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In verschiedenen Projekten werden Umweltprobleme in einer für die Schule geeigneten 
Weise bearbeitet. Ziel der laufenden Vorhaben ist es, Erklärungsmöglichkeiten, Konzepte 
und Erkenntnisse zu liefern, die nicht nur der Fachwissenschaft entnommen werden, son-
dern durch eigene Beobachtungen, Erfahrungen und Recherchen des Schülers und Stu-
denten zustande kommen. Sowohl bei der Erkenntnisgewinnung, als auch bei der Bestäti-
gung von Vermutungen kommt der experimentellen Bearbeitung offener und ungeklärter 
Probleme eine besondere Bedeutung zu.

Thematisch stehen Fragen nach einem möglichst vertieften Verständnis neuartiger Waldschä-
den und der Bodenversauerung, aber auch der Bodenverbesserung im Bereich der Rekulti-
vierung von Tagebauen, im Vordergrund. Dabei geht es jedoch nicht nur darum, eine Ursa-
chenerklärung für konkrete Umweltprobleme, sondern auch und vor allem Abhilfemöglichkei-
ten zu finden. Es werden bewusst unübliche Wege beschritten und sogar Vorschläge ge-
macht, die in der Öffentlichkeit und unter Fachleuten zunächst heftig umstritten sind. Im Kon-
takt mit Fachinstituten, Fachleuten der Industrie und Ministerien konnten jedoch einige Vorur-
teile und Irrtümer über die Bedeutung und Qualität ausgewählter problematischer Stoffe in der
Umwelt, die bei industriellen Prozessen als Abfälle oder Luftverunreinigungen anfallen, aufge-
zeigt und in einigen Fällen unter bestimmten Bedingungen sogar eine nützliche Wirkung 
nachgewiesen werden.

Dies wurde vorrangig am Beispiel der basischen und schwermetallarmen Braunkohlenflug-
aschen des rheinischen Reviers als auch an den Rückständen der Rauchgasentschwefelung,
dem REA-Gips, eingehend untersucht und die Ergebnisse in Vorträgen und Publikationen nie-
dergelegt. Die Umweltprobleme anderer Industrierückstände wie etwa die des sehr basischen 
Rotschlamms aus der Bauxit verarbeitenden Aluminiumindustrie wurden handlungsorientiert 
durch Kombination mit anderen Abfallstoffen (Gips, Asche) angegangen, wobei sich die Nach-
teile der Einzelkomponenten zum Teil ausschalten ließen. Um eine erzielte Verbesserung
nachzuweisen, wurde immer das pflanzliche Wachstum von Spross und Wurzel untersucht.
Dies geschah unter verschiedenen zum Teil selbst entwickelten methodischen Ansätzen.

Für die fachdidaktische Forschung ergab sich im Zuge dieser Arbeiten die Notwendigkeit 
einer intensiveren Beschäftigung mit dem Klischee- und Vorurteilsdenken in der Öffentlichkeit 
und in der Schule. Dieses umfassende Thema exemplarisch im Hinblick auf seine Konse-
quenzen und Auswirkungen aufzuarbeiten ist ein Schwerpunkt laufender und künftiger For-
schungen.
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Tracking (de/)aktivieren
Datenschutzerklärung

Im Rahmen der auf der Rio-Konferenz von 1992 für die Kommunen beschlossenen Agenda 
21 sind Problemlösungen nicht nur im Bereich Umwelt gefordert. Es sind jedoch handlungsori-
entierte Verbesserungen im Bereich der Umwelterziehung und Umweltbildung, welche auch 
die Interessen und Probleme von Industrie, Wirtschaft und Kommunen einbeziehen und be-
rücksichtigen, sehr gefragt. Zu der direkten Kooperation mit der Industrie im Bereich Umwelt-
forschung gehört auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen der schulischen
Umwelterziehung, vor allem mit den schulbiologischen Zentren und den außerschulischen 
Lernorten zum Zwecke der fachdidaktischen und umwelterzieherisch relevanten Nutzung 
neuerer Erkenntnisse und Einsichten aus dem Forschungsbereich. Hier geht es vor allem um 
ein kritisch-konstruktives Mitmachen und Engagieren beim Suchen und Finden von Lösungs-
vorschlägen und Kompromissen. Für eine verstärkte Zusammenarbeit des städtischen schul-
biologischen Zentrums in Köln-Müngersdorf mit der Hochschule wurde eine neue Konzeption
entworfen mit dem Ziel, die fachdidaktische Ausbildung von angehenden Biologielehrern im 
Bereich Umwelterziehung zu fördern und den Erfordernissen der Gegenwart und Zukunft ent-
sprechend zu aktualisieren, nicht zuletzt auch, um die Vorgaben der Agenda 21 im Bereich 
Bildung, Ausbildung und Wissenschaft zu berücksichtigen.

Beschreibungen der Einzelprojekte und Veröffentlichungen sind in den Jahrbüchern der Uni-
versität zu Köln zu finden.
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