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Vorwort

Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass sich Wirtschaft
und Gesellschaft in modernen Industrie- und Dienstleistungs
gesellschaften entwickeln können. Gleichzeitig muss aufgrund der
Herausforderung durch Klimawandel, zunehmende Urbanisierung
und knapper werdendem Platz in Städten aktiv an zukunfts
fähigen und nachhaltigen Mobilitätsformen gearbeitet werden.
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
(bmvit) hat den Anspruch, Mobilität und Verkehr bestmöglich zu
gestalten und zu verändern. Diese Arbeit beginnt in Schulen, wo
sich Schülerinnen und Schüler Wissen zum Thema Mobilität aneignen.
Vor diesem Hintergrund wurden die vorliegenden Unterrichtsmaterialien
Intelligent unterwegs im Auftrag des bmvit entwickelt. Mit den Unterrichtsmaterialien Intelligent unterwegs wird Schülerinnen und Schülern
ein bewusster Umgang mit Mobilität, den Folgen für Mensch und Umwelt
sowie die Mobilitätskonzepte von morgen aufgezeigt.
In 18 Unterrichtseinheiten erarbeiten sich Jugendliche aktiv forschend
und interaktiv Wissen über die Aus- und Wechselwirkungen des derzeitigen Verkehrssystems auf Mensch, Gesellschaft, Raum und Umwelt.
Sie lernen zukunftsfähige Mobilitätskonzepte wie die Elektromobilität
kennen und erarbeiten sich das notwendige Wissen für eine eigenständige
und umweltgerechte Verkehrsmittelwahl.
Die Jugendlichen eignen sich aber nicht nur Wissen zum Thema M
 obilität
an, sondern werden auch ermutigt, zukünftige Entwicklungen im Bereich
Mobilität aktiv mitzugestalten. Denn nur durch die aktive Partizipation
aller kann die Vision des bmvit eines umweltfreundlichen, sozialen, sicheren und effizienten Verkehrssystems, von dem alle Menschen in diesem
Land profitieren, zur Realität werden.
Ich wünsche allen Lehrerinnen und Lehrern viel Erfolg bei der Vermittlung
der Lehrinhalte und allen Schülerinnen und Schülern einen spannenden
Unterricht über die Mobilität der Zukunft!

Alois Stöger
Bundesminister für Verkehr,
Innovation und Technologie
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Einleitung

Im Jahr 2014 haben die Europäer über 6 Billionen
Personenkilometer zurückgelegt, das macht pro Jahr
durchschnittlich 11.000 Kilometer pro Person (Eurostat
2014). Tendenz steigend. Seit 1990 hat der Personenverkehr in Europa um ein Drittel zugelegt, Schätzungen
der Europäischen Kommission zufolge wird er bis 2030
noch einmal fast im gleichen Maße steigen.
Derzeit werden drei Viertel der Wege im Auto zurückgelegt. Dies führt zu einer starken Belastung für die
Umwelt und die menschliche Gesundheit. Schon heute
verursacht der Verkehr europaweit knapp ein Viertel
der Treibhausgase, Schadstoffe aus Abgasen belasten
die Atemwege und viele Menschen sind gesundheitsschädlichem Verkehrslärm ausgesetzt.
Aufgrund der kontinuierlich zunehmenden Mobilität
von Personen und Gütern sind für die Zukunft neue
Modelle für Mobilität gefragt. Elektromobilität,
Carsharing-Initiativen, „virtuelle“ Mobilitätsformen
werden zunehmen und es bedarf besonders im ländlichen Raum einer Attraktivierung des öffentlichen
Verkehrs.
Vor diesem Hintergrund sollen die vorliegenden
Unterrichtsmaterialien die komplexen Zusammenhänge
des Themas Mobilität verständlich machen und die
Schülerinnen und Schüler befähigen, Herausforderungen im Bereich Mobilität zu erkennen und alternative
Konzepte zu entwickeln.

Im Themenblock Elektromobilität ist
innovativ analysieren die Schülerinnen und
Schüler bestehende Systeme zu Energiespeicherung und effizientem Antrieb. Sie entwerfen
innovative Konzepte zu Konstruktion, Design und
regionaler Organisation von Elektromobilität.
Im Themenblock Elektromobilität ist
zukunftsfähig analysieren Schülerinnen
und Schüler das derzeitige Image von
Elektromobilität in ihrem gesellschaftlichen Umfeld,
identifizieren Hindernisse für individuelle Nutzung
von Elektromobilität und entwerfen Werbekampagnen, um die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen.
Im Themenblock Elektromobilität ist
umweltfreundlich erforschen die Schülerinnen und Schüler die Auswirkungen unseres
Mobilitätsverhaltens auf die Umwelt und unsere
Gesundheit. Sie berechnen ihre eigene Mobilitäts
bilanz und diskutieren alternative Verhaltensweisen.
Bei zahlreichen Aktivitäten sind die Schülerinnen
und Schüler aufgefordert, im Internet zu recherchieren. Um auf eine fokussierte Internetrecherche
aufmerksam zu machen, verwenden wir das
Lupensymbol. Um die Recherche zielgerichteter
zu gestalten, werden relevante Schlüsselwörter
vorgeschlagen.

Die Unterrichtseinheiten sind handlungsorientiert und
interaktiv gestaltet. Die Schülerinnen und Schüler
recherchieren die Transportwege eines T-Shirts von
Produktion bis Verkauf, vergleichen verschiedene
Möglichkeiten der Energiespeicherung und entwerfen
Werbekampagnen für einen Elektro-Scooter. Zukunft
wird den Schülerinnen und Schülern als aktiv gestaltbar
vermittelt und sie werden aufgefordert an der Gestaltung zukunftsfähiger Mobilitätskonzepte mitzuarbeiten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Umsetzen der
Ideen in Ihrem Unterricht und hoffen, ihre Schülerinnen und Schüler zu einem aktiven und kritischen
Erforschen des Themas Mobilität in all seinen
Facetten motivieren zu können.

Die Unterrichtsmaterialien sind in drei Schwerpunkte
gegliedert, die aus jeweils sechs nicht aufeinander
aufbauenden Einheiten bestehen. Dies ermöglicht,
die vielfältigen Facetten des Themas Mobilität in
unterschiedlichen Fächern einzubringen. Jede Unterrichtseinheit besteht aus Hintergrundinformationen für
die Lehrerinnen und Lehrer und Arbeitsblättern für die
Schülerinnen und Schüler.

DI Bernhard Weingartner
Technische Universität Wien

Prof. (PH) Dr. Christian Bertsch
Kompetenzzentrum für Naturwissenschaftsdidaktik
Pädagogische Hochschule Wien

Mag. Roswitha Avalos Ortiz
Universität Wien
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Inhalt

Elektromobilität ist innovativ
I1 Schokolade oder Handyakku?
Schüler / innen analysieren den Energiegehalt
von Akkus, Lebensmitteln und Brennstoffen und
diskutieren die Unterschiede in der Energiedichte.
I2 Energy-Contest: Motor- vs. E-Roller
Schüler / innen vergleichen den Energiegehalt
von fossilen Energieträgern mit jenem von Akkus
anhand anschaulicher „Schokoladeeinheiten“.
I3 Kann man Strom speichern?
Schüler / innen setzen sich kreativ mit der
Problematik der verlustarmen Speicherung
von elektrischem Strom in großem Maßstab
auseinander.
I4 Nutzen statt besitzen – Carsharing
Schüler / innen recherchieren Alternativen zum
eigenen Autobesitz und informieren sich über
unterschiedliche Carsharing-Modelle.
I5 Transportbilanz eines T-Shirts
Schüler / innen berechnen die transportbedingten
CO2-Emissionen für ein Alltagsprodukt und lernen
den Einfluss verschiedener Transportmittel auf das
Klima einzuschätzen.
I6 Multimodal & intermodal
Schüler / innen setzen sich mit M
 ultimodalität
auseinander und analysieren ihr eigenes
Mobilitätsverhalten.

Elektromobilität ist zukunftsfähig
Z1 Mobilität in der Werbung
Wie wird Mobilität in der Werbung präsentiert?
Schüler / innen analysieren kritisch Werbung und
gestalten kreativ Alternativen.
Z2 Mobilität: Image und Alternativen
Schüler / innen setzen sich mit alternativen Antriebsarten auseinander. Sie erkunden das Image
von Mobilitätsvarianten und gestalten eigene
Fragebögen dazu.
Z3 Verkehrsentwicklung
Schüler / innen erkunden die (historische)
Verkehrsentwicklung der Heimatgemeinde und
vergleichen anschließend zwei österreichische
Mobilitätskonzepte.

Z4 Zahlt sich für mich ein E-Moped aus?
Schüler / innen recherchieren selbstständig die
tatsächlichen Kosten für Erwerb und Erhaltung von
Motorrollern mit Benzin- bzw. Elektroantrieb.
Z5 Utopia 2050
Schüler / innen diskutieren ihre Visionen der Alltagsmobilität im Jahr 2050, setzen sich künstlerisch mit
ihren Zukunftsvisionen auseinander und erarbeiten
ein Rollenspiel.
Z6 Wie gelingt Elektromobilität?
Schüler / innen lernen die Umfeldanalyse kennen
und nutzen sie, um festzustellen, wie Konzepte
wie Elektromobilität erfolgreich umgesetzt werden
können.

Elektromobilität ist umweltfreundlich
U1 Dem Klimawandel auf der Spur
Schüler / innen diskutieren Entstehung und Klima
wirksamkeit der wichtigsten Treibhausgase und
bauen den Treibhauseffekt modellhaft nach.
U2 Mein Lebensstil – mein Fußabdruck
Schüler / innen berechnen ihren eigenen
ökologischen Fußabdruck und setzen ihre Einsparpotenziale im Bereich Mobilität in Relation zu ihren
gesamten CO2-Emissionen.
U3 Muss Straßenverkehr laut sein?
Schüler / innen erforschen die Lautstärke von Geräuschen im Alltag und im Verkehr und setzen sich mit
dem Lärm unterschiedlicher Motoren auseinander.
U4 Feinstaub – die unterschätzte Gefahr
Schüler / innen erheben die Staubbelastung rund
um das Schulgebäude und diskutieren die Ent
stehung von Feinstaub und Möglichkeiten der
Belastungsreduktion.
U5 Meine Mobilitätsbilanz
Schüler / innen analysieren ihr eigenes Mobilitäts
verhalten und bewerten dessen Impact auf die
Umwelt und ihre eigene Gesundheit.
U6 Elektromobilität als Lösung?
Schüler / innen analysieren den Energiemix
verschiedener Stromanbieter und prüfen, ob
ein Elektrofahrzeug umweltfreundlicher ist als
ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.
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Schokolade oder Handyakku?

Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen analysieren den Energiegehalt

von Akkus, Lebensmitteln und Brennstoffen.
§§ Die Schüler / innen festigen die Kompetenz im
Umrechnen gängiger Energieeinheiten (kcal, J, kWh)
und vergleichen so Energiespeicher / Energieträger.
§§ Die Schüler / innen erarbeiten das Konzept der
Energiedichte anhand von Alltagsmaterialien.
§§ Die Schüler / innen recherchieren und diskutieren
die enormen Unterschiede in der Energiedichte
verschiedener Energiespeicher / Energieträger und
daraus folgende Konsequenzen für unsere Mobilität.

Fächer und Altersstufe

§§ Physik, Chemie, Biologie
§§ Ab der 9. Schulstufe
Dauer der Einheit
2 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien
Zutaten für das Einstiegsexperiment:
§§ 1 Stück Bitterschokolade
§§ 1 rohes Ei + etwas Speiseöl
§§ Dünnwandiges Metallpfännchen, Pinzette, Kerze /
Holzstäbchen, feuerfeste Unterlage
§§ Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Einstiegsexperiment: Welchen Brennwert hat
Schokolade?
2 Brainstorming: Energiespeicher im Alltag
3 Ranking: vermuteter Energiegehalt pro kg
4 Recherche: Energiegehalt und Gewicht der Speicher
5 Umwandlung der Energieangaben in kJ und Erstellen
des korrekten Rankings
6 Diskussion: Vergleich von Vermutungen und Fakten
7 Vergleich der Energiedichte eines Bleiakkus mit jener
von Diesel
8 Zeit für Feedback

Durchführung Einstiegsexperiment
Das im Kühlschrank vorgekühlte Schokoladestück
mit der Pinzette hochkant halten und mit dem bren
nenden Holzstäbchen vorsichtig seitlich ankohlen,
ohne die Schokolade zu stark zu erweichen. Noch
einmal im Kühlschrank durchkühlen, dann kann die
Schokolade leicht angezündet und auf der feuerfes
ten Unterlage abgebrannt werden. Die freiwerdende
Wärmeenergie reicht aus, um das aufgeschlagene
Ei mit etwas Fett im Pfännchen über der Flamme zu
braten.
Am einfachsten lässt sich Schokolade mit 99 %
Kakaoanteil entzünden. Als Unterlage bewährt sich
dicker Karton als Isolierschicht mit einer feuerfesten
Auflage aus Alufolie, damit die wertvolle Hitze
nicht in die Unterlage entweicht, sondern möglichst
vollständig genutzt werden kann.

Hintergrundinformationen
Ein wesentlicher Faktor für Alltagstauglichkeit und
Wirtschaftlichkeit verschiedener Mobilitätssysteme
ist die Energiedichte des verwendeten Treibstoffs
bzw. Energiespeichers. Je mehr Energie pro kg des
Speichermaterials genutzt werden kann, desto
größer sind Reichweite und Effizienz des Fahrzeugs.
Die Schüler / innen untersuchen und vergleichen
die Energiedichte von unterschiedlichen Energie
speichern, Nähr- und Brennstoffen aus ihrem Alltag
(Benzin, Autobatterie, Handyakku, Schokolade,
Traubenzucker, Gaskartusche …). Eine eingangs
erstellte Hypothese („Ranking der Energiespeicher“)
wird in einer empirischen Untersuchung durch
Recherche der Nährwerttabellen / technischen Daten
und einfaches Abwiegen der Gegenstände geprüft
und korrigiert.
Dabei festigen die Schüler / innen einerseits ihre
Kompetenz im Umrechnen zwischen den ge
bräuchlichen Einheiten (kcal, kJ, kWh), andererseits
entwickeln sie eine konkrete Vorstellung von den
enormen Größenordnungsunterschieden in der
Energiedichte fossiler Brennstoffe und elektrischer
Akkus, aber auch im Wirkungsgrad der Umwandlung
der gespeicherten, für die Bewegung benötigten,
Energie.
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Schokolade oder Handyakku?

Kalorientabellen, Nährwertangaben von Lebens
mitteln sowie die Akkukapazitäten verschiedener
Handymodelle und Laptops sind den Schüler / innen
meist sehr vertraut. Dass all diese Angaben letzt
endlich dieselbe physikalische Größe beschreiben
und ineinander umgerechnet werden können,
ist jedoch kaum bewusst. Durch das Einstiegs
experiment kann bereits augenfällig demonstriert
werden, dass die „Brennwert“-Angabe auf der
Schokoladenverpackung auch durchaus wortwörtlich
zu verstehen ist.
1 cal ≈ 4,2 J
Damit lässt sich die Energiedichte von Lebensmitteln
direkt mit jener von Treib- und Brennstoffen verglei
chen. Entsprechende Listen findet man unter dem
Suchbegriff „Energiedichte“ problemlos im Internet.
Um auch die in Akkus gespeicherte Energiemenge
mit jener von Lebensmitteln und Brennstoffen ver
gleichen zu können, ist ein bisschen physikalisches
Basiswissen nötig:
Die in Akkus gespeicherte Energiemenge wird
üblicherweise in Amperestunden angegeben.
20 mAh bedeutet, dass dem voll geladenen Akku
eine Stunde lang ein Strom von 20 mA (oder
natürlich auch 20 Stunden lang ein Strom von
1 mA) entnommen werden kann. Die mit diesem
Strom erreichbare Leistung ist umso größer, je höher
die (Nenn-)Spannung des Akkus ist.

Mathematisch ausgedrückt:
Leistung (W) = Spannung (V) ∙ Stromstärke (A)
Zur Umrechnung in Joule benötigt man nur noch die
einfache Beziehung:
1 Joule = 1 Wattsekunde bzw. 1 J = 1 Ws = 1 VAs
Ein Handyakku mit den Angaben „3,8 V Li-Ion
2100 mAh“ speichert also folgende Energiemenge:
3,8 V ∙ 2100 mAh = 3,8 ∙ 2100 mWh =
= 7980 mWh ≈ 8 Wh
1 h = 60 m = 60 ∙ 60 s = 3600 s
8 Wh = 8 ∙ 3600 Ws = 28800 Ws = 28800 J = 28,8 kJ
Bei einem Gewicht von 40 g benötigt man 25 Akkus
für 1 kg. Für die Energiedichte dieses Handyakkus
ergibt sich daher:
25 · 28,8 kJ / kg = 720 kJ / kg = 0,72 MJ / kg
Zum Vergleich: Schokolade hat (je nach Sorte) einen
Brennwert von 20–25 MJ / kg.

Weiterführende Ideen und Links
Aufbauend eignet sich die Unterrichtseinheit I2,
Energy-Contest: Motor- vs. E-Roller, um den
Themenkomplex Wirkungsgrad und Energieeffizienz
in der Mobilität anhand konkreter Szenarien aus der
Alltagserfahrung der Schüler / innen zu erarbeiten.
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Schokolade oder Handyakku?

Nicht nur unser Körper braucht ständig Energie!
Auch Handy, Moped und Heizung funktionieren nur mit
gut gefülltem Energiespeicher. Aber wie speichert man
Energie am effizientesten? Wo steckt mehr Energie
drin: Im Handyakku oder im Schokomuffin? In einer
Autobatterie oder im Mopedtank?

Checklist

ooEnergiespeicher im Alltag

Stellt eine Liste aller Energiespeicher
zusammen, die euch einfallen.

ooRanking der Energiespeicher

Diskutiert, welche dieser Lebensmittel, Akkus oder Brennstoffe
am meisten / am wenigsten Energie pro kg speichern können.
Ordnet die gesamte Liste nach dem von euch vermuteten
Energiegehalt / kg.

ooKalorientabelle, Kilojoule oder Megawatt?

Recherchiert Gewicht und Energiegehalt jedes Energie
speichers. Die unübersichtliche Vielfalt an Einheiten (kJ, kcal,
mAh, kWh) wird den Vergleich zunächst unmöglich machen …

ooBringt Ordnung in den Einheitendschungel!

Wandelt alle Energieangaben in kJ um (► Tipps), rechnet
dann für jeden Speicher den Wert für 1 kg Material aus und
stellt das korrekte Ranking auf.

ooVergleicht Vermutungen und Fakten

Welche Energiespeicher habt ihr in der ersten Vermutung
besonders stark über- oder unterbewertet? Woran könnte
diese Einschätzung liegen?

ooAkku gegen Benzintank
Besonders extrem ist der Unterschied zwischen Akkus
und fossilen Brennstoffen. Vergleicht eine herkömmliche
Autobatterie (Bleiakku) mit einem Reservekanister, gefüllt
mit Diesel. Der Treibstoff hat genau dasselbe Gewicht wie
die Batterie. Um wie viel Mal mehr Energie ist im Diesel
gespeichert?
Weiterführende Ideen

Energy-Contest:
Diese Unterrichtseinheit kann mit I2,
.
Motor- vs. E-Roller kombiniert werden

Tipps

++ Bringt Ordnung in den Einheitendschungel!
Die physikalische Einheit der Energie ist
Joule (J). Die Kalorie (cal) ist eine veraltete
Einheit. Sie wird im Alltag aber noch oft
benutzt und lässt sich leicht in Joule (J)
umrechnen:
1 cal ≈ 4,2 J bzw. 1 kcal ≈ 4,2 kJ
Bei Akkus ist der Energiegehalt meist in
Milli-Ampere-Stunden (mAh) und die
Spannung in Volt angegeben. Um deinen
Handyakku mit deiner Lieblingsschokolade
vergleichen zu können, benötigst du den
Zusammenhang zwischen Watt (W), Volt (V)
und Ampere (A):
1 W = 1 V ∙ A = 1 VA
Die Umrechnung von Wattstunden (Wh)
in Joule (J, kJ oder MJ) basiert auf:
1 J = 1 Ws = 1 VAs
Und natürlich:
1 h = 60 ∙ 60 s = 3600 s

++ Akku gegen Benzintank

Bei Brennstoffen wird der Energiegehalt
üblicherweise als „Brennwert“ bezeichnet
und kann leicht im Internet recherchiert
werden.
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Energy-Contest: Motor- vs. E-Roller

Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen recherchieren den Treibstoffver-

brauch von gängigen Motorrollern und visualisieren
den Jahresverbrauch.
§§ Die Schüler / innen vertiefen die Kompetenz, den
Energiegehalt von fossilen Energieträgern mit jenem
von Akkus zu vergleichen – anhand anschaulicher
„Schokoladeeinheiten“.
§§ Die Schüler / innen gewinnen Verständnis für den
tatsächlichen Energieverbrauch verschiedener
Antriebssysteme und erarbeiten den Begriff
„Wirkungsgrad“.
§§ Die Schüler / innen hinterfragen die in der Kfz-Werbung üblichen verharmlosenden Angaben zu den
CO2-Emissionen.
§§ Die Schüler / innen erarbeiten und diskutieren den
– auf den ersten Blick paradoxen – Massezuwachs
bei der Verbrennung von Benzin zu CO2.

Fächer und Altersstufe

§§ Physik, Chemie, Biologie, Geografie
§§ Ab der 9. Schulstufe
Dauer der Einheit
2 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien
Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Unterstützen Sie die Schüler / innen bei einer
Klassenumfrage zu den beliebtesten Motor
roller-Modellen sowie der Recherche von deren
Treibstoffverbrauch.
2 Erläutern Sie die Abschätzung des Jahres-Treibstoffverbrauchs für den jeweils eigenen Schulweg und
diskutieren Sie die Ergebnisse dieser Schätzungen
in der Klasse.
3 Leiten Sie die Umrechnung der im Benzin verfügbaren Energiemenge in „Schokoladeeinheiten“ an.
Eine vergleichende Betrachtung des menschlichen
Energiebedarfs bei sportlicher Betätigung bietet
sich an dieser Stelle an. Sicherlich gibt es ernährungsbewusste Schüler / innen in der Klasse, die
mit Kalorientabellen vertraut sind und ihre eigenen
Erfahrungen einbringen können.
4 Erläutern Sie die technischen Daten eines Akkus
und leiten Sie die Umrechnung der gespeicherten
Energiemenge von kWh in MJ und damit wieder in
„Schokoladeeinheiten“ an.
5 Erarbeiten Sie gemeinsam mit den Schüler / innen
den enormen Unterschied im Energieverbrauch pro
100 Kilometer zwischen Benzin- und Elektro-Roller.
6 Regen Sie eine Diskussion über mögliche Erklärungen für diesen Unterschied an und leiten Sie die
Diskussion in Richtung „Wirkungsgrad“, möglichst
ohne diesen Begriff vorwegzunehmen.
7 Weisen Sie die Schüler / innen darauf hin, dass der
Wirkungsgrad eines Benzinmotors von ca. 30  %
den vorhin errechneten Unterschied noch nicht zur
Gänze erklären kann, und regen Sie in der Klasse
eine Diskussion für mögliche Ursachen an.
8 Thematisieren Sie die verharmlosenden CO2-
Angaben in der Autowerbung.
9 Unterstützen Sie die Schüler / innen im Berechnen
der CO2-Emissionen eines Mopedmotors und leiten
Sie eine Diskussion von möglichen Erklärungs
ansätzen zur zugrunde liegenden chemischen
Reaktion.
10 Zeit für Feedback
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Energy-Contest: Motor- vs. E-Roller

Hintergrundinformationen
Treibstoffverbrauch und gespeicherte
Energiemenge
Tanken ist ein „unsichtbarer“ Vorgang. Volumen,
Gewicht und Beschaffenheit des eingefüllten
Treibstoffes sind dabei weder sichtbar noch spürbar
(abgesehen von Zapfsäulen für 2-Takt-Gemisch
mit Handpumpe und Glasbehälter, die aber in
Österreich kaum mehr verbreitet sind). Im Rahmen
dieser Unterrichtseinheit wird daher zunächst der
hochgerechnete Jahresverbrauch eines Motorrollers
in einer anschaulichen und bei der Zielgruppe
durchaus geläufigen Volumenseinheit – der
0,33-l-Getränkedose – veranschaulicht.
Um die von einem Roller mit Verbrennungsmotor
tatsächlich benötigte Energiemenge zu ver
anschaulichen, wird sie in „Schokoladeeinheiten“
umgerechnet.
Ein sehr beliebter Motorroller mit einem 4-Taktmotor
(50 cm3) verbraucht ca. 3,9 l Benzin auf 100 km.
Benzin hat einen Energiegehalt von ca. 32 Megajoule
(MJ) pro Liter. Daraus resultiert eine verbrauchte
Energiemenge von ca. 125 MJ pro 100 km.
Eine Tafel Schokolade (100 g) hat einen Brennwert
von ca. 2200 kJ = 2,2 MJ. Somit verbrennt der
Motorroller auf 100 Kilometern eine Energiemenge
von mehr als 55 Schokoladetafeln!
Um diese Zahl nun mit der von einem E-Roller auf
derselben Strecke verbrauchten Energiemenge zu
vergleichen, benötigt man die technischen Daten
des verwendeten Akkus. Ein moderner E-Roller mit
Li-Ionen-Akku (48 V, 60 Ah) hat bei voller Ladung
eine Reichweite von knapp 100 km. Der Energiegehalt wird in Wattstunden (Wh) oder Kilowattstunden (kWh) angegeben. Dazu benötigt man den
Zusammenhang zwischen Leistung, Spannung und
Stromstärke mit den Einheiten Watt (W), Volt (V)
und Ampere (A):
1 W =1 VA
Für den Energiegehalt des Akkus im E-Roller gilt:
48V · 60Ah = 2880 Wh = 2,88 kWh
Zur Umrechnung in Joule benötigt man die
Beziehungen:
1 J = 1 Ws, 1 h = 60 ∙ 60 s = 3600 s
2880 Wh = 2880 · 60 · 60 Ws = 10368000 J ≈
10400 kJ = 10,4 MJ

Der E-Roller verbraucht damit nur den Gegenwert
von 5 Schokoladetafeln!
Dieser enorme Unterschied im Energieverbrauch
kommt natürlich nur bei der Wahl spezieller Modelle
zustande. Einer der sparsamsten Motorroller am
Markt verbraucht ca. 2,2 l auf 100 km, das sind nur
56 % des populären Modells. Damit kommt man zu
einem Schokoladetafel-Verhältnis von:
Motorroller (sparsam): 55 · 0,56 ≈
31 Schokoladetafeln
E-Roller: 5 Schokoladetafeln
Anders ausgedrückt: Mit derselben Energiemenge
kann ein Motorroller nur ca. 16 % der Strecke
zurücklegen, die ein E-Roller schafft.
Wir betrachten hier ausschließlich die im Fahrzeug
gespeicherte Energiemenge. Klarerweise entstehen
beim Ladevorgang eines Akkus Umwandlungsverluste.
Wenn man die Systemgrenzen erweitert, muss man
diese Verluste miteinbeziehen. In einem weiteren
Schritt könnte man auch noch den Energieaufwand
für die Bereitstellung eines Energieträgers (Förderung, Transport, Erzeugung …) mitberücksichtigen.
Wirkungsgrad
Wie lässt sich dieser enorme Unterschied der für
dieselbe Strecke verbrauchten Energie erklären?
Beim Elektromotor wird nahezu 100 % der im
Akku gespeicherten Energie in Bewegungsenergie
umgewandelt. Ein Benzinmotor hat hingegen
einen Wirkungsgrad von lediglich ca. 30 %, die
restliche Energie wird in Abwärme, Lärm und andere
Vibrationen umgewandelt. Damit lässt sich aber der
oben errechnete enorme Unterschied noch nicht
vollständig erklären.
Zusätzliche Effekte sind:
§§ Beim Ampelstopp und im Stau verbraucht der
Benzinmotor im Leerlauf immer Treibstoff, während
der Elektromotor im Stillstand ausgeschaltet wird
und nichts verbraucht. Auch beim Bergabfahren und
Bremsen verbraucht ein Benzinmotor Sprit (außer
er ist mit einer sogenannten „Schubabschaltung“
ausgestattet, die aber im Mopedbereich nicht üblich
ist). Ein E-Roller kann hingegen – bei entsprechender technischer Ausstattung – beim Bremsen
sogar einen Teil der elektrischen Energie wieder
rückgewinnen. Die tatsächlichen energietechnischen
Auswirkungen dieser Effekte sind allerdings relativ
gering.
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§§ Viel stärker wirkt sich hingegen die Abhängigkeit

des Wirkungsgrads von der Drehzahl aus: Der
Elektromotor wird in jeder Situation mit nahezu
100 % betrieben. Der Benzinmotor hingegen erreicht
den optimalen Wirkungsgrad von ca. 30 % nur in
einem ganz bestimmten Drehzahlbereich. Während
größere Kfz (und vor allem Schiffe) überwiegend
in einem akzeptablen Drehzahlbereich betrieben
werden können, läuft der Mopedmotor die meiste
Zeit in einem sehr ungünstigen Drehzahlbereich
und erreicht daher in der Praxis nur einen Bruchteil
des theoretisch möglichen Wirkungsgrads. Damit
kann nur ein knapp zweistelliger Prozentanteil der
fossilen Energie tatsächlich in Bewegungsenergie
umgewandelt werden.
In der Unterrichtseinheit I1, Schokolade oder
Handyakku? wird berechnet, dass auch der
beste Akku eine viel geringere Energiedichte als
Benzin aufweist. Daher kann im Akku eine weitaus
geringere Energiemenge mitgeführt werden als
im Benzintank. Durch den soeben berechneten
Unterschied im effektiven Wirkungsgrad wird dieser
Nachteil zumindest teilweise kompensiert. Dennoch
erreichen E-Roller aufgrund der begrenzten Ladelast
bei Weitem noch nicht dieselben Gesamtreichweiten
wie Motorroller. Deren Aktionsradius kann darüber
hinaus durch das Mitführen eines einfachen
Reservekanisters noch drastisch erweitert werden,
während ein Reserveakku wegen des großen Gewichts und aus finanziellen Gründen normalerweise
keine Option darstellt.
Damit Elektromobilität auch für längere Strecken
konkurrenzfähig wird, sind noch große Fortschritte
in der Akkutechnologie inklusive drastischer
Verkürzung der Ladezeiten bzw. der Aufbau einer
lückenlosen Infrastruktur für universal einsetzbare
Tauschakkus nötig. Für typische Alltagsanforderungen stellen aber Elektrofahrzeuge – nicht zuletzt
aufgrund der oben diskutierten Energieeffizienz –
durchaus eine konkurrenzfähige Alternative dar.
Ein Detailaspekt betrifft die hier betrachteten
E-Roller nicht, kommt aber bei Elektroautos zum
Tragen: Im Winter muss ein Teil der gespeicherten
elektrischen Energie für die Heizung des Innenraums
verwendet werden und reduziert dadurch – neben
der temperaturbedingten Verringerung der Akku
kapazität – die Reichweite spürbar.

CO2-Ausstoß
Seit einigen Jahren müssen bei der Bewerbung
von Kfz neben dem Treibstoffverbrauch auch die
CO2-Emissionen angegeben werden. Die Werte eines
typischen Kompakt-PKWs lauten:
Verbrauch (kombiniert):
4,9 l / 100 km, CO2-Emissionen: 113 g / km
Üblicherweise geben Hersteller den CO2-Ausstoß
taktisch durchaus klug nur pro Kilometer an und
erreichen so harmlos wirkende Werte im Grammbereich. Auf 100 Kilometer gerechnet verbrennen die
4,9 l Benzin aber zu beachtlichen 11,3 kg CO2. Und
im Lauf eines Jahres bläst der durchschnittliche
private PKW in Österreich ca. 1,5 t des wichtigsten
Treibhausgases in die Atmosphäre – also mehr als
sein Eigengewicht!
4,9 l Benzin verbrennen zu 11,3 kg CO2 – wie kann
das funktionieren? Benzin hat ja sogar eine deutlich
geringere Dichte als Wasser: 1 l Benzin besitzt eine
Masse von nur 0,75 kg. Wie können daraus ganze
2,3 kg CO2 entstehen?
Zur Beantwortung dieser scheinbar paradoxen
Masse-Vermehrung muss man sich den Verbrennungsprozess genauer ansehen. Dabei genügt eine
stark vereinfachte Betrachtung der dabei ablaufenden chemischen Reaktionen. Einer der Haupt
bestandteile von Motorbenzin ist der Kohlenwasserstoff Isooktan. Bei der Verbrennung verbinden sich
zwei seiner Moleküle mit 25 (!) Sauerstoffmolekülen:
2 C8H18 + 25 O2 → 18 H2O + 16 CO2
Einige der Sauerstoffmoleküle verflüchtigen sich
zwar wieder in Form von Wasserdampf, der Großteil
wird aber im CO2 gebunden und erklärt so den
deutlichen Massezuwachs.

Weiterführende Links und Ideen
Aufbauend kann in der Unterrichtseinheit Z4, Zahlt
sich für mich ein E-Moped aus? eine realistische
Kosten-Nutzen-Analyse für einen Motor- bzw.
E-Roller erarbeitet werden.
Infos zu modernen E-Rollern
8 https://unumotors.com/
8 http://www.elmoto.com/
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Fährst du mit dem Motorroller zur Schule? Wie viel
Benzin verbrauchst du im Jahr? Mit wie vielen Tafeln
Schokolade müsstest du deinen Roller „füttern“,
um dieselbe Energiemenge zu bekommen? Wie viel
Schokolade würde im Vergleich ein E-Roller schlucken?

Checklist

ooFindet in einer Klassenumfrage die drei beliebtesten
Motorroller-Modelle.
Recherchiert jeweils Spritverbrauch und Reichweite!

ooBerechne für deinen eigenen Schulweg den Benzin

verbrauch pro Jahr (185 Schultage).
Wenn du diese Benzinmenge für 1 Jahr im Zimmer lagern
müsstest – wie viele Getränkedosen (0,33 l) wären das?

Tipps

ooWie viel Energie wird pro 100 Kilometer verbrannt?

Um sich die dabei verbrannte Energiemenge besser vorstellen
zu können, drück sie in Schokoladetafeln aus! Infos dazu
findest du unter ► Tipps.

ooWie „hungrig“ ist im Vergleich dazu ein E-Roller?

Berechne die Energiemenge, die ein E-Roller für 100 Kilo
meter verbraucht, in Schokoladetafeln. Daten findest
du unter ► Tipps. Vergleiche diese Menge mit dem
„Energiehunger“ eines Benzin-Rollers!

ooWas kann der Grund für diesen enormen Energie

unterschied sein?
Wofür wird die im Benzin gespeicherte Energie beim
Motorroller neben der reinen Bewegung verbraucht?

oo100 % Wirkungsgrad?

Beim E-Motor wird die gesamte Energie in Bewegung
umgewandelt, beim Benzinmotor nur knapp 30 %. Der oben
errechnete Unterschied der verbrauchten Energiemenge ist
aber sogar noch extremer. Woran kann das liegen?

ooCO2-Ausstoß?

1l Benzin wiegt ca. 0,75 kg, verbrennt aber am Ende zu
ca. 2,3 kg CO2. Das klingt paradox. Wie kann man diesen
Gewichtszuwachs erklären? Wie viel kg CO2 würde „dein“
Motorroller im Jahr produzieren?

Weiterführende Ideen

++ Energiegehalt von Benzin und Schokolade
•• Die Einheit der Energie ist Joule (J).
•• 1 l Benzin enthält ca. 32.000.000 J = 32 MJ.
•• 1 Tafel Schokolade (100 g): ca. 2,2 MJ
++ Energiegehalt Akku-  / E-Roller
•• Ein E-Roller mit Li-Ionen-Akku (48 V,

60 Ah) hat bei voller Ladung eine Reichweite von ca. 100 km.
Der
•• Energiegehalt wird in Kilowattstunden
(kWh) angegeben. Die Umrechnung von
kWh in MJ basiert auf:
1 J = 1 Ws
Zusammenhang zwischen Watt (W),
Volt (V) und Ampere (A):
1 W = 1 V ∙ A = 1 VA
Und natürlich:
1 h = 60 ∙ 60 s = 3600 s!
•• Achtung: „Mega“ und „Kilo“ nicht
verwechseln!

++ CO2-Ausstoß

Benzin ist eine Mischung aus unter
schiedlichsten Bestandteilen. Um den
CO2-Ausstoß grob abzuschätzen, ist es
hilfreich, wenn du die chemische Reaktion
bei der Verbrennung von Isooktan (C H )
8 18
genauer analysierst.

Diese Unterrichtseinheit kann mit Z4, Zahlt sich für mich
ein E-Moped aus? kombiniert werden.
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Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen setzen sich kreativ mit der

Problematik der verlustarmen Speicherung von
elektrischem Strom in großem Maßstab auseinander.
§§ Die Schüler / innen erarbeiten eine Vorstellung der
Speicherkapazität eines realen Pumpspeicherkraftwerks im Vergleich zu Autobatterien.
§§ Die Schüler / innen diskutieren das Konzept der
„Smart Meter“ und bilden sich eine eigene Meinung
zu Vorteilen und Problematik dieser Technologie.
§§ Die Schüler / innen erarbeiten Überblickswissen
zu diversen Speichertechnologien für elektrischen
Strom.
§§ Die Schüler / innen erarbeiten im Rollenspiel die
Kompetenz, eine sinnvolle Lösungsstrategie für
eine komplexe Problemstellung im demokratischen
Prozess zu identifizieren.

Fächer und Altersstufe

§§ Physik, Deutsch, Geografie, wirtschaftliche Fächer
§§ Ab der 10. Schulstufe
Dauer der Einheit
2–3 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien
Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Thematisieren Sie die Problematik, dass Überschussstrom sofort gespeichert werden muss, da er sonst
ungenutzt verloren geht.
2 Erarbeiten Sie mit den Schüler / innen
die grundlegende Funktionsweise eines
Pumpspeicherkraftwerks.
3 Unterstützen Sie die Schüler / innen bei der
Abschätzung der Speicherkapazität des Stausees
Mooserboden / Kaprun.
4 Regen Sie ein möglichst kreatives Team-Brain
storming über unkonventionelle und ausgefallene
Ideen zum lokalen Speichern von überschüssigem
Strom an.
5 Moderieren Sie die gemeinsame Bewertung der
gefundenen Ideen im Team.
6 Unterstützen Sie die Schüler / innen in der Recherche
der Vor- und Nachteile verschiedener gängiger oder
zukünftiger Speichersysteme für Überschussstrom.
7 Thematisieren Sie die Vorteile, aber auch die Prob
lematik von „Smart Metern“ und regen Sie eine
Diskussion über die Meinungen der Schüler / innen
zu diesem Thema an.
8 Inszenieren Sie das Rollenspiel „Gemeinderats
sitzung“ mit Inputs aus den „Expert / innen-Teams“
und anschließender Abstimmung über die zu
realisierende Lösung.
9 Zeit für Feedback

Hintergrundinformationen
Während fossile Energieträger in großen Mengen
auch über lange Zeit praktisch verlustfrei in Tanks
gelagert werden können, ist die Speicherung
von elektrischer Energie nach wie vor eine große
Herausforderung. Akkus sind teuer, schwer, entladen
sich mit der Zeit von selbst und verfügen über eine
begrenzte Lebensdauer. Für das Speichern großer
Energiemengen sind sie daher kaum geeignet.
Um elektrische Energie im großen Maßstab zu
speichern, verfügt Österreich über einige Pumpspeicherkraftwerke. Normalerweise leitet man das
Wasser aus dem Stausee durch eine Rohrleitung auf
die Turbine und erzeugt Strom. Vor allem kurz
fristiger Spitzenbedarf kann so abgedeckt werden.
Im Pumpspeicherkraftwerk wird das Wasser unter
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der Turbine in einem zweiten Staubecken aufgefangen, um den Prozess bei Bedarf umkehren zu
können: Mit dem überschüssigen Strom aus anderen
Kraftwerken wird das Wasser vom unteren in den
oberen Stausee gepumpt und erst später bei Bedarf
verwendet. Im Kraftwerk Kaprun (Limbeck II) können
dabei die beiden Generatoren, die normalerweise
selbst Strom erzeugen, direkt mit externem Überschussstrom angesteuert und als Motoren betrieben
werden. Die Turbinenräder pumpen dann das Wasser
zurück in den oberen Speichersee. Außer einer
intelligenten Steuerung ist daher für den Pump
betrieb kein zusätzlicher technischer und baulicher
Aufwand nötig.
Zur Abschätzung der Speicherkapazität des als
Pumpspeicher genutzten oberen Speichersees
Mooserboden in Kaprun (siehe Abbildung auf dem
Arbeitsblatt für Schüler / innen):
§§ Fassungsvermögen:9 ca. 85 Mio m³, daher ist die
Masse m = 85 ∙ 10 kg
§§ Mittlere Fallhöhe: h = 365 m 2
§§ Fallbeschleunigung: g = 9,81 m / s
§§ Potenzielle9 Energie: E =2m ∙ g ∙ h
§§ E = 85 ∙ 10 kg ∙ 9,81 m / s ∙ 365 m ≈ 304 ∙ 1012 J
§§ Für die Umrechnung in kWh:
1 J = 1 Ws, 1 h = 60 min = 60 · 60 s = 3600 s
§§ E = 304 6∙ 1012 J = 304 ∙ 1012 Ws ≈ 85 ∙ 109 Wh =
= 85 ∙ 10 kWh
Zum Vergleich – technische Daten einer typischen
PKW-Autobatterie (Bleiakku):
§§ Spannung: 12 V, Nennladung: 45 Ah,
Längenabmessung: 20 cm
§§ Energiegehalt: 45 Ah ∙ 12 V = 540 Wh
Wie lange müsste eine Reihe aneinandergelegter
Autobatterien sein, um dieselbe Energiemenge zu
speichern wie der Stausee Mooserboden?
§§ 5 Batterien passen aneinandergereiht auf 1 m und
haben eine Kapazität von ca. 2,7 kWh.
§§ Länge der Reihe bei 85 ∙ 106 kWh Gesamtenergie und
2,7 kWh / m:
§§ 85 ∙ 106 / 2,7 m ≈ 31 ∙ 106 m = 31.000 km (mehr als ¾
des Äquatorumfangs!)
Um die in den Stausee Mooserboden „gepumpte“
elektrische Energie in Autobatterien zu speichern,
bräuchte man eine beinahe um die ganze Erde
reichende Reihe von Bleiakkus!

Speichermethoden für elektrischen Strom:
Powertower
Quelle: Klima- und Energiefonds, www.klimafonds.gv.at

Der Powertower ist ein neuer hydraulischer Energie
speicher und basiert auf der jahrelang erprobten
Technologie der Pumpspeicherkraftwerke. Beim
Powertower handelt es sich um ein geschlossenes
System, welches topografieunabhängig nahe an
Standorten volatiler Energieerzeugung angeordnet
werden kann. Es besteht aus einem mit Wasser gefüllten Zylinder, in dem sich eine vertikal bewegliche
Auflastkonstruktion befindet. Die Auflast bewirkt
durch die Dichte ihres Materials und ihr Höhenmaß,
unabhängig von ihrer Position, eine konstante
Druckerhöhung im darunter befindlichen Reservoir.
Durch zusätzliche Federkonstruktionen lässt sich
die Druckhöhe wegabhängig noch erhöhen. Zur
Energiespeicherung wird Wasser aus dem oberen in
das untere Reservoir gepumpt, wodurch die Auflast
im Zylinder aufsteigt und der Energiegehalt zunimmt (Auflast oben = geladener Zustand). Um die
gespeicherte Energie wieder freizugeben, wechselt
die Richtung des Förderstroms, die Auflast sinkt ab
und treibt eine Turbine an. Somit kann elektrische
Energie mit hohem Wirkungsgrad (~ 85 %) standort
unabhängig gespeichert werden.
Kurzinformation zu weiteren Speichersystemen
für Überschussstrom
(Quelle: Zentrum für Energieforschung Stuttgart, 
www.zfes.uni-stuttgart.de )

Pumpspeicherwerke
Pumpspeicherwerke (PSW) sind den mechanischen,
indirekten Elektroenergiespeichern zuzuordnen, da
sie elektrische Energie in Form von potenzieller
Energie von Wasser speichern. PSW sind aus zwei
Speicherbecken aufgebaut, die sich auf verschiedenen geodätischen Höhenniveaus befinden. Während
des Ladevorganges wandeln Elektromotoren
elektrische Energie erst in mechanische Energie.
Pumpen wandeln diese in potenzielle Energie, indem
Wasser vom Unterbecken durch Rohrleitungen
in das höher liegende Oberbecken befördert wird.
In Strommangelzeiten kann das im Oberbecken
gespeicherte Wasser über Turbinen wieder in das
Unterbecken geleitet werden, wodurch aus der
potenziellen Energie mechanische Energie und
mithilfe von Generatoren wieder elektrische Energie
entsteht.
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Methanisierung von Wasserstoff
und Kohlenstoffdioxid – Power-to-Gas
Beim Power-to-Gas-(PtG-)Verfahren wird nach der
Wasserelektrolyse eine weitere Stufe, die Methanisierung, angeschlossen. Bei der Methanisierungsreaktion verbindet sich Wasserstoff (H2) mit dem
Kohlenstoff des Kohlenstoffdioxids (CO2) zu Methan
(CH4) und mit dem Sauerstoff (O2) zu Wasser (H2O).
Dieser weitere Umwandlungsschritt ist wiederum
mit Energieeinsatz und entsprechenden Verlusten
behaftet. Die Vorteile des Verfahrens liegen jedoch
im Speicherpotenzial der verfügbaren Erdgas-Infra
struktur und der vielfältigen Nutzungsoptionen.
Durch die Methanisierung steigt der volumetrische
Energiegehalt um bis zu 300 % gegenüber reinem
Wasserstoff. Ohne weitere Anpassungen kann Wasserstoff lediglich zu einem niedrigen Prozentsatz in
das bestehende Erdgasnetz als Zusatzgas eingespeist
werden. Synthetisch hergestelltes Erdgas (SNG)
hingegen ist chemisch identisch mit fossilem Erdgas,
erfüllt die Anforderungen gängiger Normen und
kann zu 100 % als Austauschgas verwendet werden.
An das Erdgasnetz angeschlossene Verbraucher,
bspw. Wärmeerzeuger, Kraftwerke oder Tankstellen,
haben hohe Anforderungen an eine gleichbleibende
Erdgasqualität, eine Toleranz gegenüber variablen
Wasserstoffanteilen besteht lediglich in engen
Grenzen.

Druckluftspeicherkraftwerke
Druckluftspeicherkraftwerke (CAES – Compressed air
energy storage) wandeln während des Ladevorgangs
elektrische Energie in mechanische Energie um. Das
geschieht durch Kompression von Umgebungsluft in
einem Verdichter und anschließender Speicherung
der erzeugten Druckluft in einer unterirdischen
Kaverne. Beim Entladen wird die Druckluft aus der
Kaverne über Turbinen geleitet und dort entspannt.
Ein den Turbinen nachgeschalteter Generator
wandelt die mechanische Energie wieder in Strom
um und gibt sie an das Netz ab. Elektrische Energie
treibt einen Motor an, der eine Verdichtereinheit
betreibt. Der Verdichter komprimiert Umgebungsluft
in einer oder mehreren Verdichterstufen auf das
benötigte Druckniveau. Dabei wird thermische
Energie frei. Um die Verdichter durch die hohen
Temperaturen bei der Kompression nicht zu stark
zu belasten, wird das Arbeitsmedium zwischenund nachgekühlt. Die komprimierte Luft wird
anschließend in unterirdischen Kavernen zwischengespeichert. Im Bedarfsfall wird die Druckluft in
einer Gasturbine wieder expandiert. Dabei muss
Erdgas zugefeuert werden, um die Turbine auf
Betriebstemperatur bzw. über der Vereisungsgrenze
zu halten. Die Turbine treibt einen Generator an,
der die mechanische Energie wieder in elektrische
Energie umwandelt und ins Netz einspeist. Bei
einem diabaten Druckluftspeicherkraftwerk geht
die frei werdende thermische Energie verloren, bei
einem adiabaten Kraftwerk wird sie gespeichert und
im Prozess wiederverwendet.
Wasserstoffspeicher
Bei der Wasserelektrolyse wird elektrische Energie in
chemische Energie gewandelt und in Form von Wasserstoff gespeichert. Der so erzeugte Energieträger
eignet sich zur Speicherung und bedarfsgerechten
Rückverstromung, bspw. in Brennstoffzellen oder in
kombinierten Gas- und Dampfkraftwerken. Das Prinzip der Wasserelektrolyse beruht darauf, dass Wasser
durch elektrische Energie in seine Bestandteile
Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Zwei
Verfahren sind heute Stand der Technik: die alkalische Elektrolyse mit flüssigen Elektrolyten und die
saure Elektrolyse mit Polymer-Elektrolyt-Membran
(PEM). Daneben gibt es die Hochtemperaturelektro
lyse, die sich aber noch im Entwicklungsstadium
befindet.

1
2
3
4
5

Rollenspiel
Damit die Schüler / innen sich gut auf das realistische Spielen einer Rolle vorbereiten können, können
Sie im Vorfeld folgende Leitfragen für die betreffende Rolle vorbereiten:
Gebt der Person einen Namen!
Welche Meinung hat diese Person? Wofür ist sie?
Welche Gegenargumente sind zu erwarten?
Welche Interessen vertritt die Person? Was will sie
erreichen?
Welche Werte leiten diese Person? Was ist ihr
wichtig?
Im Arbeitsblatt können die Schüler / innen sich
dazu schon Notizen machen. Anschließend, als
weitere Vorbereitung für das Rollenspiel, können
die Schüler / innen die vorbereiteten Argumente den
unterschiedlichen Fächern der Argumente-Kommode
zuordnen. Dadurch verschafft man sich schon einen
Überblick, worauf welche Argumente eigentlich
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basieren bzw. welche Einstellungen die eigene Rolle
leiten, aber auch darüber, auf welchen Ebenen
ein / e Gesprächspartner / in Gegenargumente
bringen könnte.
Die Argumente-Kommode ist ein Tool, das veranschaulicht, welche Argumente von einer Person
eingesetzt werden (können) und worauf diese
Argumente basieren.
In das erste Fach der Argumente-Kommode „Sachwissen“ werden Argumente eingeordnet, die rein
objektiver Natur sind und auf Sachwissen beruhen.
In das zweite Fach „Normen und Werte“ ordnet man
Argumente ein, die auf gesellschaftlichen Normen
oder persönlichen Werten basieren, die also widerspiegeln, was der Person wichtig ist, z. B. Fairness,
ethisch richtiges Handeln o. ä.
In das dritte Fach „Interessen“ werden Argumente
eingeordnet, die auf den Interessen der handelnden
Person basieren. Beispielsweise liegt es im Interesse eines Verkäufers / einer Verkäuferin, Profit zu
erwirtschaften.

Weiterführende Links
Vertiefende Hintergrundinformation
zum Thema Energiespeicher
ZFES Uni Stuttgart Stromspeicher
Klimafonds Speichertechnologien
8 https://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/
Broschren/Science-Brunch-Broschren/8speicher
technologien.pdf
Vertiefende Hintergrundinformation zum Thema
Smart Meter
8 http://www.cybersecurityaustria.at/images/pdf/
csa_smart_metering_-_chancen_und_risiken.pdf
http://www.cybersecurityaustria.at/images/pdf/
8
smart_metering_und_moegliche_auswirkungen_
auf_die_nationale_sicherheit.pdf
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Kann man Strom speichern?

Windräder und Solarkraftwerke können bei idealen Bedingungen große
Mengen an umweltfreundlichem
Strom erzeugen. Was macht man
aber, wenn der gerade nicht benötigt
wird? Wie kann man ihn speichern
und erst später verwenden? Wenn das
nämlich nicht gelingt, muss der Strom
in die Erde geleitet werden und geht
verloren.

Checklist

ooIn Österreich sind Pumpspeicherkraftwerke

eine gängige Methode zur Speicherung großer
Energiemengen.
Berechnet die Speicherkapazität des Stausees
Mooserboden in Kaprun (► Tipps)!
© Verbund

ooÜberlegt in Teams von bis zu 4 Schüler / innen,

wie man überschüssigen Strom noch speichern
könnte.
Versucht möglichst kreative Ideen zu finden, wie
man elektrische Energie in andere Energieformen
umwandeln und damit indirekt speichern könnte,
um sie später wieder zur Verfügung zu haben.

ooBewertet eure Ideen nach folgenden Kategorien:
•• Kosten und Aufwand der Speicherung
•• Platzbedarf und Umweltauswirkungen
•• Sicherheit
•• Kapazität / Fassungsvermögen
•• Eignung als verlustarmer Langzeitspeicher
In jeder Kategorie können maximal 10 Punkte ver
geben werden. Ermittelt so eure beste Speicher-Idee!

ooDie Alternative zum Speichern: Der Strom wird

gezielt dann verbraucht, wenn zu viel davon
vorhanden ist.
Ein intelligenter Stromzähler könnte z. B. die
Waschmaschine genau dann in Betrieb nehmen,
wenn mitten in der Nacht überschüssiger Strom
im Netz verfügbar ist. Diskutiert im Team, welche
Stromverbraucher ihr zu Hause und in der Schule von
so einem „Smart Meter“ steuern lassen könntet.

ooRollenspiel: Gemeinderatssitzung

Die Gemeinde Sturmhausen hat eine große Wind
kraftanlage bauen lassen, die aber leider oft zur
falschen Zeit zu viel Strom erzeugt. Wie soll man ihn
speichern? Recherchiert in Kleingruppen Argumente
für eine der folgenden Lösungen:

••
••
••
••
••

Pumpspeicherkraftwerk
Power-To-Gas
Druckluftspeicher
Hydraulischer Powertower
„Smart Meter“ statt Speicher
Jede Kleingruppe präsentiert ihre Lösung in der
Gemeinderatssitzung (= Rest der Klasse) und ver
sucht Überzeugungsarbeit zu leisten. Im Anschluss
entscheidet die Klasse durch Abstimmung, welches
System realisiert wird.
Umseitig findet ihr Tipps und ein Arbeitsblatt zum
Rollenspiel!

Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!
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Tipps

++ Pumpspeicherkraftwerk in Kaprun

Bei normalen Wasserkraftwerken leitet man
das Wasser aus dem Stausee durch eine
Rohrleitung auf die Turbine und erzeugt
Strom. In Kaprun (Salzburg) wird das Wasser
in einem zweiten Stausee aufgefangen,
daher kann man den Prozess auch umdrehen
und Energie speichern: Mit dem überschüs
sigen Strom aus anderen Kraftwerken wird
das Wasser vom unteren in den oberen
Stausee gepumpt und erst später bei Bedarf
wieder zur Stromerzeugung verwendet.
Infos zur Abschätzung der gespeicherten
Energie:

••
••

Inhalt: 85 Mio m³

++ Rollenspiel

Wenn ihr eure Rollen
vorbereitet, überlegt euch
Folgendes:

••
••
••
••
••

Welche Meinung hat diese
Person? Wofür ist sie?
Welche Gegenargumente
sind zu erwarten?
Welche Interessen vertritt
die Person?
Welche Werte leiten diese
Person? Was ist ihr wichtig?
Gebt der Person einen
Namen!

Mittlere Fallhöhe: 365 m
Berechne die im vollen Stausee gespeicherte
potenzielle Energie und vergleiche, wie
viele Autobatterien für diese Energiemenge
nötig wären! Würde man diese Batterien
direkt aneinanderreihen – wie lang wäre
diese Kette?

++ Datenschutzproblematik

Ein „Smart Meter“-Stromzähler muss
natürlich das Nutzungsverhalten im
Haushalt genau analysieren und könnte im
Extremfall auch zum „Ausspähen“ unseres
Verhaltens im Privatbereich missbraucht
werden. Diskutiert auch diese Problematik
im „Gemeinderat“!
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Rollenspiel
Ergänze in der Rollenkarte den Namen
deiner Rolle und sortiere ihre Argumente
in die Fächer der Kommode:
Ganz oben sind rein sachliche Argumente,
in die Mitte kommen Argumente, die die
Interessen eurer Person widerspiegeln,
unten ist Platz für Argumente, die den
Werten der Person entsprechen.
Mögliche Gegenargumente kannst du
ganz unten notieren.

Argumentesa mmlung

Rollenkarte
Name 


Sac hwissen: ente
objektive A rgum

Normen & Werte
das ist mir wic ht:ig

Interessen: h erreic hen
das will ic

Mögliche Gegenargumente
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Nutzen statt besitzen – Carsharing

Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen setzen sich kritisch mit der

Bedeutung des Autos im städtischen Verkehr in
Wien, Graz und Innsbruck auseinander.
§§ Die Schüler / innen recherchieren Alternativen
zum eigenen Autobesitz und informieren sich über
unterschiedliche Carsharing-Modelle (stationäres
Carsharing, Free Floating, privates Carsharing).
§§ Die Schüler / innen vergleichen die Kosten unterschiedlicher Carsharing-Modelle mit den Anschaffungs- und Erhaltungskosten eines eigenen Autos
und diskutieren, welche Argumente für und gegen
den Besitz eines eigenen Autos sprechen.

Fächer und Altersstufe

§§ Biologie, Geografie, Politische Bildung
§§ Ab der 8. Schulstufe
Dauer der Einheit
2 Unterrichtstunden

Benötigte Materialien
Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Die Schüler / innen diskutieren die Grafik auf dem
Arbeitsblatt zur Bedeutung des Autos in den Städten
Wien, Graz und Innsbruck. Wie hat sich die Anzahl
der PKWs pro 1000 Einwohner / innen in den letzten
10 Jahren entwickelt? Welche Alternativen zum
eigenen Auto werden genutzt?
2 Die Schüler / innen diskutieren die Bedeutung eines
eigenen Autos in städtischen und ländlichen Gebieten und sammeln Argumente, die für bzw. gegen ein
eigenes Auto sprechen.
3 Die Schüler / innen recherchieren den Unterschied
zwischen stationärem Carsharing, Free Floating
Carsharing und privatem Carsharing und fassen die
wichtigsten Unterschiede zusammen.
4 Die Schüler / innen recherchieren, ob in ihrer Umgebung Carsharing angeboten wird und wie hoch die
Kosten sind.
5 Die Schüler / innen erstellen eine Liste mit den
Anschaffungs- und Erhaltungskosten für ein eigenes
Auto. Sie wählen dabei selbst, welches Auto sie
besitzen wollen und ob es ein Neuwagen oder ein
gebrauchtes Auto sein soll. Ein Beispiel finden Sie
unter ► Hintergrundinformationen.
6 Anschließend vergleichen die Schüler / innen die
Kosten des eigenen Autos mit den Kosten, die beim
Carsharing entstehen.
7 Mit einem einfachen Mobilitätsrechner (8 http://
www.mag-mobil.de/auto-magazin/mobilitaets-
rechner.html) lässt sich für das eigene Nutzungsverhalten berechnen, wie hoch die Kosten bei
unterschiedlichem Mobilitätsverhalten (eigenes
Auto, Carsharing, Taxi, öffentlicher Verkehr) sind.
8 Abschließend fassen die Schüler / innen die Vor- und
Nachteile von Carsharing für die Nutzer / innen, die
Umwelt und die Städte / Gemeinden zusammen und
diskutieren, ob sie selbst in Zukunft eher ein Auto
besitzen oder teilen werden.
9 Diskutieren Sie mit den Schüler / innen in diesem
Zusammenhang auch die Problematik der Raumknappheit (besonders im städtischen Raum). Wem
gehört der öffentliche Raum? Wie würden Städte
aussehen, wenn Autos nicht überall geparkt werden
können? Was könnte man mit dem gewonnenen
Freiraum alles machen?
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Hintergrundinformationen

2.000 Euro kommt man auf jährliche Kosten von
2.590 Euro. Die monatlichen Kosten liegen somit bei
216 Euro und die Kosten pro Kilometer bei 0,52 Euro.

Beim Carsharing teilen sich viele Nutzer / innen ein
Auto. Es ist wie ein Mietwagen für kurze Strecken.
Dabei kann zwischen stationärem Carsharing,
Free F loating Carsharing und privatem Carsharing
unterschieden werden.

Unternimmt ein / e Fahrer / in hingegen mit Carsharing
zwei Fahrten pro Woche für eine Stunde und 10 Kilo
meter, dazu jede zweite Woche eine Fahrt über 50 Kilo
meter mit bis zu fünf Stunden Dauer und außerdem
jährlich noch vier Fahrten zu je 700 Kilometern
übers Wochenende, dann käme er / sie mit 5.140
Jahreskilometern je nach Anbieter auf ca. 150 Euro
monatlich. Das wären ca. 0,36 Euro pro Kilometer.

Stationäres Carsharing
Meist zahlt der Kunde / die Kundin einen Monatsbeitrag und bekommt eine Mitgliedskarte plus Geheimzahl. Damit kann er / sie an einer Abholstation ein
Auto öffnen und losfahren. Vorher bucht er / sie den
Wagen telefonisch oder per Internet. In vielen Großstädten gibt es mehrere Abholstationen. Nach der
Fahrt bringt der Kunde / die Kundin den Wagen an
die Station zurück. Anbieter in Österreich sind zum
Beispiel Flinkster, Zipcar, Sixt oder Carsharing.at.

Für wen ist Carsharing sinnvoll?
Nutzungsverhalten: Sinnvoll ist Carsharing für
Menschen, die nicht regelmäßig ein Auto brauchen
oder die mit verschiedenen Automobiltypen unter
wegs sein wollen: mal mit einem Mini, mal mit
einem Familienauto oder einem Transporter.
Preisvergleich: Je seltener jemand fährt, desto eher
lohnt sich Carsharing. Wo genau die Grenze liegt,
hängt vom Anbieter und der persönlichen Nutzung
ab. Als Faustregel nennen viele Anbieter 10.000
Kilometer / Jahr.
Kurzstrecken: Vorteile haben vor allem F ahrer / innen, die den Wagen eher für kurze Strecken und
nicht regelmäßig brauchen. Werktags für eine
Stunde und bis zu 80 Kilometer kostet ein Auto mit
Sprit ab 5,40 Euro.
Stationär vs. Free Floating: Für Interessierte auf
dem Land oder am Stadtrand kommt Carsharing
meist nicht infrage, da die nächste Abholstation
zu weit entfernt ist. Stadtbewohner / innen sollten
prüfen, ob es in ihrer Nähe eine Station gibt.
Carsharing vs. Mietwagen: Für lange Strecken und
Urlaubsreisen sind Mietwagen oft die günstigere
Alternative.

Free Floating Carsharing
Als Free Floating Car wird ein Leihfahrzeug bezeichnet,
das innerhalb eines fest definierten Nutzungsgebiets
auf jedem freien Parkplatz im öffentlichen Raum
beliebig abgestellt werden kann. Anbieter in Österreich sind zum Beispiel Car2Go oder DriveNow.
Privates Carsharing
Mehrere Plattformen im Internet bieten sich als
Vermittlungsplattform für Privat-PKWs an und
kümmern sich auch um Versicherungen. Die Idee ist,
dass sich mehrere Privatpersonen einen PKW teilen.
Plattformen in Österreich sind zum Beispiel Caruso
oder Carsharing 24 / 7.
Kostenvergleich
Vor allem für Wenigfahrer / innen ist Carsharing
günstiger als ein eigenes Auto. Ein eigener PKW
kostet pro Kilometer kaum unter 50 Cent. Selbst wer
möglichst günstig einen älteren Gebrauchtwagen
für 5.000 Euro Kaufpreis erwirbt, hat bei 5.000
Jahreskilometern mit Kosten von über 200 Euro pro
Monat zu rechnen.
Berechnung der Kosten eines eigenen Autos
(Quelle: Stiftung Warentest, adaptiert für Österreich)

Ein fünf Jahre alter Ford Fiesta für 5.000 Euro kostet
kreditfinanziert (4 Jahre Laufzeit, 5 %) monatlich
120 Euro. Für Benzin werden bei 5.000 Kilometern
im Jahr (6 Liter Durchschnittsverbrauch, 1,50 Euro /
Liter) 450 Euro ausgegeben. Die Kfz-Steuer beläuft
sich bei 70 PS auf 200 Euro / Jahr. Für Wartung und
Versicherung kann man je ca. 500 Euro / Jahr annehmen (hier kann es größere Unterschiede geben).
Bei einem Wiederverkaufswert nach 4 Jahren von

Weiterführende Links
8
8
8

8

Stiftung-Warentest-Artikel
http://www.test.de/Carsharing-Teile-undspare-4330073-0/
Carsharing-Vergleich Österreich
http://www.carsharing-vergleich.at
Factsheet über multimodale Lebensstile
http://www.vcoe.at/de/publikationen/vcoe-factsheets/details/items/multimodale-lebensstilepraegen-mobilitaet-der-zukunft
Mobilitätsrechner
http://www.mag-mobil.de/auto-magazin/
mobilitaets-rechner.html
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Autos sind sehr teuer, stehen aber die meiste Zeit
ungenutzt am Straßenrand oder in der Garage.
Für viele Personen ist das eigene Auto jedoch
immer noch ein Statussymbol. Möchtest du
später ein eigenes Auto besitzen oder kannst du
dir vorstellen, ein Auto mit mehreren Personen
zu teilen?

Checklist

ooSchau dir die Grafik oben genau an und diskutiert sie
••
••

zu zweit.
Wie hat sich das Mobilitätsverhalten in den größten
Städten Österreichs in den letzten zehn Jahren entwickelt?
Gibt es eurer Meinung nach einen Unterschied zwischen
Stadt und Land?

ooWer aus eurer Klasse möchte sich so bald wie möglich
ein eigenes Auto kaufen?

ooDiskutiert in Kleingruppen:
•• Welche Argumente sprechen für ein eigenes Auto?
•• Welche Gründe sprechen dagegen?
•• Welche Alternativen zum eigenen Auto gibt es?
ooRecherchiert den Unterschied zwischen stationärem

Carsharing, Free Floating Carsharing und privatem
Carsharing und erstellt eine Liste, die die wichtigsten
Unterschiede zusammenfasst.

ooFindet heraus, ob es in eurer Nähe Carsharing-Angebote
gibt. Wie viel kostet es dort, ein Auto zu benützen? Erstellt
eine Übersichtstabelle zu den Kosten von Carsharing!

ooRecherchiert die Anschaffungskosten und

Erhaltungskosten verschiedener Autos und
vergleicht diese Kosten mit den Kosten für
Carsharing.

ooBerechnet mit dem Mobilitätsrechner

(► Weiterführende Links) die Kosten
für Carsharing im Vergleich zum Kauf
und Erhalt eines eigenen Autos. Welches
Nutzungsverhalten spricht für Besitzen und
welches spricht für Carsharing?

ooDiskutiert in der Gruppe, welche Vor- und

Nachteile Carsharing für die Nutzer / innen, die
Umwelt und die Städte / Gemeinden bietet.

Weiterführend

e

Links
Carsharing Blog Mob
ilitätsrechner
VCÖ Factsheet Multim
odale Lebensstile
bmvit Mobilität Trend
s Mobilitätsmuster
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Transportbilanz eines T-Shirts

Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen entwickeln ein Bewusstsein

über die Transportwege alltäglicher Produkte wie
Kleidungsstücke.
§§ Die Schüler / innen berechnen die transportbedingten CO2-Emissionen für ein Alltagsprodukt und
lernen den Einfluss verschiedener Transportmittel
auf das Klima einzuschätzen.
§§ Die Schüler / innen verstehen die Verflechtung bei
der Produktion von Gütern in einer globalisierten
Welt und die Auswirkungen auf das (Güter-)
Verkehrsaufkommen.

Fächer und Altersstufe

§§ Biologie, Geografie, Politische Bildung
§§ Ab der 8. Schulstufe
Dauer der Einheit
3 Unterrichtsstunden inkl. Lesen des Textes

Benötigte Materialien

§§ Ausgedruckter Artikel „Das Welthemd“ (► Weiter-

führende Links)
§§ Internetzugang zum Recherchieren der zurück
gelegten Kilometer (Computer oder Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Lassen Sie die Schüler / innen die Labels ihrer
T-Shirts untersuchen. Wo wurden die T-Shirts
produziert? Wie viel haben die T-Shirt gekostet?
Woher stammt ihrer Meinung nach die Baumwolle
für die T-Shirts? Wie werden Rohstoffe und die
fertigen T-Shirts transportiert?
2 Die Schüler / innen schätzen, wie hoch die tatsächlichen Kosten für Baumwollanbau, Näharbeit,
Transport und Vermarktung / Verkauf sind. Wie hoch
ist nach Schätzung der Schüler / innen der Gewinn
für das Unternehmen? Die Schüler / innen tragen
ihre Schätzungen in das Arbeitsblatt ein.
3 Die Schüler / innen lesen den Text „Das Welthemd“;
dies kann entweder während der Stunde oder als
Aufgabe bis zu nächsten Stunde geschehen. Für das
Lesen werden ca. 30 Minuten benötigt.

4 In der Weltkarte tragen die Schüler / innen den Weg
des T-Shirts ein. Welche Wege werden mit dem LKW
zurückgelegt? Welche mit dem Schiff? Mit einem
Routenplaner werden die zurückgelegten Strecken
mit dem LKW ermittelt. Auf 8 http://www.luftlinie.
org kann die Luftlinie für die mit dem Schiff zurückgelegte Strecke berechnet werden (die tatsächliche
Strecke wird jedoch etwas länger sein).
5 Die Schüler / innen berechnen mithilfe der Grafik auf
dem Arbeitsblatt, wie viel kg CO2 pro Tonne Fracht
produziert werden.
6 Die Schüler / innen berechnen den CO2-Ausstoß /
T-Shirt. Annahme: 34.000 T-Shirts / Container,
1 Container / LKW, 9000 Container / Frachtschiff.
7 Diskutieren Sie mit den Schüler / innen den
CO2-Ausstoß / Tonne Fracht von unterschiedlichen
Gütertransportmitteln.
8 Auf Basis der Information im Text tragen die
Schüler / innen die tatsächlichen Kosten für
Baumwollanbau, Näharbeit, Transport und Vermarktung / Verkauf in das Arbeitsblatt ein und vergleichen die realen Kosten mit ihren Schätzungen.
9 Diskutieren Sie mit Ihren Schüler / innen, warum die
Kosten so gering gehalten werden können.
10 Diskutieren Sie mit den Schüler / innen auch das
Thema Onlineshopping. Reduziert Onlineshopping
den Güterverkehr oder wird er dadurch gesteigert?
11 Abschließend gestalten die Schüler / innen ein Plakat,
das die unterschiedlichen Kostenkategorien prozentuell darstellt.

Hintergrundinformationen
(Quelle: Globaler Güterverkehr, eine Studie des VCÖ-Forschungsinstituts,
Wien, www.vcoe.at)

Treibhausgas-Emissionen durch Güterverkehr
Der Güterverkehr trägt viel zu den weltweit
ausgestoßenen Treibhausgasen bei. In Österreich
verursachte im Jahr 2007 alleine der LKW-Verkehr 10,1 Mio Tonnen oder 11,5 % der gesamten
CO2-Emissionen des Landes – ein Zuwachs von
138 % seit dem Jahr 1990 (4,25 Mio Tonnen CO2).
In der EU sind leichte und schwere LKWs für 6,5 %
der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich.
Während in der EU in fast allen anderen Bereichen
die CO2-Emissionen seit der Unterzeichnung des
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Kyoto-Protokolls im Jahr 1997 gesunken sind, sind
die des Gütertransports in den Jahren 1990 bis
2013 um mehr als 50 % gestiegen. Der LKW-Verkehr
verursacht 2013 in Österreich somit mehr CO2 als
der gesamte Sektor Raumwärme. Ursachen sind
die höhere Transportleistung in Tonnenkilometern
und der veränderte Modal Split, der sich hin zu
klimaschädlicheren Transportmitteln verschoben hat.
Durch den starken Anstieg im Bereich Onlineshopping sind die besonders emissionsintensiven Fahrten
mit Klein-LKWs stark gestiegen. Als Konsument
kann man durch den Kauf regionaler Produkte einen
Beitrag zur Verringerung des LKW-Verkehrs leisten.
Intelligente Güterverkehrplanung –
Schiene statt Straße
CO2-Emissionen sind transportmittelabhängig. Der
EU-Gütertransport auf der Straße, gemessen in Tonnenkilometern, stieg zwischen den Jahren 1996 und
2006 um 45 %, das Volumen der Luftfracht um 43 %,
bei der Seeschifffahrt um ein Drittel. Der Transport
mit Binnenschiffen nahm um 17 %, jener mit der
Bahn um 11 % zu. Dabei liegen die Emissionen von
Bahn, Hochsee- und Binnenschifffahrt signifikant
unter jenen von LKW- oder Luftfracht. Eine Veränderung des Modal Splits hin zu Bahn und Schiff
kann die Klimabilanz des Güterverkehrs verbessern.
Es sind Maßnahmen wie Energiesteuer, Road
Pricing, aber auch Maßnahmen in der Raum- und
Verkehrsplanung notwendig, um eine Eindämmung
des Wachstums im Güterverkehr auf der Straße zu
erreichen. Es braucht ein Gesamtverkehrskonzept,
das für den Güterverkehr Ziele formuliert und mehr
als eine Auflistung von geplanten Straßen- und
Bahnprojekten ist. Intermodalität im Güterverkehr,
die Förderung der intelligenten Verknüpfung der
vorhandener Infrastruktur, ist nötig. Rund 39 %
der Transportentfernungen im Straßengüterverkehr
liegen bei über 500 Kilometern. Ab dieser Entfernung ist eine Verlagerung auf die Schiene sinnvoll.
In Österreich wäre sogar eine noch umfangreichere
Veränderung möglich. Hier sind es 46 % der Transporte, die eine Entfernung von über 500 Kilometern
abdecken.

Güterverkehr vs. Personenverkehr
Die EU-Kommission beabsichtigt, die Trassenvergabe
im Schienenverkehr zugunsten des Güterverkehrs
neu zu regeln, wobei Güterverkehrskorridore
verpflichtend einzurichten wären. Diese für den
Güterverkehr positive Maßnahme kann jedoch auch
die Qualität des Personenverkehrs verringern. Die
Pflicht der Bahnnetzbetreibenden zur langfristigen
Reservierung von Trassen für den Schienengüterverkehr und zur Freihaltung von Kapazitäten für
kurzfristige Gütertransporte verringert die Zahl der
für den Schienenpersonenverkehr zur Verfügung
stehenden Trassen, was wiederum zu einer geringeren Taktung im Personenverkehr führen kann.
Dies zeigt die Komplexität von Verkehrsplanung
und eignet sich sehr gut für mehrperspektivische
Diskussionen mit den Schüler / innen. In Österreich
wurde zum Beispiel im Dezember 2014 der tagsüber
fahrende Autoreisezug zwischen Wien und Feldkirch
eingestellt. Der gut genutzte, aber langsamere
Autoreisezug kann aufgrund der schnelleren Railjets
nicht mehr getaktet werden. Eine Attraktivierung
des Personenverkehrs (schneller von A nach B) kann
also auch dazu führen, dass Güter (in diesem Fall
Autos) nicht mehr auf der Schiene transportiert
werden können.

Weiterführende Links
„Das Welthemd“ –
Artikel zu Transportwegen von T-Shirts
http://www.zeit.de/2010/51/Billige-T-Shirts
8
Vertiefende Hintergrundinformation
zum Thema Güterverkehr
8 http://www.bmvit.gv.at/bmvit/verkehr/eisenbahn/
index.html
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/gvp/
8
faktenblaetter/umwelt/fb_foerderung_schienen
gueterverkehr.pdf
8 http://www.vcoe.at
Sachstandsbericht Klimawandel 2014
http://hw.oeaw.ac.at/APCC_AAR2014.pdf
8
Luftlinien-Rechner
http://www.luftlinie.org
8
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Bahnnutzung in Österreich
(Güter und Personen)

Bahnnutzung: Österreich Nr. 1
Bahnkilometer

Fahrgäste

EU, pro Person im Jahr 2013

Österreich, im Jahr 2013

1.

ÖST

2.

FRA

3.

DEN

1.257 km

4.

SWE

1.235 km

5.

GER

6.

NED

7.

GBR

8.

BEL

9.

HUN

1.425 km
1.367 km

274
Mio.

1.124 km

Fahrgäste hatte die
Bahn 2013 in Österreich.
Plus 12 Millionen im
Vergleich zum Vorjahr.

1.052 km
957 km

11%

925 km
791 km

10. ITA

750 km

Bahnanteil an
gesamter Personenverkehrsleistung

32%

Bahnanteil
im Güterverkehr

Entwicklung in Österreich
1.400
1.300

25 %

1.425

1.500

1.329
1.283 1.292 1.299

Anteil öffentlicher
Verkehr am
Gesamtverkehr

1.200
1.100
1.000

'09

'10

'11

'12

'13

Bahnnetz
in Österreich

5.660km

766 km
Regional- &
Privatbahnen

Seit 2007 sind rund 150 Kilometer
Neubaustrecke in Betrieb gegangen.
Darunter die neuen Hochleistungsstrecken
Wien – St. Pölten mit 60 km und
im Unterinntal mit 40 km.

Bahnnetz

4.894 km
ÖBB

Bis 2026 werden weitere 300 km
Neubaustrecke fertiggestellt darunter die 130 km lange Koralmbahn,
der Semmering-Basistunnel und der
Brennerbasistunnel.

Wien
gebaut
geplant

St. Pölten

Innsbruck

Wörgl
Graz
Klagenfurt

Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, 10 / 2014
Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, 04/2015
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Transportbilanz eines T-Shirts

Grafische Darstellung der Kostenverteilung eines T-Shirts
auf Basis des Textes „Das Welthemd“
FACTS IN FORM — visualizing sustainability

DAS WELTHEMD

№1

Visualisierung 1: Finanzieller Anteil nach Stationen

BAUMWOLLE

TEXTILFIRMA

NÄHERIN

TRANSPORT

VERKAUF

STEUER

GEWINN

Die USA ist der zweitgrösste
Baumwollproduzent und kann
durch hohe Subventionen die
Baumwolle zu tiefen Preisen
auf dem Weltmarkt absetzen.

Aufgrund der niedrigen Löhne
und geringen Umweltstandards ist Bangladesh
neben Kambodscha und China
eines der Hauptproduzenten
für Textilien.

Für ein T-Shirt erhält eine
Näherin weniger als 0.01 Euro
vom Gesamtpreis.

Die T-Shirts werden per
Schiffscontainer nach
Deutschland transportiert.
Die effiziente Logistik und
das grosse Ladevolumen der
Schiffe ermöglichen tiefe
Transportkosten.

Innerhalb Deutschlands fallen
die meisten Kosten für Transport, Ladenmiete, Werbung
und Löhne des Personals an.

Ein grosser Teil fällt in
Deutschland für die Umsatzsteuer an.

Trotz des günstigen
Verkaufspreises fällt für
H&M ein Gewinn von
0.60 Euro an.

8%

19%

<0,2%

1%

43%

16%

12%

USA

0,40 €

Bangladesh

0,95 €

Bangladesh

Bangladesh-Deutschland

<0,01 € 0,06 €

Deutschland

2,15 €

Deutschland

0,79 €

Schweden

0,60 €

100%

4.95 €
Quelle: www.factsinform.ch

Kontext

Die prozentuale Flächenaufteilung der Grafik gibt Auskunft

Die verwendeten Zahlen beziehen sich auf Deutschland und

im Kleiderverbrauch (2). Das ist auch nicht erstaunlich, wenn

darüber, wie hoch der finanzielle Anteil der jeweiligen Station bzw.

basieren auf einer Recherche der Wochenzeitung DIE ZEIT (1).

man neudesignte T-Shirts zum Preis von 4.95 € (7.90 CHF)

Partei am Verkaufspreis ist. Auch wenn die Zahlen auf Schätzun-

Für die Schweiz zeichnet sich jedoch ein ähnliches Bild. Jede

kaufen kann. Denn Mode soll schliesslich im Trend sein – und

gen beruhen und eine Momentaufnahme darstellen (Verände-

Schweizerin und jeder Schweizer kauft heute ungefähr 18 kg

fast nichts kosten. Doch bevor das T-Shirt bei uns über den

rung von Rohstoffpreisen, Löhnen, etc.), wird deutlich, wohin

Textilien pro Jahr ein. Das entspricht ungefähr einem Winter-

Ladentisch geht, reist es um die halbe Welt: Vom Baumwollab-

das Geld in globalen Produktions- und Verkaufsprozessen von

mantel, einer Jacke, fünf Hosen oder Röcken, vier Pullovern oder

bau in Texas zur Verarbeitung und Herstellung in Bangladesch,

Textilien fliesst. Die Darstellung auf der Rückseite schlüsselt die

Sweat-Shirts, acht Blusen oder Hemden, sechs T-Shirts, zehn

China oder Kambodscha zurück nach Europa (1). Kleidung für

Stationen geographisch auf. Sie zeigt die Reise eines T-Shirts von der

Unterwäsche-Garnituren, zehn Paar Socken und zwei Abend-

Mann und Frau von Welt eben.

Rohstoffgewinnung bis hin zum Verkauf in der deutschen Filiale.

kleidern oder Anzügen. Damit gehört die Schweiz zur Weltspitze
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Transportbilanz eines T-Shirts

Es ist einfärbig, hat einen kleinen Rundkragen
und liegt bei vielen von uns im Kleiderkasten:
das Standard-T-Shirt einer Textilkette. Das
T-Shirt ist außerdem ein Kosmopolit. Die
Baumwolle dafür wird in den Vereinigten
Staaten angebaut, genäht wird es in Bangla
desch und am Ende liegt es in Bregenz ebenso
in den Regalen wie in Wien und Stockholm.
Der Preis in Österreich: 4,95 Euro. Schauen
wir uns doch mal genauer an, wie sich diese
4,95 Euro zusammensetzen und wie viele
Kilometer so ein T-Shirt schon zurückgelegt
hat, bevor wir es im Geschäft kaufen.

Checklist

ooUntersucht in Kleingruppen die Labels in euren
T-Shirts und Pullis. Wo wurden die meisten
Kleidungsstücke produziert? Sammelt die
Produktionsorte an der Tafel.

ooStellt Vermutungen auf, wie hoch die Kosten

für den Baumwollanbau, für die Produktion des
T-Shirts, für den Transport und für Vermarktung
und Verkauf des T-Shirts sind. Notiert eure
Vermutungen.

ooLest den Text „Das Welthemd“ und notiert die

tatsächlichen Kosten für den Baumwollanbau,
die Produktion, den Transport, die Vermarktung
und den Verkauf des T-Shirts.

ooZeichnet in der Weltkarte (umseitig) ein,

welche Strecke das T-Shirt zurücklegt (Anbau >
Produktion > Verkauf) und berechnet mit einem
Routenplaner die Strecke in Kilometern, die
zwischen Baumwollanbau und Verkauf in einem
Geschäft in eurer Nähe liegt.

ooWie werden die Baumwolle und die T-Shirts
transportiert?

ooBerechne, wie viel CO2 beim Transport anfällt.
ooVergleicht den CO2-Ausstoß pro Tonne von

Meine Schätzung - Kosten/T-Shirt
… für Baumwollanbau
€
… für die Näharbeit
€
… für den Transport
€
… für Vermarktung / Verkauf
€
Tatsächliche Kosten/T-Shirt
… für Baumwollanbau
… für die Näharbeit
… für den Transport
… für Vermarktung / Verkauf
Gewinn für Unternehmen

€
€
€
€
€

verschiedenen Gütertransportmitteln.

ooWie könnten Güter in Zukunft transportiert
werden, um weniger CO2 zu produzieren?

Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!
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Transportbilanz eines T-Shirts

Welchen Weg hat das T-Shirt von der Baumwollernte bis zum Verkauf in einem Geschäft
in deiner Nähe zurückgelegt? Zeichne die Strecke ein oder beschreibe sie.

Weiterführende Links
und Ideen
8 http://www.zeit.de/2010/51/Billige-T-Shirts

Wie viele Kilometer wurden mit welchem Transportmittel
zurückgelegt und wie viel CO2 wurde dabei pro Tonne
Fracht produziert?

LKW:
Schiff:

km ^=
km ^=

kg CO2 /Tonne
kg CO2 /Tonne

Wie viel CO2 wurde pro T-Shirt beim Transport
ausgestoßen?

			

kg CO2
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Multimodal & intermodal

Ziele der Unterrichtseinheit
Die Schüler / innen setzen sich mit Multimodalität
und Intermodalität im eigenen Leben und in Österreich auseinander.

Fächer und Altersstufe

§§ Geografie, Physik, ev. Mathematik
§§ Ab der 7. Schulstufe
Dauer der Einheit
1–2 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien

§§ Papierstreifen in den Farben rot, grün, gelb
§§ Klebeband
§§ Schere
§§ Lineal oder Geodreieck
§§ Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Die Schüler / innen setzen sich in Paaren mit dem
Begriff „multimodal“ auseinander und überlegen,
inwiefern ihre täglichen (Schul-)Wege multimodal
sind.
Welche
Etappen werden mit welchem Verkehrsmit§§
tel zurückgelegt? Handelt es sich um ein elektrisch
angetriebenes Verkehrsmittel?
§§ Wie lange sind diese Strecken? Wie viel Prozent der
Gesamtstrecke machen sie aus?
§§ Mögliche Hilfsmittel dabei sind Online-Routenplaner
und Stadtpläne. Die Länge der Strecke kann auch
anhand von Fahrtdauer und Durchschnittsgeschwindigkeit des benutzten Verkehrsmittels überschlagsweise berechnet werden.
2 In Vierergruppen veranschaulichen die Schüler / innen die relativen Längen der ermittelten
Wegstrecken über die Länge der Papierstreifen
(1 cm ^
= 100 m) und deren farbliche Zuordnung
(Elektromobilität gelb, Muskelkraft grün, Transportmittel mit Verbrennungsmotoren rot). Anschließend
vergleichen sie ihre Resultate und halten die
Mobilitätsmuster aller Gruppenmitglieder auf dem
Arbeitsblatt fest. Dafür übertragen sie die Verhältnisse aus der Tabelle in den entsprechenden Farben
in die Mobilitätsleisten und besprechen anschließend folgende Fragen: Wie ist das Verhältnis der
Weglängen für die unterschiedlichen Antriebsarten?
Welche Muster entstehen?
3 Jede Gruppe präsentiert ihre Muster und Beobachtungen. Die Papierstreifen werden wieder
nach Farben getrennt und für die ganze Klasse
zusammengehängt. So entsteht ein Balkendiagramm,
aus dem die Verhältnisse der zurückgelegten
Strecken herausgelesen werden können.
4 Schließen Sie mit einer Brainstorming-Runde zu
folgenden Fragen:
§§ Was sind nach Ansicht der Schüler / innen die
Gründe für das oben ermittelte Streckenverhältnis?
§§ Welche Veränderungen im Nutzungsverhalten wären
prinzipiell möglich? Was wäre dafür nötig?
§§ Welche Auswirkungen hätten diese Veränderungen
auf die Gesundheit der Schüler / innen, auf die
Umwelt, auf …?
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Hintergrundinformationen
1 Werden zur Fortbewegung unterschiedliche Verkehrsmittel genutzt, statt sich z. B. hauptsächlich
auf PKWs zu verlassen, so kann man von Multi
modalität oder von Intermodalität sprechen.
Was genau ist also der Unterschied zwischen
Multimodalität und Intermodalität?

§§ Multimodalität steht für die Nutzung unterschied

licher Verkehrsmittel in einem bestimmten Zeitraum,
z. B. innerhalb einer Woche oder eines Monats.
Dabei können die Verkehrsmittel bewusst so gewählt
werden, dass umweltfreundliche bzw. sparsame
Varianten bevorzugt werden.
§§ Intermodalität bezieht sich jedoch darauf, dass auf
einer bestimmten Strecke verschiedene Verkehrsmittel eingesetzt werden. Für viele Schüler / innen ist
Intermodalität auf dem Schulweg schon Realität, da
viele von ihnen mehrere Verkehrsmittel nutzen, um
zur Schule bzw. nach Hause zu reisen.
Diese Unterrichtseinheit kann also vom Standpunkt
der Intermodalität (welche Verkehrsmittel auf dem
Schulweg eingesetzt werden) oder Multimodalität
(welche Verkehrsmittel an einem Tag verwendet
werden) gesehen werden. Wichtig ist es bei beiden
Varianten, dass auf den bewussten Einsatz mehrerer
Verkehrsmittel hingewiesen wird, um die Verwendung von umweltfreundlicheren, sparsameren
Varianten zu verstärken.
2 Achten Sie darauf, dass alle Schüler / innen den
selben Maßstab für das Zuschneiden der Papier
streifen verwenden!
Für die Länge der Papierstreifen wird der Maßstab
1:10 000 (10 cm ^
= 1 km) verwendet. Dadurch können,
je nach Schulweg und Klasse, für das gemeinsame
Balkendiagramm sehr lange Papierstreifen entstehen,
die z. B. eher auf dem Gang als im Klassenzimmer
aufgelegt werden können. Wenn Sie dies vermeiden
möchten, wählen Sie für Ihre Klasse einen anderen
Maßstab!

3 Achten Sie darauf, dass bei der Diskussion der
Ergebnisse folgende Aspekte beachtet werden:
§§ Länge der Papierstreifen pro Antriebsart: Vermutlich
werden die grünen Balken (= zu Fuß, mit dem
Fahrrad o. ä.) kürzer ausfallen, da man längere
Strecken eher mit motorisierten Verkehrsmitteln wie
Auto, Bus oder Zug zurücklegt.
§§ Bei den grünen Papierstreifen ist der gesundheitsförderliche Aspekt relevant.
§§ Die roten Streifen beinhalten sowohl Fahrten mit
dem PKW als auch solche mit dem Bus. Busse bringen
jedoch den Vorteil, dass sie mehr Personen bewegen
und daher pro Person umweltfreundlicher sind.
Welche
Alternativen gibt es? Gerade im ländlichen
§§
Bereich stehen oft nicht viele Alternativen zum
eigenen PKW oder Moped zur Verfügung. Alle
Alternativen können an dieser Stelle diskutiert
werden. Welche Vorteile können öffentlicher Verkehr
oder elektrisch betriebene Fahrzeuge gegenüber herkömmlichen privaten Fahrzeugen bringen? Lassen
Sie die Schüler / innen überlegen, was zu ändern
wäre, damit Alternativen entstehen und genützt
werden.

Weiterführende Links und Ideen
bmvit multimodal
bmvit Radverkehr in Zahlen
Vertiefende Infos zu Elektromobilität
in Österreich, Stand 2013
AustriaTech Elektromobilität
Gesamtverkehrsplan Österreich
Diese Unterrichtseinheit kann mit U5, Meine
Mobilitätsbilanz kombiniert werden.
Falls Zeit bleibt, kann recherchiert werden, inwiefern
die Multimodalität der Klasse jene der Österreicher
widerspiegelt. Zahlen hierzu sind schwer zu finden:
Es gibt z. B. Angaben zum Modal Split in Wien (siehe
Diagramm auf den Schülerseiten) oder Werte der
PKW-Neuzulassungen (Statistik Austria) bzw. zum
Anteil an E-Bikes im Verhältnis zu herkömmlichen
Rädern. Die Schüler / innen können anschließend
überlegen, warum all diese Zahlen nur schwer
vergleichbar sind. (Beim eigenen Mobilitätsverhalten
werden ja die gefahrenen Kilometer in Verhältnis
gebracht, in den publizierten Statistiken handelt es
sich um die vorhandenen bzw. neu zugelassenen
Fahrzeuge.)
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Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Multi
modalität und Intermodalität?
Multimodalität steht für die Nutzung unterschied
licher Verkehrsmittel in einem bestimmten Zeitraum.
Wenn du auf dem Weg von A nach B das Verkehrs
mittel wechselst, bist du intermodal unterwegs.
Trifft das auf dich zu? Analysiere deine eigene
Mobilität!

ooSetzt euch paarweise mit dem Begriff „multimodal“
auseinander: Analysiert eure (Schul-)Wege für
einen bestimmten Tag! Verwendet z. B. OnlineRoutenplaner, um die Längen der Wegstrecken zu
bestimmen!

Motorrad	
  
1%	
  

Diese Unterrichtseinheit kann mit U5, Meine
Mobilitätsbilanz kombiniert werden.

Weiter geht‘s auf
den nächsten Seiten!

Fahrrad	
  
7%	
  

Daten: Wiener

Zu	
  Fuß	
  
26%	
  

ooVergleicht in Vierergruppen die „Farbmuster“ eurer

Weiterführende Ideen

Öﬀentlicher	
  
Verkehr	
  
39%	
  

Linien

Verkehrsmittels im Arbeitsblatt ein! Kreuze
an, ob du auf dieser Strecke elektrisch / durch
Verbrennung / durch Muskelkraft bewegt wirst!
Veranschauliche die Längen der Wegstrecken mit
bunten Papierstreifen (► Tipps).
Multimodalität. Übertragt dafür die Prozentwerte
aus der Tabelle für alle Gruppenmitglieder
farblich passend in die Mobilitätsleisten. Notiert
Ähnlichkeiten oder Unterschiede im Arbeitsblatt!
Präsentiert eure „Farbmuster“ der Klasse. Klebt
anschließend alle gleichfarbigen Papierstückchen
zu einem langen Streifen aneinander. Vergleicht die
Gesamtlänge dieser 3 Streifen (► Tipps)!

	
  

PKW	
  
27%	
  

ooTrage deine Wegstrecken und die Art des

Baikonur | CC

Checklist
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++ Analyse der Multimo

dalität des e
täglichen M
igenen
obilitätsverh
•• 	Welche Etappen werd altens
en mit
welchem Verk
ehrsmittel zu
•• 	Wie lange sind diese S rückgelegt?
•• 	Um welche Art von A trecken?
ntrieb hande
lt es sich?
++ Visualisierung
Schneide für
jede Wegstre
cke einen bu
Papierstreife
nten
n zu: Verwen
d
e für jede „A
art“ eine eige
ntriebsne Farbe (ele
ktrisch = gelb
brennung = ro
/ Vert / Muskel = g
rün); 10 cm P
entsprechen
a
pier
dabei einer W
eglänge von
1
km.
++ Mobilitätsleisten
Übertragt fü
r alle Gruppe
nmitglieder d
Prozentwerte
ie
aus der Tabe
lle farblich p
(s. o.) in die M
assend
obilitätsleiste
n. So könnt ih
Mobilitätsve
r euer
rhalten (die Fa
rbmuster) inn
eurer Gruppe
erhalb
sehr leicht ve
rgleichen.
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Meine Wegstrecken
Transport
mittel

Antriebsart
(elektrisch / Muskelkraft /
Verbrennungsmotor)

Benutze
ich täglich

zv Fuß

Muskelkraft

Ω

Summe

Zurück
gelegte
Strecke

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

Anteil an
der Gesamt
strecke

Gibt’s eine
e lektrische
Alternative?

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100 %
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Gestalte deine eigene Mobilitätsleiste!
Übertrage dein Mobilitätsmuster auf die Leiste. Markiere die entsprechenden Anteile in passenden Farben.
Ergänze darunter das Muster deiner Gruppenmitglieder. Was beobachtet ihr? Notiert eure Beobachtungen!

Mein Mobilitätsmuster
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

25 %

50 %

75 %

100 %

25 %

50 %

75 %

100 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Die Mobilitätsmuster meiner Gruppe
Name

0%
Name

0%
Name

0%

Meine Beobachtungen
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Mobilität in der Werbung

Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen analysieren kritisch Werbung, die

Mobilität betrifft.
§§ Die Schüler / innen gestalten kreativ eigene Werbung
für Elektromobilität.

Fächer und Altersstufe

§§ Deutsch, Geschichte, Bildnerische Erziehung,
kaufmännische Fächer, Marketing
§§ Ab der 7. Schulstufe

Dauer der Einheit
2–3 Unterrichtsstunden

Vorbereitung
Die Schüler / innen fotografieren Werbung bzw.
Werbeplakate oder drucken sie aus dem Internet aus
(mind. A4-Größe) – am besten auch Werbeplakate
zu Elektromobilität, Bahn, öffentlichem Verkehr oder
Carsharing.

Benötigte Materialien

§§ Werbeplakate (digital bzw. ausgedruckt) –

mindestens eines pro Gruppe
§§ Ev. Internetzugang zum Recherchieren (Computer
oder Smartphones)
§§ Plakate bzw. Haftnotizen und Stifte

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 In Teams von ca. 4 Personen entscheiden sich die
Schüler / innen für ein Werbeplakat.
2 Anhand der Leitfragen (siehe Schüler / innen-Anleitung) analysieren die Schüler / innen das Werbe
plakat und fassen ihre Beobachtungen auf einem
Plakat oder auf Haftnotizen zusammen.
3 Anschließend präsentieren die Teams ihre Analyse.
4 Die Ergebnisse der Teams werden diskutiert und
verglichen. Oft wird in der Werbung auf Stereotypen
zurückgegriffen – falls das von den Schüler / innen
noch nicht thematisiert wurde, bringen Sie dies in
die Diskussion ein!
5 Die Teams entscheiden sich, ob sie Werbung für ein
Elektroauto oder ein Elektromoped oder Elektro
mobilität an sich entwerfen wollen. Achten Sie
darauf, dass alle Themen bearbeitet werden! Geben
Sie den Schüler / innen vor, wie das Resultat ihres
Entwurfs aussehen soll: eine Handskizze, ein elektronisches Dokument, eine Collage …
6 Optional: Die Schüler / innen entwerfen eine zu
ihrer Werbung passende Strategie, also z. B. wo
die Werbung platziert werden soll, um das richtige
Publikum zu erreichen. Geben Sie der Klasse möglichst detailliert vor, welche Aspekte diese Strategie
abdecken muss.
7 Die Teams stellen in der Klasse ihre Werbung aus
bzw. vor und präsentieren dazu ggf. ihre passende
Strategie.
8 In einer Feedback-Runde geben die Teams einander
konstruktive Rückmeldungen: Was fällt positiv auf?
Was könnte noch verbessert werden?
Achten Sie darauf, dass sich alle Teams am Feedback
beteiligen und dass das Feedback konstruktiv
formuliert wird!
Falls erwünscht kann abschließend das beste Plakat
und die beste Strategie gekürt werden: z. B. über
eine geheime Abstimmung oder über das Verteilen
von Klebepunkten.
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Hintergrundinformationen
Es ist von Vorteil, wenn die Werbungen / Plakate,
die den Schüler / innen zur Analyse überlassen
werden, eine Bandbreite an Aspekten von Mobilität
behandeln, wie z. B. öffentlichen Verkehr (regional /
interregional), Carsharing, Autos etc.
Praktische Tipps für einen guten Werbeauftritt
§§ Die Werbung muss auf die Zielgruppe abzielen.
§§ Die Werbung muss Interesse wecken; das Produkt
muss attraktiv präsentiert werden.
§§ Die Werbung soll sich von der Konkurrenz
unterscheiden.
§§ Die Werbung soll kurz und prägnant formuliert sein;
die Sprache soll der Zielgruppe entsprechen.
§§ Die Werbung soll (positive) Emotionen ansprechen
bzw. auslösen.
§§ Die Werbung soll überzeugen: durch Argumente
oder Emotionen.
§§ Die Werbung soll richtig (und richtig oft) platziert
werden: so oft wie möglich, möglichst auffallend,
in allen Medien einheitlich und im Umfeld der
Zielgruppe (► Weiterführende Links)!

Weiterführende Links und Ideen

§§ Diese Unterrichtseinheit kann alternativ auch mit

Werbespots durchgeführt werden.
§§ Diese Unterrichtseinheit kann auch mit Z2, Mobilität: Image und Alternativen sowie mit Z6, Wie
gelingt Elektromobilität? kombiniert werden.
Unterrichtsmodule zu Verbraucherbildung für
österreichische Schulen
http://www.verbraucherbildung.at
8
7 Tipps für Werbung, die wirkt
https://cebus.net/klb/klb061.htm
8
5-Finger-Reflexion
8 http://www.umweltbildung.at/fileadmin/umwelt
bildung/dokumente/Lernende_Regionen/
5Finger_Reflexion.pdf

Eine Feedback-Methode: Die 5-Finger-Reflexion
Jedem Finger wird eine Kategorie von Feedback
zugeschrieben, die Skizze der eigenen Hand wird mit
Schlagworten befüllt (► Weiterführende Links):
Daumen: Was fanden die Schüler / innen „top“?
Zeigefinger: Was wollen / werden sie sich merken?
Mittelfinger: Was hat sie „angestunken“?
Ringfinger: Was hat sie besonders bewegt?
Kleiner Finger: Was ist ihrer Meinung nach zu kurz
gekommen?
Handfläche: Was wollten sie sonst noch sagen?
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BMW i

Freude am Fahren

Symbolfoto

Wie wirkt Werbung auf uns?
Was charakterisiert gute Werbung?
Was sollten wir beim E ntwerfen
eigener Werbeplakate
berücksichtigen?

MIT STROM
GEGEN DEN ST
ROM.

Wer Revolutionä
res will, muss neue
Wege gehen. Auch
Von Grund auf. Die
gegen den Strom
innovative Konst
. Darum haben wir
ruktionsweise verbin
Aluminium. Für
mit dem BMW i3
mehr Sicherheit,
det eine Carbon-Fah
ein völlig neues Fahrz
mehr Reichweite
rgastzelle mit einem
Alle Ressourcen
eug entwickelt.
und mehr Freud
für die Herstellung
hochstabilen, leicht
e am Fahren – bei
en Fahrgestell-Modu
des BMW i3 sind
versorgung im BMW
null Emissionen.
aus nachhaltiger
l aus
Werk. All das meine
Doch wir sind noch
Produktion. Vom
n wir, wenn wir das
weiter gegangen.
Holz und Stoff im
Wort revolutionär
edlen Innenraum
benützen.
DER REVOLUTI
bis zur EnergieONÄRE, VOLL
-ELEKTRISCHE
BMW i3.
bmw-i.at

BMW i3

Checklist

ooVorbereitung

Ihr benötigt ein Team von bis zu
4 Schüler / innen, um gemeinsam
ein Werbeplakat zu analysieren.

0 g CO2 /km* 125
kW (170 PS)

*Ein vollständig

bmw14005_i3_Mit-

emissionsfreier

Betrieb setzt die

Verwendung erneu

erbarer Ressourcen

bei der Stromgewin

nung voraus.

Strom_271x417ssp

_TZ.indd 1

Das Finale
ooEntwurf von innovativer Werbung ooStellt die Werke aller
Gruppe,
•• Entscheidet euch in derElekt
Gruppen in der Klasse
roauto
15.04.14 12:08

ob ihr Werbung für ein
oder ein Elektromoped oder Elektro
mobilität an sich entwerfen wollt.
ooAnalyse
informieren,
Analysiert in der Gruppe
•• Eure Lehrkraft wird euch
at
eplak
Werb
ein
insam
geme
ob ihr auch eine zu eurer Werbung
(► Tipps)! Notiert eure
passende Strategie entwerfen werdet.
Ergebnisse!
Um eine geeignete Strategie entwerfen zu können, berücksichtigt dazu
ion
ooVergleich und Kombinat
die Ergebnisse aus den vorherigen
Stellt die Ergebnisse aller
Punkten!
Gruppen der Klasse vor. Sammelt
eures
sie entweder auf einem großen
•• Um euch auf die Erstellung
Werbeplakats vorzubereiten, sammelt
Poster oder mit Haftnotizen
als ersten Schritt Eigenschaftswörter,
(► Tipps)!
die euer Produkt beschreiben. Diese
Wörter könnt ihr dann in den Text
oder in die Gestaltung eures Plakates
einfließen lassen.
n eures Pla•• Entwerft eine Vorversio
Collage
eine
kats – z. B. eine Skizze,
oder eine digitale Version des Plakats.

aus. Präsentiert ggf. eure
Werbestrategie anhand
eures Werbeplakats.
Gebt in einer FeedbackRunde den anderen
Gruppen konstruktive
Rückmeldungen – zu
dem, was euch positiv
aufgefallen ist bzw. zu
dem, was noch verbessert
werden könnte.
Prämiert das beste
Plakat und die beste
Strategie.

Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!
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Mobilität in der Werbung

Weiterfü
hrende
Ideen

Tipps

++ Statt Werbeplakaten kö

++ Analyse
•• Wie gut gefällt euch das Plakat?

Ihr dürft dem Plakat eine Schulnote geben!
Warum habt ihr euch für genau diese Note
entschieden?

•• Welches Produkt wird beworben?

Ist die genaue Bezeichnung in der Werbung sichtbar?

•• Was ist auf dem Plakat zu sehen?
•• Welche Stimmungen oder Gefühle verbindet

nnen
auch Werbesp
ots analysiert
und
entworfen wer
den.
++ Diese Unterrichtseinheit
kann auch
mit Z2, Mobil
ität: Image u
nd
Alternativen
sowie
mit Z6, Wie g
elingt
Elektromobilit
ät?
kombiniert wer
den.

ihr mit diesem Werbeplakat?
Welche Eigenschaftswörter kommen in
der Werbung vor bzw. werden angedeutet?
Woran erkennt man das?
Welche Eigenschaftswörter würdet ihr dem Produkt
(realistischerweise) zuordnen?

•• An wen ist diese Werbung gerichtet?
•• Fallen euch Stereotype / typische Rollen

in der Werbung auf?
Wie werden Männer dargestellt?
Wie werden Frauen dargestellt?
Wie kann man erkennen, an wen (Männer / Frauen)
sich diese Werbung richtet?

++ Vergleich und Kombination
•• Was ist bei diesen Plakaten ähnlich?
•• Welche Strategien verfolgen dabei die
Werbeagenturen?

•• Werden Elektroautos anders beworben?
++ Entwurf von innovativer Werbung
•• Welches Bild (von dem Produkt) wollt ihr vermitteln?
•• Wen wollt ihr mit eurem Werbeplakat ansprechen?
Wie könnt ihr das schaffen?

•• Wo würdet ihr das Plakat platzieren?
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Mobilität: Image und Alternativen

Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen machen sich mit den grund

legenden Funktionsweisen verschiedener konventio
neller und alternativer Antriebssysteme vertraut und
präsentieren diese der Klasse.
§§ Die Schüler / innen analysieren das Image von
(Elektro-)Mobilität in der eigenen Klasse.
§§ Die Schüler / innen erstellen einen Fragebogen zum
Image von (Elektro-)Mobilität.
§§ Die Schüler / innen wenden statistische
Auswertungsmethoden an.

Fächer und Altersstufe

§§ Deutsch, Mathematik, Physik
§§ Ab der 9. Schulstufe
Dauer der Einheit
3 Unterrichtsstunden

Vorbereitung
Je nach Altersstufe wählen Sie als Lehrkraft oder die
Schüler / innen im Vorfeld möglichst unterschiedliche
Bilder zu Mobilität aus, wobei auch Elektro
mobilität (z. B. Bahn, O-Bus, Straßenbahn, U-Bahn,
Elektroroller / Elektroscooter, E-Bike, Elektroauto,
Elektromotorrad, Segway) vertreten sein soll. Diese
Bilder sollten für die Unterrichtseinheit ausgedruckt
vorliegen.

Benötigte Materialien

§§ Fotos zu Mobilität
§§ Ev. Internetzugang zum Recherchieren (Computer
oder Smartphones)
§§ Ev. Papier oder Plakate für Fragebogen und
Auswertung
§§ Ev. Legosteine

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Die Schüler / innen recherchieren verschiedene
Antriebssysteme.
2 Die Schüler / innen erarbeiten in Expert/innen-Grup
pen jeweils die wichtigsten Informationen zu einer
Antriebsart und präsentieren sie der Klasse.
3 Die Schüler / innen bearbeiten gemeinsam in der
Gruppe mindestens fünf Bilder. Sie sammeln ihre
Assoziationen zu den Bildern sowie Eigenschafts
wörter, die ihnen zu den Bildern einfallen. Anschlie
ßend bestimmen sie die beliebtesten Fahrzeuge,
indem sie pro Person 10 Punkte auf die Bilder
verteilen.
4 Die Assoziationen der Gruppen werden verglichen
und besprochen. Hat Elektromobilität hier ein
einheitliches Image? Finden die Schüler / innen
Gründe dafür?
5 Die verteilten Punkte werden ausgewertet. – Welche
Bilder waren am beliebtesten, welche am unbelieb
testen? Vier sehr beliebte und vier sehr unbeliebte
Bilder werden für das Erstellen eines Fragebogens
ausgewählt. Achtung: Darunter sollten mindestens
jeweils zwei Bilder sein, die mit Elektromobilität zu
tun haben.
6 Die Schüler / innen gestalten gemeinsam die Fragen
für einen einfachen Fragebogen, der das Image von
Elektromobilität untersucht (► Hintergrundinformationen). Eine mögliche Vorlage für das Layout
bzw. den Aufbau des Fragebogens findet sich bei den
Schüleranleitungen.
7 Die Schüler / innen befragen z. B. eine Parallelklasse,
ihre Geschwister, Eltern o. ä.
8 Die Schüler / innen werten (z. B. paarweise) die
Fragebögen aus. Dann werden die Ergebnisse zu
sammengetragen und mit dem Ergebnis der eigenen
Klasse verglichen.
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Mobilität: Image und Alternativen

Hintergrundinformationen
Treibstoffe für konventionelle
Verbrennungsmotoren
§§ Benzin
§§ Diesel
§§ Erdgas (CNG): Methan wird als fossiles Erdgas
gefördert, kann aber auch in Biogasanlagen
gewonnen werden. Es kann im Fahrzeug in einem
Hochdrucktank mitgeführt werden.
§§ Flüssiggas (LPG): Gase, die auch bei geringem
Druck flüssig sind (Propan, Propen, Butan, Buten,
„Flaschengas“, „Feuerzeuggas“, „Campinggas“)
§§ Biodiesel / Pflanzenöl
§§ Ethanol (kommt hauptsächlich als Additiv zum
Einsatz)
§§ Wasserstoff ist im Prinzip ebenfalls als Treibstoff
für Verbrennungsmotoren geeignet. Die Entwicklung
von Prototypen wird wegen technischer Schwierig
keiten und geringer Effizienz momentan nicht
weiterverfolgt.
Elektroantrieb
Die für den Betrieb nötige elektrische Energie wird
bereitgestellt durch:
§§ (Ober-)Leitungen bei Bahn, O-Bus
§§ mitgeführte Akkus
§§ Brennstoffzellen, die den im Tank mitgeführten
Treibstoff (Wasserstoff, Methan, Methanol) direkt in
elektrischen Strom umwandeln.
Anmerkung: Die Quelle bzw. Erzeugungsart der
elektrischen Energie hat zwar auf die Umwelt große
Auswirkungen, soll jedoch an dieser Stelle nicht
analysiert werden, da die Funktionsweise des Motors
durch sie nicht beeinflusst wird.
Hybridantrieb
Darunter versteht man die Kombination zweier
Antriebsarten in einem Fahrzeug. Im PKW-Bereich
bezeichnet sie im Normalfall einen Verbrennungs
motor mit zusätzlichem Elektroantrieb.

Tipps für das Erstellen eines Fragebogens
§§ Dafür werden die ausgewählten Bilder mit je
3–4 Fragen kombiniert. Es wird empfohlen, Fragen
mit 4 Auswahlmöglichkeiten (ja / eher ja / eher
nein / nein) zu verwenden. Bitte achten Sie darauf,
dass die Schüler / innen die Fragen möglichst klar
formulieren! Um das Image der Mobilität aus den
Bildern zu erforschen, sind Fragen oder Aussagen
wie z. B. „Das abgebildete Fahrzeug finde ich
modern. (nein / eher nein / eher ja / ja)“ oder: „Wenn
ich beliebig viel Geld zur Verfügung hätte, würde
ich dieses Fahrzeug kaufen oder öfters benutzen.
(nein / eher nein / eher ja / ja)“ geeignet.
§§ Achten Sie darauf, dass bei jedem Bild gefragt wird,
ob der / die Befragte glaubt, dass es sich um ein
Elektrofahrzeug handelt.
§§ Ev. kann der Fragebogen mit einer offenen Frage im
Stil von „Elektromobilität finde ich …“ abschließen.
Auswertung der Fragebögen
§§ Die einfachste Art, die Antworten aufzuschlüsseln,
ist es, den Antworten Punkte zuzuschreiben:
nein = 0 Punkte, eher nein = 1 Punkt,
eher ja = 2 Punkte, ja = 3 Punkte
§§ In höheren Klassen können die Fragebögen z. B. mit
Excel ausgewertet werden. Eine anschauliche Mög
lichkeit der Auswertung für jüngere Schüler / innen
ist es, für jede Antwort pro im Fragebogen vergebe
nen Punkt einen Legostein zu vergeben. So entsteht
sukzessive ein Balkendiagramm.

Weiterführende Ideen
Diese Unterrichtseinheit kann auch mit Z1, Elektromobilität in der Werbung sowie mit Z6, Wie
gelingt Elektromobilität? kombiniert werden.
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Viele Automarken bewerben derzeit
massiv das Hybrid-Auto. Was steckt
eigentlich hinter dieser Technologie?
Welche weiteren Alternativen gibt es
zum klassischen Verbrennungsmotor?
Welches Image haben Fahrzeuge
mit unterschiedlichem Antrieb?

Checklist
bsformen“
ooRecherche „Aneintrie
Antriebsarten es gibt.
Überlegt gem sam, welche
e Expert / innen
Bildet zu jeder Antriebsart ein
sen Gruppen über
gruppe. Informiert euch in die
und Stand der Technik,
•• Funktionsweischte eile
•• Vor- und Na breitu, ng in Österreich.
•• derzeitige Ver
bsart ein typisches
Sucht für Fahrzeuge eurer Antrie
lakat vor und
Bild. Bereitet ein Informationsp
der Klasse!
os
präsentiert die wichtigsten Inf
Mobilität
ooAssoziationektnihr,zuwe
nn ihr das Bild eines Fahr
Woran den
ppe eure ersten
zeugs seht? Sammelt in der Gru
Fahrzeugen sowie
Assoziationen zu fünf Fotos von
Meinung nach zu
Eigenschaftswörter, die eurer
diesen Fahrzeugen passen!
e (► Tipps)
ooPunktevergab
bst
uge würdet ihr am liebsten sel
•• Welche Fahrze
besitzen oder oft verwenden?
aller Gruppen!
•• Vergleicht die Ergebnisse ofahrzeuge in eurer
ge haben Elektr
•• Welches Imarum
?
Klasse? Wa
ps)
ooFragebogen (►einTip
Fragen für einen einfachen
•• Entwerft gemder sam
t
das Image von Elektromobilitä

Fragebogen,
untersucht.
sse,
gebogen von einer anderen Kla
•• Lasst diesen Fra
r anderen Test
euren Eltern, Geschwistern ode
personen ausfüllen.
gebögen aus und diskutiert die
•• Wertet die .Fra
t bei den Befragten
Ergebnisse Hat Elektromobilitä
sse?
dasselbe Image wie in eurer Kla

Tipps

++ Punktevergabe

Jede / r darf in Summe 10 Punkte an beliebig viele
Fahrzeuge vergeben. Das Fahrzeug, das ihr am
liebsten selbst besitzen oder am häufigsten fahren
möchtet, wenn Geld keine Rolle spielt, bekommt
die meisten Punkte.

++ Fragebogen erstellen
•• Sucht die vier beliebtesten und die vier un-

••

••
••

beliebtesten Fotos aus. Kombiniert dafür die
Bilder mit 3–4 Fragen. Es empfiehlt sich, Fragen
mit 4 Auswahlmöglichkeiten zu verwenden:
ja / eher ja / eher nein / nein.
Formuliert die Fragen möglichst klar! Verwendet
Aussagen oder Fragen wie z. B. „Das abgebildete
Fahrzeug finde ich modern.“ oder: „Wenn ich
beliebig viel Geld zur Verfügung hätte, würde ich
dieses Fahrzeug kaufen oder öfters benutzen.“
Fragt bei jedem Bild nach, ob die Befragten glau
ben, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt.
Ev. kann der Fragebogen mit einer offenen
Frage im Stil von „Elektromobilität finde ich …“
abschließen.

++ Auswertung der Fragebögen

Vergebt für die Antworten Punkte:
nein = 0 Punkte, eher nein = 1 Punkt,
eher ja = 2 Punkte, ja = 3 Punkte

Weiterführende Ideen
Diese Unterrichtseinheit kann mit Z1, Mobilität
in der Werbung sowie mit Z6, Wie gelingt
Elektromobilität? kombiniert werden.

Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!
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Beispiel-Fragebogen

Bild 2

Bild 1
ja

eher eher
ja nein nein

Das abgebildete Fahrzeug
finde ich modern.
Ich finde dieses Fahrzeug

eher eher
ja ja nein nein
Das abgebildete Fahrzeug
finde ich modern.
Ich finde dieses Fahrzeug
.
Wenn ich beliebig viel Geld
hätte, würde ich dieses
Fahrzeug gerne kaufen oder
oft benützen.
Wird dieses Fahrzeug mit
Elektromotor betrieben?
Elektromobilität finde ich 

.
Wenn ich beliebig viel Geld
hätte, würde ich dieses
Fahrzeug gerne kaufen oder
oft benützen.
Wird dieses Fahrzeug mit
Elektromotor betrieben?
Elektromobilität finde ich 
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Verkehrsentwicklung

Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen setzen sich mit der Vergangenheit
des Verkehrs und deren Auswirkungen in der eigenen
Gemeinde auseinander.
§§ Die Schüler / innen recherchieren und vergleichen
Mobilitätskonzepte zweier österreichischer Städte
oder Regionen.
§§ Die Schüler / innen setzen sich im Rahmen eines
Rollenspiels mit Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und den Folgen für Beteiligte auseinander.

Fächer und Altersstufe

§§ Geografie, Geschichte
§§ Ab der 9. Schulstufe
Dauer der Einheit
4–5 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien

§§ Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Zeitreise
Die Schüler / innen recherchieren in sechs Teams
Leitfragen zur Vergangenheit des Verkehrs (in ihrer
Heimat- oder Schulgemeinde). Jedes Team versucht
die Fragen für eines der folgenden halben Jahrhunderte zu beantworten: 1720–1770, 1770–1820,
1820–1870, 1870–1920,1920–1970,1970–heute. Im
Anschluss präsentieren die Gruppen ihre Antworten
in einer Reise in / durch die Vergangenheit.
2 Mobilitätskonzept
Die Schüler / innen erarbeiten in Vierergruppen die
Unterschiede zwischen zwei Mobilitätskonzepten.
Folgende Varianten stehen zur Auswahl:
Der
§§ Vergleich zweier Städte in Österreich,
z. B. Graz und Wien;
§§ der Vergleich zwischen einer Tourismusregion und
einer Stadt;
§§ der Vergleich der eigenen Region mit einer öster
reichischen Stadt;
§§ der Vergleich der eigenen Region mit einer öster
reichischen Tourismusregion.
Anschließend vergleichen alle Gruppen ihre
Ergebnisse. Die Klasse überlegt abschließend
anhand ihrer Beobachtungen, welche wichtigen
Informationen in einem Mobilitätskonzept enthalten
sein müssen.
3 Rollenspiel Verkehrsberuhigung
Eine stark befahrene Verkaufsstraße soll neu gestaltet werden – Anrainer / innen beschweren sich über
Lärm und Abgase, Kunden und Kundinnen sind von
der ewigen Parkplatzsucherei genervt!
Die Schüler / innen übernehmen die Rollen von
Betroffenen, die in einer Diskussionsrunde mögliche
Verkehrsberuhigungsprojekte vorstellen und zu einer
Entscheidung kommen sollen.
Zuerst wird in der Klasse überlegt, welche insgesamt
sechs Personen bzw. Vertreter / innen von Institutionen miteinander diskutieren sollen. Sechs Gruppen
bereiten sich auf jeweils eine dieser Rollen vor, anschließend wird aus jeder Gruppe ein / e Vertreter / in
ausgewählt, der / die in die Diskussionsrunde geht.
Abschließend findet im Plenum eine Reflexion der
Diskussion und der getroffenen Entscheidung statt.
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Hintergrundinformationen
Verkehrsentwicklung in der Vergangenheit
(Zeitreise)
Über die Recherchen für die Zeitreise bekommen
die Schüler / innen einen ersten Eindruck davon, wie
wirtschaftliche Entwicklung und Verkehr zusammenhängen (können). Ein weiterer wichtiger Faktor in der
Verkehrsentwicklung ist natürlich die Entwicklung
der Bevölkerung. Bei großer Bevölkerungsdichte
werden andere Verkehrskonzepte benötigt bzw.
möglich.
Folgende Leitfragen für die Recherche haben die
Schüler / innen schon erhalten:
§§ Wie lebte man zu dieser Zeit?
§§ Was waren die modernsten Verkehrsmittel der Zeit?
Wo waren sie unterwegs und wer konnte damit
reisen? Wie reisten die meisten Personen zu dieser
Zeit? Wie wurden Waren transportiert?
§§ Gab es eure Heimatgemeinde schon zu dieser Zeit?
Was war damals anders? Was ist gleich geblieben?
§§ Wie groß war die Bevölkerung in eurer Heimat
gemeinde zu dieser Zeit verglichen mit der aktuellen
Bevölkerung?
Ev. können Sie noch weitere Leitfragen vorgeben.
Tipp zum Nachlesen für Informationen zur jüngeren
Verkehrsentwicklung:
bmvit Verkehr Endbericht
Herry (Kapitel 4.2).
Mobilitätskonzept
Wirtschaft und Verkehr sind eng verknüpft. Auch die
Lebensqualität an einem Standort wird nicht zuletzt
dadurch beeinflusst, wie gut er an den (öffentlichen)
Verkehr angeschlossen ist. Über Mobilitätskonzepte
versuchen Städte solche Faktoren direkt zu
beeinflussen.
Folgende Fragen sollen die Recherche der Schüler / innen leiten:
§§ Welche Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten entdeckt ihr?
§§ Woher stammen diese Unterschiede?
§§ Wer erstellt Mobilitätskonzepte, wer redet mit?

Für die Stadt Graz z. B. finden sich folgende
Informationen:
Die „Mobilitätsstrategie der Stadt Graz“ besteht aus
zwei Teilen: der verkehrspolitischen Leitlinie – sie
definiert die Grundsätze der Verkehrspolitik für die
nächsten Jahre und bildet damit den politischen
Rahmen für die Mobilitätsstrategie – und dem
Grazer Mobilitätskonzept, welches aufgeschlüsselt
in die Unterpunkte Ziele / Verkehrsplanungsricht
linie / Maßnahmenprogramm dargestellt wird.
1
2
3
4
5

Die fünf Grundsätze der Grazer Verkehrspolitik lauten:
Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt.
Graz als Stadt der kurzen Wege.
Mobilität ist in ihrer Gesamtheit zu betrachten.
Mobilität im urbanen Raum bedeutet Vorrang für die
Sanfte Mobilität.
Graz als Teil einer Region setzt auf Kooperation.
Die Ziele stellen Messgrößen zur laufenden Orientierung dar. Es wird zwischen übergeordneten Zielen,
Zielen für Nahmobilität und qualitativen Zielen
unterschieden.
Die Verkehrsplanungsrichtlinie ist eine Handlungsanleitung für die Verwaltung der Stadt Graz und betrifft
unter anderem die Punkte Fußgänger / innenverkehr,
Radverkehr, Öffentlicher Verkehr, Motorisierter
Individualverkehr.
Der konkrete Maßnahmenkatalog ist erst im Ent
stehen (vgl. auch 8 http://www.graz.at/cms/beitrag/
10191191/4438924/).

1
2
3
4
5

Rollenspiel
Damit die Schüler / innen sich gut auf das realistische
Spielen einer Rolle vorbereiten können, können Sie
im Vorfeld folgende Leitfragen für die betreffende
Rolle vorbereiten:
Gebt der Person einen Namen!
Welche Meinung hat diese Person? Wofür ist sie?
Welche Gegenargumente sind zu erwarten?
Welche Interessen vertritt die Person? Was will sie
erreichen?
Welche Werte leiten diese Person? Was ist ihr
wichtig?
Im Arbeitsblatt können die Schüler / innen sich
dazu schon Notizen machen. Anschließend, als
weitere Vorbereitung für das Rollenspiel, können
die Schüler / innen die vorbereiteten Argumente den
unterschiedlichen Fächern der Argumente-Kommode
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zuordnen. Dadurch verschafft man sich schon einen
Weiterführende Links
Überblick, worauf welche Argumente eigentlich
Demografie Verkehr Österreich
basieren bzw. welche Einstellungen die eigene Rolle
Bevölkerung Verkehrsentwicklung
leiten, aber auch darüber, auf welchen Ebenen
bmvit Verkehr Endbericht Herry
ein / e Gesprächspartner / in Gegenargumente bringen
http://www.graz.at/cms/beitrag/
8
könnte.
10191191/4438924/
Die Argumente-Kommode ist ein Tool, das veran Fachkonzept Mobilität Wien
schaulicht, welche Argumente von einer Person
 Mobilitätsstrategie Graz
eingesetzt werden (können) und worauf diese
Stadtentwicklung
Argumente basieren.
Verkehrsberuhigung Mariahilfer Straße
In das erste Fach der Argumente-Kommode „Sachbmvit Leitfaden Mobilität Tourismus
wissen“ werden Argumente eingeordnet, die rein
Verkehrskonzept Tourismusregion Österreich
objektiver Natur sind und auf Sachwissen beruhen.
Mobilitätsmanagement Freizeit Tourismus
In das zweite Fach „Normen und Werte“ ordnet man
Argumente-Kommode Klimawandel vor Gericht
Argumente ein, die auf gesellschaftlichen Normen
oder persönlichen Werten basieren, die also widerspiegeln, was der Person wichtig ist, z. B. Fairness,
ethisch richtiges Handeln o. ä.
In das dritte Fach „Interessen“ werden Argumente
eingeordnet, die auf den Interessen der handelnden
Person basieren. Beispielsweise liegt es im Interesse eines Verkäufers / einer Verkäuferin, Profit zu
erwirtschaften.
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Verkehrsentwicklung

Wie entsteht Verkehr? Wie hat er sich in den letzten
300 Jahren entwickelt? Wie hängen Mobilität und
wirtschaftliche Entwicklung zusammen? Wie hängen
Mobilität und Bevölkerungswachstum zusammen?
Welche Konzepte zur Verkehrsreduktion gibt es?

Checklist
© Yosemite | wi
kimedia
(CC-BY-SA 3.0)

ooZeitreise

Versucht in Teams, die unter ► Tipps angegebenen
Fragen für folgende Zeiträume zu beantworten: 1720–1770, 1770–1820, 1820–1870,
1870–1920,1920–1970,1970–heute. Präsentiert
anschließend eure Ergebnisse der Klasse und macht
so gemeinsam eine Reise in die Vergangenheit.

ooMobilitätskonzept

Weiterführende Links

Über Mobilitätskonzepte soll die Entwicklung
von Städten beeinflusst werden. Arbeitet in Vierergruppen und sucht zwei Mobilitätskonzepte
(z. B. der Städte Graz und Wien).

Bevölkerung Verkehrsentwicklung
bmvit Verkehr Endbericht Herry
Fachkonzept Mobilität Wien
Mobilitätsstrategie Graz
Verkehrsberuhigung Mariahilfer Straße
bmvit Leitfaden Mobilität Tourismus
rreich
Verkehrskonzept Tourismusregion Öste

•• Welche Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten
••
••
••

entdeckt ihr? Woher stammen diese Unterschiede?
Wer erstellt Mobilitätskonzepte bzw. wer redet mit?
Notiert eure Überlegungen!
Besprecht eure Notizen mit der Klasse!
Definiert als Klasse, welche wichtigen Infor
mationen in einem Mobilitätskonzept enthalten
sein müssen.

ooRollenspiel Verkehrsberuhigung
•• Eine stark befahrene Verkaufsstraße soll neu
••

••
••

gestaltet werden - Anrainer / innen beschweren
sich über Lärm und Abgase, Kunden und Kundinnen
sind von der ewigen Parkplatzsucherei genervt!
Betroffene sollen in einer Diskussionsrunde mög
liche Verkehrsberuhigungsprojekte vorstellen und
zu einer Entscheidung kommen. Überlegt in der
Klasse, welche insgesamt sechs Personen bzw.
Vertreter / innen von Institutionen miteinander
diskutieren sollen. In sechs Gruppen bereitet ihr
jeweils eine Rolle vor.
Anschließend wählt jede Gruppe eine / n Vertreter / in aus, der / die in die Diskussionsrunde geht.
Nach der Diskussion besprecht ihr deren Verlauf
und die getroffene Entscheidung in der Klasse.

Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!

Tipps

++ Zeitreise
•• Wie lebte man zu dieser Zeit?
•• Was waren die modernsten Verkehrsmittel der Zeit?
••
••

Wo waren sie unterwegs und wer konnte damit reisen?
Wie reisten die meisten Personen zu dieser Zeit? Wie
wurden Waren transportiert?
Gab es eure Heimat- oder Schulgemeinde schon zu
dieser Zeit? Was war damals anders? Was ist gleich
geblieben?
Wie groß war die Bevölkerung in eurer Heimat
gemeinde zu dieser Zeit, verglichen mit der aktuellen
Bevölkerung?

++ Rollenspiel

Wenn ihr die Rollen vorbereitet, überlegt Folgendes:

•• Welche Meinung hat diese Person? Wofür ist sie?
•• Welche Gegenargumente sind zu erwarten?
•• Welche Interessen vertritt die Person?
•• Welche Werte leiten diese Person? Was ist ihr wichtig?
•• Gebt der Person einen Namen!
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Verkehrsentwicklung

Rollenspiel
Ergänze in der Rollenkarte den Namen
deiner Rolle und sortiere ihre Argumente
in die Fächer der Kommode:
Ganz oben sind rein sachliche Argumente,
in die Mitte kommen Argumente, die die
Interessen eurer Person widerspiegeln,
unten ist Platz für Argumente, die den
Werten der Person entsprechen.
Mögliche Gegenargumente kannst du
ganz unten notieren.

Argumentesa mmlung

Rollenkarte
Name 


Sac hwissen: ente
objektive A rgum

Normen & Werte
das ist mir wic ht:ig

Interessen: h erreic hen
das will ic

Mögliche Gegenargumente
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Zahlt sich für mich ein E-Moped aus?

Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen entwickeln die Kompetenz, eine

fundierte und durchdachte Kaufentscheidung zu
treffen.
§§ Die Schüler / innen erweitern den Fokus vom
(Aktions-)Kaufpreis eines Produkts auf die Gesamtkosten im Lauf der erwartbaren Nutzungsdauer.
§§ Die Schüler / innen recherchieren selbstständig die
tatsächlichen Kosten für Erwerb und Erhaltung
sowie den Wiederverkaufswert von Motorrollern mit
Benzin- bzw. Elektroantrieb.
§§ Die Schüler / innen führen eine detaillierte Kosten-
Nutzen-Analyse für Anschaffung und Betrieb eines
E-Rollers im Vergleich zu einem Motorroller für
unterschiedliche Nutzungsdauern durch.
§§ Schüler / innen programmieren ein automatisiertes
Kosten-Nutzen-Tool für die Anschaffung und den
Betrieb eines Motorrollers.

Fächer und Altersstufe

§§ Wirtschaftliche Fächer, Mathematik, Informatik
§§ Ab der 9. Schulstufe
Dauer der Einheit		
1–2 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien
Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Unterstützen Sie die Schüler / innen beim Erarbeiten
einer detaillierten Schätzung des potenziellen
eigenen Nutzungsverhaltens eines E-Rollers bzw.
Motorrollers als Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse.
2 Teilen Sie die Klasse in Recherche-Teams, die
durch telefonische oder persönliche Recherche
beim lokalen Kfz-Handel bzw. in Werkstätten die
tatsächlichen Kosten für Kauf und Erhaltung eines
Elektro- bzw. Benzinrollers eruieren.
3 Unterstützen Sie die Schüler / innen bei der Durchführung der detaillierten Kosten-Nutzen-Analyse
basierend auf dem eigenen Nutzungsverhalten.
4 Unterstützen Sie die Schüler / innen bei der Konzeption und Programmierung eines Berechnungstools
für eine standardisierte Kosten-Nutzen-Analyse.
5 Zeit für Feedback

Hintergrundinformationen
Die Kaufentscheidung für Konsumgüter wird
sehr oft allein vom Kaufpreis dominiert. Plakative „Schnäppchenangebote“ täuschen über
Folgekosten und versteckte Zusatzkosten hinweg.
Auf den ersten Blick – im reinen Kaufpreis – ist
ein E-Roller im Normalfall immer deutlich teurer
als ein vergleichbares Modell mit Benzinmotor. Je
nach Nutzungsverhalten und -dauer kann es aber
unter Umständen durchaus sein, dass aufgrund der
niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten sowie
durch Förderungen ein E-Roller durchaus eine
auch finanziell reizvolle Alternative darstellt. Diese
Frage lässt sich aber nur durch eine individuelle
Kosten-Nutzen-Analyse beantworten.
Selbst wenn Eltern / Erziehungsberechtigte in
die Kaufabwicklung – und oft wohl auch in die
Finanzierung – des ersten motorisierten Fahrzeugs
eingebunden sind, ist es durchaus sinnvoll, wenn
sich Jugendliche selbstständig mit dieser Entscheidung auseinandersetzen und Detailinformationen als
(zukünftige) mündige Konsument / innen in persönlicher Recherche beim lokalen Kfz-Handel und in
Werkstätten erfragen.
Selbstverständlich spielen neben der „kühlen“
Kalkulation auch emotionale Komponenten bei
so einer Entscheidung eine wesentliche Rolle.
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Zahlt sich für mich ein E-Moped aus?

Das – nicht nur für die jugendliche Zielgruppe –
wohl überzeugendste Argument für einen E-Roller
ist die im Vergleich zu einem 50 cm³-Benzinmotor
wahrlich beeindruckende Beschleunigung aus
dem Stand. Wenn dieses Fahrgefühl anlässlich der
Vor-Ort-Recherche beim Kfz-Handel im Rahmen
einer Probefahrt erlebt werden kann, steigt auch die
Überzeugungskraft der eventuell für die elektrische
Alternative sprechenden trockenen Zahlen.
Ein Moped ist für Jugendliche oft mehr als nur ein
Fortbewegungsmittel – es löst Emotionen aus und
beschreibt häufig die Zugehörigkeit zu einer Clique.
Der Mopedkauf stellt nicht selten die erste große
Anschaffung im Leben einer / eines Jugendlichen dar
und könnte mit vielen neuen Lernschritten in Bezug
auf das eigene Geldleben verbunden sein.
Mit dem Besitz eines Mopeds öffnet sich der Radius
der eigenen Mobilität, insbesondere in Regionen
mit suboptimaler öffentlicher Anbindung. Einerseits
kann damit der tägliche Schulweg unter Umständen
deutlich verkürzt werden, andererseits ergeben sich

völlig neue Möglichkeiten sowohl für die Freizeitgestaltung als auch für die Ausübung von Ferialjobs
und Praktika. Nicht zuletzt kann mit dem Moped
wertvolle Fahrpraxis gesammelt werden.
Selbstverständlich sollten in diesem Zusammenhang
sowohl das Fahrrad als auch der öffentliche Verkehr
als sicherlich deutlich kostengünstigere Alternativen
diskutiert werden!

Weiterführende Links
Detailinfos zu Förderungen zum Ankauf
von Elektrofahrzeugen (ab S. 50)
AustriaTech Handbuch Emobilität
AustriaTech Handbuch Monitoringbericht
http://www.e-connected.at/content/
8
fördermöglichkeiten-österreich
Vertiefende Hintergrundinformation
zum Thema Mopedkauf
Konsumentenfragen Alles rund ums Moped
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Fahrrad, Bus und Bahn sind sicherlich die
billigsten Verkehrsmittel für dich. Falls du
aber ein Moped für den Schulweg benötigst, lohnt sich ein genauer Blick auf die
Kosten!

Checklist

ooAngenommen, du hättest einen Motorroller.

Schätze deine Nutzung für ein ganzes Schuljahr
nach folgendem Schema ab.

•• Wege in einer typischen Schulwoche: Fahrten zur
••
••

Schule und zu regelmäßigen Freizeitaktivitäten, ExtraFahrten (Einkauf / Ausgehen, Besuche, Ausflüge …)
Wie viele Wochen würdest du den Roller tatsächlich
benützen (Link zu regionalen Wetterdaten ► Tipps)?
Wie sieht deine Mobilität in den Ferien aus
(Ferialjob, Praktikum, Freizeitfahrten …)?
Berechne auf Basis dieser Schätzung die zu erwar
tende Gesamtkilometerleistung in einem Jahr!

ooBildet ein Recherche-Team aus ca. 6 Personen,

sucht gemeinsam ein Roller-Modell mit Benzin
motor und einen E-Roller aus und verteilt folgende
Rerchercheaufgaben im Team.

••
••
••
••
••

Benzin-Roller
Kaufpreis (inkl. Rabattmöglichkeit für Schüler / innen)
realistischer Spritverbrauch (Testberichte im Internet)
aktueller Spritpreis
Kosten für jährliches Service (Kfz-Werkstätte)
Wiederverkaufswert
E-Roller
Kaufpreis (inkl. Rabattmöglichkeit für Schüler / innen)
Förderungen (durch Gemeinde / Bundesland)
Energiebedarf pro Ladezyklus in kWh
Aktueller Strompreis
Akku-Lebensdauer und Preis des Ersatzakkus
Wiederverkaufswert

••
••
••
••
••
••
ooBerechne auf Basis der gesammelten Daten

deine Gesamtkosten für beide Modelle für eine
angenommene Lebensdauer von 2 / 5 / 8 Jahren!

Ein E-Moped wäre onzwenarder, aber
sicherlic h umweltschdaher kaufe
mir ist es zu teuer, zin-Moped!
ic h ein normales Ben

Auf den ersten Blick stimmt diese Aussage,
der Kaufpreis eines E-Mopeds ist wirklich
höher. Wie sieht es aber aus, wenn man
Treibstoff- und Wartungskosten dazu
rechnet? Untersuche deine Mobilität
genau: Eventuell könntest du bereits nach
kurzer Zeit richtig Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen!

www.bmvit.gv.at/bilder/ministerium/staatspreis/mobilitaet11/remus.jpg

Zahlt sich für mich ein E-Moped aus?

Tipps

++ Versicherung / „Pickerl“-Überprüfung

Die Kosten für Haftpflicht-Versicherung und die
jährliche „Pickerl“-Überprüfung sind im Normalfall
für beide Modelle in etwa gleich hoch und müssen
daher nicht gesondert verglichen werden.

++ Wetterdaten

Die durchschnittliche Anzahl der Frosttage in deiner
Region, an denen das Moped wohl in der Garage
bleibt, findest du hier:
ZAMG Klimadaten Österreich

++ Übersicht zu Förderungen für E-Roller

8 http://www.e-connected.at/content/
fördermöglichkeiten-österreich

Weiterführende Ideen
Programmiert ein Excel-Formular, ein Webinterface
oder eine App zur automatisierten Berechnung
dieses Kostenvergleichs nach Eingabe der persönlichen Mobilitätsdaten, der Anschaffungs- und
Wartungskosten sowie Verbrauchswerte der beiden
Wunschmodelle. Zur Erhöhung des Bedienungs
komforts sollten für diese Werte auch jeweils realistische Durchschnittswerte vorgeschlagen werden.
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Utopia 2050

Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen recherchieren mögliche Verkehrs

mittel der Zukunft.
§§ Die Schüler / innen diskutieren ihre Visionen der
Alltagsmobilität im Jahr 2050.
§§ Die Schüler / innen setzen sich künstlerisch mit ihren
Zukunftsvisionen auseinander.
§§ Die Schüler / innen erarbeiten ein Rollenspiel zur
gemeinsamen Reiseplanung im Jahr 2050.
§§ Die Schüler / innen konzipieren eine Interview
serie und trainieren bei der Durchführung wert
schätzende soziale Interaktion mit unterschiedlichen
Altersgruppen.
§§ Die Schüler / innen dokumentieren und präsentie
ren die Ergebnisse ihrer Teamarbeit in Form von
Blogeinträgen.

Fächer und Altersstufe

§§ Deutsch, Bildnerische Erziehung, Geografie,
wirtschaftliche Fächer
§§ Ab der 9. Schulstufe

Dauer der Einheit		
3–4 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien

§§ Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)
§§ Großformatiges Papier / Plakat sowie Farben
§§ Kameraequipment für Interviews (alternativ:
Handykamera)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Diskutieren Sie mit den Schüler / innen Visionen der
Alltagsmobilität im Jahr 2050.
2 Leiten Sie eine Recherche zu möglichen Verkehrs
mitteln der Zukunft an. Der Bogen kann dabei vom
autonomen Fahren über Assistenzroboter bis zur
Vision eines „Space Elevators“ gespannt werden.
3 Halten Sie die konkreten Ideen an der Tafel fest.
4 Teilen Sie die Klasse in drei „Neigungsgruppen“:
Kunst, Urlaubsplanung und Medien.
5 Das Team „Kunst“ beginnt mit der Komposition /
Raumaufteilung des großformatigen Gemeinschafts
bilds sowie der Anfertigung von Detailskizzen.
6 Das Team „Urlaubsplanung“ beginnt mit der Kon
zeption des Rollenspiels.
7 Das Team „Medien“ konzipiert die Interviewserie.
8 Parallel: Ausarbeitung des Gemeinschaftsbildes, des
Rollenspiels sowie Durchführung der Interviews
9 Präsentation der Ergebnisse im Plenum der Klasse
10 Gestaltung von Blogeinträgen mit den Ergebnissen
der Teamarbeiten
11 Zeit für Feedback

Hintergrundinformationen
Technische und soziale Innovationen auf der einen
Seite und Mobilität auf der anderen Seite sind eng
miteinander verwoben. Innovationen im Bereich
der Antriebstechnik und Materialbearbeitung, aber
auch der Sensorik, Steuerung und Sicherheitstechnik
konnte und kann man im Alltag sehr häufig in Form
von neuen Verkehrsmitteln und -Systemen erleben.
Von der Magnetschwebebahn bis zum Elektro-Sport
wagen mit Karbonkarosserie, vom Airbag bis zum
Navigationssystem, von der Wartezeitanzeige an der
Straßenbahnhaltestelle bis zum autonom gesteu
erten PKW: Die Verkehrsindustrie war und ist ein
wesentlicher Initiator für technische Innovationen,
bringt diese aber auch sehr rasch in die Alltagswahr
nehmung. Während etwa bahnbrechende Neuerun
gen in der industriellen Produktionstechnik öffent
lich kaum wahrgenommen werden und Innovationen
im Baubereich aufgrund langer Lebenszyklen nur
allmählich sichtbar werden, stechen Neuerungen auf
Straße, Schiene und im Luftraum im Alltag sofort
ins Auge. Nicht ohne Grund wird daher Mobilität oft
als Zukunftsmotor angesehen, und nicht nur in der
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Science-Fiction nehmen futuristische Mobilitäts
systeme einen hohen Stellenwert ein.
Gleichzeitig sind aber Verkehrsmittel und -Systeme
auch gefordert, sich sozialen Innovationen anzu
passen. Indem sich die Gesellschaft ändert, ändert
sich auch das Mobilitätsverhalten und damit die
Anforderung an Organisation, Verfügbarkeit und
Ausgestaltung von Verkehrsmitteln.
Veränderte Sozialstrukturen wirken sich auf
Besitzkonventionen und Nutzungsverhalten von
Individualverkehrsmitteln aus, Innovationen im
Akkubereich können Elektromobilität im Lang
streckenverkehr und auch in der Luftfahrt pushen,
Neuerungen im Bereich des autonomen Fahrens
können Verkehrsdienstleistungen revolutionieren.
Und falls es eines Tages gelingt, aus Kohlenstoff
nanoröhrchen ein ausreichend stabiles Seil zu
konstruieren, um es von der Erdoberfläche bis zu
einer Raumstation zu spannen, dann könnte ein
Ausflug ins Weltall mit dem „Space Elevator“ zum
Alltag werden.
Das Erscheinungsbild unserer Alltagsmobilität wird
sich in den kommenden Jahrzehnten durch tech
nische Innovationen, geänderte Verfügbarkeit von
Treib- und Rohstoffen sowie gesellschaftliche Verän
derungen sicherlich stark wandeln. Noch wissen wir
nicht, wie es aussehen wird, ein visionärer Blick in
die Zukunft ist daher äußerst spannend.

Weiterführende Links

8

8
8
8
8
8

Hilfreiche Faktenblätter und Grafiken
aus dem Verkehrsplan Österreich
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/
gvp/faktenblaetter/index.html
Reportagen und Publikationen zur Zukunft
der Mobilität
http://www.zukunft-mobilitaet.net/
http://www.nationalgeographic.de/reportagen/
die-zukunft-der-mobilitaet
http://www.spiegel.de/thema/
mobilitaet_der_zukunft/
http://www.vcoe.at/de/publikationen/
vcoe-schriftenreihe-mobilitaet-mit-zukunft
http://www.muse.iao.fraunhofer.de/de/
ueber-uns.html
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© Damjan Minovski für LIQ
UIFER Systems Group

Wie sieht unser Alltag im Jahr 2050 aus?
Wie leben und kommunizieren wir?
Hat immer noch (fast) jede/r das eigene Auto vor der Türe stehen
oder gibt es inzwischen neue Formen der Mobilität?
Wie reisen wir in der Zukunft?

Checklist
Bildet je nach euren Interessen und B
 egabungen Teams für folgende Aufgaben:
Entwerft ein Bild des Alltags
in der Zukunft

ooDiskutiert konkrete Ideen,

wie die Mobilität im Jahr
2050 aussieht und entwerft
Detailskizzen dazu.

ooKonzipiert ein großformatiges

Gemeinschaftsbild eures
Schulorts im Jahr 2050. Wählt
Perspektive und Bildaufteilung
so, dass die Menschen in ihrer
Mobilität gut erkennbar sind.

Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!

Rollenspiel: Urlaubsplanung
per Videokonferenz

Video-Interviews:
Mobilität 2050

ooIhr seid eine Gruppe von

ooKonzipiert eine Interviewserie
Freund / innen und plant eine
zum Thema: „Wie reisen wir im
gemeinsame Urlaubsreise. Da
Jahr 2050?“
eure Wohnorte über das ganze
ooFormuliert die Fragen so,
Land verteilt sind, müsst ihr
dass die Antworten möglichst
via Videokonferenz planen.
konkrete Ideen enthalten,
Diskutiert zunächst, welche
wie wir uns in Zukunft auf
Verkehrsmittel im Jahr 2050 zur
Kurzstrecken im Alltag, über
Verfügung stehen und wie sie
Land und bei Fernreisen
genutzt werden. Formuliert das
bewegen werden. Welche
Gespräch so, dass diese Details
Technik wird benutzt? Wie wird
des Mobilitätsalltags thematisiert
das Reisen organisiert sein?
werden.
Erarbeitet eine unterhaltsame ooMacht euch mit (Handy-)
und detailreiche Version dieses
Kamera bewaffnet auf
Gesprächs und präsentiert es als
den Weg und sucht euch
Rollenspiel!
Gesprächspartner / innen.
ooPräsentiert zum Abschluss die
aussagekräftigsten Interview
passagen der ganzen Klasse.

Elektromobilität ist zukunftsfähig Unterrichtseinheit Z5 | Seite S1

Utopia 2050

Tipps

++ Recherche
•• Recherchiert zunächst, welche

Verkehrsmittel in der Zukunft
benutzt werden könnten.
Wie werden sie angetrieben?
Müssen sie bedient werden oder
fahren sie automatisch? Unter
folgenden Suchbegriffen findet ihr
spannende Anregungen:
Automated People Mover
Autonomes Fahren
AIT Transit Buddy
Space Elevator

++ Gemeinschaftsbild
•• Überlegt euch im Vorfeld, wie das Design der

Verkehrsmittel, aber auch Architektur und Mode in
der Zukunft aussehen könnten.

++ Rollenspiel Urlaubsplanung
•• Einigt euch zunächst auf ein Mobilitätsszenario:

Gibt es noch fossile Brennstoffe? Sind Flugreisen
noch leistbar? Ist das selbstfahrende Auto Realität?
Wird Carsharing flächendeckend angewendet?
Reisen wir überhaupt noch oder bewegen wir
uns nur in virtuellen Welten? Was sind reizvolle
Urlaubsziele?

++ Interviewserie
•• Sucht euch im Internet Tipps für die professionelle

Weiterf

ühre

nde Idee
Gestaltet ein
n
en Blogeintr
ag für eure
Schul-Webse
ite mit
•• kurzem Einführungste
xt zum Mobil
szenario der
itäts
Zukunft,
e
•• iner Abbildung des G
emeinschaftsb
Kommentare
ilds samt
n,
•• einem kommentierten
•• kurzer Zusammenfass Video des Rollenspiels,
ung der wese
Interviewauss
ntlichen
agen und ev.
einem Zusam
schnitt der a
men
ussagekräftig
sten Antwort
en.

Vorbereitung und Führung eines Interviews!

•• Wählt als Interviewpartner / innen Menschen aus

folgenden drei Altersgruppen: Gleichaltrige (Mitschüler / innen, Geschwister …); Elterngeneration
(Lehrer / innen, Eltern, Bekannte …); Großeltern
generation (Verwandte, Nachbarschaft, Besuch
im Seniorenheim …)

•• Wichtig: Ein ehrliches „Danke“
am Ende jedes Interviews!
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Wie gelingt Elektromobilität?

Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen führen unter Anleitung eine

Umfeldanalyse zum Thema „Elektromobilität
(in Österreich)“ durch.
§§ Die Schüler / innen interpretieren das Ergebnis der
eigenen Umfeldanalyse.

Fächer und Altersstufe

§§ Geografie, Geschichte
§§ Ab der 9. Schulstufe
Dauer der Einheit		
1 Unterrichtsstunde

Benötigte Materialien

§§ Bunte Kärtchen (rot, grün, gelb)
§§ Klebeband
§§ Ev. ein Plakat
§§ Ev. Internetzugang zum Recherchieren (Computer
oder Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Nach einer kurzen Einführung zum Thema (Projekt-)
Umfeldanalyse durch die Lehrkraft sammeln die
Schüler / innen in Paaren erste Gedanken zu den
Stakeholdern der Elektromobilität in Österreich in
einer Liste. Falls nötig, kann dieses Brainstorming
durch eine Recherche im Internet unterstützt
werden.
2 Anschließend werden von den Schüler / innenpaaren
die Einstellungen der Stakeholder in der Liste
vermerkt und pro Stakeholder ein Kärtchen in der
passenden Farbe vorbereitet.
3 Die Ergebnisse aller Schüler / innen werden an
der Tafel oder auf einem Plakat kombiniert: Pro
Stakeholder wird ein Kärtchen in der richtigen, zum
Einfluss passenden Entfernung zum Thema aufgelegt
(► Hintergrundinformationen).
4 Dann wird das Interesse der Stakeholder auf den
Kärtchen vermerkt (► Hintergrundinformationen).
5 Als Abschluss kann die Interpretation des Diagramms mit einer Empfehlung der Schüler / innen
kombiniert werden: Welche Stakeholder würden sie
in welcher Form einbeziehen wollen, damit Elektromobilität (in Österreich) erfolgreicher werden kann?

Hintergrundinformationen
Was ist Elektromobilität eigentlich?
Oft wird bei dem Begriff Elektromobilität nur an das
Elektroauto gedacht. Wird Elektromobilität jedoch
im Größeren gesehen, als vernetztes Mobilitäts
system von Bahn, E-Nutzfahrzeugen, E-Bussen und
E-PKW bis hin zu E-Scootern und E-Fahrrädern,
blickt Österreich allerdings schon auf eine viel längere Erfolgsgeschichte zurück. Gerade die Nutzung
von Elektrizität für den öffentlichen Verkehr hat in
Österreich Tradition, die Verwendung von E-Bikes ist
relativ jung, aber auch schon sehr beliebt.
Wie weit ist Elektromobilität in Österreich
verbreitet? Woran könnte das liegen?
Über eine Umfeldanalyse lernen die Schüler / innen
kritisch die möglichen Einflussfaktoren für das
erfolgreiche Umsetzen einer Idee / eines Projektes zu
analysieren – hier: Elektromobilität (in Österreich).
(Gegebenenfalls kann auch nur ein kleinerer Aspekt,
z. B. Elektromobilität in der eigenen Gemeinde,
ausgewählt werden.)
Zusammenfassung (Projekt-)Umfeldanalyse
(inkl. Stakeholder-Analyse)
Wer sind relevante Stakeholder (Betroffene und
Entscheidungsträger / innen)?
Als Stakeholder bezeichnet man Personen, Personen
gruppen oder Organisationen, die vom Projekt
Elektromobilität (in Österreich) betroffen sind oder
versuchen, dieses zu beeinflussen. Die Beziehungen
zu diesen Stakeholdern und ihr Verhalten entscheiden über den Erfolg des Projekts.
1 Beteiligte Personen, Gruppen oder Institutionen:
Wer?
Tipp: Die Schüler / innen sollen die Namen / Bezeichnungen zuerst nur in einer Liste sammeln.
Mögliche hilfreiche Fragen:
§§ Wer ist von den Ergebnissen betroffen?
§§ Wer hat ein Interesse daran?
§§ Wer hat welchen Einfluss und sollte aktiv
(mit-)einbezogen werden?
§§ Wem nützt dieses Vorhaben?
§§ Wer hat Angst vor diesem Vorhaben oder dessen
Auswirkungen?
§§ Wer unterstützt die Idee?
§§ Wen stört dieses Vorhaben?
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§§ Wer ist finanziell verantwortlich?
§§ Wem hilft der Erfolg weiter?
§§ Wer kann dadurch Schaden nehmen?
§§ Welche Personen aus welchen Organisationen sind
beteiligt?
§§ Welche Zulieferer / innen oder Dienstleister / innen
sind in irgendeiner Form betroffen?

2 Bewertung des Einflusses / Interesses /
der Einstellung: Wie?
Tipp: Nicht alle Abstufungen aller Unterkategorien
werden unbedingt nötig sein.
Darstellung der Analyseergebnisse
Oft werden in einem Diagramm das Vorhaben (im
Zentrum) und die Stakeholder (meist als Kreise)
dargestellt. Anschaulich wird diese Darstellung der
Analyse, wenn die Einstellung z. B. über die Farbe
des Papiers visualisiert wird: positive Einstellung =
grünes Kärtchen, neutral = weiß oder gelb, negativ =
rot. Der Einfluss wird darüber visualisiert, in welcher
Entfernung vom Zentrum dieses Stakeholder-Kärtchen abgelegt wird. Im Zentrum selbst steht das
Vorhaben, nahe zum Zentrum = sehr starker Einfluss,
weit entfernt vom Zentrum = sehr geringer Einfluss.
Das Interesse der Stakeholder am Vorhaben kann z. B.
über Symbole (+ / 0 / -) auf dem Stakeholder-Kärtchen visualisiert werden. Alternativ dazu können
Einfluss / Interesse / Einstellung z. B. auch durch die
Größe der Kärtchen (oder Kreise) bestimmt werden.
Wichtig: Dem Diagramm unbedingt eine Legende
beifügen!
a Einstellung
Leitfrage: „Wie ist die Einstellung des Stakeholders
zu meinem Vorhaben?“
Ziel dieses Schrittes ist es, herauszufinden, wie die
Stakeholder zum Vorhaben stehen, welche Erwartungen, Befürchtungen und andere Einstellungen sie
zum Vorhaben haben.
Mögliche Abstufungen:
§§ positiv (grün): Der Stakeholder ist vom Erfolg des
Vorhabens überzeugt.
§§ neutral (gelb): Der Stakeholder ist dem Vorhaben
gegenüber neutral eingestellt.
negativ
(rot): Der Stakeholder ist vom Misserfolg
§§
des Vorhabens überzeugt oder will, dass es scheitert.

b Einfluss
Leitfrage: „Wie ist der Einfluss des Stakeholders auf
mein Vorhaben?“
An dieser Stelle geht es darum zu verdeutlichen,
welche Ziele die Stakeholder verfolgen und welchen
Einfluss sie auf das Gelingen des Vorhabens haben.
Achtung: Es kann natürlich auch Stakeholder
geben, die das Projekt nicht unterstützen, sondern
behindern können. Die Fragen sollen beide Optionen
beinhalten.
Mögliche Abstufungen:
§§ sehr gering: Der Stakeholder hat so gut wie keinen
Einfluss auf den Erfolg / Misserfolg des Vorhabens.
§§ gering: Der Stakeholder hat wenig Einfluss.
§§ mittel: Der Einfluss des Stakeholders ist eher gering,
aber merkbar vorhanden.
§§ groß: Der Stakeholder hat deutlichen Einfluss auf
das Vorhaben.
§§ sehr groß: Der Stakeholder kann zum Erfolg / Misserfolg des Vorhabens einen sehr großen Beitrag
leisten. U. U. hängt sogar der Projekterfolg zur Gänze
von ihm ab.
c Interesse
Leitfrage: „Wie groß ist das Interesse des Stake
holders am Erfolg meines Vorhabens oder an der
Erreichung der Ziele?“
Bei der Ermittlung des Interesses geht es darum, zu
beurteilen, welches Interesse die Stakeholder am
Vorhaben haben, welcher Beitrag zum Erfolg also
von ihnen erwartet werden kann.
Mögliche Abstufungen:
+:
§§ Ein Stakeholder, der ein großes Interesse am
Erfolg des Vorhabens hat und viel dafür tun wird.
§§ o: Das Interesse des Stakeholders hält sich in
Grenzen, die aktive Beteiligung wird gering sein.
§§-: Der Stakeholder hat kein Interesse am Erfolg des
Vorhabens.

Weiterführende Ideen und Links
Diese Unterrichtseinheit kann mit Z1, Mobilität in
der Werbung sowie mit Z2, Mobilität: Image und
Alternativen kombiniert werden.
Umfeldanalyse
Umfeldanalyse BLUKONE
Projektumfeldanalyse
Stakeholderanalyse
Projektmanagement
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Wird Elektromobilität in Zukunft noch stärker genutzt
werden? Woran kann es liegen, dass sich manche Ideen
durchsetzen und andere nicht? Wer könnte Interesse
daran haben, Elektromobilität zu fördern? Warum ist
Elektromobilität in unserem (Bundes-)Land (noch
nicht) sehr weit verbreitet? Nutze die Umfeldanalyse,
um dir darüber erste Gedanken zu machen!

Checklist

ooStakeholder

Diskutiert zu zweit mögliche
Stakeholder und erstellt eine
gemeinsame Liste im Arbeitsblatt.

ooEinstellungen

Notiert die Einstellungen der
Stakeholder in der Liste. Bereitet
ein farbiges Kärtchen pro Stakeholder vor (► Tipps).

ooKombination

Verbindet die Ergebnisse der
ganzen Klasse auf einem Plakat:
In der Mitte des Plakats steht
das Thema „Elektromobilität
(in Österreich)“. Pro Stakeholder
wird ein Kärtchen gelegt.

ooInteresse & Einfluss

Recherchiert und diskutiert
anschließend, welches Inter
esse und welchen Einfluss die
jeweiligen Stakeholder haben.
Übertragt die Ergebnisse auf
ein Plakat (► Tipps).

ooAbschluss

Erarbeitet in Viererteams
eine Empfehlung (auf Basis
eurer Umfeldanalyse):
Welche Stakeholder würdet
ihr wie einbeziehen wollen,
damit Elektromobilität
(in Österreich) noch erfolgreicher wird?

Weiter geht‘s auf
den nächsten Seiten!

Tipps

++ Stakeholder
•• Wer ist von den Ergebnissen

++ Interesse: Wie groß

ist das Interesse des
betroffen?
Sta
keholders am Erfolg
•• Wer hat ein Interesse daran?
vo
n Elektromobilität?
•• Wer hat welchen Einfluss
D

as
Interesse der
(Key Player) und sollte ak
tiv
S

tak
eholder am Vor
miteinbezogen werden?
ha
be
n kann über SymWe
•• m nützt dieses Vorhaben?
bo
le
(+,
o, –) auf dem
•• Wer hat Angst vor diesem Vor
Stakeholder-Kärtchen
haben oder dessen Ausw
irkungen?
visualisiert werden.
•• Wer unterstützt die Idee?
•• Wen stört dieses Vorhaben?
++ Einfluss: Wie ist
•• Wer ist finanziell verantwortlich?
der Einfluss des
•• Wer kann sich in einem etwaigen
Stakeholders auf mein
Erfolg sonnen?
Vorhaben?
•• Wer kann dadurch Schaden
Lege Stakeholder-
nehmen?
Kärtchen mit geringem
•• Welche Personen aus welchen
Einfluss weit weg vom
Organisationen sind betei
Zentrum, Stakeholder
ligt?
We
•• lche Zulieferer / innen oder
mit großem Einfluss
Dienstleister / innen sind
sollen nahe beim
in irgend
einer Form betroffen?
Zentrum liegen.
++ Einstellungen: Wie ist die
Einstellung des Stakeho
lders
zu Elektromobilität?
Weiterführende
Visualisiert die Einstellung
über
Ideen und Links
die Farbe des Kärtchens:
Diese Unterrichtseinheit kann
positive Einstellung = grü
n
mit Z1, Mobilität in der
neutral = weiß oder gelb
Werbung sowie mit Z2, Mobi
negativ = rot
lität: Image und Alternativen
Ein Stakeholder mit einer
kombiniert werden.
positiven Einstellung wird
also
auf einem grünen Kärtche
Umfeldanalyse BLUKONE
n
notiert.
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Notiere hier deine Überlegungen!

Umfeldanalyse Elektromobilität
Stakeholder

Einstellung

Interesse

Einfluss
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Diagramm Umfeldanalyse

E lekt r o m

o bilit ä t

Übertrage die Umfeldanalyse eurer Klasse vom Plakat auf dieses Blatt!
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Ziele der Unterrichtseinheit

3 In einer fokussierten Internetrecherche zu Ursachen
des Klimawandels geht es nun darum, Fachbegriffe
zu klären und das Vorwissen der Schüler / innen mit
Hintergrundinformation zu erweitern.
4 Die Schüler / innen erstellen eine Tabelle mit den
wichtigsten Treibhausgasen, ihrer chemischen
Formel, ihrer Entstehung und ihrer Wirkung auf das
Klima.
5 Diskutieren Sie mit den Schüler / innen die neuen
Erkenntnisse und halten Sie die Antworten auf die
gestellten Fragen schriftlich fest.
6 Diskutieren Sie mit den Schüler / innen die Entwicklung der Treibhausgase in Österreich in den letzten
20 Jahren auf Basis der Grafik. In welchen Bereichen
sind die THG-Emissionen zurückgegangen, wo
wurden sie erhöht?
7 Optional: Bauen Sie mit den Schüler / innen ein
Modell des Treibhauseffekts. Informationen dazu
finden Sie unter ► Weiterführende Links.

§§ Die Schüler / innen verstehen die Ursachen des

Klimawandels (natürlicher und anthropogener
Treibhauseffekt).
§§ Die Schüler / innen kennen die wichtigsten Treibhausgase (THG), ihre Klimawirksamkeit und ihre
Entstehung.
§§ Die Schüler / innen bauen den Treibhauseffekt
modellhaft nach.
§§ Die Schüler / innen erkennen, welchen Anteil Verkehr an den THG-Emissionen hat und wie sich die
Emissionen in Österreich in den letzten 20 Jahren
entwickelt haben.

Fächer und Altersstufe

§§ Biologie, Chemie, Geografie, Werken
§§ Ab der 8. Schulstufe
Dauer der Einheit

Hintergrundinformationen

§§ Recherche: 2 Unterrichtsstunden
§§ Optional: Modell des Treibhauseffektes bauen –

(Quelle: Max Planck Institut für Meteorologie, www.mpimet.mpg.de)

4 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien
Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Diskutieren Sie mit den Schüler / innen den
Cartoon auf der Schüler / innenseite. Welches
Vorwissen haben die Schüler / innen zum Thema
Treibhauseffekt?
2 Halten Sie die wichtigsten Ideen der Schüler / innen
an der Tafel fest. Erfahrungen zeigen, dass die
Schüler / innen zwar viele relevante Schlagwörter
zum Thema kennen, die dahinterstehenden Phänomene jedoch nur teilweise verstehen.

Elektromagnetische Strahlung
Bekanntlich sendet Materie elektromagnetische
Strahlung aller Wellenlängen in Form von Photonen
aus (Emission), und zwar umso mehr, je wärmer
der emittierende Körper ist. Einfallende elektro
magnetische Strahlung wird aber auch von Materie
verschluckt (Absorption) und trägt dadurch zur
Energieerhöhung der Umgebung bei, die sich meist
in einer Erwärmung ausdrückt. Das geschieht z. B.
mit dem Licht der Sonne in der irdischen Atmo
sphäre und am Erdboden, was die Voraussetzung für
das Leben auf diesem Planeten darstellt.
Natürlicher Treibhauseffekt
Bei einer Erde ohne Atmosphäre wäre die Oberflächentemperatur ausschließlich durch die Bilanz
zwischen eingestrahlter Sonnenenergie und
der vom Boden abgestrahlten Wärmestrahlung
festgelegt. Diese Oberflächentemperatur würde im
globalen Mittel etwa –18 °C betragen. Selbst eine
Atmosphäre aus reinem Sauerstoff und Stickstoff,
die ja die Hauptkomponenten unserer Atmosphäre
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(zu ca. 99 %) bilden, würde daran nichts Wesentliches ändern, da diese Gase die Licht- und Wärmestrahlung nur geringfügig beeinflussen.
Dagegen absorbieren Wasserdampf und in gerin
gerem Maße auch CO2 (und andere Spurengase)
die Sonnenstrahlung zum Teil und geben selbst
Wärmestrahlung ab. Der Effekt dieser zusätzlichen
Wärmestrahlung ist größer als die Reduktion der
Sonnenstrahlung. Dies bewirkt, dass am Erdboden
eine höhere Energieeinstrahlung auftritt als ohne
solche Gase. Diese vermehrte Einstrahlung führt
zu einer Erwärmung des Erdbodens und (infolge
verschiedener Transportvorgänge) auch der unteren
Atmosphäre. Messungen der Wärmeabstrahlung
in den Weltraum durch Satelliten lassen auf eine
Temperaturerhöhung des Bodens durch diesen sogenannten natürlichen Treibhauseffekt um etwa 33 °C
schließen. Zu dieser lebenserhaltenden Erwärmung
trägt Wasserdampf den weitaus größten Teil, etwa
zwei Drittel, bei. Es folgen Kohlendioxid (CO2) mit
einem Anteil von ca. 15 %, Ozon mit etwa 10 % und
schließlich Distickstoffoxid (N2O) und Methan (CH4)
mit je etwa 3 %.
Anthropogener Treibhauseffekt
Werden die natürlich vorhandenen Treibhausgase
(z. B. CO2) durch anthropogenen Einfluss vermehrt
oder durch neue Stoffe (z. B. FCKW) ergänzt, so
übertrifft die dadurch verursachte zusätzliche
Wärmestrahlung aus der Atmosphäre ebenfalls
die verstärkte Reduktion von Sonnenstrahlung am

Erdboden. Daher erhöht sich auch infolge dieses
verstärkten (anthropogenen) Treibhauseffektes die
Temperatur des Bodens und der unteren Atmo
sphäre. Um wie viel die wichtigen Treibhausgase die
Oberflächentemperatur der Erde anheben, ist nicht
einfach zu bestimmen.
Die Konzentration der langlebigen Treibhausgase
nimmt systematisch zu: seit Beginn der Indus
trialisierung bis heute bei Kohlendioxid (CO2) um
ca. 30 %, bei Methan (CH4) um 120 % und bei
Distickstoffoxid (N2O) um ca. 10 %. Hierdurch wird
eine langfristige Erwärmung der unteren Atmosphäre und der Erdoberfläche angestoßen, deren
Ausmaß mit der Konzentrationsänderung ansteigt.
Ein erhöhter Treibhauseffekt führt zu veränderten
Werten des Niederschlags, der Bewölkung, der
Meeresausdehnung, der Schneebedeckung und des
Meeresspiegels sowie zu anderen Wetterextremen,
d. h. zu einer globalen Klimaveränderung.

Weiterführende Links
Treibhauseffekt schüler / innengerecht
aufgearbeitet
8 http://www.treibhauseffekt.com
Vertiefende Hintergrundinformation
zum Thema Klimawandel
8 http://www.mpimet.mpg.de/kommunikation/
fragen-zu-klima.html
Modell des Treibhauseffekts nachbauen
http://www.chf.de/eduthek/treibhauseffekt.html
8
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Du kennst den Begriff Treibhauseffekt aus der Zeitung und
dem Fernsehen. Du weißt wahrscheinlich, dass der Anstieg
der Temperatur etwas mit dem Treibhauseffekt zu tun hat.
Aber wie genau funktioniert der Treibhauseffekt? Was sind
die wichtigsten Treibhausgase? Und welchen Einfluss haben
Klimaschut
diese Gase auf das Klima?
zbericht 20
14
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und ihrer Wirkung auf das Klima.

++ Baut den Treibhauseffekt modellhaft nach! Ideen
dazu findet ihr unter ► Weiterführende Links.
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„natürlichem Treibhauseffekt“?
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Recherchiert unter 8 http://www.treibhauseffekt.com,
welche Ursachen und Auswirkungen der Treibhaus
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ooWas verstehen Wissenschafter / innen unter

– Analyse
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Dem Klimawandel auf der Spur

von sekto

ralen Zie

zum Ziel
der Klim
lnen Sekto
re
n. Die grö Verkehrastrategie ve
Emission
ßten Abw
en d es V
eichungen
erkehrs s
werbe au
o
wie der S
g
f. E
ieaufb
Energ
ineringun
ektor Ind
geringfüg
aufbringu
ige Übers
ng wärme
c
und Lund
h
Raum
re
itung g
aerbrau
ndwirchtsch
aft.
Eine Übesonstiger Kleinv
rerfüllung
10,0
de5,0
r sektorale
0,0
in den S
ektoren R
n Zielwert
aumwärm
e gem
DeutlichMio.
ivalent e, Abfallw
e RteCO
duk2-Äqu
irtschaft s
tionen erg
dung und
o
aben sich
Entwaldu
auc h aus
ng (rd. 1,4
d
Mio. Tonn
en CO -Ä
2
Weiterführende Links

Weise ihr
++ Diskutiert in der Gruppe, auf welche an
Änderung der Emissionen zwischen
den Treibhausgas-Emissionen 2012 und
Sektoren
der THG
3: Anteilvon
selbst anAbbi
derldung
Produktion
beteiligt seid!
1990 und 2012.

++ S ammelt Ideen, wie ihr eure eigenen THGEmissionen verringern könnt!
2.3.2

Abw

8 http://www.treibhauseffekt.com

Eduthek Treibhauseffekt
MPI Fragen zum Klima
Sachstandsbericht
len Zielen Klimawandel
eichung von sektora

rschiedlich auf die
Ziel der Klimastrategie verteilt sich unte
Die Abweichung zum
en die
Elektromobilität ist umweltfreundlich
Unterrichtseinheit
| Seite
S1
weis
eichungen vom sektoralen Ziel U1
einzelnen Sektoren. Die größten Abw
Gees
rend
produzie
rkehrs sowie der Sektor Industrie und

Mein Lebensstil – mein Fußabdruck

Ziele der Unterrichtseinheit

4 Diskutieren Sie mit den Schüler / innen, welche
Lebensbereiche besonders klimaschädlich sind.
Welchen Anteil hat das Mobilitätsverhalten der
Schüler / innen auf ihren ökologischen Fußabdruck?
5 Diskutieren Sie mögliche Lösungsansätze mit den
Schüler / innen. Empfehlungen für die verschiedenen
Bereiche finden Sie unter 8 http://www.mein-
fussabdruck.at.
6 Zeigen Sie den Schüler / innen das Video „Story of
Stuff“. Hier wird auf sehr anschauliche Weise in
20 Minuten dargestellt, an welche ökologischen
und sozialen Grenzen wir mit unserem Lebensstil
kommen. Diskutieren Sie das Video mit den
Schüler / innen.

§§ Die Schüler / innen werden mit dem Konzept des

ökologischen Fußabdrucks vertraut.
§§ Die Schüler / innen berechnen ihren eigenen
ökologischen Fußabdruck.
Die
§§ Schüler / innen setzen ihre CO2-Emissionen und
Einsparpotenziale im Bereich Mobilität in Relation
zu ihren gesamten CO2-Emissionen.
§§ Die Schüler / innen erfassen, welche Bedeutung die
Verkehrsmittelwahl in Sachen Klimaschutz hat.

Fächer und Altersstufe

§§ Biologie, Chemie, Geografie
§§ Ab der 8. Schulstufe

Hintergrundinformationen

Dauer der Einheit

(Quelle: www.footprint.at)

2 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien
Internetzugang zum Berechnen des eigenen
ökologischen Fußabdrucks und zum Recherchieren
(Computer oder Smartphones)

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Die Schüler / innen recherchieren im Internet
die Bedeutung und die Definitionen des Begriffs
„CO2-Fußabdruck“ und übertragen ihn auf den
Bereich Mobilität. Diskutieren Sie mögliche
Definitionsunterschiede und halten Sie die wichtigsten Ideen der Schüler / innen an der Tafel fest.
2 Die Schüler / innen berechnen ihren eigenen ökolo
gischen Fußabdruck unter 8
 http://www.mein-
fussabdruck.at.
Dies kann auch bereits als Vorbereitung auf die
Stunde zu Hause erledigt worden sein. In diesem
Fall sollen die Schüler / innen die Ergebnisse ihrer
Berechnungen ausdrucken und mitbringen.
3 Diskutieren Sie mit den Schüler / innen die Ergeb
nisse, die Bedeutung der Einheit „Globaler Hektar“
(gha) und die Definition für „grauen Fußabdruck“.
Wie viele Erden würden wir brauchen, wenn alle
Menschen denselben ökologischen Fußabdruck
hätten wie die Schüler / innen?

Ökologischer Fußabdruck
Der ökologische Fußabdruck (auch Footprint) gibt an,
welche Fläche benötigt wird, um die Rohstoffe zur
Verfügung zu stellen, die der Mensch für Ernährung,
Konsum, Energiebedarf etc. verbraucht, sowie die
Flächen, um Rückstände wie das CO2 aus der Verbrennung von fossiler Energie aufzunehmen. Auch
die direkt verbauten Flächen etwa durch Siedlungen
und Straßen werden miteinbezogen.
Das Ergebnis – der ökologische Fußabdruck einer
Region, eines Landes oder der ganzen Welt – wird
in dem Flächenmaß „Globaler Hektar“ ausgedrückt. Je größer der Footprint, desto stärker wird
die Umwelt belastet. Dem gegenüber steht die
„Biokapazität“ einer Region, also die Fähigkeit der
Natur, Rohstoffe auf- und Schadstoffe abzubauen.
Wenn der Footprint die Biokapazität einer Region
nicht überschreitet, dann leben die Menschen dort
potenziell nachhaltig. Überschreitet er jedoch die
Biokapazität, dann leben die Bewohner auf Kosten
anderer Regionen – denn für die Erde als Ganzes
kann der Footprint die Biokapazität auf Dauer nicht
übersteigen!
Der ökologische Fußabdruck in Europa beträgt
durchschnittlich 4,8 Hektar, in den USA 9,4 Hektar.
Ein Chinese / eine Chinesin hingegen muss mit 1,6
Hektar und ein / e Inder / in mit 0,8 Hektar auskommen. Bei fairer Verteilung der produktiven Flächen
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und Gifte in der Nahrung machen aber einen
höheren Einsatz dieser Mittel wenig erstrebenswert.
Beim Transport von Gütern sind die Energie und
der Flächenverbrauch für die Autobahnen natürlich
eingerechnet, aber die Krankheiten durch Feinstaub
emissionen oder die Verkehrstoten werden nicht
erfasst.
Auch der Wert der Artenvielfalt ist nicht abzubilden,
und so kann der Maßstab Footprint eine vollständige
Ökobilanz und eine Prüfung der sozialen Verträglichkeit und der Gesundheitsfolgen in keinem Fall
ersetzen.

unserer Erde entfallen auf jeden Menschen aber
nur 1,8 Hektar. Für Österreich heißt das: Mit einem
Footprint von 4,9 Hektar leben wir deutlich über
unsere Verhältnisse! Es bräuchte drei Planeten von
der Qualität der Erde, um alle Menschen auf unserem Verschwendungsniveau leben zu lassen.
Maßstab Globaler Hektar
Sowohl Footprint als auch Biokapazität werden in
sogenannten „Globalen Hektar“ (gha) gemessen.
1 gha entspricht einem Hektar weltweit durchschnittlicher biologischer Produktivität, etwa für
Ackerbau, Holzwirtschaft, Energiegewinnung. Es ist
eine einheitliche „Währung“, die die unterschiedliche Fruchtbarkeit von Böden berücksichtigt und
so verschiedene Länder oder Gebiete weltweit
vergleichbar macht. Bei fossilen Energieträgern
wird die Fläche errechnet, die nötig ist, um die bei
der Verbrennung entstehenden Emissionen von CO2
durch Wälder und Ozeane zu binden, ohne das Klima
zu gefährden.
Was wird beim ökologischen Fußabdruck
nicht berücksichtigt?
Für eine zukunftsfähige Welt braucht es mehr als
einen passenden Fußabdruck. Menschenrechte und
soziale Gerechtigkeit sind genauso wichtig, können
aber mit dem Maßstab des Fußabdrucks nicht
gemessen werden. Auch einige ökologische Kriterien
wie der Wert der Artenvielfalt und das Risiko von
Atomkraft oder Gentechnik bleiben unbeachtet.
Atomkraft beispielsweise hat einen scheinbar recht
geringen Flächenbedarf. Allerdings sind die Aber
millionen Hektar, die im Falle eines Atomunfalls
durch Verseuchung verloren gingen, nicht erfasst,
ebenso wenig die Gesundheitsfolgen der Strahlung.
Auch „Giftigkeit” und andere Langzeitfolgen können
nur ungenügend mit dem Footprint erfasst werden.
Der Einsatz von Spritzmittel kann (kurzfristig) den
Ertrag erhöhen, wirkt sich also rechnerisch günstig
auf den Flächenbedarf aus. Einfluss auf Grundwasser

Mobilität und ökologischer Fußabdruck
Die individuelle Mobilität verursacht rund ein Fünftel des durchschnittlichen ökologischen Fußabdrucks,
ist aber der am stärksten ansteigende Sektor. Im
Autofahren und vor allem im Fliegen steckt das
größte Footprint-Potenzial. Vergleicht man das
Flugzeug mit der Bahn, so ist der Footprint pro Kopf
bei gleicher Wegstrecke im Flieger 20-mal so hoch.
Ökologischer Fußabdruck einer Reise von 100 Kilometern für eine Person:
Flugzeug 0,0105 gha
Bus
0,0040 gha

Auto 0,0090 gha
Zug 0,0005 gha

Weiterführende Links
8
8
8
8
8
8

Ökologischen Fußabdruck berechnen
http://www.mein-fussabdruck.at
Vertiefende Hintergrundinformation zum Thema
ökologischer Fußabdruck in Österreich
http://www.footprint.at
http://www.fairshare.at/fileadmin/dokumente/
footprint_broschuere.pdf
http://www.footprint.at/fileadmin/zf/dokumente/
footprint_broschuere_2013.pdf
Video und Materialien zu „Story of Stuff“
http://www.storyofstuff.org
Video zu „Story of Stuff“ auf Deutsch
https://www.youtube.com/watch?v=UCQLgACc6fQ
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Unser Leben hat Auswirkungen auf die Umwelt. Wir
essen, heizen, kaufen elektronische Geräte, fahren
mit dem Auto, erzeugen Müll. All das braucht
Platz: Eine bestimmte Fläche auf der Erde wird
benötigt, um z. B. unser Essen anzubauen, Energie
zu erzeugen oder unseren Müll zu lagern. Diese
Fläche nennt man ökologischen Fußabdruck. Wie
groß dein ökologischer Fußabdruck ist, hängt von
deinem Lebensstil ab.

Checklist

ooErstelle deinen ökologischen Fußabdruck unter 

My lifestyle…

8 http://www.mein-fussabdruck.at.

ooWie hoch ist dein persönlicher Fußabdruck? ________
ooWas bedeutet die Einheit gha („Globaler Hektar“)?
ooWie viele Erden bräuchten wir, wenn alle Menschen so
leben würden wie du?

ooWie viel gha dürfte jeder Mensch auf der Erde

…my footprint

beanspruchen, um nicht auf Kosten zukünftiger
Generationen zu leben?

ooWelche Bereiche deines täglichen Lebens erhöhen deinen
ökologischen Fußabdruck besonders?

ooWie viel Prozent deines Fußabdrucks hängen mit deinem
Mobilitätsverhalten zusammen?

Tipps

ooWie könntest du deinen ökologischen Fußabdruck

reduzieren? Welche Empfehlungen diesbezüglich gibt
es im Bereich Mobilität?

ooWas wird unter „grauem Fußabdruck“ verstanden?
ooSchau dir das Video „Story of Stuff“ an, um ein besseres
Verständnis über die Auswirkungen unseres Konsums zu
erhalten. Diskutiert das Video in der Klasse.

Markiere, wie viele Erden wir brauchen würden,
wenn alle Menschen deinen ökologischen Fuß
abdruck hätten.

++ Einige Fragen auf 8 http://www.mein-

fussabdruck.at lassen sich in Zusammenarbeit
mit deinen Eltern genauer beantworten (z. B.
jährlicher Stromverbrauch in kWh).

++ Unter den FAQs findest du viele Antworten zu

offenen Fragen in Bezug auf den ökologischen
Fußabdruck.

++ Unter

www.footprint.at Broschüre findest du
eine Broschüre mit viel spannender Hintergrund
information zum Thema Fußabdruck.

Weiterführende Links
8 http://www.mein-fussabdruck.at
www.footprint.at Broschüre
Story of Stuff Deutsch
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Ziele der Unterrichtseinheit

§§ Die Schüler / innen informieren sich über Lärm und

Lärmbelastung.
§§ Die Schüler / innen messen mit Smartphone-Apps die
Lautstärke von Schall rund um uns.
§§ Die Schüler / innen setzen sich mit den Auswirkungen
von „Lärm“ auf Mensch und Gesundheit auseinander.
Die
§§ Schüler / innen informieren sich über die
Lautstärke von Automotoren und die Quellen von
Verkehrslärm.
§§ Die Schüler / innen setzen sich mit den Auswirkungen
auf den Verkehrslärm bei verstärkter Verwendung
von Elektromobilität auseinander.

4 Die gesundheitlichen Auswirkungen von Schall
werden anhand der eigenen Messwerte diskutiert
und mit der Lärmbelastung verglichen, die von
Verkehr erwartet werden.
5 Die Schüler / innen erhalten das Arbeitsblatt
„Wie laut ist unser Wohnort?“. Bis zur nächsten
Unterrichtseinheit messen die Schüler / innen die
fehlenden Werte und tragen sie in die Tabelle ein. Für
die frei wählbaren Felder können folgende Leitfragen
verwendet werden:
Wie
§§ laut ist unsere Stadt / unser Wohnort?
§§ Wo ist es am lautesten?
§§ Was sind die lautesten Geräusche?
6 Besprechung der Messwerte, Vergleich zu Werten
aus der Tabelle. Vergleich mit Werten aus der
Österreichkarte (► Weiterführende Links):
Welche Orte sind am lautesten? Welche Prozesse im
Verkehr sind am lautesten?

Fächer und Altersstufe

§§ Physik, Biologie, Geografie
§§ Ab der 9. Schulstufe
Dauer der Einheit
2 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien

§§ Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)
§§ Smartphone mit Schallmessungs-App

Möglicher Unterrichtsverlauf
1 Die Schüler / innen sammeln in Gruppen Ideen zu
Orten und Situationen im Schulalltag, an bzw. in
denen sie lauten Geräuschen ausgesetzt sind.
2 Die Schüler / innen machen sich mit einer Schallmessungs-App für Smartphones vertraut und
erkunden dann in Kleingruppen das Schulhaus. Es
wird dokumentiert, wo und wann welche Lautstärken
gemessen wurden und welche Prozesse diesen
„Lärm“ verursacht haben. Die Messwerte der Schüler / innen werden in die Tabelle „Die laute Schule?“
eingetragen.
3 Die Messwerte aller Gruppen werden verglichen und
ausgewählte Werte, z. B. unerwartet laute oder leise
Geräusche, in die „Lärmtabelle“ eingetragen.

7 Angelehnt an die Methode des Gruppenpuzzles
recherchieren die Schüler / innen in Vierergruppen
eines der folgenden vier Themen.
Motorenlärm:
Welche sind die lautesten Autos?
§§
Tragen diese Autos tatsächlich am meisten zum
Verkehrslärm bei?
§§ Elektromobilität und Verkehrslärm: Welchen Beitrag am Verkehrslärm hat Elektromobilität? Welche
„Lärmquellen“ entfallen dabei? Welche Vor- und
Nachteile entstehen dadurch?
§§ Quellen des Verkehrslärms: Welche Prozesse
verursachen den „typischen“ Verkehrslärm? Was
macht man dagegen? Welche Auswirkungen hat
dieser Lärm auf Mensch und Umwelt?
§§ Motorenlärm: Wie laut darf ein Auto sein? Welche
Vorgaben gibt es? Wie wird das Fahrgeräusch eines
Autos gemessen? Welche Probleme treten dabei auf?
Die Ergebnisse der Gruppenrecherche werden auf
den Arbeitsblättern dokumentiert.
In gemischten Gruppen informieren die Schüler / innen einander über das Ergebnis ihrer Recherchen.
8 Abschließende Besprechung: Welche Auswirkung
auf Verkehrslärm und Verkehrssicherheit hätte die
verstärkte Verwendung von Elektromobilität?
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Hintergrundinformationen
Eine interessante Zusammenstellung an Informationen zu Lärm gibt es unter 8 http://www.laerm
info.at sowie 8 http://www.laermmachtkrank.at.
Eine komprimierte Kurzfassung finden Sie hier.
Was ist Lärm?
Bei Lärm handelt es sich um negativ bewertete
Schallimmision, also um eine subjektive Einschätzung; nur der Schallpegel (die Lautstärke des Schalls)
ist messbar und wird in Dezibel (dB) angegeben.
Betrachtet man die vom menschlichen Gehör empfundene Lautstärke, so wird die Einheit dB(A) benutzt.
dB(A) sind an das menschliche Gehör angepasst
und berücksichtigen, dass dieses die Lautstärke
unterschiedlich hoher Töne unterschiedlich stark
wahrnimmt. Beachten Sie bitte, dass z. B. bei der
Messung mit der Smartphone-App die Lautstärke
unterschiedlicher Geräusche in dB(A) gemessen wird!
Vier „Lärmbereiche“ werden gemäß ihren Auswirkungen auf die Gesundheit unterschieden:
Lärmbereich
Lautstärke
> 120 dB(A)
Lärmbereich D Gesundheitsschäden bei längerer
Einwirkung
85–120 dB(A)
Lärmbereich C Zunehmende
Gesundheitsgefahr
bei Dauereinwirkung
Lärmbereich B Mögliche
40–85 dB(A)
Lärmbelästigung
Lärmbereich A Sichere Zone
< 40 dB(A)
Auswirkungen von Lärm auf den Menschen
0 dB
10 dB

20–30 dB
30–65 dB
ab 50 dB
65–90 dB
ab 80 dB
90–120 dB

Lärm beeinträchtigt nicht nur das Gehör (temporäre
oder permanente Störungen), sondern sogar den
Gesamtorganismus. Dies wirkt sich auf drei Bereiche
aus: das Zentralnervensystem (z. B. Schlafstörungen,
Leistungs- und Konzentrationsschwäche), die Psyche
(z. B. Reizbarkeit, Aggressivität) und das Vegetativum
(z. B. Blutdruck, Herzschlag, Verdauung, Atmung).
Unter Lärmeinfluss werden die Stresshormone
Adrenalin und Noradrenalin vermehrt ausgestoßen
und bewirken z. B. eine Erhöhung der Herzfrequenz,
des Blutdrucks, des Blutzuckerspiegels und des
Gesamtcholesterins sowie Schlafstörungen wie
erschwertes Einschlafen, mehrmaliges Aufwachen
oder schlechtere Schlafqualität, zudem Kommuni
kationsstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten,
eine Minderung des psychischen und sozialen
Wohlbefindens, Leistungsminderung, Depressionen,
Ängste, Magengeschwüre, Verdauungsstörungen usw.
Für Arbeitsplätze sind folgende Grenzwerte der
Lärmexposition angegeben:
50 dB(A) bei überwiegend geistigen Tätigkeiten
70 dB(A) bei einfachen Bürotätigkeiten (mechanisierte Arbeiten)
80 dB(A) für alle übrigen Tätigkeiten
Lärmäquivalente zu 80 dB in 8 Stunden sind:
Flex
95 dB
48 Minuten
Kreissäge
100 dB
15 Minuten
Motorkettensäge 105 dB
4 Minuten
Eine Einwirkung dieser drei Lärmquellen während
der angegebenen Zeiträume hat die gleiche Aus
wirkung auf das Gehör!

Einsamkeitsgefühl, Angst
Erholung und Ausruhen, Gemütlichkeit, Geborgenheit, Arbeit: hohe
Konzentration möglich
kann aktivierend wirken
Gefühl der Belästigung, bei älteren
Menschen Schlafstörungen
geistige Arbeit schwer möglich,
körperliche Arbeit möglich
Beeinträchtigung der Gesundheit,
bei der Arbeit: Gehörschutz
notwendig
Angstgefühl, Gefahr von dauernden
Gesundheitsschäden, insbesondere
Lärmschwerhörigkeit; unbedingt
Gehörschutz verwenden!
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Die Methode Gruppenpuzzle
(vgl. 8 http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenpuzzle)
Bei dieser Form der Gruppenarbeit wird die Klasse in
gleich große Gruppen geteilt. Jede Gruppe bearbeitet ein Teilthema, anschließend werden die Gruppen
durchmischt. In jeder neuen Gruppe ist dadurch
mindestens ein / e Vertreter / in jedes Teilthemas, das
er / sie vor der Gruppe präsentiert, damit nun alle
Gruppenmitglieder auf demselben Informations
stand sind.
Achtung – erinnern Sie die Schüler / innen daran,
bei der Recherche auf möglichst aktuelle Artikel
zurückzugreifen, z. B. aus den letzten zwei bis
drei Jahren, da sich der Mobilitätssektor schnell
weiterentwickelt.
Recherchearbeiten für das Gruppenpuzzle:
§§ Motorenlärm: Welche sind die lautesten Autos?
Tragen diese Autos tatsächlich am meisten zum
Verkehrslärm bei?
Tipp: Erinnern Sie die Schüler / innen daran, die
Lautstärken von Motorenlärm und Fahrgeräusch zu
vergleichen!
§§ Elektromobilität und Verkehrslärm: Welchen
Beitrag am Verkehrslärm hat Elektromobilität?
Welche „Lärmquellen“ entfallen dabei? Welche
Vor-und Nachteile entstehen dadurch?
Tipp: Erinnern Sie die Schüler / innen daran, dass
auch das Fehlen von Geräuschen Gefahr bedeuten
kann!
Quellen
des Verkehrslärms: Welche Prozesse
§§
verursachen den „typischen“ Verkehrslärm? Was
macht man dagegen? Welche Auswirkungen hat
dieser Lärm auf Mensch und Umwelt?
Tipp: Erinnern Sie die Schüler / innen auch an den
Schienenverkehr und den Güterverkehr!
§§ Motorenlärm: Wie laut darf ein Auto sein? Welche
Vorgaben gibt es? Wie wird das Fahrgeräusch eines
Autos gemessen? Welche Probleme treten dabei auf?
Tipp: Erinnern Sie die Schüler / innen an den Unterschied zwischen einer Laborsituation (Testung
des Motors bei einer bestimmten Drehzahl) und der
Verwendung des Autos im Alltag!

Weiterführende Links
Lärminfo (Österreich)
http://www.laerminfo.at/
8
Lärmkarte Österreich
http://www.laerminfo.at/
8
karten/strassenverkehr/strasse/24h.html
„Basiswissen Lärm und seine Verursacher“
Basiswissen Lärm Unterrichtsmappe
Schallmessungs-App „Sound Meter“
https://play.google.com/store/apps/details?
8
id=kr.sira.sound&hl=de
bmvit Lärmschutz
bmvit Faktenblatt Straßenverkehr Lärm
Umweltbundesamt Lärm
Elektroauto Lärm, z. B. https://www.uni-due.
de/~hk0378/publikationen/2013/201301_HZwei.pdf
Elektroauto Soundgenerator, z. B. http://www.welt.
de/motor/article124016957/Wie-leise-duerfenElektroautos-sein.html
Elektroauto Soundmodul
Lärm im Auto, z. B. http://www.autobild.de/artikel/
laerm-im-auto-ranking-1253145.html
EU VO Lärm
Methode Gruppenpuzzle
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Wie laut ist unser Alltag? Wie laut ist unsere Schule?
Wie laut ist Verkehr? Wie laut sind Elektroautos? Welche
Auswirkungen hat Verkehrslärm auf unsere Gesundheit?
Und welche Auswirkung hätten mehr Elektroautos auf
die Lärmbelastung durch Verkehr?

Checklist

ooSammelt zu zweit oder zu dritt Ideen zu Orten und Situationen im

Schulalltag, wo laute Geräusche auftreten können, und notiert sie im
Arbeitsblatt „Die laute Schule?“!

ooErkundet in den Kleingruppen das Schulhaus: Verwendet eine Smart-

phone-App (► Weiterführende Links), um die Lautstärke für die Orte und
Situationen eurer Liste zu überprüfen. Dokumentiert, wo und wann welche
Lautstärken gemessen wurden und welche Prozesse sie verursacht haben
(könnten).

ooVergleicht eure Messwerte mit denen der anderen Gruppen und
übertragt sie ins Arbeitsblatt „Lärmtabelle“.

ooBesprecht die gesundheitlichen Auswirkungen von Schall mit eurer

Lehrkraft, auch anhand der eigenen Messwerte. Haben die in der Schule
gemessenen Werte schon gesundheitliche Auswirkungen? Um wie viel
lauter ist Verkehrslärm? Diskutiert eure Vermutungen!

ooDie laute Stadt? Das leise Dorf? Untersucht bis zur nächsten Unter

richtseinheit Schallpegel in eurem Wohnort oder am Schulweg. Dafür
überprüft die Orte, die im Arbeitsblatt „Lärm im Alltag“ angegeben sind
bzw. orientiert euch an den Leitfragen (► Tipps).

Tipps

++ Die laute Stadt? Das leise Dorf?
•• Wie laut ist unsere Stadt / unser
••
••

++ Besprechung der Messwerte
•• Welche Orte sind am lautesten?
•• Welche Prozesse im Verkehr sind
am lautesten?

++ Recherche
••
••

ooBesprecht die Messwerte und vergleicht sie mit Werten aus der Tabelle

••

ooRecherchiert in vier Gruppen zu den Themen Motorenlärm, Elektro

••

bzw. mit Werten aus der Österreichkarte (► Weiterführende Links). Tragt
die Ergebnisse in die Tabelle „Lärmtabelle“ ein.
mobilität, Verkehrslärm bzw. Fahrgeräusche – mehr dazu unter ► Tipps.

ooTauscht euch in den Gruppen miteinander aus (nach der Methode
des Gruppenpuzzle).

ooNotiert eure Ergebnisse und die der anderen Gruppen im Arbeitsblatt.
ooDiskutiert in einer abschließenden Besprechung, welche Auswirkung

auf Verkehrslärm und Verkehrssicherheit die verstärkte Verwendung von
Elektromobilität hätte.

Weiterführende Links
App Schallmessung Sound Meter
Lärm Karte Österreich
Lärm macht krank UBZ Steiermark

Weiter geht‘s auf
den nächsten Seiten!

Wohnort?
Wo ist es am lautesten?
Was sind die lautesten / leisesten
Geräusche?

••

••
••
••
••
••
••
••

Motorenlärm
Welche sind die lautesten Autos?
Tragen diese Autos tatsächlich am
meisten zum Verkehrslärm bei?
Elektromobilität
Welchen Beitrag am Verkehrslärm
hat Elektromobilität?
Welche „Lärmquellen“ entfallen
dabei?
Welche Vor-und Nachteile ent
stehen dadurch?
Verkehrslärm
Welche Prozesse verursachen den
„typischen“ Verkehrslärm?
Was macht man dagegen?
Welche Auswirkungen hat dieser
Lärm auf Mensch und Umwelt?
Fahrgeräusche
Wie laut darf ein Auto sein?
Welche Vorgaben gibt es?
Wie wird das Fahrgeräusch eines
Autos gemessen?
Welche Probleme treten dabei auf?
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Die laute Schule?
Orte (Wo?)

Prozesse (Was?)

Messwert

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Lärm im Alltag
Orte (Wo?)

Bahnsteig
Stark befahrene Straße
Straße mit wenig Verkehr
Straße
Straße
Im Auto
Kreuzung

Prozesse (Was?)

Z ug fä hrt ein

LKWs fahren vorbei
Moped fährt vorbei
Stehender Verkehr (bei Rot)

Messwert

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
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Lärmtabelle
dB(A) Schallquelle (Beispiele)
180 Space Shuttle beim Abheben

Im Schulhaus

Alltag und Straßenverkehr

bis 166 Knallkörper (peak in 2 m Entfernung)

bis 155 Spielzeuggewehre (peak in 50 cm)
140 Düsentriebwerk (in 25 m Entfernung)
130

Pneumatischer Gesteinsbohrer,
 üsentriebwerk (in 30 m Entfernung)
D

125 Preßluftmeißel in Räumen
120–140 Schmerzschwelle
120

Donnerknall, Propellerflugzeug
(in 50 m Entfernung)

bis 120 Rockkonzert, Diskothek
bis 111 Computerspiele (Arcade Games)
110

Rockmusik, schreiendes Kind,
Motorrad (140 km / h), Weberei

100 U-Bahn, Haartrockner

90

Schwerer LKW, Fabrik-Maschinen
(in 90 cm Entfernung)

85 Drehbank
80 Verkehrsreiche Straße, Wecker
70

Straßenlärm, Telefonklingeln,
Büroraum (mit 50 Personen)

60

Normales Gespräch
(in 90 cm Entfernung)

50

Leises Gespräch, ruhiges Büro,
ruhige Straße

40

Leise Musik, ruhige
Wohngegend, Park

30

Bibliothek, Flüstern
(in 90 cm Entfernung)

20

Tritte auf Teppichboden,
rauschende Blätter, tickende Uhr

15 Hörbarkeitsgrenze bei den meisten Menschen

10 Raschelndes Blatt

0 Absolute Hörschwelle

ark, 2008 (www.ubz-stmk.at); App: „Sound Meter“

93 Stereo-Kopfhörer

Quelle der Daten: Umwelt-Bildungs-Zentrum Steierm

95 Rotationsmaschine

(V1.6)

99 Sägewerk
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Feinstaub – die unterschätzte Gefahr

Ziele der Unterrichtseinheit

Möglicher Unterrichtsverlauf

§§ Die Schüler / innen recherchieren und diskutieren die

Entstehung von Feinstaub, gesundheitliche Auswir
kungen und Möglichkeiten der Belastungsreduktion.
§§ Die Schüler / innen erarbeiten konkrete Vorschläge,
um die Feinstaubbelastung in ihrer Umgebung zu
reduzieren, z. B.: Umstieg auf emissionsfreie Elektro
mobilität, emissionsarme Heizungssysteme …
§§ Die Schüler / innen erheben die Staubbelastung an
verschiedenen Plätzen rund um das Schulgebäude in
einer Langzeitmessung.
§§ Schüler / innen organisieren für Eltern, Freunde und
Verwandte einen „Informationsabend Feinstaub“,
um Bewusstseinsbildung für das Thema Feinstaub zu
erreichen und konkrete Anregungen zur Feinstaub
reduktion zu geben.

Fächer und Altersstufe

Hintergrundinformationen

§§ Biologie, Chemie, Deutsch, Bildnerische Erziehung
§§ Ab der 8. Schulstufe

Informationen zu Feinstaub
(Quelle: Umweltbundesamt, www.umweltbundesamt.at )

Dauer der Einheit		
2-4 Unterrichtsstunden

Benötigte Materialien

§§ Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)
§§ Staubsauger, rechteckige Zellstofftupfer oder feste
Taschentücher
§§ Glasplättchen (Objektträger), Glyzerin

1 Teilen Sie die Klasse in drei Teams und unterstützen
Sie diese bei der Recherche von Informationen zur
Entstehung von Feinstaub, zu den gesundheitlichen
Auswirkungen und den Möglichkeiten der Reduktion
der Feinstaubbelastung.
2 Jedes Team gestaltet ein Infoplakat dazu und
präsentiert es der Klasse.
3 Messung der Staubbelastung mit Staubsauger und
Zellstofftupfer / Taschentuch
4 Diskussion der Messergebnisse und Dokumentation
der gemessenen Staubquellen samt Foto, Beschrei
bung und „Messtupfer“ auf einem Plakat
5 Planung und Durchführung der Langzeitmessung mit
Objektträgern
6 Auswertung der Langzeitmessung mittels Lupe /
Mikroskop					

Luftschadstoffe werden durch menschliche Aktivi
täten (zu einem kleinen Teil auch durch natürliche
Prozesse wie Vulkane, Freisetzungen durch die
Vegetation etc.) in die Atmosphäre eingebracht –
man spricht in diesem Fall von primären Schad
stoffen – oder durch chemische Umwandlung in
der Atmosphäre gebildet (sekundäre Schadstoffe).
Der Schadstoffausstoß in die Atmosphäre wird als
Emission von Luftschadstoffen bezeichnet.
Atmosphärische Prozesse bewirken die Verdünnung,
den Transport (Transmission) und u. U. die che
mische Umwandlung von Schadstoffen. Dadurch
werden Luftschadstoffe von der Schadstoffquelle
wegtransportiert und wirken mitunter erst in großer
Entfernung auf Menschen, Tiere oder Pflanzen
ein. Die Konzentration der Schadstoffe am Ort der
Einwirkung wird Immission genannt. Als Exposition
wird die Belastung von einzelnen Personen oder
Ökosystemen durch Luftschadstoffe bezeichnet, die
sich je nach Aufenthaltsort und Lebensgewohn
heiten deutlich unterscheiden können.
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Feinstaub – die unterschätzte Gefahr

Während z. B. Dieselruß besonders problematisch
sein dürfte, scheinen mineralische Komponenten
weniger kritisch zu sein.

Staub ist ein komplexes, heterogenes Gemisch aus
festen bzw. flüssigen Teilchen, die sich hinsichtlich
ihrer Größe, Form, Farbe, chemischen Zusammen
setzung, physikalischen Eigenschaften und ihrer
Herkunft bzw. Entstehung unterscheiden. Üblicher
weise wird die Staubbelastung anhand der Masse
verschiedener Größenfraktionen beschrieben.
Definition nach Größe der Partikel:

Auswirkung von Feinstaub
auf die menschliche Gesundheit
(Quelle: WHO 2004)

§§ PM 10: Die Partikel dieser Staubfraktion weisen

einen mittleren Durchmesser kleiner als 10 μm auf.
§§ PM 2,5: Die Partikel dieser Staubfraktion weisen
einen mittleren Durchmesser kleiner als 2,5 μm auf.
Im deutschen Sprachgebrauch hat sich die Bezeich
nung „Feinstaub“ für PM 10 eingebürgert. Feinstaub
ist aber kein festgelegter Begriff; mitunter wird
PM 2,5 auch als „Feinststaub“ bezeichnet.
Staubniederschlag
Neben der Konzentration in der Atemluft, die mit
den oben genannten Parametern bewertet wird, ist
für manche Fragestellungen auch die Deposition
von Staub von Interesse. Diese wird mithilfe des
Staubniederschlags, d. h. jener Menge, die auf einer
bestimmten Fläche in einem bestimmten Zeitraum
abgeschieden wird, bewertet. In diesem finden sich
vor allem die größeren Staubpartikel.
Grundsätzlich kann zwischen primären und
sekundären Partikeln unterschieden werden.
Erstere werden als primäre Emissionen direkt in die
Atmosphäre abgegeben, Letztere entstehen durch
luftchemische Prozesse aus gasförmig emittierten
Vorläufersubstanzen (z. B. Ammoniak, Schwefel
dioxid, Stickstoffoxide).
Gesundheitliche Auswirkungen
Feinstaub ist der „klassische“ Luftschadstoff mit den
gravierendsten gesundheitlichen Auswirkungen. Er
kann eine ganze Reihe verschiedener schädlicher
Auswirkungen auf die Gesundheit haben, beginnend
mit (reversiblen) Änderungen der Lungenfunktion
über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit bis
hin zu einer Zunahme an Todesfällen. Immer mehr
Studien zeigen, dass durch Luftverunreinigungen
nicht nur die Atemwege, sondern auch das
Herz-Kreislauf-System in Mitleidenschaft gezogen
werden können.
Die gesundheitlichen Auswirkungen verschiedener
Staubinhaltsstoffe sind unterschiedlich und daher
für die Maßnahmenplanung von Bedeutung.

Auswirkungen durch akute Exposition:
§§ Entzündungsreaktionen der Lunge
§§ Zunahme von Symptomen der Atemwege
§§ Schädliche Effekte auf das Herz-Kreislauf-System
§§ Zunahme des Gebrauchs von Medikamenten
§§ Zunahme der Spitalsaufenthalte
§§ Zunahme von Todesfällen
Auswirkungen durch Langzeit-Exposition:
§§ Zunahme von Atemwegsymptomen
§§ Abnahme der Lungenfunktion bei Kindern und
Erwachsenen
§§ Zunahme von chronisch obstruktiven
Lungenerkrankungen
§§ Abnahme der Lebenserwartung, bedingt durch eine
Zunahme der Erkrankungen der Atemwegsorgane,
des Herz-Kreislauf-Systems und von Lungenkrebs
Reduzierung der Feinstaubemissionen
Neben der Bauwirtschaft sind Verkehr und Haus
brand die Hauptverursacher von Feinstaub. Durch
Umstieg auf emissionsfreie Verkehrsmittel (Elektro
mobilität, Fahrrad) und emissionsarme Heizungs
systeme kann ein deutlicher Effekt erzielt werden.

Weiterführende Links und Ideen
Diese Unterrichtseinheit lässt sich gut mit I6,
Multimodal & intermodal sowie mit U5, Meine
Mobilitätsbilanz verbinden.
Factsheet zum Thema Feinstaub
8 http://www.vcoe.at/de/publikationen/vcoe-fact
sheets/details/items/ultra-feinstaub-macht-krank
Vertiefende Hintergrundinformation zum Thema
Feinstaub
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/
8
luft/luftguete_aktuell/jahresberichte/
Vertiefende Hintergrundinformation zum
„Immissionsschutzgesetz Luft (IG-L)“
8 http://www.bmvit.gv.at/bmvit/verkehr/gesamt
verkehr/gvp/faktenblaetter/umwelt/fb_immissions
schutzg_luft.pdf
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Sicher hast du schon einmal auf der Autobahn so eine Leuchttafel gesehen. Wofür steht das Kürzel „IG-L“? Die so markierten
Tempolimits sollen dazu dienen, die gesundheitsgefährdende
Feinstaubbelastung zu vermindern. Aber wie entsteht Feinstaub,
welche Auswirkungen hat er auf unsere Gesundheit und wie
können wir die Feinstaubbelastung verringern?

Checklist

© DerGraueWol

ooBildet drei Teams, recherchiert folgende Themen
bereiche und gestaltet dazu je ein Plakat:

••
••
••
••

Wie entsteht Feinstaub?
Wie wirkt sich Feinstaub auf unseren Körper aus?
Wie können wir die Feinstaubbelastung
verringern?
Welche Verkehrsmittel und Heizungssysteme
stoßen wenig oder gar keinen Feinstaub aus?

ooStaubmessung: Ihr braucht einen Staubsauger
und feste Papiertaschentücher.

••
••
••

Lege ein Papiertaschentuch über das Staub
saugerrohr, halte es gut fest oder klemme es mit
dem Düsenaufsatz ein.
Schalte den Staubsauger ein und halte die Düse
exakt 10 Sekunden zu einer möglichen Staub
quelle: Kfz-Auspuff (PKW Benzin / Diesel, Traktor,
Moped), Kamin einer Holz- / Öl- / Gas-Heizung ...
Je stärker die Schwärzung, desto größer ist die
Staubbelastung. Klebt die geschwärzten Tücher
samt Beschreibung und Foto der Staubquelle auf
ein Plakat.

ooLangzeitmessung
••

f | CC-BY-SA 3.0

Feinstaub – die unterschätzte Gefahr

Bestreicht kleine Glasplättchen (Objektträger) auf
einer Seite mit Glyzerin und legt sie unauffällig an
verschiedenen Standorten im Inneren und in der
Umgebung eures Schulgebäudes aus (Bushalte
stelle, Eingang, Innenhof / Schulgarten). Markiert
die Stellen samt genauer Beschreibung auf einem
ausgedruckten Kartenausschnitt, um alle nach
10 Tagen wieder zu finden. Vergleicht nachher
Anzahl und Größe der am Glyzerin haftenden
Staubkörner mit dem Mikroskop. Feinstaubpartikel
sind kleiner als 10 µm (= 0,01 mm). Könnt ihr die
auch erkennen?

Tipps

++ Staubmessung

Vergleicht je einen PKW mit Benzin- und Dieselmotor.
Besonders interessant ist der Unterschied zwischen
PKWs mit oder ohne Dieselpartikelfilter!

++ Langzeitmessung

Berührt die Glasplättchen beim Auslegen / Einsammeln
nur seitlich, niemals auf der Glyzerinfläche. Legt die
Plättchen sorgfältig und unauffällig aus, sodass sie von
niemandem entdeckt werden. Eine Karte mit korrekten
Feinstaub-Messwerten aus ganz Österreich sowie eine
Liste der jeweils momentan am höchsten belasteten
Orte findet ihr unter:
Umweltbundesamt Luft Karte

++ „IG-L“ steht für das „Immisionsschutzgesetz Luft“.
Weiterführende Links
und Ideen
Veranstaltet für eure Eltern, Freunde und Verwandte
einen „Informationsabend Feinstaub“ in der Schule.
Präsentiert eure Plakate mit einführenden Informatio
nen, Messergebnissen und Tipps zur Verringerung der
Belastung. D
 abei sollte auch erwähnt werden, dass der
„IG-L-Hunderter“ die Menschen entlang der Autobahn
besser atmen lässt! Für Detailinfos:
VCÖ Feinstaub
Umweltbundesamt Feinstaub
Elektromobilität ist umweltfreundlich Unterrichtseinheit U4 | Seite S1

Meine Mobilitätsbilanz

Ziele der Unterrichtseinheit

Möglicher Unterrichtsverlauf

§§ Die Schüler / innen analysieren und bewerten ihr

eigenes Mobilitätsverhalten.
§§ Die Schüler / innen bewerten den Impact ihres
Mobilitätsverhaltens auf die Umwelt und ihre eigene
Gesundheit.
§§ Die Schüler / innen erarbeiten sich Wissen zum
Thema Feinstaub und Stickoxide.
§§ Die Schüler / innen entwerfen Handlungsalternativen
in Bezug auf ihre eigene Mobilitätsbilanz.

Fächer und Altersstufe

§§ Biologie, Chemie, Geografie, Geschichte,
Mathematik, Physik
§§ Ab der 8. Schulstufe

Dauer der Einheit
2 Unterrichtsstunden

Vorbereitung
Schüler / innen notieren sieben Tage lang ihr eigenes
Mobilitätsverhalten.

Benötigte Materialien

§§ Tabelle zur Dokumentation des eigenen

1 Die Schüler / innen dokumentieren eine Woche lang
ihr eigenes Mobilitätsverhalten auf dem Arbeitsblatt.
2 Die Schüler / innen basteln sich ihre eigenen Mobilitätsscheiben (Kopiervorlagen dazu finden Sie auf
den Seiten L3 und L4).
3 Die Schüler / innen recherchieren im Internet, welche
Auswirkungen Feinstaub und Stickoxide auf den
Menschen und die Umwelt haben und bei welchen
Prozessen sie entstehen. Die Ergebnisse der Recherche können auf der Tafel z. B. in Form einer Tabelle
gesammelt werden.
4 Die Schüler / innen errechnen mithilfe der
Mobilitätsscheibe ihre CO2-Emissionen, die verbrauchte Energie, den produzierten Feinstaub und
die produzierten Stickoxide für den dokumentierten
Zeitraum.
5 Gemeinsam wird diskutiert, welche Transportmittel
die umweltfreundlichsten sind und welche Zahlen
die Schüler / innen überrascht haben.
6 Gemeinsam werden Handlungsalternativen diskutiert und errechnet, welchen Einfluss persönliche
Mobilitätsänderungen auf die Umwelt und die
persönliche Gesundheit haben können.

Hintergrundinformationen

Mobilitätsverhaltens
§§ Mobilitätscheibe und Erklärung 8 http://www.
bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/mobilitaetsscheibe.html
§§ Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)

Berechnung der Werte in der Mobilitätsscheibe
Fahrzeuge nur nach ihren direkten Emissionen
zu beurteilen, reicht für einen Vergleich der Antriebs- und Kraftstoffsysteme nicht aus. Hier sind
neue Methoden und Ansätze zur gesamtheitlichen
Bewertung gefragt. Dazu zählt etwa die Öko
bilanzierung oder Lebenszyklusanalyse (engl. Life
Cycle Assessment, LCA), welche die Umweltaspekte
eines Produktsystems darstellt. Mit einer Ökobilanz
können die Umweltaspekte eines Produktsystems
(Produktion, Energiebereitstellung, Betrieb und
Entsorgung) über alle Phasen seines Lebenszyklus
evaluiert werden.
Für die Berechnung aller Werte der Mobilitätsscheibe wurde der kumulative Energieverbrauch
für jedes Transportmittel berechnet. Das heißt, es
wurde nicht nur der tatsächliche Energieverbrauch

Elektromobilität ist umweltfreundlich Unterrichtseinheit U5 | Seite L1

Meine Mobilitätsbilanz

Stickoxide (NOx)
Bereits jedes zehnte Kind in Österreich leidet an
Asthma – Tendenz steigend. Stickoxide (NOx)
verursachen Atemwegserkrankungen, besonders
Kinder und ältere Menschen sind gefährdet.
Stickoxid-Abgase beeinträchtigen die Lungenfunktion und verstärken Allergien. Der Verkehr ist als
Hauptverursacher für die Hälfte von Österreichs
Stickoxid-Emissionen verantwortlich. Der Anteil von
LKWs und PKWs an den in Österreich verursachten
NOx-Emissionen ist etwa gleich hoch. Das Tempo ist
ein relevanter Faktor für den Stickoxid-Ausstoß: Bei
130 km / h wird um 64 % mehr Stickoxid ausgestoßen
als bei 100 km / h.
Ökostrom weist im Vergleich zum herkömmlichen
Strommix in Österreich (welcher ebenfalls einen sehr
hohen Anteil an erneuerbarer Energie aus Wasserkraft enthält) leicht höhere Werte bei Stickoxiden
und Feinstaub auf. Das liegt an der Biomassefeuerung bei Ökostrom und den Produktionsprozessen
bei Fotovoltaikanlagen. Bei den Luftschadstoffen
schneidet Ökostrom deshalb geringfügig schlechter
ab als der herkömmliche Strommix, ein gegenläufiger
Trend zu den Treibhausgasen.

bei der Benutzung des Transportmittels berücksichtigt, sondern die gesamte Verbrauchskette von der
Energiegewinnung über den Transport des Rohöls,
den Energieaufwand für die Veredelung in der Raffinerie und den Transport von der Raffinerie an die
Tankstelle bis hin zum Energieverbrauch im Fahrzeug.
Ebenfalls berücksichtigt wurde der Energieaufwand
für den Fahrzeugbau. Nicht berücksichtigt wurde der
Bau von Infrastruktur.
Genauere Informationen zum Thema Ökobilanzierung
verschiedener Antriebssysteme finden Sie unter
► Weiterführende Links.
Wichtige Information: Nicht berücksichtigt wurde
der Energieverbrauch des Menschen beim Nutzen des
Transportmittels. Deshalb steht bei „zu Fuß gehen“
bei CO2 oder Energieverbrauch der Wert 0, obwohl
uns bewusst ist, dass der Mensch bei jeder Tätigkeit
Energie verbraucht und somit CO2 produziert. Es
gibt jedoch keine ausreichende valide Datenbasis,
um den energetischen Mehraufwand zwischen „im
Auto sitzen“ und „zu Fuß gehen“ bzw. „mit dem
Rad fahren“ mittels einer Ökobilanz darzustellen.
Diese hängt sehr stark von der physiologischen
Konstitution und dem Ernährungsverhalten des
Nutzers  / der Nutzerin zusammen (überspitzt dargestellt: Wenn übergewichtige Rindfleischesser / innen
mit dem Rad von Wien nach Linz fahren würden,
hätten sie eine schlechtere Ökobilanz als vegane
Dauerläufer / innen).
Feinstaub
Je kleiner der Feinstaub, umso gefährlicher für unsere
Gesundheit. Die ultrafeinen Partikel können unter
anderem zu Lungenschäden, Krebs und Herzinfarkt
führen. Der Richtwert der Weltgesundheitsorganisation WHO für die kleinen Feinstaubpartikel (PM 2,5)
beträgt maximal 10 μg pro Kubikmeter Luft. In jenen
Landeshauptstädten Österreichs mit PM 2,5-Messstellen wird dieser Wert regelmäßig überschritten.
In der EU ist der Grenzwert für PM 2,5 ab dem Jahr
2015 mit 20 μg pro Kubikmeter Luft doppelt so hoch
wie von der WHO empfohlen.
Mehr als die Hälfte von Österreichs Bevölkerung
lebt in Städten und Ballungsräumen. In Städten und
vor allem entlang von Straßen ist der Verkehr der
Hauptverursacher von Ultra-Feinstaub. Besonders
Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter blasen eine große
Anzahl der gefährlichen Partikel in die Luft.

Weiterführende Links und Ideen
Diese Unterrichtseinheit lässt sich gut mit I6, Multimodal & intermodal sowie mit U4, Feinstaub – die
unterschätzte Gefahr? verbinden.

8
8

8
8

8

Mobilitätsscheibe und Erklärung
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/
mobilitaetsscheibe.html
Factsheet zum Thema Luftschadstoffe
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/
gvp/faktenblaetter/umwelt/fb_immissions
schutzg_luft.pdf
Factsheet zum Thema Feinstaub
http://www.vcoe.at/de/publikationen/vcoe-fact
sheets/details/items/ultra-feinstaub-macht-krank
Factsheet zum Thema Stickoxide
http://www.vcoe.at/de/publikationen/vcoe-fact
sheets/details/items/belastung-durch-stickoxide-istin-oesterreich-zu-hoch
Hintergrundinformationen zur Berechnung von
CO2-Bilanzen verschiedener Antriebssysteme
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/
site/publikationen/REP0440.pdf
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Meine Mobilitätsbilanz

Wie kommst du eigentlich jeden Tag in die Schule?
Mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß?
Welche Strecken legst du sonst so in einer Woche
zurück? Hast du eine Idee, wie viele Kilometer auf
diese Weise pro Woche zusammenkommen? Wie
viel CO2 erzeugst du dabei? Erstelle deine wöchentliche Mobilitätsbilanz und berechne deine eigenen
CO2-Emissionen.

M eine Sc hätzung:
km / Woc he: 
kg CO2 / Woc he: 

Checklist

ooErstelle deine wöchentliche Mobilitätsbilanz!
Trag dein Ergebnis in die Tabelle ein.

ooBastelt euch eure eigene Mobilitätsscheibe. Die Vorlagen

Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!

ooRecherchiert im Internet, welche Auswirkungen Feinstaub

Tipps

dazu findet ihr unter 8 http://www.bmvit.gv.at/verkehr/
elektromobilitaet/mobilitaetsscheibe.html.

und Stickoxide auf den Menschen und die Umwelt haben und bei
welchen Prozessen sie entstehen.

ooBerechnet mit der Mobilitätsscheibe eure CO2-Emissionen,

die verbrauchte Energie, den produzierten Feinstaub und die
produzierten Stickoxide.

ooVergleicht die errechneten Zahlen mit euren Schätzungen.
ooDiskutiert in der Gruppe, wie ihr CO2 einsparen und eure
Stickoxid- und Feinstaubemissionen verringern könnt.

ooWelche Transportmittel sind die umweltfreundlichsten?
Welche Zahlen haben euch überrascht?

++ Deine zurückgelegten Kilometer

kannst du leicht berechnen. Nutze
dazu einen Online-Routenplaner.

++ In der Mobilitätsscheibe haben wir

die Daten für die Strecke Wien–Linz
(175 km) berechnet. Berechne die
Emissionen pro Kilometer!

++ Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat
interessante Factsheets zu Stickoxiden
und Feinstaub.
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Meine Mobilitätsbilanz
Trage hier eine Woche lang alle von dir zurückgelegten Wege ein
und errechne die Emissionen mithilfe der Mobilitätsscheibe.

Mein Mobilitätsjournal
Datum

Verkehrsmittel

km

kg CO2

Mo, 23.3.

Fahrrad

4,5

3,6

Energie

Wie könntest du dein Mobilitätsverhalten umweltfreundlicher
gestalten? Notiere 3 Ideen dazu!

Weiterführende Links und Ideen
Diese Unterrichtseinheit lässt sich gut mit I6, Multimodal &
intermodal sowie mit U4, Feinstaub – die unterschätzte Gefahr?
verbinden.
8 http://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/
mobilitaetsscheibe.html
VCÖ – Stickoxide
VCÖ – Feinstaub

Feinstaub

NOx

Gesa mtergebnis:
Mobile km/Woc he: 
M ein mobiler Fußabdruck:

kg CO2
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Elektromobilität als Lösung?

Ziele der Unterrichtseinheit

Möglicher Unterrichtsverlauf

§§ Die Schüler / innen analysieren anhand verschiedener
Stromrechnungen den Energiemix verschiedener
Stromanbieter.
§§ Die Schüler / innen erarbeiten Wissen in Bezug auf
die Umweltfreundlichkeit von Elektrofahrzeugen.
§§ Die Schüler / innen erarbeiten aus Grafiken und
Tabellen selbstständig die Vor- und Nachteile von
Elektromobilität sowie Argumente von Befürwortern
und Kritikern.
Die
§§ Schüler / innen berechnen mithilfe des
UMBReLA-Umweltrechners die Emissionen
eines Beispielautos und prüfen, ob und unter
welchen Umständen ein Elektrofahrzeug umweltfreundlicher abschneidet als ein Fahrzeug mit
Verbrennungsmotor.

Fächer und Altersstufe

§§ Biologie, Chemie, Physik, Geografie
§§ Ab der 9. Schulstufe
Dauer der Einheit

§§1 Unterrichtsstunde
§§ Optional: 1 Unterrichtsstunde zur Arbeit mit dem
UMBReLA-Umweltrechner

Benötigte Materialien

§§ Kopien von Stromrechnungen der Schüler / innen
§§ Internetzugang zum Recherchieren (Computer oder
Smartphones)

1 Schüler / innen diskutieren in Kleingruppen, ob
Elektroautos ihrer Meinung nach umweltfreund
licher sind als Autos mit Verbrennungsmotoren und
notieren ihre Argumente.
2 Im Plenum werden die verschiedenen Argumente
gesammelt und einander gegenübergestellt.
3 Die Schüler / innen analysieren den österreichischen
Strommix auf Basis der Stromrechnungen ihrer Eltern.
4 Die Schüler / innen interpretieren die Grafik zum
CO2-Ausstoß unterschiedlicher Antriebsarten. Was
wird unter direkten Emissionen, Energiebereitstellung und Fahrzeugherstellung verstanden?
Warum gibt es zwischen Elektroautos in Österreich,
Deutschland und Polen so große Unterschiede?
5 Die Schüler / innen analysieren den Strommix der
Länder Österreich, Deutschland und Polen und
notieren die wichtigsten Unterschiede. Wie hoch
sind in den Ländern die Anteile an erneuerbaren
Energieträgern und an fossilen Energieträgern?
6 Die Schüler / innen diskutieren, unter welchen Voraussetzungen Elektrofahrzeuge umweltfreundlicher
sind als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.
7 Die Schüler / innen schauen sich eine Animation
zum Auto der Zukunft an und halten die derzeitigen
Vor- und Nachteile der verschiedenen alternativen
Antriebsformen in einer Tabelle fest.
8 Die Schüler / innen berechnen mithilfe des
UMBReLA-Umweltrechners die Emissionen eines
Beispielautos und prüfen, ob und wann ein Elektro
fahrzeug umweltfreundlicher abschneidet als ein
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Hintergrundinformationen
(Quelle: Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg,
Umweltbundesamt Wien)

Die der Tabelle zugrunde liegenden Daten berücksichtigen die direkten Emissionen und die
vorgelagerten Prozesse bei der Fahrzeugherstellung
und Energiebereitstellung (z. B. Stromerzeugung für
Elektroautos) verschiedener Antriebssysteme. Nicht
berücksichtigt wurde die Fahrzeugentsorgung, da
hier wenig valide Daten vorhanden sind, wobei
davon auszugehen ist, dass es keine sehr großen
Unterschiede zwischen den unterschiedlichen
Antriebssystemen gibt.
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Gramm CO2-Äquivalente pro km
CO2-Äquivalente  /  km (Kleinwagen) bei verschiedenen
Antriebsformen und unterschiedlichem Strommix
(Ö: Österreich, D: Deutschland, Pl: Polen)
Quelle: Umweltbundesamt 2014, IFEU 2011
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ausgeglichen. Besonders vorteilhaft ist daher die
Nutzung im städtischen Güterverkehr, wo durch
die intensive Nutzung der Fahrzeuge auch im
Stadtbereich hohe Fahrleistungen erreicht werden.
Zukünftig werden sich die Umweltwirkungen
durch Elektrofahrzeuge mit dem Ausbau erneuer
barer Energien und durch Fortschritte bei den
Batterien verbessern.
Die zusätzliche Stromnachfrage durch Elektro
fahrzeuge birgt jedoch auch die Gefahr, dass
verstärkt fossile Kraftwerke eingesetzt werden. Ein
plötzlicher rapider Anstieg von Elektrofahrzeugen
in Österreich würde natürlich auch den Strom
bedarf ansteigen lassen und Österreich müsste
mehr Strom importieren. Günstig importierter
Strom kommt oft aus Kohlekraftwerken oder
Atomkraftwerken, wodurch die Ökobilanz von
Elektrofahrzeugen wieder schlechter ausfallen
würde als die Ökobilanz von Verbrennungs
motoren – aus ökologischen Überlegungen ist
daher die Kopplung des Ausbaus von Elektro
mobilität und erneuerbaren Energien notwendig.
Die Ökobilanzierung von Elektrofahrzeugen wirft
folgende Fragen auf, die auch mit den Schüler / innen diskutiert werden können:

Weiterführende Links

8

8

8
8

Infos zum Thema Elektromobilität
in Österreich
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/
elektromobilitaet/index.html
Hilfreiche Faktenblätter und Grafiken
aus dem Verkehrsplan Österreich
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/
gvp/faktenblaetter/index.html
Hintergrundinformationen zur B
 erechnung von
CO2-Bilanzen verschiedener Antriebssysteme
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/
site/publikationen/REP0440.pdf
Umweltbilanzrechner Elektromobilität
http://www.emobil-umwelt.de

§§ Wie entwickeln sich Lebensdauer und Energie-

dichte von Batterien?
Welche
Materialien werden in Batterien und
§§
Fahrzeugen eingesetzt, wie ist ihre Verfügbarkeit
und welche Möglichkeiten des Recycling gibt es?
Welche
Fahrzeugkonzepte werden zukünftig
§§
wo und wie eingesetzt und wie ist die Wechsel
wirkung mit dem Energiesektor?
§§ Wie stellen sich die Umweltbilanzen der Elektromobilität unter anderen Rahmenbedingungen (z. B. in
Schwellenländern – Stichwort Strommix China) dar?
§§ Welchen Beitrag kann Elektromobilität zu neuen,
zukunftsfähigen Mobilitätsstrukturen leisten?
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Ehm

Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung
dafür, dass sich Wirtschaft und Gesellschaft
entwickeln können. Gleichzeitig belastet sie
die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Der zunehmende Verkehr verursacht
knapp ein Viertel der Treibhausgase
europaweit und Schadstoffe aus Abgasen
belasten die Luft und damit die Atemwege.
Hilft Elektromobilität, den CO2-Ausstoß zu
reduzieren?

Checklist

ooSind Elektroautos umweltfreundlicher als Benzin- oder
Dieselfahrzeuge? Diskutiert diese Frage in der Gruppe!

ooFragt eure Eltern nach eurer letzten Stromrechnung.
••
••

Dort findet ihr Angaben zum Strommix.
Welcher Anteil (in %) wird aus erneuerbaren Energien
gewonnen?
Welcher Anteil (in %) wird aus fossilen Energieträgern
(Gas, Öl, Kohle) gewonnen?

ooInterpretiert in Kleingruppen die Grafik oben auf der

Weiterfüh
rende
Links

Mit dem UMBR
eLa-Umweltrec
hner
kannst du ermit
teln, wie klima
freundlich vers
chiedene Autos
und
Antriebsarten si
nd.
8 http://www.emobilumwelt.de
Wie sieht das
Auto der Zuku
nft aus?
Animation Auto
der Zukunft

nächsten Seite und diskutiert sie mit eurer Lehrperson!

ooWoran liegt es eurer Meinung nach, dass polnische

Elektroautos derzeit mehr CO2-Belastung verursachen als
herkömmliche Benzin- und Dieselfahrzeuge?

ooSchaut euch auf der nächsten Seite die Zusammensetzung
des österreichischen, deutschen und polnischen
Strommixes an.

ooDiskutiert, unter welchen Voraussetzungen Elektroautos
tatsächlich weniger CO2-Belastung verursachen als
herkömmliche Antriebsformen.

ooSchaut euch die Animation zum Auto der Zukunft an

(► Weiterführende Links) und stellt die Vor- und Nachteile
verschiedener Antriebsarten in einer Tabelle zusammen!

Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!
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Gramm CO2-Äquivalente pro km
CO2-Äquivalente / km (Kleinwagen) bei verschiedenen
Antriebsformen und unterschiedlichem Strommix
(Ö: Österreich, D: Deutschland, Pl: Polen)
Quelle: Umweltbundesamt 2014, IFEU 2011
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Quelle: AG Energiebilanzen

Quelle: Außenwirtschaft Österreich
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