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Forschung und  
Internationalisierung am FB für 
Wald und Umwelt an der HNE

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde ist eine Hochschule mit einem klaren Profil, zu dem die  
Forschung am Fachbereich (FB) für Wald und Umwelt direkt beiträgt. Der FB für Wald und Umwelt folgt der Tradition des 

Forschungsstandortes Eberswalde mit einem starken Anwendungsbezug und zunehmender Inter- bzw.  
Transdisziplinarität in den Forschungsansätzen. Die Forschung wird zudem verstärkt von Drittmittelförderung sowie  

wissenschaftlichen Projektmitarbeitern und Mitarbeiterinnen getragen und ist zusehends auch international ausgerichtet.

Peter Spathelf, Pierre L. Ibisch

M it einer Einwerbung von 1 bis 1,2 
Mio. € pro Jahr gehört der FB 

für Wald und Umwelt zu den drittmittel-
stärksten Fachbereichen der Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften. Dabei 
wird die Teilnahme von Forscherinnen 
und Forschern in großen Forschungs-
konsortien zur erfolgreichen Bearbeitung 
aktueller Forschungsfragen, z. B. im Zu-
sammenhang der Waldanpassung im Kli-
mawandel, immer wichtiger und selbst-
verständlicher. Die Durchführung von 
Forschungsprojekten ist wichtige Grund-
lage für eine moderne, forschungsbasierte 
Lehre und ein zentrales Mittel für die aka-
demische Nachwuchsförderung. Zahlrei-
che Bachelor- und Masterstudierende 
sowie auch einige Promovierende konn-
ten so in den vergangenen fünf Jahren 
in ihren Forschungsprojekten am FB für 
Wald und Umwelt der HNEE angeleitet 
und begleitet werden. Eine Übertragung 
des Promotionsrechts an forschungs-
starke Professorinnen und Professoren 
könnte hier zu einer weiteren Stärkung 
der angewandten Forschung führen. 

Mit der Einrichtung von sogenannten 
Forschungsprofessuren fördert das Land 
Brandenburg seit 2009 die Profilierung 
in ausgewählten Forschungsbereichen an 
Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften. Am FB für Wald und Umwelt 
sind derzeit zwei dieser Forschungspro-
fessuren angesiedelt und zwar zu den 
Themen „Biodiversität und Naturres-
sourcenmanagement im globalen Wan-
del“ bzw. „Ökosystembasierte nachhal-

tige Entwicklung“ (Prof. Ibisch) sowie 
„Sozioökonomie und Kommunikation“ 
(Prof. Welp). Zur besseren Strukturie-
rung und Bündelung von Forschungsak-
tivitäten fördert die HNE Eberswalde die 
Einrichtung von Zentren bzw. Schools. 
Das „Centre for Econics and Ecosystem 
Management“ (getragen von HNE Ebers-
walde und Writtle University College, 
UK) hat sich hier in den vergangenen 
Jahren erfolgreich etabliert und widmet 
sich der Ökosystemforschung bzw. -ma-
nagement mit zahlreichen nationalen und 
internationalen Aktivitäten.

Die fachlichen Schwerpunkte bei den 
Forschungsaktivitäten am FB für Wald 
und Umwelt liegen in den Themenfeldern 
„Ökosystemforschung und Naturschutz“, 
„Waldanpassung an den Klimawandel“, 
„Waldschutz und Umweltmonitoring“, 
„Wildtiermanagement“ sowie „Nach-
wachsende Rohstoffe“.

Ökosystemmanagement und 
Naturschutz
Das Centre for Econics and Ecosystem 
Management wurde 2011 von Prof. Dr. 
Pierre L. Ibisch und Dr. Peter Hobson, 
Writtle University College, als hochschul-
übergreifende Einrichtung zur Bündelung 
ihrer gemeinsamen Aktivitäten und Pro-

jekte gegründet. Seit 2017 gehört auch 
Prof. Dr. Martin Welp (Professur für So-
cioeconomics and Communication) zum 
Zentrum. Das Zentrum hat sich der For-
schung, Lehre und Beratung zum Thema 
Ökosystemmanagement verschrieben, um 
für eine ökosystembasierte nachhaltige 
Entwicklung zu werben und sie zu beför-
dern. Aktivitäten beziehen sich u.  a. auf 
ökosystemare Grundlagen von Funktio-
nalität und Regulation in Waldökosys-
temen, aber auch auf angewandte Fra-
gestellungen wie z. B. die Effektivität von 
Nachhaltigkeitsstandards oder ökosys-
tembasiertes adaptives Management und 
die Anpassung im Naturschutz an den 
Klimawandel. Auch Themen der politi-
schen Ökologie werden bearbeitet.

Das Centre blickt auf eine umfängli-
che Praxis- und Politikberatung zurück. 
Diese ergibt sich oftmals direkt aus an-
gewandter Forschung, die häufig für 
bzw. mit Partnern durchgeführt wird. 
Zu erwähnen sind z. B. Beratungshilfe-
projekte für das Bundesumweltminis-
terium zu den Themen UNESCO-Welt-
naturerbe und Buchenwäldern sowie 
Konzeption, Nominierung und Mana-
gement von (grenz überschreitenden) 
Biosphärenreservaten. Für Institutionen 
der Entwicklungszusammenarbeit sowie 
verschiedene NGOs hat das Centre den 
MARISCO-Ansatz für das ökosystemba-
sierte und adaptive Risikomanagement 
entwickelt und in zahllosen Projekten 
angewendet. Von größerer Bedeutung 
sind globale Analysen zu Ökosystem-
funktionalität, Naturschutz und stra-
ßenlosen Räumen. Zusehends wird auch 
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zum Thema der Bürgerbeteiligung im 
Ökosystemmanagement gearbeitet. Die 
Ökonik ist ein neuer Ansatz, welcher der 
Bionik folgend systematisch erkundet, 
wie von ökologischen Systemen für die 
nachhaltige Entwicklung von sozialen 
Systemen gelernt werden kann. 

Im Forschungsprojekt ‚Gläserner Forst-
betrieb‘ wird gemeinsam mit dem NABU 
Deutschland, der Brandenburger Forst-
verwaltung und der Universität Göttingen 
(Prof. Dr. Möhring) erforscht, wie und zu 
welchen Kosten aus Sicht des Naturschut-
zes und unter Förderung möglichst vieler 
Ökosystemleistungen die forstliche Nut-
zung angepasst werden kann.

Im Fachgebiet Socioeconomics and 
Communication (Prof. Dr. M. Welp) er-
folgt u. a. ein Fokus auf Forschung zu 
Ökosystemleistungen u. a. in urbanen 
und semiariden Gebieten und deren Be-
deutung für menschliches Wohlergehen.

Eine vorübergehend am FB für Wald 
und Umwelt angesiedelte interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe (Dr. S. Winter & J. Reise) 
war in das Verbundprojekt „WEHAM-
Szenarien“ involviert (s. a. AFZ-DerWald 
13/2017, S. 32).

Anpassung an den Klimawandel 
Die Forschungsaktivitäten im Fachgebiet 
Angewandter Waldbau (Prof. Dr. P. Spat-
helf) konzentrieren sich im Bereich Vulne-
rabilität von Wäldern und Anpassung von 
Waldbaustrategien an den Klimawandel. 
Im europäischen COST-Projekt ‚Echoes‘ 
zur Waldanpassung im Klimawandel 
wurde dabei der Frage nachgegangen, in-
wieweit die bisherigen Grundsätze des na-
turnahen Waldbaus auch in Zeiten eines 
sich wandelnden Klimas tragfähig sind. In 
einer internationalen Autorengruppe wur-
den zudem die Waldanpassungsstrategien 
auf verschiedenen Verwaltungsebenen in 
vier europäischen Ländern beschrieben 
und miteinander verglichen. In einem wei-
teren COST-Projekt zur Mischwaldwirt-
schaft in Europa (EuMixFor) standen die 
Auswirkungen der Mischwaldwirtschaft 
auf die Produktivität und Resilienz von 
Wäldern in Europa im Fokus.  

Weitere Forschungen im Bereich der 
Waldanpassung an den Klimawandel wer-
den vom Projektträger Stiftung WaldWel-
ten an der HNE Eberswalde durchgeführt 
(Prof. Dr. H. Schill und Projektmitarbei-
tende). Im Zentrum der Untersuchungen 

steht die Trockenstress-Stabilität heimi-
scher und nichtheimischer Gehölze. 

Im Rahmen eines weiteren internatio-
nalen, vom Waldklimafonds geförderten 
Projektes mit ost- und südeuropäischen 
Partnern wird die Klimasensitivität selte-
ner bzw. forstwirtschaftlich bisher kaum 
genutzter Waldbaumarten wie Wildbirne, 
Wildapfel, Wildkirsche, Elsbeere, Eibe 
und Hainbuche dendroökologisch und 
ökophysiologisch untersucht. 

Waldschutz und  
Umweltmonitoring 
Im Rahmen des bundes- und EU-weiten 
Forstlichen Umweltmonitorings wurde 
das Fachgebiet Bodenkunde (Prof. Dr. W. 
Riek) in den vergangenen Jahren mehr-
fach durch die Landesforstanstalt Meck-
lenburg-Vorpommern zur Erstellung von 
Forschungsberichten beauftragt. Gegen-
stand dieser Vorhaben waren zum einen 
Datenanalysen und Modellrechnungen zu 
Stoffhaushalt und kritischen Belastungs-
grenzen (Critical Loads) von forstlichen 
Intensivmessflächen und zum anderen 
vielfältige Auswertungen für die Verfas-
sung des Waldbodenzustandsberichtes.  

Auch mit dem Landeskompetenzzent-
rum Forst Eberswalde (LFE) besteht hin-
sichtlich der Forstlichen Umweltkontrolle 
eine über Jahre gewachsene sehr enge For-
schungskooperation. So werden im Rah-
men des Vorhabens „Wasserhaushalts-

modellierung für Flächen der Forstlichen 
Umweltkontrolle Brandenburg“ mithilfe 
von Modellsimulationen die Wasserhaus-
haltskomponenten jährlich aktualisiert, 
um daraus Trockenstress-Indikatoren ab-
zuleiten. Im Rahmen einer Dissertation 
an der HNE Eberswalde wurde eine Me-
thode für die Regionalisierung von Daten 
zum Wasser- und Kohlenstoffhaushalt 
entwickelt.

Die Arbeiten des Fachgebiets Boden-
kunde sind eingebunden in das Netzwerk 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Boden-
zustandserhebung im Wald (B/L-AG 
BZE) und der Arbeitsgruppe zur Verord-
nung über Erhebungen zum forstlichen 
Umweltmonitoring (ForUmV-AG). Ein 
wichtiger Bestandteil für die Akquise 
von Forschungsaufträgen ist das Zen-
trale ökologische Labor der HNE Ebers-
walde. Für die Länder Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern werden hier 
die entsprechenden Boden- und Pflanzen-
analysen regelmäßig durchgeführt. Das 
Labor konnte sich mehrfach durch die 
Teilnahme an nationalen und internatio-
nalen Ringtests für das nationale Forstli-
che Umweltmonitoring und das entspre-
chende europäische BioSoil-Programm 
erfolgreich qualifizieren.

In der Umweltforschung und der nach-
haltigen Bewirtschaftung von Wäldern 
sind Geoinformatik (GIS), Fernerkundung 
(Satellitenbilder, 3D-Punktewolken) und 

Im Forschungsprojekt „Interaktion Wolf – Schalenwild“ wurde neben Rotwild auch ein Wolf 

mit einem GPS-GSM-Halsbandsender versehen.
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moderne Umweltinformationstechno-
logien (GEO-IT) unverzichtbar (Prof. 
Dr. J.-P. Mund). Die Forschung zur di-
gitalen Waldinventur mithilfe von mul-
tispektralen, photogrammetrischen und 
LiDAR-Daten liefert bereits heute digitale 
Punktewolken zur photorealistischen Ab-
bildung von Waldbildern, den sogenann-
ten digitalen Zwillingen des Waldes. 

Wildtiermanagement 
Im Rahmen eines interdisziplinären For-
schungsprojektes der Gesellschaft für 
Wildökologie und Naturschutz (GWN), 
der Technischen Universität Dresden (AG 
Wildtierforschung) und der HNE Ebers-
walde (Fachgebiet Wildbiologie, Wild-
tiermanagement und Jagdbetriebskunde, 
Prof. Dr. S. Rieger) wurden erstmalig 
umfangreiche Basisdaten zur Ökologie 
des Waschbären innerhalb seines ostdeut-
schen Verbreitungsgebietes erhoben. Dazu 
konnten als Ergebnis einer mehrjährigen 
Freilandstudie Grundlagen für einen ef-
fizienten Artenschutz, einen artenschutz-
relevanten Vertragsnaturschutz und die 
Erarbeitung und Erprobung von Manage-
ment-Konzepten erarbeitet werden.

In einem weiteren Projekt (von der DBU 
Naturerbe GmbH gefördert) wird die Be-
einflussung des Raum-Zeitverhaltens von 
Rotwild durch großräumige Beweidungs-
projekte erforscht. 45 Stück Rotwild sind 
hierfür mit GPS-GSM Halsbandsendern 
versehen. Im Rahmen dieses Projektes 
ist in der Glücksburger Heide (Sachsen-
Anhalt) auch ein Wolf mit einem solchen 

Sender ausgestattet worden. Die in den 
Sendern beider Wildarten integrierten 
Proximity-Sensoren registrieren sich bei 
einer Annäherung von unter 150 m und 
messen permanent Entfernung und Bewe-
gung beider Wildarten. Somit ist es erst-
malig möglich, das unmittelbare Interak-
tionsverhalten des Raubtieres und seiner 
potenziellen Beutetiere zu untersuchen.

In mehreren Projekten wird weiter die 
Tötungswirkung von Jagdgeschossen mit 
unterschiedlichen, auch bleifreien Mate-
rialien untersucht. Es wurden Mindestan-
forderungen für die zielballistische Ge-
schossleistung abgeleitet und Vorschläge 
gemacht, wie diese als Grundlage für ge-
setzgeberisches Handeln genutzt werden 
können. 

Nachwachsende Rohstoffe
Am Fachgebiet Forstnutzung und Holz-
markt (Prof. Dr. T. Cremer) werden Ab-
weichungen fotooptischer Verfahren von 
herkömmlichen verwendeten Verfahren 
zu Maßermittlung von Holz an der Wald-
straße ermittelt und relevante Einflussfak-
toren auf die Genauigkeit der Systeme 
identifiziert. Es zeigt sich, dass fotoopti-
sche Verfahren für die Vermessung von 
Stamm- und Industrieholzpoltern an der 
Waldstraße sehr geeignet sind.

Obwohl verschiedene Forschungspro-
jekte in Deutschland und weltweit zeigen 
konnten, dass die Vorteile agroforstlicher 
Systeme im Vergleich zu konventioneller 
Landwirtschaft überwiegen, fehlt es bis-
lang an einer relevanten Umsetzung in die 

Praxis. Im Löwenberger Land (Branden-
burg) wird daher ein praxisnahes Agro-
forstsystem als Dauerbeobachtungsfläche 
sowohl für die Ausbildung und Schulung 
von Studierenden genutzt als auch dauer-
haft wissenschaftlich untersucht. 

Die großindustrielle hydrothermale 
Karbonisierung von Wasserhyazinthe war 
Gegenstand eines Kooperationsprojekts 
der HNE Eberswalde (Prof. Dr. T. Cremer 
und Prof. Dr. D. Murach) mit dem Forest 
Research Institute in Yezin (Myanmar). 
Diese Arbeiten wurden begleitet durch 
detailliertere Untersuchungen zur hydro-
thermalen Behandlung von Wasserhyazin-
the in den Laboren der HNE Eberswalde. 
Damit konnte gezeigt werden, dass eine 
hydrothermale Behandlung von Wasser-
hyazinthe grundsätzlich möglich ist.

Internationalisierung
Der FB für Wald und Umwelt leistet mit 
drei bzw. demnächst vier internationa-
len Studiengängen (International Forest 
Eco system Management, BSc.; Forest In-
formation Technology, MSc., double de-
gree mit der SGGW in Warschau; Global  
Change Management, MSc., sowie für 
2018 geplant Forestry System Transfor-
mation, MSc.) einen wesentlichen Beitrag 
zur Internationalisierung der HNE Ebers-
walde. Die zentralen Ziele der Internatio-
nalisierung wurden 2014 in der Hoch-
schul-Internationalisierungsstrategie 
festgelegt; es sind dies die Steigerung der 
•	Attraktivität für internationale Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sowie Studierende,

•	 Sichtbarkeit der Forschungsleistung,
•	Arbeitsmarktrelevanz der angebotenen 

Studiengänge und der Beschäftigungs-
fähigkeit der Absolventen auf dem 
europäischen und internationalen Ar-
beitsmarkt.

Zentrale Maßnahmen der Internationali-
sierung sind unter anderem
1.  die Vernetzung in internationalen 

Forschungskooperationen, 
2.  der Austausch von wissenschaftli-

chem Personal und Studierenden 
(Mobilität) sowie

3.  die sog. „Internationalization at 
home“, also die Integration interna-
tionaler Bausteine/Ansätze/Modulbe-
standteile in die Curricula sowie die 
Stärkung der Willkommenskultur für 
ausländische Studierende und Gäste.

Die Arbeiten des Fachgebiets Bodenkunde, hier bei der Aufnahme einer Bodenprobe, sind u. a. 

eingebunden in das Netzwerk der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Bodenzustandserhebung im Wald.
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Mobilität
Dozenten und Dozentinnen des FB für 
Wald und Umwelt nutzen das EU-Eras-
mus-Programm für Lehraufenthalte an 
zahlreichen europäischen Partnerhoch-
schulen, so z. B. in Mikkeli (FIN), Salzburg 
(AT) oder Larenstein (NL). Neben diesem 
individuellen Austausch ermöglicht Eras-
mus zudem die Vernetzung zur Bildung 
von Wissensallianzen oder zum Auf-
bau von Lehre (Capacity Building). Das 
Centre for Econics and Ecosystem Mana-
gement vernetzt im Rahmen eines Projekts 
zum grenzüberschreitenden Naturschutz 
Partner aus Albanien, Montenegro, Ma-
zedonien und Kosovo. Das Projekt um-
fasst auch die Teilnahme von Studieren-
den sowie Gastwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlern in Lehrveranstaltungen 
der HNE Eberswalde wie z. B. „Adaptive 
Conservation Site Management“.

In einer vom DAAD geförderten trina-
tionalen Sommerakademie wurden Stu-
dierende aus Polen, Weißrussland und der 
HNE Eberswalde mit Aspekten des adap-
tiven Naturschutzmanagements vertraut 
gemacht. Der FB für Wald und Umwelt 
wird inzwischen von zahlreichen inter-
nationalen Gästen frequentiert. Durch 
die DAAD-Förderung war es möglich, 
die Lehre im Bachelorstudiengang IFEM 
im Fachgebiet Forstnutzung im Winterse-
mester 2015/16 vollständig auf Englisch 
und mit deutlichem Fokus auf tropische 
Waldbewirtschaftung durchzuführen.  

Zahlreiche Delegationen ausländischer 
Universitäten (z.  B. aus Polen, den USA 
oder China) besuchten den Waldcampus, 
um sich über Aspekte der waldbezoge-
nen Ausbildung am Standort Eberswalde 
sowie über konkrete Kooperationsmög-
lichkeiten zu informieren. Eine große ke-
nianische Delegation nutzte einen Besuch 
des Waldcampus im Dezember 2016 zur 
konkreten Vorbereitung der Gründung 
einer Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften mit Nachhaltigkeitspro� l in 
Kenia. 

Internationalization at home
In den internationalen Studiengängen 
am FB für Wald und Umwelt geht der 
Fokus weit über die Wälder von Nordost-
deutschland hinaus. Es werden Fragen 
z. B. des Schutzgebiets- und Ökosystem-
managements in allen Biomen der Erde 
behandelt. Die Unterrichtssprache ist aus-
schließlich oder überwiegend Englisch. 
Im internationalen Bachelorstudiengang 
International Forest Ecosystem Mana-
gement absolvieren die Studierenden 
ein verp� ichtendes Auslandspraktikum 
und werden dabei auch auf den interna-
tionalen Arbeitsmarkt vorbereitet. Der 
Master-Studiengang Forest Information 
Technology widmet sich dem Umwelt-
datenmanagement und Umwelt-Infor-
mationstechnologien und wird seit 2005 
zusammen mit der SGGW University of 
Life Sciences in Warschau durchgeführt. 

Die Analyse des globalen Wandels und 
relevanter Change Management-Ansätze 
ist Gegenstand des internationalen Mas-
terstudiengangs Global Change Manage-
ment (ab 2006). Der Studiengang bereitet 
Studierende disziplinübergreifend vor, als 
Change Agents in verschiedenen nationa-
len und internationalen Organisationen 
an der Transformation zu einer nachhal-
tigeren Entwicklung mitzuwirken und 
dabei Prozesse des globalen Wandels im 
globalen Ökosystem und in der Gesell-
schaft proaktiv zu berücksichtigen. Fach-
liche Relevanz, Transdisziplinarität und 
internationale Einbettung werden wesent-
lich auch von den Studiengangspartnern 
unterstützt (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit – GIZ, 
Germanwatch, NABU, Münchner Rück, 
Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung – PIK, Thünen-Institut für Waldö-
kosysteme). 

Dr. Peter Spathelf, 
peter.spathelf@hnee.de, ist Pro-
fessor für Angewandten Waldbau, 
Studiengangsleiter International 
Forest Ecosystem Management 
sowie Dekan des Fachbereichs 
für Wald und Umwelt an der HNE 
Eberswalde.

Ausgewählte Veröffentlichungen können bei Bedarf unter peter.spat-
helf@hnee.de angefordert werden.


