
SoSe 2021: Forschungswerkstatt 

Veranstaltungs-Nr. 
xx
  

Zeit 
individuell zu vereinbaren 

Dozent*in 
Andreas Pflitsch, 
Martina 
Grudzielanek und 
andere 

Lehrveranstaltungsart 
Wahlmodul Master  

Anmeldung 
Individuell bei den teilnehmenden Dozierenden 
 
 

Prüfungsform 
 
Abschlußbericht 
und – vortrag  

 
Voraussetzungen 
Besonderes Interesse am forschenden und eigenständigen Lernen unter Anleitung 

 
Zielgruppe 
Master.-Studierende 

Lernziele 

Durch die Forschungswerkstatt am GI soll es den Studierenden ermöglicht werden, sowohl 

individuell als auch in Kleingruppen, nicht seminargebunden an Forschungsprojekten 

mitzuarbeiten oder eigene kleine Projekte außerhalb eines Projektseminars zu initiieren. Die 

Projekte können in den verschiedensten Themenbereichen durchgeführt werden, regional oder 

international stattfinden, rein geographisch aber bevorzugt interdisziplinär ausgerichtet sein. 

Eine möglichst frühe Einbindung der Studierenden in die Forschungspraxis bietet diesen 

sowohl einen breiteren wie auch tiefer gehenden Lern- und Erfahrungshorizont, der sich 

sowohl auf die Wahl eines Themas für die Masterarbeit wie auch die spätere 

Berufsentscheidung positiv auswirken wird. Das Einüben von Selbstorganisation, 

eigenverantwortlichem Arbeiten und die Übernahme von Verantwortung sind hierbei wichtige 

Ziele die zu einer höheren Motivation und einem stärkeren Engagement für das Studium und 

die Geographie führen sollen. 
 

 
Inhalte  
 
Martina Grudzielanek 
Klimatologische Ausgleichsfunktion von Halden im Ruhrgebiet 
Halden können durch ihre Oberflächenbeschaffenheit bzw. Landnutzung sowie die teils 
vorhandene Reliefenergie ihre Umgebung kühlen und damit eine Relevanz für die 
Klimawandelanpassung im urbanen (Grenz)Bereich erlangen. In diesem Projekt soll eine 
Bewertung und/oder Potenzialanalyse der klimatologischen Ausgleichsfunktion von Halden 
im Ruhrgebiet auf ihre Umgebung stattfinden. Gute Literaturrecherche, 
Satellitendatennutzung und GIS-Arbeit (evtl. auch Messungen im Gelände) sind Bestandteile 
der Methodik. Auch sollen die Besonderheiten des Mikroklimas von Halden herausgestellt 
werden, z.B. in Bezug auf dunkle und vegetationsfreie Kuppenbereiche. 
 
 
Andreas Pflitsch: 
Für das Wintersemester werden bei mir die Folgenden Themenbereiche und Orte angeboten: 
 
Stadt- und Geländeklimatologie in Mülheim an der Ruhr 
In Mülheim geht es um die Bewertung der Belüftungswirkung des Rumbachtales für die 
Innenstadt. Hier können z. B. Messungen der Kaltluftströmung in die Innenstadt erfolgen oder 
die Wirkung von Freiflächen für die Kaltluftbildung untersucht werden.  
 
Geländeklimatologie auf Hawaii (August/September) 
Hawaii bietet sich aufgrund der stark gegliederten Landschaft, dem Vorhandensein von 5 
Vulkanen von denen zwei bis über 4000 m ü. NN reichen, der Insellage und der Lage in der 



Passatzone hervorragend für verschiedenste geländeklimatologische Untersuchungen an. 
Mögliche Projekte wären z. B. die Erfassung von Höhenstufen, Wolkenbeobachtungen, 
vergleichende Temperaturentwicklung über verschiedenen Lavaflächen und vieles mehr. 
 
Höhlenklimatologie:  

• Kluterthöhle in Ennepetal 

• Schellenberger Eishöhle bei Berchtesgaden (Mai bis Oktober) 

• Höhlen auf Hawaii Big Island (August/September) 
 
Im Rahmen der Höhlenforschung werden gerade verschiedene Projekte durchgeführt bzw. 
befinden sich im aktuellen Aufbau. An den oben genannten Standorten können, sobald es die 
Corona-Situation zulassen, eigene Projekte durchgeführt werden.  
 
Bei den Untersuchungen geht es um die folgenden Themenbereiche: 
Mikroklimatologie wie, Luft- und Felstemperaturen, Luftfeuchte, Windströmungen. Darüber 
hinaus geht es um die Erfassung und Beurteilung von Mikroorganismen (Mikrobiologie) sowie 
die Höhlenvermessung mittels Laserscanner. Diese Projekte erfolgen in Kooperation mit der 
University of New Mexico, der Fachhochschule Nürnberg, und den ansässigen 
Höhlenvereinen. 
 
Kosten Hawaii: 
Die Unterbringung und Verpflegung erfolgt auf dem Wissenschafts-Camp Akeakamai“ in 
Ocean View auf Big Island. Im Preis ist die Verpflegung (Halbpension) enthalten. 
Die Kosten werden sich für z. B. 7 Tage für eine Person auf ca. €. 675 (zzgl. Flüge) belaufen. 
Bei mehreren Studierenden die z. B. gemeinsam einen Mietwagen nutzen können verringert 
sich dieser Betrag (bei Studierenden unter 25 Jahren können Mehrkosten entstehen). Ebenso 
kann es je nach Projekt, zu individuellen Änderungen kommen, die sich aber im Rahmen 
einer vorbereitenden Projektbesprechung klären lassen. 
 
Im Preis enthalten sind: Verpflegung (Halbpension), eigener Mietwagen, Benzin (eine 
Tankfüllung), Unterkunft, Ausrüstung (Helm, Knie- und Ellbogenschoner).  
 
Nicht enthalten sind: weitere Ausrüstungsgegenstände wie Schlafsack und Isomatte, durch 
Studierende geplante Aktivitäten sowie ein persönliches Anschlussprogramm auf Hawaii oder 
dem Festland.  
 

Aufbau 
Interessenten melden sich bitte persönlich bei den jeweiligen Dozierenden und sprechen das 
weitere Vorgehen individuell ab. 
  

Literatur 
Wird von den Dozierenden bekanntgegeben. 
 

 


