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Wie sind Sie auf das Thema des Kinderuni 

Workshops „Experimente mit dem Wasser-

floh und anderen Wasserbewohnern“  

gekommen?

Seit 2 Jahren leite ich die fachdidaktische Aus-

bildung der Lehramtsstudierenden – etwas, was 

mich immer wieder selbst begeistert. Auf unserer 

ökologischen Rheinstation lassen sich eingewan-

derte Tiere beobachten und untersuchen, wie 

zum Beispiel der Große Höckerflohkrebs oder 

die Körbchenmuschel. Besonders interessant ist 

sicherlich auch der Wasserfloh, weil er ein ganz 

kompliziertes Lebewesen ist, das in der Regel 

nicht in Fließgewässern vorkommt, sondern z. 

B. in alten Rheinarmen. Ausgedacht haben sich 

aber die Experimente die Studierenden selbst. 

Alle haben dazu ein Fachdidaktik-Seminar auf 

dem Boot belegt und entwickeln Ideen für einen 

Schüler-Workshop. Die besten Ideen werden 

dann bei der Kinder-Uni angeboten. 

Woran forschen Sie im Moment?

Ich selbst forsche nicht. Ich arbeite mit den 

Ergebnissen aus der Forschung und an der Um-

setzung der Forschung in die Praxis. 

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?

Ich habe in Köln Biologie und Chemie studiert 

(1974-1979) und wollte schon immer Lehrerin 

werden. Das war ich dann auch viele Jahre an 

verschiedenen Gymnasien und Studiensemina-

ren. Jetzt gebe ich gerne mein Wissen und meine 

Begeisterung in eigenen Lehrveranstaltungen 

- dieser Bereich heißt Fachdidaktik - an die Stu-

dierenden weiter, die selbst wiederum in den 

Lehrerberuf wollen. 

Wie kam es, dass es in diesem Jahr wieder 

einen KinderUni-WS auf der Rheinstation 

gibt?

Weil der Leiter der Ökologie des Zoologischen 

Instituts, Prof. Dr. Hartmut Arndt und seine Mit-

arbeiterInnen dieses Projekt sehr unterstützen. 

So werden auch in diesem Jahr die Lehramts-

Studierenden mit einem Leistungskurs Biologie 

vom Gymnasium Kreuzgasse Lebewesen des 

Rheins untersuchen. Diese Erfahrungen mit den 

Schülern der gymnasialen Oberstufe bilden dann 

die Grundlage für den Wettbewerb der Planung 

für den KinderUni- Workshop.

Welche Aufgaben hat die Ökologische 

Rheinstation, Bootshaus der Universität  

zu Köln?

Die Hauptaufgaben der Ökologischen Rheinstati-

on sind auch diejenigen der Universität, nämlich: 

Forschung, Studium und Lehre. Die Forscher 

der Rheinstation konzentrieren sich darauf, die 
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Monika Pohlmann, Studiendirektorin im Hoch-

schuldienst, Leiterin Fachdidaktik Biologie für 

das Lehramt Gymnasien/Gesamtschulen, Fach-

gruppe Biologie, Biozentrum

Interview: Ira Bäker, Schülerin des Gymnasiums 

in Brauweiler, 12 Jahre
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Monika Pohlmann mit KinderUni Kindern

Tierwelt im Rhein bis in die mikroskopische Welt 

hinein zu untersuchen. Das ist deshalb so inter-

essant, weil sich z. B. die ökologische Situation 

für manche Fischarten wieder verbessert hat, 

oder sich die Artenvielfalt wandelt. Die Forscher 

beobachten, wie sich die Lebensbedingungen für 

die Wasserbewohner verändern, und ob bzw. wie 

Tiere angepasst sind. 

Was gefällt Ihnen an Biologie so gut?

Biologie ist eine überaus vielfältige Naturwissen-

schaft. Sie erforscht viele Lebensbereiche – vom 

Alter bis zum Klimawandel.

Spannende Rheinstation:

Der Themenbereich Lehre und  

Studium wird durch Studierende  

vertreten, die in die Forschung 

gehen möchten, oder als LehrerIn 

arbeiten wollen. Zusätzlich werden Führungen 

über die Rheinstation angeboten. Ein Ruderclub 

nutzt das Bootshaus auch für den Sport.

Mehr unter:

http://rheinstation.uni-koeln.de/rheinstation0.html

Körbchenmuschel oder Wasserfloh? Was gibt 

es hier zu sehen?

Prof. Dr. Hartmut Arndt auf dem Weg zur Rheinsta-

tion. Wollt Ihr mehr sehen? Im YouTube-Kanal der 

Universität findet Ihr einen schönen Film von Center-

TV. Geht einfach auf die Startseite der Uni www.

uni-koeln.de und dann unten rechts in der Ecke auf 

das YouTube-Symbol.


