online 

abrufbar unter: http://rdc.co.at/wp-content/uploads/2017/11/folder_jugend_unterwegs_2011.pdf  

http://rdc.co.at/wp-content/uploads/2017/11/folder_jugend_unterwegs_2011.pdf


Nachhaltige Mobilität in der Praxis – Ausschreibung 2020 
 

Seite 7 / 28 

Etablierung von bewussten, nachhaltigen und suffizienten Mobilitätsstilen zu animieren, müssen 
zielgruppenspezifische Bewusstseinsbildungsmaßnahmen zum Einsatz kommen.  

 
Im Vorprojekt e-mobil ist e(h) mobil wurde gemeinsam mit Jugendlichen ein Veranstaltungs-Konzept 

entwickelt, das dazu dienen soll Jugendlichen am Land auch andere Mobilitätsformen als das eigene 
Auto näher zu bringen und die (oftmals psychologischen) Barrieren zum Thema Elektromobilität 
auszuräumen bzw. aufzuweichen. 

2.2.2 Projektziele 

Um eine Verlagerung von Fahrten mit konventionell betriebenen Fahrzeugen auf elektrisch betriebene 

Fahrzeuge zu erreichen, den Besitz von fossil betriebenen Fahrzeugen zu reduzieren und so zu einer 
Reduzierung des Fahrzeugbesitzes zu kommen, ist eine gezielte und zielgruppenspezifische 

Bewusstseinsbildung gefragt. Deren Ziel muss sein, ohne erhobenem Zeigefinger, die positive 
Wahrnehmung zu Elektrofahrzeugen zu fördern, den individuellen Mehrwert und Nutzen vom Umstieg 

auf eigene oder geteilte elektrische Fahrzeuge zu kommunizieren, individuelle (elektrische) 
Verkehrsmittel mit dem öffentlichen Verkehr zu kombinieren, durch Wissenstransfer Ängste und 

Barrieren abzubauen, schlussendlich die Akzeptanz für Elektromobilität allgemein zu steigern Und 
damit das Verhalten im Sinne der Mobilitätsveränderung vor allem in ländlichen Regionen zu 

verändern.  
 

Es gilt möglichst frühzeitig einen wichtigen Grundstein für ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten im 
Erwachsenenalter zu legen, wenn ihre Freiheit bezüglich Verkehrsmittelwahl, sowie Ziel- und 

Aktivitätenwahl zunimmt.  
 

2.2.3 Tätigkeiten im Rahmen des Projektes inklusive methodischem Zugang 

In diesem Projekt wurde mit Methoden der Co-Creation gearbeitet, d.h. Projektinhalte wurden 
gemeinsam mit unterschiedlichen StakeholderInnen, ExpertInnen und Gemeindemitgliedern, 

Jugendverbänden und natürlich Jugendlichen erarbeitet und umgesetzt. 
Diese waren:  

• KEM ManagerInnen: Fit für 2050 (Ober-Grafendorf), Kleinregion Ebreichsdorf 
(Oberwaltersdorf), Joglland West (Birkfeld), KEM Wr. Neustadt (Wiener Neustadt), Grünes 

Band Steiermark (Strass in Stmk.), Biosphärenpark Salzburger Lungau (Tamsweg), Nachhaltiges 
Saalachtal (Saalfelden), Alpbachtal2050 (Kramsach), Energiebündel Imst (Imst), Vöckla-Ager 

(Vöcklabruck) 

• Jugendverbände: Feuerwehr-Jugend, Jugendzentrum (Oberwaltersdorf), Akzente Jugendinfo 
(Tamsweg), Streetwork Pielachtal (Ober-Grafendorf) 
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• BürgermeisterInnen: BGM Matousek & Jugendgemeinderätin Schmid (Oberwaltersdorf), BGM 
Felber (Birkfeld), Stadtrat Dinhobl (Wr. Neustadt), Amtsleiter Rauscher (Strass in Stmk.), BGM 

Gappmayer (Tamsweg), GR Kultsar (Saalfelden), GR Praxmarer (Imst) 

• Schulen: Bundes-Oberstufenrealgymnasium Birkfeld, Bundeshandelsakademie und 
Bundeshandelsschule Tamsweg, HTL Kramsach 

• Weitere AkteurInnen innerhalb der Gemeinden, Regionen: Stadtmarketing Saalfelden, 
floMOBIL, KLAR! Klimafittes oberes Feistritztal (Birkfeld), ummadum (Kramsach), Tirol radelt 

(Imst), Klimabündnis Tirol (Imst), iBIKE-Box (Wr. Neustadt), Friesi’s Bikery (Birkfeld) 
 

Durchgeführte Tätigkeiten im Rahmen des Projektes: 
1. Ansprache von GemeindevertreterInnen und KEM-ManagerInnen, um eine gemeinsame 

Umsetzung des e-mobil ist e(h) mobil Konzeptes in ihrer Region auszuloten und gegebenenfalls 

den Event dazu zu planen. Es wurden verschiedene Sujets für die e-mobil Roadshow und ein 
QR Code erstellt (siehe Seite 11), Informationen zum geplanten Event auf die Website:  

https://www.emobil-challenge.at/ gestellt und ein Anschreiben an die Gemeinden formuliert. 
Weiters wurde ein Instagram Account (https://www.instagram.com/eh_mobil/) eingerichtet, 

um die Jugendlichen zu erreichen. 
Danach wurden alle KEM-ManagerInnen schriftlich per Mail über das Projekt und eine 

mögliche (kostenlose) Teilnahme im Zuge des Projektes informiert.  
Alle Rückmeldungen gingen auf Grund des hohen Interesses der KEM-Regionen noch am 

Aussendetag ein. 
 

2. Es wurden 10 Gemeinden ausgewählt, die sich als erstes zurückgemeldet haben und die die 
besten Rahmenbedingungen (örtlich, zeitlich, rechtlich) aufwiesen, um die Tour quer durch 

Österreich planen zu können. Die Roadshow sollte durch mindestens 4 Bundesländer führen. 
Um die Ressourcen zu optimieren wurde seitens des Projektteams einer 12-tägigen 
Gesamttour der Vorzug gegeben. Durch die Vielzahl der interessierten Gemeinden und deren 

Kooperationsbereitschaft konnte sehr rasch eine Gesamttour durch 5 Bundesländer festgelegt 
werden. Mit allen beteiligten KEM-ManagerInnen wurde nach Auswahl zusätzlich telefonisch 

Kontakt aufgenommen und die Roadshow umfänglich geplant. Als Zeitraum wurden mit den 
KEM ManagerInnen die beiden letzten Schulwochen im Osten (Ende Juni) und im Westen 

(Anfang Juli) ausgewählt, um die Jugendlichen bestmöglich erreichen zu können.  
 

1. Station: 30.06.2021 Ober-Grafendorf 
2. Station: 01.07.2021 Oberwaltersdorf  
3. Station: 02.07.2021 Birkfeld  
4. Station: 03.07.2021 Wiener Neustadt 
5. Station: 04.07.2021 Strass in der Steiermark  

6. Station: 05.07.2021 Tamsweg  
7. Station: 06.07.2021 Saalfelden  
8. Station: 07.07.2021 Kramsach 
9. Station: 08.07.2021 Imst  
10. Station: 09.07.2021 Vöcklabruck 

https://www.emobil-challenge.at/
https://www.instagram.com/eh_mobil/
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Abb. 3: Tourplan der e-mobil Roadshow durch insgesamt fünf Bundesländer Österreichs. Eigene Darstellung.  

3. Planung der einzelnen Events wurde nach den örtlichen Anforderungen der Gemeinden und 

Adaptierung des e-mobil ist e(h) mobil Konzeptes durchgeführt: 
o Die im Konzept vorab definierten Anforderungen an den genauen Standort 

(Toilettenverfügbarkeit, Windschutz, etc.) wurden bekannt gegeben. Danach fand die 

Auswahl des genauen Veranstaltungsortes in der Gemeinde statt. 
o Abschluss Versicherungen/Verträge: Es wurde eine Haftpflichtversicherung für die 

Veranstaltung abgeschlossen und es wurden Entwürfe für den Haftungsausschluss für 
die verschiedenen Teilnehmenden vorbereitet: Es gab drei unterschiedliche 

Formulare: Minderjährige, Volljährige, die selbst mit einem Elektroauto fahren 
möchten, Mitfahrende. 

o Auswahl und Miete der e-Fahrzeuge: Es wurde ein Tesla Model 3 bei FunCar Wien 
gemietet. Renault Österreich stellte dem Team einen Renault Zoe kostenlos zur 

Verfügung, es musste nur eine Versicherung für den Testzeitraum abgeschlossen 
werden. Vor Ort wurden e-Bikes, Pedelecs und e-Mountainbikes (tlw. kostenlos) 

ausgeliehen und den Jugendlichen für Testfahrten zur Verfügung gestellt. 
o Auswahl und Besorgung der benötigten Materialen für die Events: Nach Adaption des 

Konzeptes wurden Materialien für die Spiele (bspw. Sanduhr, Buntstifte, Kreide, etc.), 
Testfahrten (Absperrbänder, Verkehrskegel, etc.) und Veranstaltungen 
(Kennzeichnungsbänder) besorgt. 
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o Planung der Ankündigung und Ansprache der Jugendlichen vor Ort. Für jede Region 
und Station wurde im ausgewählten Design ein Plakat und ein Flyer zur Ankündigung 

innerhalb der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden den Gemeinden 
weitere Designs angeboten: 

 
Abb. 4: Entwurf 1 der 
Ankündigungsplakate. Eigene 

Darstellung 

 
Abb. 5: Entwurf 2 der 
Ankündigungsplakate. Eigene 

Darstellung 

 
Abb. 6: Entwurf 3 der 

Ankündigungsplakate. Eigene 

Darstellung 

 
Abb. 7: finaler Entwurf des Plakats der 
Roadshow. Eigene Darstellung 

 
Abb. 8: exemplarisches Plakat der 

Roadshow in Kramsach. Eigene 

Darstellung 

 
Abb. 9: exemplarischer Flyer der 

Roadshow in Kramsach. Eigene 

Darstellung 
4. Eventvorbereitungen 

o Finalisierung Ankündigung: Es wurden den Gemeinden Sujets für Ankündigungen in 
Gemeindezeitungen und für Aushänge zur Verfügung gestellt. Zeitgleich wurde der 
Instagram-Kanal (https://www.instagram.com/eh_mobil/) und die Website mit 

Ankündigungen bespielt. Für jede Station wurde ein Instagram-Beitrag erstellt und 
diese wurden entsprechend mit Hashtags, Location und Beschreibung versehen. Im 

Zeitraum von 01. Juli bis 09. Juli wurden 12 Postings und 12 Storys gepostet. Insgesamt 
konnten dadurch ungefähr 800 Konten erreicht werden. Auffällig mehr Reichweite 

https://www.instagram.com/eh_mobil/
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wurde durch die Hashtags: #challenges, #mobilität, #teslamodel3, #renaultzoe, 
#tourdurchösterreich, #efahrzeuge, #klimaschutz, #carsharing generiert. Oft ist auch 

der Stations-Standort für mehr Reichweite verantwortlich zu machen. 
o Finalisierung Spiele und Fertigstellung von Spielutensilien 

o Fixierung Übernachtungen, MitarbeiterInnen, Reiseablauf und Support der KEM 
Regionen vor Ort, um einen bestmöglichen Zugang zu den Jugendlichen zu erreichen. 
Dabei wurden Hotels mit Lademöglichkeiten gebucht. Die Reise konnte mit den beiden 

Elektroautos gut absolviert werden, auch während der Roadshow waren ausreichend 
Lademöglichkeiten vorhanden, einzig die Preismodelle der Ladestationen und -

anbieter waren sehr divers und intransparent. 
o Besorgung Incentives und Preise:  

 Incentives wurden von den KEM ManagerInnen zur Verfügung gestellt: 

 
Abb. 10: exemplarisches Foto mit 

Incentives. Foto: tbw research 

 
Abb. 11: exemplarisches Foto mit 

Incentives. Foto: tbw research 

 
Abb. 12: exemplarisches Foto mit 
Incentives. Foto: tbw research 

 
Abb. 13: exemplarisches Foto mit 
Incentives. Foto: tbw research 

 

 Als Preis wurde ein e-Scooter festgelegt, der nach Abschluss der 
Veranstaltungen unter allen Teilnehmenden verlost wurde. 



Nachhaltige Mobilität in der Praxis – Ausschreibung 2020 
 

Seite 12 / 28 

 
Abb. 14: Instagram-Posting mit e-Roller. Foto: tbw research 

o Ausweisung eines Selfie Points für Jugendliche: Es wurden mehrere Roll Ups, u.a. auch 

für den Selfie Point designt und bestellt.  

 
  

Abb. 15: Finales Design der bestellten Roll-Ups. Eigene Darstellung. 

 
5. Durchführung von zehn Events und Monitoring der Jugendlichen. Die Durchführung der Spiele 

übernahm ausschließlich das Projektteam, um allfällige Fragen der Jugendlichen kompetent 

beantworten zu können und Diskussionen mit den Jugendlichen zu starten. Der Schwerpunkt 
lag dabei nicht auf einer Belehrung, sondern auf einem spielerischen Miteinander. Während 

des gesamten Ablaufs wurden die Herangehensweise und Kommentare der Jugendlichen zu 
den einzelnen Spielen mittels einer qualitativen Beobachtung festgehalten, um neue 

Erkenntnisse über den Zugang von Jugendlichen am Land zu neuen Mobilitätsformen zu 
generieren.  
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5.1 Impressionen der Veranstaltungen: Die Veranstaltungsteams 

 
Abb. 16: Projektteam tbwr/eMobility consult und KEM 

Managerin Sonja Kadanka in Ober Grafendorf. Foto: tbw 

research 

 

 
Abb. 17: Pressetermin mit Bürgermeisterin Natascha 

Matousek (Oberwaltersdorf). Foto: Gemeinde 

Oberwaltersdorf  

 
Abb. 18: Pressetermin mit Bürgermeister Georg Gappmayer. 

Foto: KEM Lungau 

 

 
Abb. 19: Pressetermin mit Amtsleiter Rauscher und KEM 

Manger Christian Hütter. Foto: tbw research 
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5.2 Impressionen der Veranstaltungen:  

 
Abb. 20: Stationen und Registrierungsstelle in Tamsweg. 

Foto: tbw research 

 
Abb. 21: Stationen in Tamsweg. Foto: tbw research 

 
Abb. 22: aufgebaute Station in Saalfelden. Foto: tbw 

research 

 
Abb. 23: Teststation in Saalfelden. Foto: tbw research 

 
Abb. 24: Ausstellung von e-Fahrzeugen und Besichtigung in 
Birkfeld. Foto: tbw research 

 
Abb. 25: Teststation in Strass in STMK. Foto: tbw research 
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6. Ergebnisse, Dokumentation und „Lessons Learned“ der Veranstaltungsreihe:  
 

Die Erkenntnisse der Veranstaltungen wurden abends im Projektteam besprochen und 
Änderungen bereits während des Projektes umgesetzt und überprüft. Es wurde im gesamten 

Verlauf keines der Spiele ausgetauscht, da alle gut von den Jugendlichen angenommen 
wurden. Einzig das Memory Spiel wurde vereinfacht, da es für die meisten Jugendlichen zu 
schwer war. So mussten beim Quiz immer neue Fragen verwendet werden, da die 

Jugendlichen oft in Trauben um die Station herumstanden und die Antworten dadurch oft 
bereits kannten. Punktuelle Erkenntnisse wie z.B. die Ansprache der Zielgruppe der jungen 

Erwachsenen oder um den Ansturm auf die verschiedenen Stationen besser bündeln zu 
können versuchten wir tagesaktuell an die Veranstaltungsorte der folgenden Tage weiter zu 

geben.  
 

Grundsätzlich wurde ersichtlich, dass die gleichzeitige Ansprache der Altersgruppen 14 - 25 
schwer umsetzbar ist, da sie sich in Wissensstand, Interessen und Möglichkeiten der 

Ansprache zu stark unterscheiden. Bei zukünftigen Veranstaltungen sollte daher eine 
Differenzierung in die Altersgruppen 14 - 17 Jahre (Jugendliche) und 18 - 25 Jahre (junge 

Erwachsene) erfolgen. Bei den jungen Erwachsenen wäre auch anzudenken sowohl die Zeit als 
auch den Ort besser an diese Altersgruppe anzupassen. Hier wären Veranstaltungen, die am 

späten Nachmittag bzw. Abend starten und bspw. vor Kinos, Fitnessstudios oder anderen 
Freizeiteinrichtungen stattfinden, möglich um diese Zielgruppe besser zu erreichen. 

Da die Veranstaltung nur im Freien durchgeführt werden kann und aufgrund des hohen 
Organisationsaufwandes (Fahrzeugverfügbarkeit, Abholung und Rückbringung der 
Mietfahrzeuge, Abstimmung mit Schulen, etc.) auch nicht kurzfristig verschoben werden kann, 

muss der Ablauf für unterschiedliche Szenarien (Regen, starker Wind, starke Hitze, etc.) 
geplant werden. Auch die verwendeten Utensilien wie Roll-Ups und Spielutensilien sollten 

möglichst wetterfest sein. 
 

6.1 Dokumentation der Ergebnisse der Stationen: 
 

Station 1: Quiz rund um das Thema Elektromobilität 
Das Quiz mit der Dreh-Uhr wurde oft eher zum Erklären von Fremdbegriffen wie der Rekuperation und 

dem Aufzeigen von Fakten wie der Umweltbilanz und den Unterschieden zwischen Elektro- und 
Verbrennungsantrieb genutzt. Bei größerem Andrang wurde ein Teilnehmer befragt und die anderen 

auf das Kahoot! Quiz nebenan verwiesen, welches mittels QR-Codes am Handy ausgefüllt werden 
konnte. Dann wurde gewechselt, die Fragen wurden teils umformuliert, da die nebenstehenden 

TeilnehmerInnen oft mitgehört hatten, meist wurde auch nicht die per Uhr erhaltene Frage, sondern 
eine nach Gefühl und dem Alter entsprechende Frage gestellt.  
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Die Punktevergabe erfolgte teilweise auf demselben 
Prinzip, oder beruhte auf der Selbsteinschätzung der 

TeilnehmerInnen. Insgesamt ist das Thema bei den 
TeilnehmerInnen auf reges Interesse gestoßen. Das 

Quiz wurde oft gemeinsam gelöst, oder wurde im 
Vergleich durch erreichte Punkte als Wettbewerb 
betrachtet. In Kombination mit dem Fragespiel der 

Anschlussstation konnte sehr auf den individuellen 
Kenntnisstand Bezug genommen werden. Ein Großteil 

war auch sehr an aktuellen Entwicklungen und 
spannenden Fakten zu Lade und Akkutechnik, sowie 

Finanzierung und Erhaltung von Elektroautos 
interessiert. 

 
Station 2: Elektromobilitäts-Memory 

Bei dem Elektromobilitäts-Memory wurden 
zusammenhängende Mobilitäts-Paare gesucht bzw. 

für Fragen zur Mobilität die passenden Antworten 
gesucht. Für die Suche der passenden Paare hatten 

die Teilnehmenden ca. 3 Minuten Zeit. Die Zeit wurde 
mittels Sanduhr ermittelt. Wenn mehrere Jugendliche 

gleichzeitig kamen konnten sie auch gegeneinander 
spielen, dann gewann die Person, die schneller eine 
vorher festgelegte Anzahl an Paaren gefunden hatte. 

Für die SiegerInnen gab es zusätzlich zum Punkt auf 
der Karte noch kleine Geschenke. 

 
Station 3: Zukunfts-Zeichnen 

Aufgabenstellung: Die Jugendlichen haben die Aufgabe eine von drei Fragestellungen 
kreativ/zeichnerisch darzustellen. 

a. Wie stellt ihr euch eine Tankstelle für Elektrofahrzeuge vor? 
b. Wie seht ihr die Zukunft der Mobilität im Allgemeinen? 

c. Wie stellt ihr euch MaaS (Mobility as a Service) vor? 
 

Abb. 26: Station 1 - Quiz. Foto: tbw research  

Abb. 27: Station 2 - Memory. Foto: tbw research 
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Abb. 28: Station 3 - Zukunftszeichnen. Foto: tbw research 

 
Abb. 29: Station 3 – Zukunftszeichnen. Aufgabe c. Foto:  

tbw research 

 
Abb. 30: Station 3 – Zukunftszeichnen. Aufgabe b. Foto:  

tbw research 

 
Abb. 31: Station 3 – Zukunftszeichnen. Aufgabe a. Foto:  

tbw research 
 
Das Zukunftszeichnen wurde nicht nur von den Jugendlichen, sondern auch von den jungen 
Erwachsenen bereitwillig angenommen und die Zeichnungen zum Teil auch stolz den anderen 

präsentiert. Es gab von einer Vielzahl an Autos in verschiedensten Variationen auch innovative Ansätze 
und Modelle zur Mobilität der Zukunft. Bevor die Teilnehmenden einen Punkt bekamen mussten sie 

noch kurz erklären, was sie sich bei dem Bild gedacht hatten. Das fliegende Fahrzeug war in vielen 
Zeichnungen fixer Bestandteil der Zukunftsmobilität. 

 
Station 4: Meinungsumfrage 

Aufgabenstellung: In dieser Station fragt das Veranstaltungsteam die Meinungen der Jugendlichen vor 
Ort ab.  

a. Was sind eure Erfahrungen mit Elektromobilität? 
b. Welche Fahrzeuge habt ihr schon benutzt/getestet? Was hat euch daran gefallen? Was 

hat euch nicht gefallen? 
c. Es gibt viele Argumente für und gegen Elektromobilität. Welche sind euch in 

Erinnerung geblieben und was ist eure Meinung dazu? 

Je nach Andrang wurden diese Fragen schriftlich oder mündlich beantwortet. Wenn nur wenige 

Personen gleichzeitig bei der Station waren, konnte über Elektromobilität im Allgemeinen aber auch 
über die vorgegebenen Fragen hinaus über Mobilität diskutiert werden. Hier wurden von den 

Jugendlichen auch oftmals Fragen gestellt, wo es meist um Preise und Reichweiten von Elektroautos 
ging und auch um die Frage, ob Elektroautos denn überhaupt umweltfreundlich sind. Viele von ihnen 
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konnten sich vorstellen einmal in ferner Zukunft ein Elektroauto zu besitzen, falls es günstiger wird. 
Einige wenige hatten schon Kontakt mit einem Elektroauto, meist weil die Eltern oder nahe Verwandte 

ein Elektroauto fuhren.  
 

Station 5: MaaS Online-Quiz  
Kahoot! ist eine online-Quiz Plattform, die zeitgleich von 
mehreren TeilnehmerInnen benutzt werden kann. Im 

Zuge der Roadshow wurden 13 Quizfragen erstellt und 
mittels QR-Code und Einstiegspin an der entsprechenden 

Station, den BesucherInnen zugänglich gemacht. Die 
Absolvierung erfolgte selbstständig und konnte dadurch 

mit anderen Stationen kombiniert werden. Das Thema 
war die Bewusstseinsabfrage zu MaaS und 

Elektromobilität.  

 
Abb. 33: Auswertung des MaaS Online Quiz. Frage „Multimodaler Verkehr“: Was bedeutet dieser Begriff?. Eigene Darstellung 
 

Generell war das Verständnis der Begrifflichkeiten entsprechend besser, wenn zuvor bereits andere 
Stationen besucht wurden. Die Abkürzung „MaaS“ war allerdings für die meisten eher unbekannt und 

konnte oft erraten, oder durch Zusammenarbeit aufgelöst werden. Einige wählten statt der richtigen 
Antwort (Mobility as a Service, mehrere Verkehrsangebote unter einer Dienstleistung, oder innerhalb 

eines Zeitraumes) oft Themen aus dem Carsharing-Bereich oder technische Definitionen. 
 

Zum Thema Elektromobilität zeigt sich unter den Teilnehmenden großes Interesse. Für einige ist die 
eigene Anschaffung noch zu teuer oder erst irgendwann ein Thema, ein Teil denkt aber auch über eine 

baldige Investition nach, oder ist weniger interessiert daran. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Wenn ich multimodal bin, habe ich mehrere Autos zu
meiner Verfügung.

Verschiedene Verkehrsmittel innerhalb eines bestimmten
Zeitraums nutzen.

Eine Straßenkreuzung, die ohne Ampel ausgestattet ist.

Multimodalität ist beispielsweise eine private Garage.

„Multimodaler Verkehr“: Was bedeutet dieser Begriff?

Abb. 32: Station 5 – MaaS Online Quiz. Foto: tbw research 
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Abb. 34: Auswertung des MaaS Online Quiz. Frage Für mich oder meine Familie ist ein eAuto… . Eigene Darstellung 
 

Die größte Herausforderung stellt die Reichweite dar, besonders in der Anschlussstation fiel aber auf, 
dass diese größtenteils unterschätzt und die Ladezeit überschätzt wurde. Dadurch waren Ladezeit und 

Preis ebenso negativ assoziiert. Bei Wissensfragen konnte man sehen, das spezifische Fakten eher 
unbekannt und bei der Zielgruppe auf wenig Interesse stießen. Dies unterteilt sich noch in die 

verschiedenen Altersgruppen. 

 
Abb. 35: Auswertung des MaaS Online Quiz. Frage Wer hat den Carsharing Trend ins Rollen gebracht? Eigene Darstellung 
 

Dafür konnten die meisten positive Effekte der Elektromobilität zuordnen und hatten auch die 

vorherrschenden Argumente parat. 
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eine baldige Anschaffung.

erst irgendwann ein Thema.

nicht interessant.

zu teuer.

Für mich oder meine Familie ist ein eAuto... 
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40

Österreich England Schweiz Frankreich

Wer hat den Carsharing Trend ins Rollen gebracht?
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Abb. 36: Auswertung des MaaS Online Quiz. Frage Unter welcher Voraussetzung ist ein Elektroauto besonders umweltfreundlich? Eigene 

Darstellung 
 

Auch Carsharing wurde diskutiert und zeigte, wie verschiedene örtliche Gegebenheiten – verschiedene 
Ansprüche an die Mobilität stellen. Besonders die Erreichbarkeit von Carsharing Standorten und die 

Verfügbarkeit von Ladestationen sind eine entsprechende Problematik, Finanzierung und 
Umweltverträglichkeit von Elektroautos, sowie die Leistung und moderne Technologie stehen dieser 

entgegen. 
 

Station Testfahrten: 
Die Station der Testfahrten war eine sehr beliebte Station und stellte für uns daher auch die 

Abschlussstation dar, um den positiven Aspekt der Veranstaltungsreihe möglichst zu konservieren. Die 
TeilnehmerInnen durften mitfahren und selbst fahren (abhängig von dem Besitz eines Führerscheins), 

allerdings immer unter Aufsicht. Dazu erfolgte vor den Fahrten immer eine Einschulung auf das 
jeweilige Fahrzeug und generell auf die e-Mobilität. Danach fuhren die TeilnehmerInnen entlang eines 

abgesteckten Parcours jeweils ein paar Minuten, um sich vom „Feeling“ der e-Mobilität anstecken zu 
lassen. 

 
Abb. 37: Testfahrt mit dem Renault Zoe. Foto: tbw research 

 
Abb. 38: Testfahrt mit dem Tesla Model 3. Foto: tbw research 

 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

… wenn es sehr schwer ist.

… wenn es eine sehr hohe Reichweite hat.

… wenn es nur mit Ökostrom geladen wird.

… wenn es nur im Sommer gefahren wird.

Unter welcher Voraussetzung ist ein Elektroauto besonders 
umweltfreundlich?
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Neben den Elektroautos (Renault Zoe, Tesla Model 3) als Hauptattraktion, gab es auch 
standortabhängig viele verschiedene e-Bikes, Scooter und Motorräder zu testen.  

 

 
Abb. 39: Erklärung und Testfahrt mit einem e-Bike. Foto:  

tbw research 

 
Abb. 40: Testfahrt mit einem e-Bike mit Pritsche. Foto:  

tbw research 
 

Ziehung des Gewinns und Preisübergabe: 
Der Gewinner (Lukas Rossegger) wurde per Zufall ermittelt und kontaktiert. Der Preis wurde in 

Abstimmung mit dem KEM-Manager von Joglland West (Simon Schalk) per Post versandt und von ihm 
überreicht. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Abb. 41: Preisübergabe in Birkfeld. Foto: KEM Joglland West 
 
6.2 Lessons Learned und Erkenntnisse für weitere Vorhaben: 

Die Erkenntnisse der Projektdurchführung sind wie folgt: 
o Das Konzept, mit seinen spielerischen Ansätzen, ist bei den Jugendlichen zwischen 14-

25 Jahren ein voller Erfolg! Die fünf verschiedenen Stationen und die zu erspielenden 

Punkte haben die Jugendlichen sehr gut angenommen. Dabei hat das Projektteam 
immer auf Augenhöhe mit den Jugendlichen kommuniziert. 
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o Bei der Platzauswahl und der Durchführung der Veranstaltungen merkte man rasch, 
dass die Ansprache der Jugendlichen direkt im Ort, also nicht weit von ihrem Wohnort 

passieren muss. 
o Neben dem richtigen Standort, ist auch die richtige Zeit für die Veranstaltung zu 

wählen. So erreicht man nachmittags oder unter der Schulzeit die Jugendlichen 
zwischen 14-17 Jahren und am frühen Abend eher die Zielgruppe von 18-25 Jahren. 

o Die Kontaktaufnahme war durch die Vielzahl an Kooperationen vor Ort sehr einfach. 

Bei den Events traf das Projektteam oft auf Personen, die nicht der Zielgruppe 
entsprachen, aber die Veranstaltung sehr wertvoll fanden. Somit war es nicht immer 

einfach die gewählte Zielgruppe von 14-25 Jahre an den richtigen Plätzen im Ort 
anzutreffen. 

o Kooperationen mit KEM-Regionen, Schulen (evtl. auch mit Internat), Gemeinden, 
sowie anderen MobilitätsakteurInnen sind wichtig für die erfolgreiche Durchführung 

der Veranstaltungen.  
o Bei den vielen Gesprächen mit den Jugendlichen war eine Kernaussage an jedem 

Veranstaltungsort sehr prominent. Die Jugendlichen wollen gehört und berücksichtigt 
werden, d.h. man soll sie direkt in die Planung von möglichen Mobilitätsangeboten für 

ihre Zielgruppe miteinbinden. Erst dadurch sind ihre Bedürfnisse und Anforderungen 
an die Mobilität gewahrt. 

 
7. Entwicklung Dienstleistungsangebot für Bewusstseinsbildung und Verhaltensveränderung 

von Jugendlichen am Land 
Anhand der Ergebnisse wurde ein Dienstleistungsangebot erstellt, welches weiteren 
interessierten Gemeinden und KEM-Regionen für den Zeitraum nach Projektende angeboten 

werden. Dieses beinhaltet die Umsetzung des überarbeiteten Konzeptes inklusive der 
Durchführung eines Events vor Ort. Weitere Informationen sind auf der Projektwebseite zu 

finden. 
 

https://www.emobil-challenge.at/
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2.2.4 Beschreibung der Resultate und Meilensteine 

 Milestones und Deliverables: 

Nr. Milestones erreicht/    
Anpassungen 

M 1.1 KickOff  erreicht 

M 1.2 CloseDown  erreicht 

M 2.1 Ansprache von möglichen UmsetzerInnen erfolgt erreicht 

M 2.2 Auswahl aller Veranstaltungen bzw. Veranstaltungslocations erreicht 

M 2.3 Abklärung aller rechtlichen Bedingungen und nötiger Ressourcen vor 
Ort 

erreicht 

M 3.1 Alle Materialien zur Durchführung (Support, Incentives, Snacks, etc.) 
sind zugesagt bzw. vorhanden 

erreicht 

M 4.1 Alle Vorarbeiten zur Veranstaltung sind durchgeführt erreicht 

M 4.2 Alle Veranstaltung sind durchgeführt erreicht 

M 4.3 Alle Monitoringbögen sind ausgefüllt erreicht 

M 5.1 Evaluierung des Monitorings abgeschlossen erreicht 

M 5.2 Dienstleistungsangebot konzeptioniert erreicht 

 

Nr. Deliverables erreicht/    
Anpassungen 

D 1.1 Projektstrukturplan erstellt erreicht 

D 1.2 Eventdokumentationen erstellt erreicht 

D 1.3  Endbericht erstellt erreicht 

D 2.1 Liste aller interessierten Gemeinden liegt vor erreicht 

D 2.2 Alle Veranstaltungsorte zur Umsetzung sind ausgewählt und zugesagt erreicht 

D 2.3 Zeitplan für Roadshows steht fest erreicht 

D 3.1 Konzept ist für alle Testregionen adaptiert erreicht 

D 3.2 Alle nötigen Versicherungen und Kooperationsvereinbarungen sind 
abgeschlossen 

erreicht 

D 3.3 Alle Testfahrzeuge sind fixiert erreicht 

D 3.4 Alle Reisevorbereitungen (Übernachtungen, Übernahmen, 
Treffpunkte, etc.) sind finalisiert 

erreicht 

D 4.1 Fotodokumentationen von allen Roadshows sind vorhanden erreicht 

D 5.1 Monitoring Bericht über Jugendliche am Land  erreicht 
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2.2.5 Beschreibung von Schwierigkeiten bei der Zielerreichung 

1. In Absprache mit der Eventveranstaltung in den Gemeinden wurde die Entscheidung 

getroffen, dass es gut wäre, die Jugendlichen selbst ein Elektroauto zu Testzwecken fahren zu 
lassen, wenn sie bereits einen Führererschein haben. Bei den meisten 

Mietwagenunternehmen dürfen Jugendliche jedoch erst ab 24 Jahren selbst das Fahrzeug 
lenken. Bei dem Unternehmen FunCar in Wien war es möglich mit Aufpreis auch Personen das 
Fahrzeug bereits ab Erhalt des Führerscheins (ohne Alterslimit oder nachgewiesene 

Fahrpraxis) zu lenken. Ein Einsatz des Teslas bei Veranstaltungen und zu Testfahrten wurde in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von FunCar ausgeschlossen. Hier war eine extra 

Zusatzvereinbarung nötig, die mit einem erhöhten Selbstbehalt einherging.  
 

2. Das Projektteam war bemüht auch Carsharing Firmen, Carsharing-Vereine und kommunale 
Carsharing-Initiativen, Plattformen für privates Carsharing, etc. den Jugendlichen näher zu 

bringen. In allen Gemeinden war Carsharing unterrepräsentiert, da entweder zu wenige 
Fahrzeuge zur Verfügung stehen, es zu teuer ist oder den Jugendlichen überhaupt nicht 

bekannt ist. Bezüglich leistbarer und verfügbarer Carsharingangebote im ländlichen Raum 
muss noch sehr viel getan werden. Die Bereitschaft der Jugendliche es zu nützen ist vorhanden, 

kann jedoch durch die fehlenden Möglichkeiten nicht aktiviert werden.  
 

3. Die Haftungsfrage bei minderjährigen Jugendlichen konnte nicht verbindlich geklärt werden. 

Zu den Veranstaltungen kamen immer wieder minderjährige Jugendliche ohne Eltern, die die 
e-Bikes testen wollten. Trotz Rückfrage beim bspw. ÖAMTC konnte nicht rechtssicher geklärt 

werden, ob Minderjährige selbst einen Haftungsausschluss unterzeichnen können und ob 
dieser bei einer möglichen Verletzung der Jugendlichen während einer Testfahrt auf der 
Veranstaltung auch hält. Dies war ein Risiko, das immer wieder auftrat. Einerseits sollten keine 

Jugendlichen weggeschickt werden auf der anderen Seite war das Risiko einer Verletzung auch 
durch das immer wieder auftretende riskante Verhalten v.a. männlicher Jugendlicher (Fahren 

auf einem Rad, etc.) gegeben und Einschreiten nötig. 
 

4. Das Wetter war ein Risikofaktor, da die Veranstaltungen nur im Freien durchgeführt werden 

konnten. Durch starke Böen an einigen Veranstaltungstagen wurden die Roll Ups stark 
beschädigt und mussten immer wieder geflickt werden. Auch die Memorykarten wurden oft 

verweht, wodurch alle Utensilien festgeklebt werden mussten. Neben sehr heißen, windstillen 
Tagen wurde der vorletzte Veranstaltungstag (Imst) von Regengüssen unterbrochen und 

musste vorzeitig beendet werden.  
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5. Die Erreichung der Zielgruppen war oftmals schwierig, da auch jüngere Jugendliche und ältere 
Erwachsene teilnehmen wollten. Soweit es die Kapazitäten zuließen konnten auch diese 

Personen an der Veranstaltung teilnehmen, wurden aber bei der Evaluierung des Konzeptes 
nicht miteinbezogen. 

 

2.2.6 Beschreibung von Projekt - „Highlights“ 

Die Ansprache von Jugendlichen ist für Bewusstseinsbildungsprojekte, wie aus vielen anderen 
Projekten bekannt, eine große Herausforderung. Der Ansatz die Jugendlichen vor Ort abzuholen stellte 

sich als sehr guter Hebel heraus Jugendliche, auch wirklich zu erreichen. Auch die von den KEM 
ManagerInnen eingebrachte Zusammenarbeit mit Schulen, die ursprünglich im Konzept nicht 

angedacht war, da die Jugendlichen ursprünglich außerhalb des Schulbetriebs erreicht werden sollten, 
stellte sich für den Projekterfolg als sehr positiv heraus. In Kramsach blieben die Jugendlichen freiwillig 

auch nach Schulschluss bei der Veranstaltung, um die Testfahrten noch absolvieren zu können.  

 
Abb. 42: Zeitungsausschnitt „Das Thema E-Mobilität in den Fokus gerückt“. Foto: KEM Biosphärenpark Lungau 

 
Umweltbewusstsein im eigenen Mobilitätsverhalten war bei einigen wenigen Teilnehmenden sehr 

stark verankert, war jedoch für den Großteil der Jugendlichen ein eher untergeordnetes Thema. 
Trotzdem konnten alle im Zuge der Veranstaltungen zum Mitdiskutieren, Zeichnen und Testen von 

neuen Mobilitätsformen gewonnen und so Denkprozesse in Gang gesetzt werden. Die Jugendlichen 
zeigten sich sehr offen und wissbegierig und bereit auch Neues zu testen. Vorurteile, Halbwissen und 

Abwehr von Elektromobilität kam ausschließlich von älteren Begleitpersonen, nicht jedoch von den 
Jugendlichen selbst. 
Ein wesentlicher Hebel war das Testen von Elektrofahrzeugen, die Verlosung des e-Scooters und auch 

der Wettbewerb Charakter der Spiele, der viele der Jugendlichen zum Mitmachen und Bleiben 
animierte.  

Als Highlight wurde auch die große Kooperationsbereitschaft und das positive Feedback der KEM 
ManagerInnen und Co-Veranstaltenden gesehen, die diese Maßnahme sehr begrüßten und sich eine 

Fortsetzung wünschten.  
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2.2.7 Beschreibung und Begründung von Abweichungen zum Antrag  

 

Es gab keine Abweichungen zum Antrag. 

2.3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus den Resultaten 

Bewusstseinsbildung für Jugendliche im Bereich neue und nachhaltige Mobilität ist ein wesentlicher 

Faktor in F&E Projekten und alle weiteren Erkenntnisse helfen Jugendliche besser zu verstehen und zu 
adressieren. Besonders für Mobilitätsangebote ist dieser Aspekt relevant, da die meisten Angebote 

nicht an die Bedürfnisse von Jugendlichen angepasst sind. Bewusstseinsbildung erfolgt durch das 
Interesse, welches durch entsprechende Angebote geweckt werden kann. Das Ziel Jugendliche zum 

Mitmachen zu bewegen und Weichen für eine nachhaltige Mobilität zu stellen, konnte in diesem 
Projekt sehr erfolgreich umgesetzt werden. Entgegen Erfahrungen in vielen anderen 

Bewusstseinsbildungsprojekten für Jugendliche war der in diesem Projekt gewählte Ansatz zu den 
Jugendlichen an ihrem Wohnort zu kommen erfolgreich und auch der Anreiz mit einem „coolen“ 
Elektroauto fahren zu dürfen konnte besonders jungen Erwachsenen zur Teilnahme an den Spielen 

und Challenges motivieren.  
 

Das Feedback und Engagement der KEM ManagerInnen waren von Beginn an sehr positiv. Sie 
begrüßten das Angebot, unterstützten das Projekt organisatorisch und mit „Goodies“ und kleinen 

Geschenken für die Teilnehmenden und äußerten mehrfach den Wunsch die Roadshow im nächsten 
Jahr zu wiederholen. Ausgearbeitete Angebote für KEM ManagerInnen erleichtern ihnen die Arbeit in 

den Regionen und sollten weiter ausgebaut werden. Angebote, die in mehreren Regionen umgesetzt 
werden, können laufend evaluiert und in Folge multipliziert werden, ohne „das Rad immer neu zu 

erfinden“. Dies trägt einerseits zu einer Effizienzsteigerung der Maßnahmen und andererseits zu einer 
Reduktion der Kosten für die einzelnen Regionen bei.  

 
Eine Teilung der sehr inhomogenen Gruppe der Generation Z in Jugendliche von 14-17 Jahren und 

junge Erwachsene von 18-25 Jahren ist aus Sicht des Konsortiums zu empfehlen. Besonders die Gruppe 
der jungen Erwachsenen ist eine relevante Gruppe, da sie oft vor dem Kauf eines eigenen Autos 
aufgrund Familienbildung bzw. Eintritt in den Beruf steht. Diese Personengruppe gezielt in einem 

Folgeprojekt mit einem noch besser auf diese Zielgruppe zugeschnittenem Konzept anzusprechen 
wäre sehr empfehlenswert. Hier könnten besonders auch in der Ansprache von jungen Erwachsenen 

zusätzlich andere Kanäle als im Projekt emobil Roadshow getestet werden. Eine weitere 
Zusammenarbeit mit den KEM ManagerInnen ist jedenfalls sinnvoll, da hier der Zugang zur ansässigen 

Bevölkerung gegeben ist und regionale Besonderheiten in die Bewusstseinsbildungsmaßnahmen 
miteinbezogen werden können. 
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2.4 Ausblick 

Der Nutzen liegt in einer frühzeitigen Ansprache der potenziellen Autofahrenden von Morgen. Bereits 
in der Jugend werden wichtige Weichen für das spätere Mobilitätsverhalten gestellt, zum Beispiel für: 

- für die Wahl eines Fahrzeuges mit klimafreundlichem Antrieb und  
- für eine klimafreundliche multimodale Verkehrsmittelwahl, die sowohl alle Mobilitätsformen 

als auch eigene und geteilte sowie individuelle und kollektive Verkehrsmittel einschließt. 

Die Ergebnisse des Projektes werden zur weiteren frühzeitigen Ansprache von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen auch in zukünftigen Jugendprojekten zum Einsatz kommen, um somit eine 
effiziente Bewusstseinsbildung der Generation Z zu ermöglichen. Weiters erfolgt die 

Bewusstseinsbildung auch durch den Aspekt „learning by doing“, weshalb die Fahrten mit einem oder 
mehreren e-Fahrzeugen einen sehr wichtigen Aspekt im Angebot zu Veränderungsprozessen darstellt. 
Das evaluierte Konzept ist sowohl auf der Projektwebseite emobil challenge: https://www.emobil-

challenge.at, als auch der BieM- Homepage: emobil ist e(h) mobil | biem ab sofort downloadbar. Eine 
Durchführung der emobil Roadshow als Dienstleistung wurde ebenfalls konzipiert und kann ab sofort 

gebucht werden.  

3 Auswertung 

− Publikationen: Bitte beschreiben Sie alle Publikations- und Disseminationsaktivitäten, die 
während des Projektes durchgeführt wurden (Projekt Workshops, Publikationen und 

Präsentationen bei externen Veranstaltungen, Presseberichte, Veröffentlichungen) 

• Instagram-Seite: https://www.instagram.com/eh_mobil/ 

• Website: Projekthomepage e-mobil ist e(h) mobil, tbw research, BieM 

• Dissemination: Projektvorstellung bei WIMEN-Klausur am 16.11.2021 und im Zuge 
des Projektes youth codes. 

• Gemeindezeitungen  

• Plakate 

• Flyer 

− Weitere Dokumente: bitte listen Sie alle Dokumente, die bei der weiteren Nutzung von 
Ergebnissen aus dem Projekt hilfreich sind (Testergebnisse, Richtlinien, Übungsmaterial, 

Gebrauchsanweisungen etc.) 

• Überarbeitetes Konzept für Events mit Arbeitsdokumenten zur Durchführung des 
Events im Anhang (online verfügbar unter https://www.emobil-challenge.at/) 

• Plakat-Entwürfe (siehe Seite 10) 
 

 

https://www.emobil-challenge.at/
https://www.emobil-challenge.at/
https://www.biem.at/kopie-von-e-mobility-check
https://www.instagram.com/eh_mobil/
https://www.emobil-challenge.at/
https://tbwresearch.org/projekt/emobil-roadshow-de/
https://www.biem.at/kopie-von-e-mobility-check
https://www.emobil-challenge.at/
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