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Berufsinformationsblatt: Forscher/in im Bereich 

„Naturbasierte Lösungen“  

Ich bin Umweltingenieurin mit einem Doktortitel in Biotechnologie und arbeite als Forscherin am 

interdisziplinären Zentrum für Meeres- und Umweltforschung CIIMAR im Bereich der naturbasierten 

Lösungen (NBL). An der University of Saint Joseph (Macau, chinesische Sonderverwaltungszone) und an 

der Universität Porto (Portugal) arbeite ich als Gastprofessorin. Schon früh habe ich NBL-bezogene 

Projekte in verschiedene Kontexte integriert; Zuletzt war ich an den Projekten „Ecological and 

Integrated Sanitation-ECOSAN“, „Nature-Based Solutions for a Cleaner and Safer Macao“ und „COST 

Action CA17133 – Implementing Nature-Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City" 

beteiligt. Ich habe auch an mehreren Bildungsprojekten im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit 

teilgenommen. Ich bin Senior und Vorstandsmitglied des Verbandes der portugiesischen Ingenieure 

(Region Nord) und Vizepräsidentin des nationalen portugiesischen Verbands für Dachbegrünung. Ich bin 

in der Umweltbildung und in der NBL-bezogenen Zusammenarbeit mit Verbänden, Unternehmen und 

Kommunen aktiv und engagiere mich bei Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den 

Klimawandel.   

 

 

In meiner Arbeit als Forscherin konzentriere ich mich auf die Entwicklung von naturbasierten Lösungen 

(NBL) wie begrünte Dächer und Wände oder künstliche und schwimmende Feuchtgebiete, um 

gesellschaftliche Probleme im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu lösen. 

Darüber hinaus sollen mit NBL die effiziente Nutzung von Ressourcen für die regionale Nachhaltigkeit 

und deren Verwendung als Instrumente für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel 

unterstützt werden. Meine Tätigkeit erfordert das „Arbeiten mit der Natur“ auf mehreren Ebenen und 

ein solides MINT-Wissen. Ich integriere mehrere Programme zur Erprobung von Geschäftsmodellen für 

in der Wissenschaft entwickelte Technologien. Im Zusammenhang mit NBL verfolge ich drei 

Maßnahmenbereiche: wissenschaftliche Forschung, Bildung und Kooperation mit Verbänden. Ich 

arbeite mit Bildungseinrichtungen, Kommunen, Unternehmen und Verbänden zusammen. Durch 

meinen MINT-Hintergrund habe ich die Kompetenzen, die ich benötige, um auf meinem Weg 

Höchstleistungen zu erbringen.  

 

 

Cristina Calheiros (Forscherin und Professorin, CIIMAR) 

 

BERUFLICHE TÄTIGKEIT 

 

WAS HAT SIE INSPIRIERT? 
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Ich habe mich schon immer für Themen interessiert, die mit der Umwelt und der Dynamik und den 

Wechselwirkungen der Natur zu tun haben. Ich wollte etwas Gutes für die Gesellschaft tun, etwas, das 

ich mit Leidenschaft und Freude verfolgen konnte. Meine Großmutter informierte mich über 

Umwelttechnik und die Wege, die ich nach dem Studium einschlagen könnte. Später entdeckte ich die 

Welt der wissenschaftlichen Forschung und arbeitete mit naturbasierten Lösungen. Ich nutzte das 

Potenzial, das in mir steckte, indem ich innovativ war, Wissen erlangte und es durch Zusammenarbeit 

und Lehre an andere weitergab.  

 

 

Mein typischer Arbeitstag beginnt damit, dass ich mich mit Kollegen/-innen und Studierenden über den 

aktuellen Stand der laufenden Experimente und Projekte informiere. Ich führe viele 

Probenahmekampagnen an Versuchsstandorten durch, an denen naturbasierte Lösungen (NBL) 

umgesetzt werden, und ich arbeite im Labor. Ich halte Kurse und Vorlesungen über NBL an der 

Universität und gehe in Grundschulen, um mit Lehrkräften und Schülern/-innen bei diesem Thema 

zusammenzuarbeiten. Häufig gebe ich auch Kurse für Techniker/innen, die in Kommunen arbeiten, und 

für die breite Öffentlichkeit. Zu den weiteren Aktivitäten gehören Besprechungen mit internationalen 

Partnern, die an laufenden Projekten beteiligt sind, das Lesen der aktuellen wissenschaftlichen Literatur 

und die Teilnahme an internationalen Konferenzen. Außerdem engagiere ich mich in mehreren 

Verbänden, die sich mit der Bildung für Nachhaltigkeit befassen und sich für die Verbreitung von NBL 

und Lösungen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel einsetzen.  

 

 

Nach dem Schulabschluss wusste ich nicht, was ich tun sollte. Allerdings wollte ich unbedingt das System 

Erde verstehen lernen sowie die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten und die Möglichkeiten, diese 

zu minimieren oder zu vermeiden. Das brachte mich schließlich dazu, Umweltingenieurwesen zu 

studieren. Im Vereinigten Königreich habe ich ein Praktikum im Bereich der Phytosanierung 

kontaminierter Böden absolviert, wodurch ich einen Einblick in die „Arbeit mit der Natur“ gewann und 

das Potenzial internationaler Erfahrungen sowie die Kraft der Zusammenarbeit und des 

Wissensaustauschs kennenlernte. Danach promovierte ich in Biotechnologie an der katholischen 

Universität Portugals und arbeitete als Postdoktorandin an naturbasierten Lösungen für die 

Wasserwirtschaft, -aufbereitung und -wiederverwendung. Ich versuche immer, durch Networking und 

die Teilnahme an Fortbildungskursen und Konferenzen über die neuesten Fortschritte in Wissenschaft 

und Technologie auf dem Laufenden zu bleiben. Das hat mir einen ganzheitlichen Blick auf das System 

Erde ermöglicht und mir gezeigt, wie ich zu einer nachhaltigeren Zukunft der Gesellschaft beitragen 

kann. Mein beruflicher Werdegang folgte einem interdisziplinären Ansatz, bei dem Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) stets präsent und miteinander verbunden waren. 

 

EIN TYPISCHER ARBEITSTAG 

 

STUDIUM UND WERDEGANG 
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Schlüsselkompetenzen auf der beruflichen Ebene 

Analytische Kompetenz: Es ist wichtig, die neuesten Entwicklungen im eigenen Forschungsbereich zu 

verfolgen. Sie sollten Analyseinstrumente und die Datenanalyse beherrschen. Kritisches Denken und 

eine gute Problemlösungskompetenz sind ebenfalls unerlässlich.  

Technische und ingenieurwissenschaftliche Kompetenz: Forschende im Bereich der naturbasierten 

Lösungen sollten für die Bewältigung der täglichen Herausforderungen einen praxisnahen Ansatz 

wählen.    

Unternehmen: Auf der Ebene der NBL-Anwendungen ermöglichte es mir die Fähigkeit des Business 

Storytelling, Lösungen zu skalieren und zu reproduzieren und den Interessengruppen und 

Entscheidungsträgern/-innen das zugrunde liegende Konzept zu vermitteln. Für die Ideen, die ich zur 

Anwendbarkeit von NBL entwickelt habe, erhielt ich außerdem mehrere Auszeichnungen und Ehrungen. 

Kommunikation: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Offenheit für die Zusammenarbeit mit anderen. 

Um meine Arbeit und meine Fortschritte in der Forschung zu verbreiten, habe ich auch an meiner 

Vortrags- und Schreibkompetenz gearbeitet.  

Informationstechnologie: Auch die Fähigkeit, Daten mithilfe von Computergrafiken zu visualisieren, ist 

wichtig, vor allem, wenn Sie Ihre Ergebnisse in technische Berichte, Veröffentlichungen und Lehrmittel 

aufnehmen möchten. 

Management: Es ist wichtig, dass die Studierenden und Ihr Team motiviert bleiben. Außerdem sollte 

Ihre Forschungstätigkeit gut geplant sein, damit die angestrebten Ergebnisse erzielt und die verfügbaren 

Ressourcen optimal genutzt werden.  

Marketing: Heute ist eine strategische wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit über verschiedene Kanäle 

(soziale Medien, Fernsehen, Zeitungen usw.) und innerhalb eines etablierten Netzwerks sehr wichtig, 

um wissenschaftliche Fortschritte zu verbreiten. Dies sollte auf eine Art und Weise geschehen, die 

niemanden ausschließt und für alle verständlich ist.   

Persönliche und soziale Kompetenzen: 

Motivation und Resilienz:  Forschende im Bereich der NBL müssen motiviert und belastbar sein und die 

Kraft haben, weiterzumachen, wenn die Dinge nicht wie geplant laufen.  

Neugierde und Kreativität: Es ist wichtig, für Entdeckungen offen zu sein und Kreativität einzusetzen, 

um innovative Lösungen zu finden. 

Teamgeist: Nur durch Zusammenarbeit und Teamwork unter Einhaltung ethischer Grundsätze ist es 

möglich, Ideen in die Praxis umzusetzen und zu verwirklichen.  

Selbstdisziplin: Arbeitsdisziplin und ein hohes Maß an Organisation sind die Voraussetzungen für 

interdisziplinäre Arbeit.   

Produktivität und Verantwortung: Nur durch engagierte Arbeit erreichen Sie hohe Produktivität und 

exzellente Forschungsergebnisse.  

SCHLÜSSELKOMPETENZEN 
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Initiative: Als Forschende im Bereich NBL muss ich Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen 

und Anforderungen proaktiv konzipieren, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) in 

Einklang stehen.  

 

 

Menschen mit meinen Fähigkeiten können im akademischen Bereich als Lehrende oder Forschende 

arbeiten; als Beratende für Unternehmen, die Beratung und Dienstleistungen im Bereich der 

Umweltbildung und der Bildung für Nachhaltigkeit anbieten; im privaten Sektor als Experten/-innen für 

Umweltbiotechnologie und -technik; in öffentlichen oder privaten Unternehmen der Wasserwirtschaft, 

Abfallbehandlung sowie Erhaltung und Sanierung von Ökosystemen – von der Umsetzung bis hin zu 

Betriebs- und Wartungsaspekten; in kommunalen Behörden, die sich mit Umweltfragen befassen; und 

in der strategischen Planung zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel.  

 

 

Wenn Sie in der wissenschaftlichen Forschung mit naturbasierten Lösungen arbeiten, müssen Sie einen 

interdisziplinären Ansatz verfolgen, denn das „Arbeiten mit der Natur“ erfordert eine ganzheitliche 

Sichtweise. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Hintergründen, Kenntnissen und Meinungen 

ist unerlässlich, um eine Lösung zu entwickeln und zu evaluieren. Außerdem ist die Arbeit in der 

wissenschaftlichen Forschung herausfordernd, weil die Ergebnisse Ihrer Experimente und Versuche mit 

einem hohen Maß an Unsicherheit behaftet sind, was die Forschung aber andererseits auch gerade so 

spannend und faszinierend macht. Sie arbeiten in dem Wissen, einen nützlichen und sinnvollen Beitrag 

zu leisten. 

 

 

Wenn Sie sich nach dem Abitur für eine Ausbildung oder einen Studiengang entscheiden wollen, müssen 

Sie in sich gehen und herausfinden, was Sie gerne tun, was Ihnen Freude macht und wofür Sie sich 

begeistern können. Denken Sie darüber nach, wie Sie zu einer besseren Welt beitragen und Spuren 

hinterlassen können. Seien Sie neugierig und aufgeschlossen und reden Sie vor allem mit Menschen mit 

verschiedenen Hintergründen. Auf diese Weise erhalten Sie Einblicke in unterschiedliche Werdegänge 

und Berufslaufbahnen, die Ihnen helfen werden, Ihren Weg zu finden. Nutzen Sie die Gelegenheiten, 

wenn Ihre Schule Vorträge, Vorlesungen oder Besuche organisiert, um andere Perspektiven, 

Weltanschauungen und Erfahrungswelten kennenzulernen. Glauben Sie immer an Ihre Träume und 

verwirklichen Sie sie. 

 

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN 

HERAUSFORDERUNGEN 

IHR RAT AN SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
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Versuchen Sie, wann immer möglich, Ihre Schüler/innen bzw. Kinder mit verschiedenen Fachleuten aus 

unterschiedlichen Bereichen in Kontakt zu bringen, damit sie die Möglichkeit haben, sich ein Bild von 

der Vielfalt der Möglichkeiten zu machen, die ihnen offen stehen. 

Tragen Sie dazu bei, dass sie ihre Potenziale erkennen und unterstützen und begleiten Sie sie während 

des gesamten Prozesses – helfen Sie ihnen, das Beste aus sich zu machen. Außerdem ist es wichtig, sie 

anzuspornen, in ihre Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung sowie in ihre Bildung zu investieren. 

Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, lernen sie sich selbst besser kennen und können selbstbewusst 

ihren Weg gehen. 

 

 

Cristina Calheiros’ Profil https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Öffentlicher Vortrag über naturbasierte Lösungen für die Wasserwirtschaft in Städten: 

http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Eine COST-Maßnahme zu Circular Cities und naturbasierten Lösungen: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Naturbasierte Lösungen für die Wasserwirtschaft und Förderung von 

Ökosystemdienstleistungen: https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-

solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Nationaler Portugiesischer Verband für Dachbegrünung): https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung und soziale Innovation (PASSION): 

http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

Die Übersetzung wurde von Scientix durchgeführt, welches von H2020, dem Rahmenprogramm der 

Europäischen Union für Forschung und Innovation – Projekt Scientix 4 (Fördervertrag Nr. 101000063) – 

finanziert und von der European Schoolnet (EUN) koordiniert wird. Die Inhalte dieses Dokumentes 

unterliegen der alleinigen Verantwortung der Veranstalterin und dürfen nicht als Wiedergabe der 

Position der Europäischen Kommission (EK) betrachtet werden, welche keine Verantwortung für den 

Gebrauch der darin enthaltenen Informationen übernimmt. 

IHR RAT AN LEHRKRÄFTE UND ELTERN 

WEITERE INFORMATIONEN 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-and-ecosystem-services-promotion/
http://wiseproject.info/
http://passion.civitas.edu.pl/
https://goal-erasmus.eu/

