
 
 

Ausgangssituation:  

Dachflächen können einen großen 

Beitrag zu einer ökologisch nachhal-

tigen Transformation von Städten 

leisten. Die verfügbaren Flächen 

bleiben jedoch häufig ungenutzt o-

der es findet nur eine einseitige Be-

trachtung statt, ohne verschiedene 

Potentiale zusammen zu denken 

und Synergien zu nutzen. 

Zahlreiche ungenutzte Dachflächen 

bieten das Potential zur sauberen 

Energieerzeugung und -speiche-

rung, lokalen Nahrungsmittelerzeu-

gung und für eine Verbesserung des 

ökologischen Zustands von Städten 

durch angepasste Gebäudebegrü-

nungen. Stoff- und Energiekreisläufe 

können für die Nahrungsmittelerzeu-

gung synergetisch vernetzt werden. 

Die Nutzung von Regenwasser, or-

ganischen Abfällen und regenerati-

ven Energien führen zu Ressourcen-

einsparungen. So kann sich der An-

bau mit dem Einsatz neuer Techno-

logien sowohl aus ökologischer, als 

auch wirtschaftlicher Sicht lohnen. 

Zusätzlich werden Lebensräume für 

regionale Pflanzengemeinschaften 

entwickelt, die in der Folge auch als 

Nahrungs- und Nistplätze für gefähr-

dete Tierarten dienen können.     

 

 

Deine Aufgabe: 

In dieser Abschluss- oder Projektar-
beit soll eine ökologische Dachbe-
grünung eines Geschäftsgebäudes 
am Beispiel von Avantis in Aachen 
konzipiert werden. Der Entwurf soll 
höchste ökologische, gestalterische 
und funktionale Anforderungen erfül-
len und diese bestmöglich verbin-
den. Mögliche Schwerpunkte:   
 
– Ökologische Standortanalyse 

und Entwicklung einer Herange-

hensweise an den „idealen“ Be-

grünungsentwurf (inkl. Auswahl 

regionaltypischer Pflanzenge-

meinschaften und Pflegekon-

zept) am konkreten Beispiel 

– Auswertung und Gewichtung 

der Einflussfaktoren zur Gebäu-

debegrünung bei verschiedenen 

Begrünungstypen (Dach-, Fas-

saden-, Innenbegrünung) 

– Bilanzierung der zu erwartenden 

Ökosystemleistungen 

 

Die Voraussetzungen: 

– Studierende mit Grundkenntnis-
sen und ein vertieftes Interesse 
im Bereich der Ökologie, Um-
weltwissenschaften oder Um-
welttechnik  

– Fähigkeit, Inhalte eigenständig 

zu strukturieren und zu erarbei-

ten  

– Hohe Motivation und Kommuni-

kationsfähigkeit 

– Vorkenntnisse zur Ökologie re-

gionaler Wiesengemeinschaften 

sind wünschenswert, jedoch 

nicht zwingend erforderlich. 

 
Geboten wird: 

– Umfangreiche Betreuung  

– Abgegrenzte Aufgabenstellung, 

schnelle Erarbeitung möglich 

– Mitarbeit in einem spannenden 

und praxisnahen Forschungsfeld 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Senden Sie bitte einen aktuellen No-
tenauszug sowie Lebenslauf und 
Zeugnisse an die unten genannte  
E-Mail-Adresse. 

 

Dein Ansprechpartner: 

Dr. Benjamin Daniels 

Institut für Umweltforschung – 

RWTH Aachen 

benjamin.daniels@bio5.rwth-

aachen.de 
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