
 

 
 

„Motorrad der Zukunft“ 
Eine Kooperation der KTM Motohall mit eEducation Austria  
 
Gemeinsam mit eEducation Austria, einem Projekt des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung, hat die KTM Motohall das 
einzigartige Projekt „Motorrad der Zukunft“ konzipiert. Unser gemeinsames 
Ziel: Digitale Bildung für alle. 

 
Das KTM Innovation Lab in der KTM Motohall in Mattighofen ist ein Ort, an 
dem Kreativität frei erfahrbar gemacht wird und auch die dafür notwendigen 
Tools erforscht und verwendet werden können. 
Durch die Unterrichtsunterlagen und den Besuch des Projektteams in der 
KTM Motohall soll den Kindern und Jugendlichen freies Gestalten, 
Konstruieren und selbstständiges Anfertigen nähergebracht werden. 
 
Während des Projekts werden den Schüler/innen Grundlagen in den 
Bereichen Technologie und Design nähergebracht. 
 
Folgende Unterrichtseinheiten werden benötigt: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. Unterrichtseinheit (50‘) in der Schule 

2. Unterrichtseinheit (50‘) in der Schule 

3. Unterrichtseinheit (50‘) in der Schule 

Besuch in der KTM Motohall (4 Stunden) 

4. Unterrichtseinheit (50‘) in der Schule 



 

Für die Einheiten in der Schule werden Unterlagen zur Verfügung gestellt. Es 
gibt immer separate Unterlagen für Lehrer/innen und Schüler/innen, in 
denen es natürlich viele Parallelen gibt, wobei jedoch bei den Lehrer/innen 
zusätzliche nützliche Informationen enthalten sind. 
 

 
 

Kosten 
 

Die Kosten betragen € 24,50 pro Schüler/in, welche vor Ort bezahlt werden. 
Lehrkräfte sind von den Kosten ausgenommen. Als „Expert.Schule“ besteht 
die Möglichkeit, eine Rückerstattung der Kosten zu beantragen. Der Antrag 
dafür wird online auf der eEducation-Plattform gestellt, bevor mit dem 
Projekt gestartet wird. 
 

Aktivitätspunkte 
 

Nach erfolgreichem Login auf der Plattform können Aktivitäten dokumentiert 
werden. 
 
Die Dokumentation erfolgt über den Menüpunkt „Meine Schule - Aktivitäten“: 
https://eeducation.at/index.php?id=44 
 
Aktivitäten, die ohne Budgetanfragen gestellt werden, werden zeitnah von 
den Bundeslandkoordinator/innen beziehungsweise dem Kompetenzzentrum 
bestätigt. Bei Aktivitäten mit Budgetwünschen erfolgt die finale Begutachtung 
durch das Kompetenzzentrum. Auch bei Projekt-Aktivitäten, für die kleinere 
Beträge beantragt wurden, ist es erforderlich, die im Login-Bereich 
hinterlegte Excel-Kalkulation auszufüllen und hochzuladen. 
 
 

Project Card 
 

Die Project Card wird bei KTM vom Produktmangement ausgefüllt und damit 
entstehen die neuen Modelle im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Diese 
ist dazu da, um die wichtigsten Punkte im Projekt jederzeit im Auge zu 
behalten. Das gesamte Projekt „Motorrad der Zukunft“ ist generell sehr an die 
Realität angelehnt, um den Schülerinnen und Schülern die Arbeitswelt 
näherzubringen.  

 

https://eeducation.at/index.php?id=44

