
 

Masterarbeit mit dem WWF – Covid19-
compliant und trotzdem cool! 
 
Die Arbeitsgruppe Fluvial Ecosystem Ecology (Gabriel Singer) am Institut für Ökologie sucht 
eine/n motivierte/n studentische/n Mitarbeiter/-in um sich im Rahmen einer 
Zusammenarbeit mit dem WWF mit dem… 
 

Potential von Fließgewässerlebensräumen als 
Kohlenstoff-Senken bzw. -Speicher 
 
…zu beschäftigen. Durch eine Literaturstudie soll das Potential von aquatischen 
Lebensräumen und angrenzenden Lebensräumen für Klimaschutzprojekte erarbeitet werden. 
Das Potential von Moorgebieten als Kohlenstoffspeicher ist teilweise erkannt, wobei auch 
hier teilweise Unklarheiten herrschen, v.a. rund um flussbegleitende Niedermoore. Wie weit 
Fließgewässerlebensräume inkl. angrenzender Auengebiete oder auch Quellgebiete als 
Kohlenstoff-Senken oder -Speicher in Frage kommen und wie groß ihr Potential für 
Klimaschutzprojekte ist, ist weitgehend unbekannt. Relevante Aspekte scheinen hier der 
Aufbau von Boden und aufkommende Vegetation zu sein, aber auch die typische Dynamik 
dieser Lebensräume, natürliche Erosionserscheinungen und dynamische Bildung von 
potenteren Treibhausgasen wie Methan dürfen – im Rahmen einer Betrachtung mit dem Ziel 
mögliche Klimaschutzprojekte abzuleiten – nicht fehlen.  
 
Soweit möglich soll abgeklärt werden, welche Maßnahmen für welche Lebensräume als 
Klimaschutzprojekte in Frage kommen (z.B. durch Aufwertung/Revitalisierung/Renaturierung 
oder Anpassung/Unterhalt von Bewirtschaftung), wie groß das jeweilige Potential ist und in 
was für einem Kosten/Nutzen-Verhältnis die Maßnahmen stehen. Für den WWF besonders 
interessant wären u.a. die Aspekte Stauhaltung vs. frei fließendes Gewässer, sowie vernetzte 
Auen vs. unvernetzte Auen.  
 
Diese Fragen sollen in Zusammenarbeit mit dem WWF in Form einer fundierten Literatur-
Recherche adressiert werden. Die Arbeit ist als Masterarbeit geeignet – mit den Vorteilen 
maximierter Covid19-Compliance ;-) und der außergewöhnlichen Situation einer Bezahlung, 
aber dem Nachteil einer verstärkten Verbindlichkeit. Praktische Mitarbeit im Team, 
insbesondere zu Aspekten der Treibhausgasbildung in Fließgewässerlebensräumen, rundet 
die Arbeit auch mit praktischen Aspekten ab. Die Arbeit wird betreut von Prof. Gabriel Singer, 
terrestrische Expertise steuert Prof. Michael Bahn bei. Bei Interesse und Fragen bitte mit 
gabriel.singer@uibk.ac.at aufnehmen.  
 
Achtung: Nur kurze Zeit verfügbar ;-) Wenn kein/e Interessent/-in gefunden werden kann, 
können wir dieses interessante Projekt leider nicht übernehmen. 


