
Schüler und Schülerinnen tauchen in die geniale Welt der Algen ein  

 

links: Projektverantwortliche S. Wanzenböck und M. Ellmauer (Foto: ILIM), rechts: 

Blutregenalge (Foto: T. Pröschold) 

Algen gehören zu den ältesten Lebewesen auf unserer Erde und existieren in einer großen 

Artenvielfalt in den Meeren und im Süßwasser. Manche Menschen kennen Algen aber nur als 

lästige, grüne Watten, die im sommerlichen Badesee das Urlaubsvergnügen schmälern. Dabei 

ist für diese Überdüngungen meist der Mensch selbst verantwortlich. Weniger bekannt ist, 

dass Algen weltweit den meisten Sauerstoff von allen Organismen liefern und so unser Leben 

erst möglich machen. Algen sind genial, weil sie äußerst anpassungsfähig sind und eine 

wichtige, teilweise noch unerforschte Rohstoffquelle für die unterschiedlichsten 

Anwendungen darstellen. 

Das neue Kooperationsprojekt geniALGE rückt daher diese wichtige Rolle von Algen in 

der Umwelt und als wertvolle, erneuerbare Rohstoffe für Ernährung, Gesundheit, 

Landwirtschaft und Energie in den Mittelpunkt. Nach dem erfolgreichen Projekt 

„Wasserleben“ wird auch dieses Projekt vom Forschungsinstitut für Limnologie der 

Universität Innsbruck geleitet und gemeinsam mit dem Technologiezentrum Mondseeland 

koordiniert. Schülerinnen und Schüler aus fünf Schulen der Region Mondsee/Salzburg sind in 

die einzelnen Prozessschritte des Projekts aktiv eingebunden. Dabei arbeiten sie mit der 

Blutregenalge (Haematococcus pluvialis), einer kugeligen Mikroalge, die in der Region 

vorkommt. Ihre Besonderheit ist, dass sie durch den Farbstoff Astaxanthin ihre Färbung von 

grün bis knallrot wechseln kann, was ihren Namen erklärt. 

Kinder und Jugendliche lernen die Vielfalt und Nutzung von Algen kennen 

Volksschüler in Unterach und Tiefgraben-St. Lorenz (TILO) sammeln die Algen in der 

Umgebung ihrer Schulen, Kinder die Neuen Mittelschulen in Mondsee kultivieren und 

züchten die Algen mit einer vom BORG Straßwalchen entwickelten Nährstofflösung und 

geben diese Kulturen weiter an die Schülerinnen und Schüler der HBLA Ursprung, die mit 

der Entwicklung und dem Bau eines Algenreaktors den Projektzyklus abschließen. Begleitet 

werden die Kinder und Jugendlichen während des Projekts von Wissenschaftlern des 

universitären Forschungsinstituts in Mondsee (T. Pröschold), einem Experten für 

Biokunststoffe (Lackner Ventures & Consulting GmbH), einer Ernährungswissenschafterin 

(Julika) und einem Fachmann für technischen Umweltschutz (pro-wel). Exkursionen in eine 

http://www.tz-mondseeland.at/
https://www.vs-unterach.at/
https://vstiefgraben-stlorenz.jimdofree.com/
https://www.unesconms-mondsee.at/
https://smsmondsee.wordpress.com/author/smsmondsee/
http://www.borg-strasswalchen.salzburg.at/
http://hbla.ursprung.at/web/index.php
https://www.uibk.ac.at/limno/personnel/proeschold/
http://www.drlackner.com/
https://www.julika.at/
https://www.pro-wel.at/


Algenproduktionsanlage (ecoduna) werden ebenso angeboten wie Aktivitäten in Kooperation 

mit dem Klimabündnis Oberösterreich. 

Eigene Projektideen zu geniALGE werden gefördert 

Ab 1. Juli können zusätzlich 10 Kooperationsprojekte zum Thema Algen und Klimawandel 

für Kindergärten und Schulen zu je EUR 1000,- gefördert werden. Melden Sie sich per Mail 

mit Ihren eigenen Projektideen im Antragsformular direkt bei projekt@genialge.at. 

Das Projekt wurde im Rahmen der Aktion Talente regional von der 

Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und dem Bundesministerium für Klimaschutz, 

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) aus mehr als 80 

Projektanträgen ausgewählt und mit einer Förderung von rund EUR 130.000,- für 28 Monate 

bewilligt. 

 

 

https://www.ecoduna.com/
https://oberoesterreich.klimabuendnis.at/
https://www.ffg.at/sites/default/files/downloads/Antragsformular_Kooperationszuschuss.docx
mailto:projekt@genialge.at
https://www.ffg.at/talente-regional
https://www.ffg.at/
https://www.bmk.gv.at/
https://www.bmk.gv.at/

