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Bei der Absolventenfeier am 25. Januar 2013 im Haus Schwärzetal wurden alle HNEE-Absolventen der Jahre 2011 und 2012 geehrt. Insgesamt hat die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) nun 4.000 Absolventen. 
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D I E  Z W E I T E  S E I T E

Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Gemeinschaft der Absolventinnen 
und Absolventen der „grünsten Hochschule 
Deutschlands“ wächst. Inzwischen haben 
seit der Neugründung des Hochschulstand-
ortes Eberswalde 4.000 junge Menschen Ihr 
Studium hier erfolgreich abgeschlossen.

 Um dies gemeinsam zu feiern, haben wir 
in diesem Jahr erstmalig eine hochschul-
weite Alumni-Feier veranstaltet. Nach dem 
Erfolg der Premiere wollen wir dies nun 
fortsetzen und in jedem Jahr immer im Ja-
nuar allen Absolventen des Vorjahres einen 
festlichen Rahmen geben, um gemeinsam 
mit Wegbegleitern, Alumni, Professoren, 
Dozenten, und Hochschulmitarbeitern den 
Abschluss zu feiern. Merken Sie sich doch 
schon mal den Termin für die nächste Ab-
solventenfeier vor – den letzten Tag der 
Vorlesungen im Wintersemester – also Ende 
Januar 2014. Wer es genau wissen will, 
kann sich unter www.hnee.de/absolven-
tenfeier über die Termine informieren. Dort 
finden Sie auch Foto-Impressionen von der 
letzten Absolventenfeier.

Aber nicht nur die Zahl der Absolventen 
wächst an unserer Hochschule. Die aktuelle 
Ausgabe des Seitenwind gibt viele positive 
Einblicke im Hinblick auf „Wachstum“:
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Editorial

mehr Wissen und neue Publikationen 
(Seite 9), neue Ideen aus dem Open Space 
(Seite 15) und Engagement (Seite 15 und 16), 
Projekte, Netzwerke, neue Mitarbeiter … – alles 
Elemente des positiven HNEE-Wachstums, 
dass als Ganzes betrachtet zur nachhaltigen 
Entwicklung beiträgt. Lassen Sie sich davon 
beindrucken und anstecken …

Vielleicht kann Ihnen der Seitenwind da-
bei auch als Inspirationsquelle dienen, die 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
noch intensiver kennenzulernen. Auch die 
zahlreichen Veranstaltungen im 300. Jahr 
seit der „Erfindung“ der Nachhaltigkeit zei-
gen die vielen Facetten von Nachhaltigkeit in 
Wissenschaft, Forschung und Gesellschaft. 
Den Veranstaltungskalender und weitere 
Informationen finden Sie im Internet unter 
www.hnee.de/300jahrenachhaltigkeit.

Allen Autoren dieser Seitenwind-Ausga-
be sei herzlich für Ihre Mitarbeit gedankt. 
Und wie immer – die Bitte an Sie alle: 
Schreiben Sie uns, Ihre Beiträge und Ideen 
sind ausdrücklich erwünscht.

Viel Freude beim Lesen!

Dortje Klatte & die redaktion

Alle Seitenwindausgaben zum Herunterladen: 
www.hnee.de/seitenwind 

redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 
31. Juli 2013

lektorat und Beratung: 
Daniel Fuchs, Sprachbüro Baumfuchs, Eberswalde
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Meyer & Kleber Design, www.meyer-kleber.de

Druck: 
Druckerei Nauendorf, Tel. (03331) 3017-0
Gedruckt auf 100% recycling-papier

Für Kritik, Fragen, Anregungen, Angebote, Wünsche 
und Ideen haben wir ein offenes Ohr und sind erfreut, 
wenn Sie uns schreiben: seitenwind@hnee.de

D I E  H O C H S C H U L S E I T E

A n dieser Stelle fand sich in den letzten
Seitenwind-Ausgaben jeweils ein Ge-
spräch der Redaktion mit unserem Prä-

sidenten Prof. Dr. Wilhelm-Günther Vahrson. 
Um das Format ein wenig aufzulockern, haben 
wir für dieses Heft Studierende eingeladen, 
selbst mit dem Präsidenten über hochschul-
politische Entwicklungen und aktuell bewe-
gende Themen zu sprechen. Das Gespräch 
fand am 11. Februar statt.

• Paula Voigt, 24, studiert im ersten Semes-
ter Öko-Agrarmanagement und steht kurz vor 
ihrem Umzug nach Eberswalde. Sie wurde im 
Januar als studentische Vertreterin in den Se-
nat der Hochschule gewählt. „Ich freue mich 
darauf, ganz viel von der Hochschulpolitik mit-
zubekommen."

• Julian Jorkowski, 22, aus der Nähe von 
Frankfurt am Main studiert an der HNEE im ers-
ten Semester Ökolandbau und Vermarktung. Er 
ist im Fachbereichsrat und als stellvertretendes 
Mitglied im Senat der Hochschule vertreten. 
„Für mich ist es das erste Mal, dass ich poli-
tisch aktiv bin und ich freue mich darauf!“

• Alexandra Petrikat, 25, studiert ebenfalls 
im ersten Semester Ökolandbau und Vermark-
tung. Obwohl sie in Berlin wohnt, ist sie glück-
lich, in Eberswalde zu studieren. „Und wenn ich 
richtig glücklich bin, werde ich auch schnell 
aktiv…“, sagt das neu gewählte Senatsmitglied.

• Günther Vahrson, 57, ist bereits seit 19 Jah-
ren in Eberswalde und leitet seit 1998 die 
Hochschule.

 Seitenwind:  Was sind eure Pläne für die 
Semesterferien?

Julian: Ich suche momentan für die Ferien 
nach einem praktikumsplatz in einer Kaffee-
rösterei. Außerdem muss ich mir noch eine 
neue Wohnung suchen, weil ich derzeit zur 
Untermiete wohne. Da muss ich mal schauen, 
ob ich in Eberswalde was Neues finde oder 
vielleicht in Berlin.

Paula: Nach den Semesterferien werde ich 
nach Eberswalde gezogen sein und davon pro-
fitieren, dass es ein Ort der kurzen Wege ist. 
Ich werde nicht mehr so viel unterwegs sein 
und damit nicht mehr so viel Kraft auf Mobili-
tät verwenden, sondern eher auf das leben in 
Eberswalde.

Alexandra: Ich werde versuchen, viele 
Freunde in ganz Deutschland zu besuchen. 
Durch meine Auslandsreisen habe ich gemerkt, 
dass ich Deutschland viel weniger kenne als 
andere länder. Da gibt es ganz viel Nachholbe-

darf. Direkt nach den Semesterferien gebe ich 
einen permakultur-Einführungskurs zusammen 
mit der permakultur-Akademie in Berlin.

Prof. Vahrson: Ich will ein bisschen Skilang-
laufen und dann geht es schon wieder mit dem 
neuen Semester los, mit der planung und den 
Veranstaltungen. Außerdem stehen die Vorbe-
reitungen für die Hochschulverträge mit dem 
land Brandenburg an.

 Paula:  Darf ich dazu gleich etwas anmer-
ken? Ich habe mich darüber gefreut, dass im 
Hochschulentwicklungsplan Bestrebungen 
bekundet wurden, unter anderem die HNEE 
für Studierende aus dem Ausland zu öffnen.

Prof. Vahrson: Obwohl der Hochschulent-
wicklungsplan mit einem Zeithorizont bis 
2025 bemessen ist, wollen wir die Zielvorga-
be zur Verdopplung der Anzahl internationa-
ler Studierender wesentlich früher in Angriff 
nehmen. Ich denke, wir sind da mit unseren 
internationalen Studiengängen schon sehr 
gut aufgestellt.

Paula: Mich interessiert diese Entwicklung 
vor allem, weil mir zu Semesterbeginn im Sep-
tember als erstes NpD-Werbung an der Hoch-
schule aufgefallen ist, die sich offenkundig von 
einer multikulturellen Gesellschaft distanziert. 
Das war für mich sehr befremdlich.

Prof. Vahrson: Natürlich haben wir sofort 
unsere Hausmeister beauftragt, diesen Mist 
zu entfernen! So etwas wollen wir hier nicht 
haben! Mit dem Wegsammeln ist es allerdings 
nicht getan. Die Hochschule versucht sich in 
verschiedenen Bereichen dagegen zu organi-
sieren, wie zum Beispiel mit der Themenaus-
wahl der Jugenduni im letzten September, 
zugleich engagieren sich etliche Hochschul-
angehörige in der Bürgerstiftung Barnim 
Uckermark. Wenn's nötig ist, wären wir auch 
zu intensiveren Aktionen bereit und setzen 
dabei natürlich auch auf das Engagement un-
serer Studierenden ….

Alexandra: An der TU Berlin gibt es die so-
genannten „projektwerkstätten für sozial und 
ökologisch nützliches Denken und Handeln“. 
Hier gestalten Studierende aus eigener Initi-
ative und mit der Unterstützung von Tutoren 
selbstständig Module. 

Paula: Die projektwerkstätten kenne ich 
auch. Deren projekte sind immer auf Nachhal-
tigkeit oder soziale Gerechtigkeit ausgerichtet 
und werden von der Hochschule u.a. durch Tu-
torenstellen unterstützt. Ich finde, das ist eine 
unglaublich interessante Sache! 

 Alexandra:  Was halten Sie von selbstbe-
stimmten Lehr- und Lernformen? Können wir 
das auch an der HNE Eberswalde umsetzen?

Prof. Vahrson: Das ist schwierig zu sagen, 
da jeder Studiengang für sich handelt. Aber 
aus dieser Überlegung heraus ist die Blockwo-
che entstanden. Hier wird der reguläre Unter-
richt unterbrochen, um platz für außerplan-
mäßige projekte zu schaffen. Ich denke, dieses 
Zeitfenster könnte genutzt werden, um eine 
solche projektveranstaltung zu starten.

 Alexandra:  Das heißt, Sie sind der Idee nicht 
abgeneigt, dass aus studentischer Initiative 
Projekte entstehen, die dann von höheren 
Semestern und Dozenten geleitet werden?

Prof. Vahrson: Ich kann mir so ein Modell 
wunderbar vorstellen! Man muss nur beach-
ten, dass es in den Stundenplan reinpasst und 
dass auch thematisch etwas vermittelt wird. 
Allerdings ist meine Erfahrung, dass solche 
Veranstaltungen oft in zweiter Generation 
keinen Bestand mehr haben. Schwierig wird 
es außerdem dadurch, dass die Studienzeiten 
immer kürzer und praktika immer wichtiger 
werden. Das heißt, die Kontinuität, mit der man 
sich einbringen kann, ist in den letzten Jahren 
wesentlich geringer geworden. Die Frage lautet 
also, wie kriegt man eine funktionierende Idee 
so hin, dass sie auch langfristig läuft?

... Plastikbecher und Freiräume ...
Hochschul-präsident Wilhelm-Günther Vahrson im Gespräch mit Studierenden
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(v.l.n.r.) Paula Voigt, Wilhelm-Günther Vahrson, Julian Jorkowski und Alexandra Petrikat

300 Jahre Nachhaltigkeit - 
Termine an der HNEE

vor 300 Jahren – im Jahr 1713 - prägte der 
sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von 
Carlowitz zum ersten Mal den Begriff der Nachhal-
tigkeit. In seinem Buch „Sylvicultura oeconomica“ 
legte er bezogen auf den Bergbau und die Forst-
wirtschaft die Grundlagen dafür. 

Als Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde (FH) bieten wir daher in diesem beson-
deren Jahr ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm 
rund um den Themenkomplex Nachhaltigkeit. 

Den Veranstaltungskalender und weitere 
Informationen finden Sie im Internet unter 

www.hnee.de/300jahrenachhaltigkeit.
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H O C H S C H U l E H O C H S C H U l E

I n großer Trauer und Dankbarkeit haben 
wir uns am 11. März von unserem Grün-
dungsrektor, Gründungsdekan, langjäh-

rigen rektor und Inhaber der professur für 
Forsteinrichtung, Waldinventur und luftbild-
auswertung sowie Ehrensenator verabschie-
det. prof. Dr. Gunther Wolff ist nach einem  
erfüllten leben am 20. Februar 2013 im Alter 
von 83 Jahren verstorben. 

lassen Sie mich einige punkte aus seinem 
leben hervorheben:

Der Wissenschaftler
Gunther Wolff wurde am 5. Februar 1930 in 
rübeland im Harz geboren; nach Schulzeit, 
Abitur und einjähriger Tätigkeit im Forstamt 
rübeland studierte er von 1949 bis 1953 Forst-
wirtschaft in Eberswalde, an der damaligen 
forstwirtschaftlichen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin. Als Forsteinrichter war 
er bis 1956 unter anderem in Sauen tätig und 
widmete sich früh dem Thema der naturge-
mäßen Waldwirtschaft. Die Ergebnisse seiner 
Arbeit flossen ein in seine 1959 in Eberswal-
de – hier war er seit 1956 als Wissenschaft-
ler tätig – vorgelegte Dissertation „Das revier 
Sauen: Inventur, planung und Erfolg einer 
biologischen Waldwirtschaft“. Auch seine Ha-
bilitation zur rauchschadensdiagnose anhand 
von Falschfarbenluftbildern, die er 1970 in Tha-
randt abschloss, widmete sich einem hochaktu-
ellen Thema. Etwa 70 publikationen, anfänglich 
auf dem Gebiet der luftbildinterpretation, spä-
ter – die Arbeit mit klassifizierten luftbildern 

Abschied von Prof. Dr. Gunther Wolff
Ein großer Kulturenthusiast und Forstwissenschaftler, der als Gründungsrektor die Entwicklung unserer Hochschule entscheidend prägte

war ihm in der DDr nicht mehr erlaubt – im 
Bereich der Aviotechnik, weisen den Wissen-
schaftler Wolff bis Anfang der 90er Jahre aus. 
Für seine wissenschaftlichen leistungen wurde 
er nach 1985 mit der Verdienstmedaille Forst-
wirtschaft in Gold ausgezeichnet.

Der Kulturenthusiast: 
50 Jahre Choriner Musiksommer
„Machen Sie mal was mit Musik!“ So oder 
ähnlich lautete der Auftrag, den der dama-
lige leiter des Institutes 
für Forstwissenschaften, 
prof. Dr. Albert richter, 
Gunther Wolff im Jahr 
1964 zur Bereicherung 
des betrieblichen Kultur-
lebens gab. Das Ergebnis ist, vorsichtig aus-
gedrückt, etwas größer geworden. Herausge-
kommen ist ein einzigartiges Musikfestival in 
der ruine des Klosters Chorin. Nach anfäng-
lich nur einem Konzert, später vier Konzerten 
pro Jahr, werden es dieses Jahr 18 Konzerte 
mit vermutlich etwa 30.000 Zuhörern sein. 
Das überwiegend klassische repertoire mit 
Schwerpunkt in der romantik spricht, ohne 
populistisch zu verflachen, auf hohem musi-
kalischem Niveau breite Bevölkerungskreise 
an. Wolff und vielen weiteren ehrenamtlichen 
Helfern ist es gelungen, dieses Festival auch 
über den politischen Systemwechsel hinaus 
weiterzuentwickeln. Erst in den letzten Jahren 
hat er sich aus dem Tagesgeschäft zurück-
gezogen, hielt aber weiter als künstlerischer 

leiter wichtige Fäden in der Hand. Für diese 
leistungen wurde er mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet. Die Eröffnung des 
50. Jubiläums des Musiksommers mitzuerle-
ben war ihm leider nicht vergönnt.

Der Rektor: „Grün in der Wolle gefärbt, 
aber nicht hinter den Ohren“
Gleich nach der Wende gründete Wolff den 
Verein der „Freunde und Förderer der forst-
wissenschaftlichen lehre und Forschung“, 
dessen Vorsitz er später auch übernahm und 
dessen Vorstand er bis zu seinem Tod ange-
hörte. Das erklärte Ziel, die Wiederbegrün-
dung der forstwirtschaftlichen Fakultät der 
HU in Eberswalde, mündete schließlich in die 
erfolgreiche Gründung unserer Fachhoch-
schule Eberswalde mit den Fachbereichen 
Forstwirtschaft, landschaftsnutzung und 
Naturschutz, Holztechnik und BWl, zu de-
ren Gründungsrektor er am 15. Januar 1992 
berufen wurde. Im Dezember 1994 erfolgte 
dann die Wahl zum rektor, ein Amt, das er 
bis zu seinem 68. lebensjahr im Dezember 1998 
innehatte. Nicht zuletzt prof. Wolff verdankt die 
Hochschule die ausdrückliche profilierung im 
grünen Bereich, den „grünen Faden“, wie er es 
damals nannte, der in den Folgejahren zur „Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung“ und zur 
„grünsten Hochschule Deutschlands“ erfolgreich 
weitergesponnen werden konnte. Auch später 
begleitete Gunther Wolff die Entwicklung unserer 
Hochschule mit großem Interesse: Er wirkte bei 
der Festschrift zum zehnjährigen Jubiläum mit, 
war bei zahlreichen Veranstaltungen präsent, so 

auch bei unserem 20. Geburtstag, und beteiligte 
sich bis zuletzt aktiv an dem derzeit laufenden 
Forschungsprojekt zur historischen Analyse der 
Schließung der Fakultät im Jahr 1963. 

Er gab – und das lernte ich besonders zu 
schätzen – auch mir immer wieder gute rat-
schläge, aber er drängte sie mir niemals auf. 
Sein lieblingswort in diesem Zusammenhang 
war „ich stelle anheim“.

Mit Gunther Wolff verlieren wir nicht nur 
unseren Gründungsvater, sondern auch einen 
Freund. Wir werden seinen Mut, seine Beharr-
lichkeit, seine intellektuelle Schärfe, seinen 
Humor, seine Menschlichkeit und seinen Groß-
mut sehr vermissen. 

Wilhelm-Günther Vahrson

Gründungsrektor Gunther Wolff bei der Feier zur Immatrikulation der ersten Studierenden der FH Eberswalde im April 1992.

Julian: Ich denke, die Schwierigkeit bei stu-
dentisch initiierten projekten liegt auch in der 
begrenzten Kapazität der Hochschule. Wenn wir 
eine größere Hochschule wären, könnte sich 
das benötigte Engagement besser auf die Stu-
dierenden verteilen. Denn man muss bedenken, 
dass die Semester bereits jetzt mit Vorlesungen 
voll bepackt sind. Die Arbeitslast wäre mit selbst 
initiierten Wahlmodulen noch größer. 

Alexandra: Das sehe ich anders. Ich habe 
schon einige Unis kennengelernt und muss 
feststellen, dass die HNE Eberswalde eine be-
sondere Vielfalt an potenzial auf sehr kleinem 
raum bietet. Ich lerne hier ständig leute auf 
zweiten Bildungswegen in den verschiedens-
ten Studiengängen und mit beeindrucken-
der lebenserfahrung kennen, die alle etwas 
mitzuteilen und weiterzugeben haben, wenn 
denn danach gefragt wird. Ich denke, obwohl 
die Studienzeit kurz ist, wäre es mit einem ge-
wissen Freiraum während des 
Studiums möglich, eine solche 
projektstruktur anzuschieben 
und fortzusetzen. 

Prof. Vahrson: Ich bin auch 
davon überzeugt, dass es uns 
an potenzial nicht mangelt. 
Viele Studierende kommen aus 
weit entfernten Orten. Ich bin 
der Meinung, die meisten un-
serer Studierenden kommen 
nicht hierher, weil sie möglichst 
billig und bequem einen Hoch-
schulabschluss machen wollen. Der Grund ist 
eher, dass es ihnen die besondere inhaltliche 
Ausrichtung angetan hat. Das zeigt, dass hier 
vielleicht auch mehr Engagement vorhanden 
ist, als das bei anderen Hochschulen der Fall 
ist. Auch bei größeren Unis ist es ja nicht der 
ganze Studierendenkreis, der aktiv ist, sondern 
es bilden sich viele kleine Aktivitätskerne, zu 
denen sich passive Zuhörer gesellen. letztend-
lich, denke ich, hat man am meisten davon, 
wenn man sich selbst persönlich einbringt. In 
dem Kurs, in dem ich bei meinem Studium am 
besten gelernt habe, war die Vorlesung, naja … 
grottenschlecht. Wir haben uns dann selber 
organisiert, Tutoren herangeholt und dann 
richtig was gelernt. Neben dem Fachlichen vor 
allem Dinge fürs leben.

 Paula: Mich interessiert die nachhaltige 
Ausrichtung der Hochschule. Die eine Sa-
che ist es natürlich, Recycling-Papier zu 
verwenden und nachhaltige Inhalte anzu-
bieten. Aber gibt es da noch andere Ansät-
ze, die Nachhaltigkeit an der Hochschule 
voranzutreiben? Ich denke in dem Zusam-
menhang an das Studieren an sich, an Zeit-
management oder solche von Alexandra 

angesprochenen Freiräume wie zum Beispiel 
Projektwerkstätten, die man ins Studium 
einbauen könnte.

Prof. Vahrson: In Bezug auf Umweltma-
nagement sind wir auf einem guten Weg. Wir 
beziehen bald ausschließlich Ökostrom und 
versuchen den Energieverbrauch und den 
CO

2-Ausstoß zu verringern. Wir haben außer-
dem ein Grundsatzpapier (Siehe auch Seite 
15 dazu in diesem Heft, Anm. der Redaktion)
zusammengestellt, in dem wir erklären, was 
Nachhaltigkeit an unserer Hochschule be-
deutet. Wie verstehen wir uns? Was hat das 
mit nachhaltiger personalführung zu tun? 
Wie versuchen wir, mit den Studierenden 
in einen Dialog zu kommen? Und wie set-
zen wir das um, dass nicht nur nachhaltige 
Themen vermittelt werden, sondern dass wir 
mit nachhaltigen Kommunikations- und Aus-
tauschformen interagieren? Das sind die Fra-

gen, denen wir uns in den nächsten Jahren 
annähern wollen. Es gibt also Überlegungen 
genereller Natur, wo jeder Einzelne in den 
Fachbereichen gefragt ist, das auf seinen The-
menbereich herunterzubrechen.

Paula: Geht das auch Hand in Hand mit 
den Dienstleistungen des Studentenwerks? 
Zwischen den leistungen der Hochschule 
und denen des Studentenwerks kann man als 
Student kaum Grenzen erkennen. Ich denke 
da vor allem an den Bereich Nachhaltigkeit 
in der Mensa.

Prof. Vahrson: In der Mensa hat sich in den 
letzten Jahren schon viel getan. Heute gibt es 
an fast jedem Tag ein veganes und häufig 
biologisches Essen. Das hat es vor fünf Jahren 
nicht gegeben. Nach intensiven Diskussionen 
mit dem personal der Küche und dem Studen-
tenwerk, die vor allem durch die Aktivitäten 
am runden Tisch initiiert wurden, veränderte 
sich der Speiseplan nach und nach. Solche 
Mitsprachemöglichkeiten sind nicht selbst-
verständlich!

Paula: Vor dem Hintergrund ist es merkwür-
dig, dass auf dem Willkommensfest der Stadt 
Eberswalde auf dem Marktplatz im September 
plastikbecher und -teller ausgegeben werden.

Prof. Vahrson: Das ist richtig, das mit dem 
plastikgeschirr als grenzwertig. Ein praktikabler 
Vorschlag, wie man die Situation mit pfandbe-
chern geregelt bekommt, wäre eine wunderba-
re Neuerung, um den Müll zu beschränken. 

Julian: Becher aus organischem Material 
wären ja schon ein Anfang.

Prof. Vahrson: Wir greifen das mal als kon-
kreten Vorschlag auf, um von plastikbechern 
wegzukommen. Vielen Dank für den Hinweis!

 Seitenwind: Worauf freut ihr euch im 
nächsten Semester?

Alexandra: Ich freue mich, dass die Sonne 
wieder öfter zum Vorschein kommen wird. Das 
graue Wetter nagt doch sehr an mir. Im Som-
mer möchte ich mit meinen Kommilitonen zu 
den Seen fahren und die Eberswalder Umge-
bung kennenlernen.

Julian: Ich freue mich auf das nächste Se-
mester, weil viele Einführungs-
veranstaltungen vorüber sind und 
man jetzt Themen angehen kann, 
die fachlich interessant sind. Ich 
freue mich generell darüber, dass 
es die Struktur der Hochschule zu-
lässt, an bestimmten Stellen ein-
zugreifen. 

Prof. Vahrson:  Wir basteln 
in diesem Semester erstmalig ei-
nen Veranstaltungskalender mit 
vielen Extra-Veranstaltungen mit 
Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Im-

merhin befinden wir uns derzeit im Jahr 300 
der Nachhaltigkeit (Anmerkung der Redakti-
on: 1713 veröffentlichte Hans Carl von Car-
lowitz sein Werk „Sylvicultura oeconomica“ 
in dem er von nachhaltiger Waldbewirtschaf-
tung spricht, er gilt damit als „Erfinder der 
Nachhaltigkeit“). Sie erwarten die verschie-
densten Veranstaltungsformate. Wenn man 
sich die zahlreichen Sonderveranstaltungen 
vor Augen führt, bin ich schon ein bisschen 
stolz darauf, was wir als kleine Hochschule 
nebenbei stemmen!

Paula: Ich freue mich auf den Tag der offenen 
Tür, auch weil wir Studierenden gebeten worden 
sind, uns da einzubringen. Ich finde es ganz toll, 
dass man sofort mit der Möglichkeit begrüßt 
wird, eigene Ideen vorzuschlagen. Mal abge-
sehen davon, dass wir uns erstmal einarbeiten 
müssen, was die Senats- und Fachschaftsarbeit 
betrifft, bin ich gespannt, wie das mit der Kom-
munikation zu den interessierten Studierenden 
funktioniert. Denn der Senat soll ja keine passive 
repräsentationsfunktion erfüllen, sondern mit 
den Studierenden und für sie arbeiten. 

Vielen Dank für das Gespräch!  

Das Protokoll führte Stefanie Schulze
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Machen Sie mal was
mit Musik!
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Rat und Tat vom GründungsZentrum
HNEE-Studentin und Teampartner gründen eigenes Unternehmen

I m vergangenen Jahr nutzten die HNEE-
Studentin Helen Schepers und ihr Team-
partner Michael Kellenbenz das Angebot 

des GründungsZentrums der HNEE für den 
Start in die Selbständigkeit. Ihr Unternehmen 
„KonzertKultour“ bietet seit 2012 nachhaltige 
Konzert- und Festivaldienstleistungen an. 

„Wir haben den Schritt in die Selbstständig-
keit gewagt, weil wir etwas sichtbar bewegen 
und dabei einem möglichst breiten publikum 
zeigen wollen, dass gelebte Nachhaltigkeit im 
Alltag gar nicht schwierig umzusetzen ist“, 
so Schepers über ihre Entscheidung für den 
Schritt in die Selbständigkeit. 

Momentan steckt das Unternehmen noch 
in den Kinderschuhen, erste Erfolge konnten 
jedoch bereits verbucht werden. So beinhaltet 
das Angebot unter anderem die FahrradGar-
derobe, einen innovativen Service für Festi-
valbesucherInnen, die mit dem Fahrrad anrei-
sen und es während der Veranstaltung sicher 
verwahrt wissen wollen. Über 1000 personen 
nutzten dieses Angebot beim letztjährigen MS 
Dockville Festival für Musik und Kunst in Ham-
burg – ein beachtliches Ergebnis! 

„Das Team des GründungsZentrums stand 
uns dabei mit rat und Tat zur Seite, ohne diese 
Unterstützung wären wir heute nicht so weit, 
wie wir es sind“, so Schepers weiter. „Sie haben 
uns aber auch Grenzen aufgezeigt, so dass wir 
einschätzen konnten, ob unsere Idee für eine 
volle Selbstständigkeit reicht oder erstmal nur 
ein Testballon wird. Wir haben uns dann für 
den Testballon entschieden.“  

Anke Fischer

ch finde es super, dass es diesen 
Service an der HNE gibt, man 
fühlt sich sehr gut betreut“ oder  

„unbedingt empfehlenswert“ sind 
rückmeldungen, die zeigen, wie es-
senziell die Arbeit des Career Service 
ist. Seit 5 Jahren beraten und betreu-
en wir Studierende und Alumni der 
HNE Eberswalde bei ihrem Übergang von der 
Hochschule in den Beruf. Am 9. Februar 2008 
fiel der Startschuss, und seitdem ist eine Men-
ge passiert. In über 70 Veranstaltungen, Vor-
trägen und Berufsfeldpräsentationen konnten 
Studierende erfahren, welche Anforderungen 
sie auf dem Arbeitsmarkt erwarten und wie 
sie an ihren persönlichen Kompetenzen ar-
beiten können. Für viele ist der Career Service 
aber auch eine Art rettungsanker im Gedan-
kenwirrwarr der beruflichen Zielfindung und 
beim Erkennen ihrer persönlichen Stärken und 
Schwächen. Das zeigen die Vielzahl der Bera-
tungen, in denen vorrangig Fragen nach dem 
„Wohin nach dem Studium?“ oder „Was kann 
ich eigentlich?“, „Welche Fähigkeiten habe 
ich?“ geklärt werden. Ein weiterer Schwer-

Lebenslauf Career Service – seit fünf Jahren lückenlos
punkt liegt in der Überprüfung von 
Bewerbungsunterlagen. Die hohe 
Zahl der bisherigen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an den Angeboten 
des Career Service zeigt den stetigen 
Bedarf an unseren Angeboten. Dies 
wollen wir auch in Zukunft fortset-
zen. So wird es auch weiterhin die 

kontinuierliche Beratung von Beginn bis zum 
Abschluss des Studiums im rahmen des in 
den Career Service integrierten projekts „Be-
rufsfinder“ geben. Zukünftig wollen wir noch 
stärker auf die Anforderungen des Arbeits-
marktes an die HNE-Studienfächer eingehen 
und unsere Angebote dahingehend ausbauen. 
Auch im Sommersemester 2013 bieten wir 
diesbezüglich ein umfassendes Veranstal-
tungsprogramm, welches in den nächsten 
Tagen per E-Mail verschickt und auch in der 
Hochschule ausgelegt wird. 

Kontakt und Ansprechpartner: 
Ulrike Pink & Juliane Pöschke
Stadtcampus, Haus 5, EG 008
www.hnee.de/career  

HNEE-Studentin Helen Schepers und ihr Teampartner Michael Kellen-
benz gingen mit Unterstützung des GründungsZentrums den Weg in 
die Selbständigkeit.
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Studierende, wissenschaftliche Mitarbei-
terInnen und Alumni können auch 2013 
von der Unterst ützung durch das Grün-
dungsZentrum der HNEE profitieren. Ange-
boten werden Veranstaltungen rund um 
das Thema „Gründung“, Workshops zur 
Konkretisierung der eigenen Geschäfts-
idee, Unterstützung bei der Erstellung 
eines individuellen Businessplans, die 
Vermittlung von Fördermitteln und 
Branchenexperten sowie Beratungsge-
spräche. Im Sommersemester 2013 stehen 
unter anderem die Themen Freiberuflich-
keit, Kundengewinnung und nachhaltige 
Finanzierung auf dem programm. 

Die Veranstaltungen werden unter: 
www.hnee.de/gruendung/veranstaltungen 
angekündigt und sind wie das gesamte An-
gebot des GründungsZentrums kostenfrei. 

Weitere Informationen: 
www.hnee.de/gruendung oder 
Tel. (03334) 657 454
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Studentische Stimme im Präsidium

Seit Januar 
2013 ist Lars 
Stepniak neu-

er studentischer 
Vizepräsident an 
der HNE Ebers-
walde und damit 
Vertreter der Stu-
dierenden im Präsi-
dium, das den Prä-
sidenten berät und 

ihn bei der Entscheidungsfindung unterstützt. 
Der gebürtige Berliner und ausgebildete Ver-
waltungsfachmann (Jahrgang 1988) studiert 
seit 2011 Finanzmanagement, wechselt aber 
zum Sommersemester zu den Regionalma-
nagern. Neben dem Studium arbeitet er in 
der Kämmerei der Stadt Eberswalde. Mit ihm 
sprach Juliane Pöschke.

Wo engagierst du dich noch und wie wirst 
du mit der Belastung umgehen?

Da ich mich sehr gerne um junge politik und 
den Barnim kümmere, bin ich im AStA, in der 
BrandStuVe und bei den Barnimer Jusos aktiv. 
Diese Aufgaben liegen auch dicht beieinander: 
Wenn ich etwas Hochschulpolitisches bespre-
chen möchte, kann ich meine Freundin anru-
fen, die sich im AStA der TH Wildau engagiert 
oder meinen besten Freund, der im AStA der Uni 

potsdam mitarbeitet. Wir drei sind aber auch hier 
vor Ort bei den Jusos aktiv. Eine wirklich große 
Belastung ist das nicht – auf der Arbeit und im 
Studium geht es um Kommunales und Finanzen, 
bei meinem Engagement 
an der Hochschule und 
bei den Jusos dreht sich 
fast alles um junge politik 
im Bereich Bildung.

 
Was glaubst du als studentischer Vizepräsi-
dent bewegen zu können?

Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber 
das sind meine Vorstellungen:
1. Kooperation und Kommunikation der Stu-
dierendenvertreter an der HNEE stärken
2. Die lehre studierendenfreundlicher gestalten
3. Die für uns ungünstigen reformvorstellun-
gen der landesregierung abwenden oder zu-
mindest abfedern

 
Wie kam es zu deiner Entscheidung für das 
Studium in Eberswalde?

Zum einen arbeite ich im Eberswalder rat-
haus, zum anderen interessierten mich die 
BWl-Studiengänge der HNEE. Wie man aber 
sieht, habe ich mich auf den zweiten Blick 
ins regionalmanagement verliebt – daher 
der Wechsel der Studienrichtung. Mit „Nach-
haltigkeit“ habe ich im ersten Moment nicht 

unbedingt etwas Ökologisches verbunden. Für 
mich ist Nachhaltigkeit die wichtigste Verant-
wortung der Städte und Gemeinden, da sie 
öffentliche Gelder verwalten. Jeder Euro muss 
sinnvoll investiert werden.

 

Nicht jeder kann studentischer Vizepräsi-
dent werden – was empfiehlst du anderen 
Studierenden, die sich engagieren wollen?

Macht es! Engagement heißt, etwas zu 
bewegen, aber davor muss man sich selbst 
bewegen. An keiner anderen Hochschule in 
Brandenburg gibt es so viele Beteiligungs-
möglichkeiten und nirgends werden wir 
Studis so ernst genommen wie hier. Dazu 
noch ein lexikon der Hochschulbegriffe und 
ein Workshop über Hochschulpolitik, und es 
kann losgehen.

 
Und was isst der studentische Vizepräsident 
am liebsten zum Frühstück?

Meistens habe ich keine Zeit, daher gibt's 
in der Mensa dann Brötchen, Butter, Ei und 
Kaffee. Wenn ich mal Zeit habe, dann esse ich 
gern rührei mit Bacon und Croissants, dazu 
einen Kaffee.   

U nser Bücher-Flohmarkt im November 
war ein voller Erfolg; wir freuen uns 
über die erzielten Einnahmen, die wir 

ausschließlich für den Erwerb aktueller Medien 
einsetzen werden. Zukünftig werden wir zwei-
mal im Jahr (vor Ostern und vor Weihnachten) 
Bücher-Flohmärkte als feste Termine einpla-
nen und hoffen weiterhin auf reges Interesse.

Die Abschlussarbeiten der HNEE-Studieren-
den stehen jetzt geschlossen im Erdgeschoß 
der Hochschulbibliothek neben der Zeitschrif-
tenauslage. Bis zum Beginn des Sommerse-
mesters soll unser neues leitsystem für die 
Freihandbereiche im 1. und 2. Obergeschoss 
fertig sein. Es wird die Suche nach Medien 
erleichtern. Bis dahin wird auch die veraltete 
pC-Technik in der gesamten Hochschulbiblio-
thek ausgetauscht. Dieser Wunsch wurde von 
vielen Benutzern an uns herangetragen.

Selbstverständlich freuen wir uns auch 
weiterhin über Anregungen und Wünsche 
von unseren Benutzern. 

Claudia Adler

Neues aus der Hochschulbibliothek

Nirgends werden wir Studis so 
ernst genommen wie hier.

E nde Januar 2013 vergab die Sparkas-
senstiftung zur Förderung der Wissen-
schaft im Landkreis Barnim erstmalig 

das „Barnim-Wissenschaftsstipendium zur 
Vorbereitung der promotion“. Bei der premi-
ere entschied sich die Auswahlkommission 
dafür, das Vorhaben von Mario Schmitz, Ab-
solvent des Studienganges Global Change 
Management, zu fördern. Mario Schmitz plant 
eine promotion zum Thema „lebensqualität 
im ländlichen raum Brandenburg unter dem 
Druck des globalen Wandels – Handlungsopti-
onen in der Nachhaltigkeitspolitik“.

Das Stipendium soll hervorragend qualifi-
zierte Absolventen bei der Anbahnung einer 
promotion unterstützen und ihnen die not-
wendigen Vorarbeiten erleichtern: die Formu-
lierung des Themas, die Suche nach Betreuern 
und die Einwerbung des eigentlichen promo-
tionsstipendiums bei Stiftungen oder ande-

Barnim-Wissenschaftsstipendium erstmalig vergeben
Wissenschaftsstiftung der Sparkasse Barnim erleichert HNEE-Absolventen die promotionsanbahnung

ren Geldgebern. Die Förderung beläuft sich 
auf 1.100 Euro monatlich für maximal sechs 
Monate zuzüglich einer einmaligen Sachko-
stenpauschale von 200 Euro. Sie endet auto-

matisch, sobald eine anderweitige Finanzie-
rungsmöglichkeit gefunden ist.

Die Wissenschaftsstiftung wurde im De-
zember 2011 von der Sparkasse Barnim ge-
gründet und verfolgt den Zweck, wissen-
schaftliche projekte im landkreis zu fördern. 
Damit will sie Impulsgeber für Engagement im 
Bereich Wissenschaft und Bildung im Barnim 
sein. Dem Vorstand der Stiftung gehört neben 
dem Barnimer landrat Bodo Ihrke und Uwe 
riediger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Barnim, auch Hochschulpräsident Wilhelm-
Günther Vahrson an. In Zusammenarbeit mit 
einer Auswahlkommission aus Vertretern aller 
Fachbereiche entscheidet der Vorstand über 
die Bewilligung von Anträgen. Die nächste 
Chance auf ein Barnim-Wissenschaftsstipen-
dium gibt es im Herbst 2013. Die Hochschule 
wird unter www.hnee.de rechtzeitig über die 
Ausschreibung informieren. 


Nächster 

Bücherflohmarkt in der 
Hochschulbibliothek 

vor Ostern
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D as Internetprojekt „Studiennavigator“ 
wird seit dem 6. Februar von der HNE-
Absolventin Katrin Wlucka als neue 

Koordinatorin und Nachfolgerin von Anke 
Kayser betreut. 

Katrin Wlucka arbeitet seit 2009 als pro-
jektkoordinatorin der Nachwuchsforschungs-
gruppe „Biofuel as Social Fuel – Biokraftstoffe 
als sozialer Treibstoff einer nachhaltigen Ent-
wicklung?“ unter der leitung von Dr. Kirsten 
Selbmann am Forschungsfeld III Nachhaltige 
lösungen des potsdam-Instituts für Klima-
folgenforschung e.V.. Die gebürtige Berlinerin 
hatte ihr Grundstudium der Kulturwissen-
schaften an der Europa-Universität Viadrina 
in Frankfurt/Oder absolviert und in Slubice 

Katrin Wlucka koordiniert jetzt 
das Internetprojekt
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… ist als professor mit den 
Schwerpunktthemen Natur-
schutz, Biodiversität und nach-
haltige Entwicklung im globalen 
Wandel seit dem Sommerse-
mester 2004 am Fachbereich für 
Wald und Umwelt an der HNE 
Eberswalde tätig.

Im September 2012 startete 
er in seine zweite periode als 
Forschungsprofessor (siehe 
die Seitenwindausgabe vom 
Herbst 2012). Diese Arbeit beschreibt er als 
intensiv, spannend und vielseitig: „Auf etli-
chen reisen lerne ich permanent neue Fa-
cetten des globalen Wandels und des Öko-
systemmanagements kennen. Das ist zwar 
nicht wirklich immer erfreulich; aber die Be-
gegnung mit sehr vielen Menschen, die sich 
weltweit für die nachhaltige Entwicklung 
einsetzen, ist es umso mehr.“ 

Für die Zeit der Forschungsprofessur freut 
sich prof. Ibisch auf die Umsetzung verschie-

S eit November 
2012 leitet 
Doreen Mainz 

das Büro des HNEE-
Kanzlers Claas Cordes 
und übernimmt alle 
klassischen Sekreta-
riatsaufgaben. Zuvor 
war die gebürtige Fi-
nowerin unter ande-
rem für zwei Vermögensberater als Sekretärin 
tätig. Herzlich willkommen! 

Doreen Mainz – neu 
im Büro des Kanzlers
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Das Porträt: Pierre L. Ibisch ...

Sieben auf einen Streich
Neue Weiterbildung im Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“

Das Weiterbildungsangebot „Sieben auf einen Streich“ wird in Brandenburg erstmalig durchgeführt. Der nächste Kurs startet im Oktober 2013.

S ieben auf einen Streich – so heißt eine 
Weiterbildung zum zertifizierten An-
bieter der Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung. Im Oktober 2012 startete der erste 
Durchgang der in Brandenburg erstmalig 
durchgeführten Maßnahme. Das angestrebte 
Zertifikat ist in anderen Bundesländern be-

reits seit mehreren Jahren erfolgreich. Nun 
arbeiten Ministerien, die Brandenburger 
BNE-AG mit Akteuren wie der HNEE, die Ar-
beitsgemeinschaft Natur und Umwelt (ANU), 
Freiberufler und andere daran, das Qualifi-
zierungsangebot auch in unserem Bundes-
land auf den Weg zu bringen.

FO
TO

: 
pr

IV
AT

 

I m Juni 2011 wurde in Eberswalde das 
Centre for Econics and Ecosystem Ma-
nagement gegründet, eine gemein-

schaftliche Initiative der HNEE und des 
englischen Writtle College, das mit der Uni-
versität Essex assoziiert ist. Ko-Direktoren 
des Zentrums sind prof. pierre Ibisch und Dr. 
peter Hobson, die seit etlichen Jahren in der 
Forschung und Betreuung von Doktoranden 
kooperieren. Das Zentrum ist ein neuartiger 
Mechanismus der Internationalisierung von 
Forschung und lehre und bündelt mehrere 
projekte und Studien unter einem gemein-
samen Dach. 

Auch Nichtwissen wird untersucht
Der jetzt vorgelegte Bericht gibt einen Über-
blick über die Aktivitäten und Arbeitsergeb-
nisse der ersten anderthalb Jahre. Dazu zäh-
len diverse publikationen in renommierten 
Fachzeitschriften, Vorträge und internatio-
nale projekte mit partnern in China, Costa 
rica, Guatemala, peru oder der Altai-region 
in Kasachstan und russland. Mit einem 

Band, der unter anderem das „Nichtwissen“ 
thematisiert (Global Change Management: 
Knowledge Gaps, Blindspots and Unknowa-
bles) begründete das Zentrum eine eigene 
Schriftenreihe beim Nomos-Verlag. Der Be-
richt kann unter www.centreforeconics.org/
news-and-events/reports/ eingesehen werden.

Von Ökosystemen lernen
Ein zentrales Anliegen des Zentrums ist die 
weitere Ausgestaltung des Ansatzes der Öko-
nik. In Anlehnung an das Konzept der Bionik, 
die biologische Strukturen auf technologi-
schem Niveau nachahmt, ist es das Ziel der 
Ökonik, von Ökosystemen zu lernen – im 
Sinne nachhaltiger Entwicklung. Untersucht 
werden die Funktionalität, Thermodynamik 
und Anpassungsfähigkeit von komplexen 
Systemen. Anwendung finden die Erkennt-
nisse im adaptiven Naturschutz und risi-
komanagement. Zusammen mit weiteren 
Hochschulen (unter anderem der TU Berlin) 
wurde ein Forschungsantrag zur allgemeinen 
Erschließung der Ökonik ausgearbeitet.

Didaktik inklusive
Dank der Forschungsprofessur von prof. Ibisch, 
der sich ab September 2012 weiterhin mit dem 
Themenbereich „Biodiversität und Naturres-
sourcenmanagement im globalen Wandel“ 
befasst, konnte jetzt auch die Zusammenarbeit 
mit dem Writtle College in der lehre intensi-
viert werden: peter Hobson übernimmt seit 
dem Wintersemester 2012/13 eine reihe von 
lehrveranstaltungen in den Studiengängen 
Global Change Management und International 
Forest Ecosystem Management. Es ist geplant, 
das Zentrum demnächst als eingetragenen 
Verein zu etablieren, um eine institutionelle 
Konsolidierung zu erreichen. In diesem Zusam-
menhang sollen auch neue lehrangebote ent-
wickelt werden. Trainingskurse zu adaptivem 
Naturschutz im rahmen einer internationalen 
Konferenz in Glasgow sowie für albanische 
Studierende (DAAD-programm zum akademi-
schen Wiederaufbau in Südosteuropa) haben 
schon zur internationalen profilierung in die-
sem Bereich beigetragen.  
Pierre L. Ibisch

Erster Bericht des Centre for Econics und Ecosystem Management vorgelegt

Neben den pädagogischen Grundlagen ver-
mittelt die Weiterbildung leitbilder, Kenntnisse 
zur professionellen Bewerbung der Angebote 
und dem Beantragen und Abrechnen von För-
dermitteln. Das Angebot richtet sich an Bil-
dungsträger, Einrichtungen, die sich mit BNE 
beschäftigen und Freiberufler. Das projekt wird 
durch den europäischen landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen raumes 
und das land Brandenburg gefördert.   

Madlen Schumacher

Die Weiterbildung umfasst sieben Module, 
die an unterschiedlichen Bildungseinrich-
tungen des landes Brandenburg absolviert 
werden – daher der Name. Nächster Kurs-
beginn ist im Oktober 2013, ein Einstieg ist 
aber jederzeit möglich. Ansprechpartner an 
der HNE sind prof. Dr. Heike Molitor und 
Sebastian Zoepp. Termine und weitere Infor-
mationen können auch bei der ANU Bran-
denburg (www.anu-brandenburg.de) oder 
beim Ministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz erfragt werden.

Alexander Pfriem: 
Vizepräsident für Forschung 

und Technologietransfer

S eit Januar 
2013 ist 
prof. Dr.-Ing. 

Alexander pfriem 
neuer Vizeprä-
sident für For-
schung und Tech-
nologietransfer. 
Der 35jährige 
lehrt seit Okto-
ber 2010 Chemie 
und physik des 

Holzes sowie chemische Verfahrenstechnik 
am Fachbereich Holztechnik, dessen prodekan 
er auch seit Juni 2012 ist. Als Ziele für seine 
Arbeit nennt prof. pfriem die Schärfung und 
profilierung der Forschungsschwerpunkte 
der Hochschule in den Bereichen „Nachhalti-
ge Entwicklung des ländlichen raumes“ und 
„Nachhaltige Gewinnung, Verarbeitung und 
verfahrenstechnische Gestaltung von Werk-
stoffen und produkten auf Naturstoffbasis“. 
Die Forschungsaktivitäten in diesen Berei-
chen sollen gebündelt und ihre Wirksamkeit 
dadurch innerhalb der Hochschule und nach 
Außen besser sichtbar gemacht werden. (Ein 
Interview mit prof. pfriem gab es auch in der 
Frühjahrsausgabe 2011 des Seitenwind. Abruf-
bar unter www.hnee.de/seitenwind)  

sowie während eines Studiensemesters an der 
Universität Warschau ihre polnischen Sprach-
kenntnisse ausgebaut. In den Folgejahren war 
sie hauptberuflich als freie Online-Autorin 
und –redakteurin tätig, unter anderem für das 
Bernauer Unternehmen Tanmed GmbH und 
das landesinstitut für lehrerbildung (lI) in 
Hamburg oder die „Blinde Kuh“, eine Internet-
Suchmaschine für Kinder. 

Über ihr Interesse an Wildfrüchten und 
Heilkräutern sowie ihre Mitarbeit als prakti-
kantin im Gemüsebau in Vietmannsdorf und 
im Herdenmanagement beim Ziegenhof rego-
wer Schleuse (Capriolenhof) kam sie zu dem 
Entschluss, eine weitere Ausbildung mit dem 
Schwerpunkt ökologische land- und Ernäh-
rungswirtschaft anzugehen. 2012 hat sie dann 
in Eberswalde den M.Sc. Öko-Agrarmanage-
ment am Fachgebiet Unternehmensführung 
mit der Fallstudie „Die Gemeinwohl-Bilanz zur 
Bewertung des Nachhaltigkeitsmanagements 
in KMU am Beispiel Märkisches landbrot 
GmbH“ mit Erfolg abgeschlossen. 

Katrin Wlucka freut sich auf eine produktive 
und vielfältige Zusammenarbeit mit den Fach-
bereichen und der Verwaltung der Eberswalder 
Hochschule!  

dener projekte, die teilweise 
auch ehemalige Studierende 
der HNEE einbinden: „Wir be-
gleiten zum Beispiel die Ent-
wicklung des europäischen 
UNESCO-Weltnaturerbegebietes 
der alten Buchenwälder und 
sind für die Konzeption eines 
grenzüberschreitenden Biosphä-
renreservates im Altai-Gebirge 
verantwortlich. Im rahmen un-
terschiedlicher Vorhaben (u.a. in 

Guatemala und in Brandenburg) beschäftigen 
wir uns mit dem risikomanagement im adap-
tiven Naturschutz – gerade auch im Kontext 
des Klimawandels.“ Besonders freut er sich 
darüber, dass inzwischen die ersten Dokto-
randInnen des kooperativen promotionspro-
gramms „Klimaplastischer Naturschutz“, das 
gemeinsam mit der Uni potsdam und dem pIK 
durchgeführt wird, promovieren.

Mehr über die Arbeit von prof. Ibisch lesen 
Sie auf Seite 9.  

Alle Veranstaltungen an der 
HNE Eberswalde im 

„300. Jahr der Nachhaltigkeit“: 
www.hnee.de/300jahrenachhaltigkeit
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K reislaufwirtschaft, kleinbäuer-
liche Strukturen, schonender 
Umgang mit ressourcen? Das 

sind Ziele bei der Erzeugung von ökolo-
gischen lebensmitteln. Ob es sich dabei 
um Wunsch oder Wirklichkeit handelt, 
ist nicht immer einfach zu sagen. In kei-
nem anderen Bereich der ökologischen 
Erzeugung ist jedenfalls die Diskrepanz 
zwischen Zielen und ihrer Umsetzung 
so offensichtlich und dramatisch wie in 
der Eierproduktion: Die Tatsache, dass 
männliche Eintagsküken getötet wer-
den, weil sie durch die einseitige Zucht 
auf legeleistung der Weibchen kaum Fleisch 
ansetzen, sowie die Konzentration der Geflügel-
zucht in wenigen Großkonzernen schreien nach 
einer lösung, die Männchen leben lässt und 
landwirtInnen unabhängiger macht. 

Alles auf einem Hof
Anne reinsberg (Hof Määhgut), partnerin 
des Netzwerks Studienpartner Ökobetrieb, 
arbeitet im projekt „Ei care“ der Naturland-
Marktgesellschaft mit dem regionalen Bio-
Großhändler Terra Naturkost zusammen. Seit 

September 2011 hält sie die Zweinutzungsras-
se „les Bleus“ auf ihrem Hof. Während ihr die 
Eier „aus den Händen gerissen“ werden, stellt 
die Vermarktung des Fleisches noch eine He-
rausforderung dar. Im laufe des ersten lege-
hennendurchgangs hat sich Anne reinsberg 
nun Unterstützung durch Studentinnen des 
Studiengangs Ökolandbau und Vermarktung 
geholt. Denn während im rahmen des Ei-Care-
projekts Kükenaufzucht, Eierproduktion und 
Hähnchenmast momentan noch in verschie-
denen Betrieben durchgeführt werden, möchte 

Masterstudiengang „Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement“ kurz vor dem Start
Kostenlose Teilnahme am interaktiven probemodul möglich

D ie Konzeption des neuen karrierebe-
gleitenden Masterstudiengangs „Stra-
tegisches Nachhaltigkeitsmanagement“ 

(M.A.) ist nahezu abgeschlossen. Im Winterse-
mester 2013/14 soll er erstmalig an der HNEE 
angeboten werden. Schon im März 2013 findet 
der erste Testlauf eines interaktiven probemo-
duls „Kartierung nachhaltiger Entwicklung“ 
statt. Interessierte sind herzlich zur kostenlo-
sen Teilnahme eingeladen. Im April findet die 
planung des Studiengangs dann mit einem öf-
fentlichen Fachsymposium zum Thema „Stra-
tegisches Management der Nachhaltigkeits-
transformation“ ihren Abschluss.

Studium für Praktiker
Ein fachbereichsübergreifendes Dozenten-Team 
der HNEE und ein hochkarätiger praxisbeirat ent-
wickelten im vergangenen Jahr die Studieninhalte. 
Der so entstandene viersemestrige, kostenpflich-

HNEE-Team und praxisbeiräte des neuen karrierebegleitenden Masterstudiengangs „Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement“

tige Studiengang richtet sich an Unternehmen 
und Non-profit-Organisationen wie Kommunen, 
Verbände und NGOs, die sich angesichts globaler 
sozial-ökologischer Veränderungen neu positio-
nieren wollen. Er ist als Teilzeit- und Fernstudium 
organisiert. Angesprochen werden vor allem er-
fahrene Fach- und Führungskräfte, die sich neue 
Berufsfelder erschließen möchten. 

Das Studium leitet zum interdisziplinären 
Denken an und befähigt zur strategischen 
planung und Umsetzung von Nachhaltigkeits-
prozessen und -projekten. lösungsorientiertes 
lernen, Kooperationen mit praxispartnern und 
ein Studienprojekt gewährleisten einen engen 
praxisbezug. So können die Studierenden ihr 
fachspezifisches Wissen im Kontext nachhal-
tiger Entwicklung verorten, lernen prinzipien 
strategischen Nachhaltigkeits- und Transfor-
mationsmanagements kennen und können die-
se auf spezifische Organisationen übertragen. 

Hintergrund ist das projekt „Konzeption be-
rufsbegleitender Weiterbildungsangebote an 
der HNEE – durchlässig, nachhaltig, praxis-
nah“, das vom BMBF und dem ESF der Euro-
päischen Union von Oktober 2011 bis März 
2015 gefördert wird. Im rahmen des projekts 
werden zwei Weiterbildungsangebote an der 
HNEE konzipiert. Im ersten Teilprojekt werden 
ein Zertifikatsprogramm und Masterstudium 
„Wandel, Wissen und Wertschöpfung: Stärke 
im ländlichen raum“ entworfen, um passge-
naue Qualifizierungen für aktuelle Herausfor-
derungen im ländlichen raum anzubieten. Das 
zweite Teilprojekt entwickelt den erwähnten 
Masterstudiengang.  

Niko Schäpke und Britta Düsterhaus
Informationen zu probemodul und Fachsympo-
sium: www.hnee.de/nachhaltigkeitsmanagement
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Männliche Eintagsküken waren gestern!
Ökolandbau-Studierende zeigen, dass es sich lohnen kann, Zweinutzungshühner zu halten.

les Bleus sind eine Zweinutzungs-Hühnerrasse, bei der die weiblichen Tiere als legehennen und die 
männlichen als Masthähnchen Verwendung finden. 

Im Wintersemester 2012/13 startete das 
neue projekt zur Verbesserung der Studi-
enqualität im Studiengang Holztechnik 

(B.Sc.). Schwerpunkt der Initiative sind die 
Fächer Mathematik, physik und Maschinen-
kunde in den ersten zwei Semestern.

Als projektmitarbeiter wurden schon 
im November Mario Schmitz und Kerstin 
Grünberg eingestellt. Mario hat ein Bache-
lorstudium der Mathematik an der Massey 
University in Neuseeland absolviert und 
an der HNEE den Mastertitel im Fach Glo-
bal Change Management erworben. Kerstin 
studierte an der EMAU Greifswald und an 
der Universität von Aberdeen und schloss 
mit einem Diplom in Biomathematik ab.

 
Vor allem Mathematik bereitet Probleme
Hintergrund des vom Europäischen Sozial-
fonds finanzierten projekts ist, dass im ehema-
ligen Diplomstudiengang „Holztechnik“ – seit 
2006 als Bachelor- und dualer Studiengang 
weitergeführt – Abbruchquoten von mehr 

Neues Projekt im Fachbereich Holztechnik
Ziel: Studienqualität erhöhen und Abbruchquote verringern

als 40 prozent festgestellt wurden: viele Stu-
dierende scheitern an den Grundlagenfächern 
Mathematik, physik und Maschinenkunde. 
Dabei fällt auf, dass vor allem die Mathematik 
probleme bereitet, selbst denjenigen, die in den 
Fächern physik und Maschinenkunde gute und 
sehr gute Ergebnisse erzielen. Die projektmitar-
beiter analysieren deshalb neben dem Aufbau 
des Curriculums, der prüfungsordnung und 
der Synchronisation von lehrinhalten auch die 
Qualität der mathematischen Vorbildung.

Bis zum Februar 2014 sollen Konzepte für stu-
dienbegleitendes lernen erarbeitet, die Übergän-
ge zwischen Vorlesungen, Übungen und Tutorien 
optimiert und eine Vernetzung mit anderen Bil-
dungseinrichtungen aufgebaut werden. Wichtig 
ist auch die zeitliche Abstimmung der lehrinhal-
te: mathematisches Wissen, das für physik oder 
Maschinenkunde benötigt wird, soll in Zukunft 
vorangehend oder begleitend vermittelt werden.

Tutorien und Hausaufgaben sollen helfen
Das projekt wird Tutorien und Übungen für das 

Fach Mathematik entwerfen, die teils auch 
von studentischen Hilfskräften angeleitet 
werden können. Studierenden, die den In-
halten der lehrveranstaltungen nicht folgen 
konnten, soll eine individuelle Förderung zu-
teil werden. Auch interaktive Medien werden 
für die Verwendung im Unterricht getestet.

Erstmals wurden in diesem Semester zwei 
freiwillige Hausaufgaben zur prüfungsvor-
bereitung ausgegeben. Die hier angebotene 
direkte rückmeldung mit Fehleranalyse stieß 
auf großen Zuspruch: sich rechtzeitig mit 
den prüfungsthemen auseinanderzusetzen, 
ist offensichtlich der richtige Weg. Es wird 
sich zeigen, wie sich diese Art der Vorberei-
tung auf die prüfungsleistungen auswirkt.

Wenn Sie Holztechnik studieren und 
probleme in den genannten Fächern haben 
oder sich vorstellen können, als TutorIn zu 
arbeiten, schreiben Sie an Mario.Schmitz@
hnee.de oder Kerstin.Gruenberg@hnee.de. 

Kerstin Grünberg, Mario Schmitz

sie in Zukunft alle drei Betriebszweige 
auf ihrem Hof vereinen, um regionale 
Kreisläufe zu stärken und eine wesens-
gerechtere Haltung umzusetzen.

Kalkulation: machbar!
Mit der rentabilität dieses Vorhabens 
befassten sich die vier Studentinnen, 
betreut von Gerriet Trei, im rahmen des 
Moduls Betriebsplanung. Ihre Ergeb-
nisse machen deutlich, dass es sich bei 
der legehennenhaltung auf dem Hof 
um einen durchaus rentablen Betriebs-
zweig handelt, bedingt vor allem durch 

die hohe Nachfrage und entsprechend gute Er-
zeugerpreise. Außerdem kalkulierte die Gruppe 
eine Integration von Aufzucht und Mast in den 
Betriebszweig und kam zu dem Ergebnis, dass 
sich auch dieses Vorhaben lohnt. 

Mehr Infos zur Aktion „Ei care“ unter www.
aktion-ei-care.de und zum Kooperationsbe-
trieb Määhgut unter http://schaeferei-maeh-
gut.de  

Frauke Thörner, Lisa Maschlanka, Madlen 
Haney, Anne Wojtusch, Dr. Henrike Rieken
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W ood Modification (Holzmodifikati-
on) ist ein Verfahren, das Holz län-
ger nutzbar machen soll und damit 

hilft, andere Materialien einzusparen. Eine 
Forschungsgruppe an der HNEE, die im Bereich 
Umformung und Formfixierung bei Prof. Dr.-
Ing. Alexander Pfriem angesiedelt ist, befasst 
sich mit dem Thema. Marco Zander arbeitet 
seit Februar 2012 als Netzwerkmanager für 
das Projekt. Er hat Stefanie Schulze berichtet, 
was das Spannende an Wood Modification ist.

Worum geht es im Wood Modification 
Network?
Es geht um die Bündelung internationaler 
Kompetenzen auf dem Gebiet der Holzmodi-
fikation. In Kooperation mit Industriepartnern 
sollen die potenziale des Verfahrens besser 
nutzbar gemacht und konkrete Anwendungen 
der Technologie entwickelt werden 
Holzmodifikation kann nachteilige Eigenschaf-

Forschungsprojekte im Kurzporträt: Wood Modification Network

ten von Holz, insbesondere seine geringe Di-
mensionsstabilität und biologische Dauerhaf-
tigkeit, verbessern, ohne die Umwelt zusätzlich 
zu belasten. Mittlerweile gibt es schon eine 
Autobahnbrücke aus modifiziertem Holz. Man 
fragt sich fast automatisch, ob wir nicht in ab-
sehbarer Zeit in der lage sind, z.B. plastik durch 
modifiziertes Holz zu ersetzen.

Wer arbeitet im Projekt mit?
Derzeit sind acht Forschungseinrichtungen am 
Netzwerk beteiligt – alle mit hervorragenden 
referenzen auf ihrem Fachgebiet. 

Wer sind die Förderer und wie lange 
läuft das Projekt?
Das projekt wird vom BMBF gefördert, ein-
zelne Kooperationsvorhaben auch durch 

europäische Förderinstrumente. Das projekt 
begann im November 2011 und läuft vorerst 
bis Ende 2013.

Welche Ergebnisse erwarten Sie?
Als praktische Anwendung der Holzmodifi-
kation können wir uns zum Beispiel eine 
wiederverwendbare Sandwich-platte aus mo-
difiziertem Formholz für leichtbau-Konstruk-
tionen vorstellen. 

Warum ist Wood Modification Network 
auch für Fachbereichsfremde interessant?
Wenn es dem Netzwerk gelingt, erfolgreich 
Kompetenzen zu bündeln und Holzmodifika-
tionsverfahren weiterzuentwickeln, wird dies 
Auswirkungen auf viele lebensbereiche haben. 
Modifiziertes Holz würde dann zunehmend 
umweltschädliche Materialien ersetzen und 
Teil der Alltagswelt werden. Das wäre ein wert-
voller Beitrag zum Umweltschutz.  
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W as kann Wissenschaft zu einer res-
sourcenschonenden und naturver-
träglichen Bewirtschaftung unserer 

Wälder beitragen? Mit dieser Frage im Kopf 
trafen sich Fachleute und Eberswalder Studie-
rende am 14. November 2012 auf dem Stadt-
campus zum vierten Wissenschaftstag des Bio-
sphärenreservates Schorfheide-Chorin. Mit von 
der partie waren drei Vertreter des Forschungs-
projektes „Biodiversitäts-Exploratorien“ (www.
biodiversity-exploratories.de). Es wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. 

Wenn das Licht knapp wird 
Jérôme Metz von der Universität Göttingen 
war der erste der drei redner, die allesamt 
zeigten, wie spannend und aufschlussreich 
Grundlagenforschung sein kann. In seinem 
Vortrag Konkurrenz belebt das Geschäft. Gilt 
dies auch für die Buche? machte er deutlich, 
dass ein tiefergehendes Verständnis der Kon-
kurrenz zwischen den Bäumen um Wasser, 
Nährstoffe und licht unabdingbar ist, wenn 
man Wälder nachhaltig bewirtschaften will. 
Um die Kronenkonkurrenz nicht nur abschät-
zen, sondern im Freiland tatsächlich messen 
zu können, hat der Wissenschaftler mit Hilfe 
eines terrestrischen laserscanners verschie-
dene Baumgruppen sowohl in rein- als auch 
in Mischbeständen erfasst. Seine Auswertun-
gen erbrachten den Nachweis, dass sich bei 
der Buche die Kronenkonkurrenz um licht 
durch Artgenossen deutlich stärker auswirkt 
als die Beschattung durch benachbarte Edel-
laubhölzer, Fichten oder Kiefern.

Wissenswertes aus dem Wald
Grundlagenforscher und Biosphärenreservat kooperieren zu beiderseitigem Nutzen

Viel Totholz, schneller Abbau
So wie diese Einsicht für Maßnahmen der 
Durchforstung hilfreich ist, so war insbesonde-
re unter Naturschutzaspekten aufschlussreich, 
was Tiemo Kahl von der Universität Freiburg 
zur Bedeutung des Totholzes im Wald zu sa-
gen wusste. In seinem Vortrag Wie Bäume sich 
in Luft auflösen zeichnete er den langen Weg 
nach, der von der photosynthese des Baumes 
über dessen Absterben und die Zersetzung 
durch holzabbauende pilze zurück zum atmo-
sphärischen Kohlendioxid führt. Wie rasch der 
Totholzabbau dabei vonstatten geht, hängt 
nach Kahl wesentlich von der Baumart und der 
Zersetzergemeinschaft ab. lässt man viel Tot-
holz liegen, ist auch die Artenvielfalt der pilze 
höher, was zu einem beschleunigten Abbau 
führt. In einem mitteleuropäischen Buchen-
wald dauert dieser im Schnitt etwa 50 Jahre. 
Dies entspricht in etwa der lebensdauer von 
Holzprodukten, allerdings ohne deren Effekt 
einer Substitution anderer rohstoffe. Die Be-
deutung von Totholz muss deshalb vor allem im 
Erhalt der Organismenvielfalt gesehen werden.

Kohlenstoff ist doch grün
Nachdem die Verhältnisse im Kronenbereich und 
am Boden eingehend beleuchtet worden waren, 
führte Stefan Scheu von der Universität Göttin-
gen die Teilnehmer zum Schluss unter die Erde. 
Sein Vortragstitel Erhellendes aus der Dunkelheit 
hatte dabei nicht zuviel versprochen. Nahrungs-
netze im Boden sind extrem komplex, weshalb 
über sie trotz ihrer essenziellen Bedeutung für 
die Ökosystemprozesse bis vor kurzem nur we-
nig bekannt war. Indes stellte Scheu neue Me-
thoden vor (z.B. die Analyse stabiler Isotope, die 
Fettsäureanalyse sowie die molekulare Darmin-
haltsanalyse), mit deren Hilfe die Struktur des 
Zersetzersystems und der Energiefluss zwischen 
den Arten mehr und mehr aufgedeckt werden 
können. Seine Forschungsergebnisse weisen da-
rauf hin, dass Zersetzersysteme insbesondere in 
den laubwäldern Mitteleuropas nicht, wie bis-
her meist angenommen, primär von „braunem 
Kohlenstoff“, also oberirdischen pflanzenabfällen 
abhängen. Vielmehr werden sie sehr stark durch 
„grünen Kohlenstoff“ getrieben, durch wurzel-
bürtigen Kohlenstoff also, den pflanzen fixieren, 
um ihn später in den Boden abzugeben. 

Nach den Vorträgen gab es eine lebhafte 
Diskussion. Dabei bestand uneingeschränkter 
Konsens, dass ein tiefergehendes Verständnis 
komplexer wissenschaftlicher Zusammenhän-
ge dem forstwirtschaftlich und ethisch ange-
messenen Umgang mit unseren Wäldern nur 
gut tun kann.  

Martin Gorke, Gebietsbetreuer im 
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin

Den Jahrringen auf der Spur – wie steht es um Stiel-Eichen, Kiefern und Buchen
Doktorand Thomas Struwe untersucht die Anpassungsfähigkeit von Wäldern

S eit anderthalb Jahren bin ich Doktorand 
im projekt ADVANCE. Das gemeinsame 
Vorhaben der HNEE, des European Forest 

Institute und der Universität Greifswald unter-
sucht die Anpassungsfähigkeit von Wäldern 
in Schweden, polen und Nordostdeutschland 
an den Klimawandel. Da mein Stipendium der 
HNEE wegen Geldmangels gestrichen wird, ist 
der Fortgang meiner Arbeit allerdings ungewiss.

Winterregen und Sommerhitze
Ungewiss ist auch die Zukunft der Wälder: Der 
globale Wandel ist im Gange, Nordostdeutsch-
land hat nach gängigen Vorhersagen neben 
steigenden Jahresdurchschnittstemperaturen 
vor allem eine Verschiebung der Niederschlä-
ge in die kalte Jahreshälfte zu erwarten. Vor 
allem Extremereignisse und die zunehmende 
Varianz wichtiger Klimafaktoren könnten es den 
Bäumen in Zukunft schwer machen. Trocken-
heit bzw. Dürren spielen dabei die wichtigste 
rolle. Absterbeprozesse, dauerhafte Zuwach-
seinbußen oder Arealverlust werden denkbar, 
die Bedingungen ihres Eintretens sind jedoch 
schwer zu definieren. Um auch in Zukunft er-
tragreiche, gesunde und ökologisch wertvolle 
Wälder zu haben, ist es von großer Bedeutung, 
besonders gefährdete regionen bzw. Wälder zu 
identifizieren. Der Grad der Vulnerabiltät (Anfäl-
ligkeit, Gefährdung) gegenüber dem Klimawan-
del ergibt sich dabei aus dem Zusammenspiel 
von Exposition (z.B. zunehmende Trockenheit, 
forstliche Bewirtschaftung), Sensitivität (tat-
sächliche, positive wie negative reaktion der 
Bäume) und Anpassungsfähigkeit (z.B. durch 
arteigenes Anpassungsvermögen oder verän-
dertes Management). Für das Untersuchungs-
gebiet stehen hoch aufgelöste Klimadaten für 

Thomas Struwe untersucht die Anpassungsfähigkeit von Wäldern an 
den Klimawandel

das zurückliegende Jahrhundert zur Verfügung. 
Die Sensitivitätsanalyse – Kern meiner Arbeit – 
wiederum baut auf Daten aus europaweiten  
Waldmonitoring-Netzwerken auf, die seit über 
20 Jahren erhoben werden. Um noch weiter in 
die Vergangenheit schauen zu können, werden 
von mehr als 40 Flächen in polen, Deutschland 
und Schweden Jahrringchronologien erstellt.

„Bäume sind Geschichte, die die Erde in 
den Himmel schreibt.“ Jeder Jahrring macht 
den Baum ein Stück dicker, verrät aber auch 
viel über die Wachstumsbedingungen des 
betreffenden Jahres. Dendroökologen nut-
zen diese weit zurückreichenden Archive, um 
z.B. die reaktion von Individuen, Beständen 
oder allgemein Spezies auf vergangene Witte-
rungsextreme zu untersuchen. Darüber hinaus 
lassen sich Wachstumstrends identifizieren. In 
meiner Arbeit wurden je Baumart und Bestand 
12 Bäume beprobt und die Bohrkerne (über 

1000 Stück) mit spezieller Software vermes-
sen. Die so entstandene Chronologie muss von 
verfälschenden Trends bereinigt werden, denn 
auch Alter, Erntemaßnahmen und veränderte 
Nährstoffversorgung beeinflussen das Di-
ckenwachstum. Dann beginnt die spannende 
Suche nach Informationen im Jahrringbild.

Wie misst man Vulnerabilität?
Wenn man breite, gleichmäßige Jahrringe als 
Ausdruck guter Wachstumsbedingungen be-
trachten möchte, dann bedeuten umgekehrt 
starke Schwankungen der Jahrringbreite 
schlechte Wachstumsbedingungen und eine 
besondere Sensitivität des Baumes. Gute 
und schlechte Wachstumsphasen müssen 
identifiziert und ins Verhältnis miteinander 
gesetzt werden. lässt sich nachweisen, dass 
die Sensitivität eines Bestandes in den letz-
ten Jahren zugenommen hat, hat mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch die Vulnerabilität 
zugenommen.

Mittels dendrochronologischer Methoden 
lassen sich regional für das Baumwachstum 
optimale  Klima- und Standortsbedingungen 
identifizieren. Dagegen wäre das Absterben von 
Baumbeständen beispielsweise ein zuverlässiger 
Indikator für größtmögliche Vulnerabiliät. Kennt 
man die Extreme „optimales Baumwachstum“ 
und „Totalausfall“, ist es möglich, das aktuelle 
Wachstumsniveau einzuordnen und die Vulne-
rabilität zu bewerten.

Spektakuläre Ergebnisse kann ich an dieser 
Stelle noch nicht verraten. Das projekt endet im 
laufe des Jahres 2014, allerdings nur, wenn es 
gelingt, neue Geldgeber zu finden.  

Thomas Struwe
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I n einem neuen Teilprojekt des For-
schungsverbunds ElaN (Entwicklung ei-
nes integrierten landmanagements durch 

nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in 
Nordostdeutschland) wird seit 2012 Wissen 
über Wasser- und Stoffströme, landnutzung 
und sozioökonomische Entwicklungen ver-
knüpft, um praxistaugliche landnutzungssze-
narien zu entwickeln und im rahmen partizi-
pativer planungsprozesse zu erproben. leiterin 
des Vorhabens ist prof. Dr. Uta Steinhardt, un-
terstützt von Dipl.-Ing. Inka Schwand.

Bausteine, Skizzen, Entwürfe
Ein Szenario ist keinesfalls als prognose zu 

verstehen, vielmehr geht es darum, vor dem 
Hintergrund unsicherer Entwicklungen ver-
schiedene „Zukünfte“ zu entwerfen, um auf 
künftige Herausforderungen vorbereitet zu 
sein. In einem kreativen prozess sollen denkba-
re, plausible Alternativen erarbeitet und analy-
siert werden. Dabei muss man sich auch von 
alten Gewissheiten trennen und über die der-
zeit vorstellbaren Trends hinausdenken können.

Eine „Arbeitsgruppe Szenarien“, bestehend 
aus Expertinnen und Experten des Gesamtpro-
jekts, entwickelte in einem arbeits- und diskus-
sionsreichen prozess erste „Szenariobausteine". 

Auf einem Verbundtreffen des Gesamtpro-
jekts im vergangenen November wurden auf 

dieser Grundlage Skizzen der zukünftigen 
landschaftsentwicklung entworfen.

In den nächsten Monaten werden diese 
Skizzen nun zu Entwürfen ausgearbeitet, 
innerhalb der AG Szenarien abgestimmt und 
mit praxispartnern (z. B. landwirtschaftsbe-
triebe, Wasser- und Bodenverbände der regi-
on) diskutiert und weiterentwickelt. projekt-
partner am ZAlF in Müncheberg werden im 
Sinne des projektziels eine Nachhaltigkeits-
bewertung der Szenarien vornehmen.   

Inka Schwand
www.hnee.de/ElaN 
www.elan-bb.de

Totholz im Wald

ELaN schaut in die Zukunft

V om 3. bis 16. März begrüßte die HNEE 
Studierende und lehrende aus Norwe-
gen, litauen, Griechenland und Finn-

land zum Erasmus-Intensivprogramm. Ziel der 
„Spring School“ zum Thema GIS im Umweltma-
nagement (GIS‘EM) war es, Kenntnisse und Fä-
higkeiten in der Geoinformatik zu vertiefen. Ein 
Schwerpunkt, so die verantwortlichen HNEE-
professoren Eckhardt Kramer und Jan-peter 
Mund, lag auf der praktischen Anwendung von 
geographischen Informationssystemen in Um-
weltplanung und Naturschutzmanagement, in 

HNEE als Gastgeber für angehende GIS-Spezialisten
der modernen Forstwirtschaft, der präzisions-
landwirtschaft und dem Umwelt-Monitoring. 
Dozenten und professoren aus den teilnehmen-
den Hochschulen gestalteten das programm 
gemeinsam. Die Studierenden aus Eberswalde, 
Athen, Joenssu, Hedmark, und Jelgava besitzen 
bereits theoretische Kenntnisse und praktische 
Fertigkeiten in der Arbeit mit GIS und hatten 
nun Möglichkeiten zum Austausch von lerner-
fahrungen und Anwendungsbeispielen.
Neben Vorlesungen und Übungen interessier-
ten sich die Gäste auch für die Situation in 

Eberswalde und Umgebung. Auf Exkursionen 
besuchten sie Forschungsinstitute in Bran-
denburg und das Biosphärenreservat Schorf-
heide. Der zweiwöchige Kurs ist nicht das erste 
EU-geförderte Intensivprogramm an der HNE 
Eberswalde. Bereits im Juni 2012 hatten prof. 
Kramer und prof. Mund gemeinsam mit 8 Stu-
dierenden aus Eberswalde an einem Sommer-
kurs in Finnland teilgenommen. Für 2014 ist das 
Intensivprogramm in Norwegen geplant. 

Jan Peter Mund
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V ivien Böllersen studiert Öko-Agrarma-
nagement und war im 3. Semester für 
ein Praktikum in Burkina Faso. Stefa-

nie Schulze befragte sie zu ihren Erfahrungen 
vor Ort und der Anbahnung des Praktikums.

Was war deine Motivation, 
ein Praktikum im Ausland zu machen?
Ich wollte nochmal rauskommen und die Chance 
nutzen, im rahmen des Studiums einen Blick in 
eine andere Welt zu werfen. Der alte Hut eben ...

Wie bist du an das Praktikum 
herangekommen?
Ich habe mich bei verschiedenen Naturkostfir-
men beworben, die auch eigene Anbauprojekte 
betreuen. Meine Idealvorstellung war das Tür-
keiprojekt von rapunzel. Als das nicht klappte, 
wandte ich mich unter anderem an die Ege-
Sun GmbH, die hinter der Marke „Morgenland“ 
steht. Im Internet war die rede von Anbauakti-
vitäten in Süd-/Westasien, beim Vorstellungs-
gespräch wurde mir dann offenbart, dass das 
neueste projekt gerade in Burkina Faso anläuft 
und sie dort Unterstützung bräuchten.

Was waren deine Aufgaben während des 
Praktikums?
Ich habe den Hauptteil meiner Arbeitszeit 
damit verbracht, ein altes Baumschulgelände 
in der Nähe von Bérégadougou auf Vorder-
mann zu bringen, um dort Sortenversuche 
mit verschiedenen Tomaten-, peperoni- und 
Hibiskusvarietäten durchführen zu können. Bis 
einschließlich zur Versetzung der Jungpflan-
zen auf das Versuchsfeld außerhalb der Baum-

schule konnte ich Aufbau, pflege und Finanzie-
rung eigenständig organisieren; zur Ernte war 
ich leider schon nicht mehr dort. 

Hinzu kamen kleinere Aufgaben die sich in 
der Erzeugergemeinschaft WOUOl, in der ich 
lebte und arbeitete, ergaben, wie zum Bei-
spiel Eignungstests der vorhandenen Man-
gotrocknungsöfen für die produktion von 
getrockneten Tomaten oder die Befragung 
der ansässigen Cashewnussbauern nach ih-
ren produktionsmethoden und Einkommen. 
Daraus sollten langfristig individuelle porträts 
erstellt werden, die dem Endkunden einen Blick 
auf die Herkunft der produkte ermöglichen – 
ähnlich dem prinzip von „Bio-mit-Gesicht“.

Welches Erlebnis ist dir besonders 
im Gedächtnis geblieben?
puhh das sind so viele ... Erfolgserlebnisse hat-
ten oft mit meinem sprachlichen Fortschritt 
oder auflaufenden Keimlingen und Blütenan-
sätzen zu tun. Besonders gerne erinnere ich 
mich aber an die Abende, an denen wir die 
merkwürdigsten Früchte und pflanzen, die wir 
nach der Arbeit in der Gegend gesammelt hat-

Mangotrocknungsöfen im Eignungstest
Öko-Agrarmanagerin Vivien Böllersen berichtet über ihr praktikum in Burkina Faso

ten, zu Saft, Sirup oder Mahlzeiten verarbeite-
ten. Das anschließende Essen in der befreunde-
ten Familie – auf dem Boden, mit der (rechten!) 
Hand und alle aus einem pott – gibt mir auch 
rückblickend noch ein Gefühl von Sorglosigkeit.

Wie hast du den Auslandsaufenthalt 
finanziert?
Die EgeSun GmbH hat mir den Flug und die 
Unterkunft gestellt sowie ein angemessenes Ta-
schengeld für die Verpflegung vor Ort. Die Impf-
kosten wurden mir zum Glück von der Kranken-
kasse erstattet und für die (zugegebenermaßen 
unerwartet) hohen restkosten für reisepass, 
Visum, Malariaprävention, Moskitonetz usw. 
musste ich meine rücklagen belasten.

An welcher Stelle wurdest du von der 
Hochschule unterstützt?
Ääähm... na, meine Betreuer für den praktikums-
beleg waren ganz zuversichtlich und haben mir 
Mut gemacht. Im Allgemeinen wurde mir viel 
administrative Kulanz entgegengebracht. Und 
ich hab 'nen Teil meines Semesterbeitrages wie-
derbekommen weil ich in den drei Monaten ja 
das Semesterticket nicht genutzt hab.

Wer war dein Ansprechpartner an der HNEE?
Für das praxissemester ist bei uns Frau Hen-
rike rieken zuständig, die mit mir den Vertrag 
durchgeguckt und mir die Bestätigung für die 
Krankenkasse etc. abgestempelt hat. Während 
meines Aufenthalts stand ich nur noch mit 
meinen profs Herrn Kramer und Herrn piorr we-
gen dem Beleg in Kontakt, was mir vor allem am 
Anfang wirklich sehr geholfen hat. Danke!  

Auch Cashewnuss-Bauern wurden befragt.

A m 24. September 2012 machte sich 
eine kleine Gruppe von Eberswal-
der Forststudenten  mit Dr. lubomir 

Blaško von der landeswald-Oberförsterei 
Chorin auf den Weg in die wilden Berge der 
Hohen Tatra. Grund dafür war die Einfüh-
rung eines neuen Wahlpflichtfachs im Studi-
engang Forstwirtschaft. Erster Anlaufpunkt 
waren die Nadelwälder des schon 1949 ge-
gründeten Nationalparks, berühmt für ihre 
Vorkommen der Zirbelkiefer. 2004 zerstörte 
hier der Orkan „Quimburga“ große Wald-
bestände. Durch verzögerten Abtransport 
des Totholzes kam es zu einer starken Ver-

mehrung von Borkenkäfern, die bis heute eine 
Bedrohung für die wertvollen, bis zu 600 Jahre 
alten Bestände von pinus cembra darstellen.

Bei einer Bergwanderung durch Kôprova Do-
lina sahen wir dann pure Wildnis: den höchs-
ten Wasserfall des landes und den seltenen 
und geschützten Schwalbenwurz-Enzian Gen-
tiana ascelepiadea. Beim Aufstieg zum Gipfel 
stießen wir immer wieder auf Bärenlosung, 
die uns verriet, dass wir nicht allein waren. 
Auf 1800 m war dann tatsächlich der Bär los: 
Eine Mutter mit zwei Jungen und ein einzelnes 
Tier taten sich an Blaubeeren gütlich. Als die 
Bärenmutter auf uns aufmerksam wurde, trat 

Forst- & Wildtiermanagement-Exkursion in die Slowakei:  „Da war der Bär los!“

sie mit ihrem Nachwuchs in atemberaubender 
Schnelligkeit den rückzug über den Bergkamm 
an. Auch Gamswild konnten wir beobachten. 
Auch am zweiten Tag ging es wieder in die 

Wildnis. Nach einer Zwischenstation in der 
Berghütte „Téryho Chata“, die abgeschieden 
von der Zivilisation, nur zu Fuß zu erreichen 
ist, überstiegen wir den 2352 m hohen Berg-
kamm priečne Sedlo. Glatter Fels und böiger 
Wind erschwerten das Unterfangen. Da seit 
Gründung des Nationalparks in dieser Gegend 
nicht mehr gejagt wird, sind die hier lebenden 
Wildtiere sehr zutraulich:  Murmel, Fuchs und 
Gämse ließen sich auf kurze Distanz herr-
lich beobachten. Trotz der atemberaubenden 
Vielfalt von Flora und Fauna sahen wir auch 
hier die Spuren des Fichtenborkenkäfers. 

Am gleichen Abend noch machten wir uns 

dann auf den Weg zur Technischen Univer-
sität für Umweltwissenschaften Zvolen. Dort 
sind rund 5000 Studenten  an den vier Fakul-
täten Forstwirtschaft, Holztechnik, Ökologie 
und Umweltwissenschaften sowie Umwelt- 
und produktionstechnik immatrikuliert. Inte-
ressant war das breitgefächerte Angebot an 
Masterstudiengängen. Für die Zukunft hoffen 
wir auf eine gute Zusammenarbeit, vielleicht 
sogar auf einen Studienaustausch mit der slo-
wakischen Hochschule.

Am letzten Exkursionstag hörten wir einen 
spannenden Vortrag über das Monitoring von 
Bären. 15 Tiere wurden bisher in der Slowakei 

mit Telemetrie-Halsbändern ausgestattet, 
um ihr Sozialverhalten zu studieren. Auch 
ein elektronischer Waldwachstumssimulator 
wurde uns vorgestellt: Mit 3D-Brillen kann 
man in ein räumliches Modell eintauchen, um 
Bestände auszuzeichnen oder mit der Ketten-
säge einen Baum zu fällen – fast wie in einem 
Computerspiel. Insgesamt waren wir begeis-
tert von der wunderschönen landschaft, den 
Bergabenteuern, der Universitätsstadt Zvolen 
und nicht zuletzt der gastfreundschaftlichen 
Kultur dieses landes.  

Julia Fechner und Jenny Spethmann

D ie letzte Ausgabe der fächerübergrei-
fenden Nachhaltigkeitsvorlesung im 
diesjährigen Wintersemester wurde zu 

einem Experiment besonderer Art: Auf Anre-
gung von prof. Heike Molitor, Kerstin Kräusche 
und Josefa Scalisi fand am 22. Januar eine 
Veranstaltung zum Thema „Nachhaltigkeit an 
der HNEE“ statt, bei der nicht Expertenwissen 
sondern die Ideen und Vorschläge der Studie-
renden im Vordergrund standen.

Etwa 90 Erstsemester beteiligten sich an 
der Diskussion, die von Studierenden der 
Master-Studiengänge Global Change Ma-
nagement und regionalentwicklung und Na-
turschutz moderiert wurde. Methodisch war 
die Veranstaltung an das prinzip des „Open 
Space“ angelehnt, bei dem jeder Mitwirken-
de Themen einbringen und Fragen aufwerfen 
kann. Um die Orientierung zu erleichtern, 

hatten die Organisatorinnen schon einige 
Themenfelder abgesteckt: Mobilität, Ener-
gieeffizienz und Klimaschutz, Mensen und 
Ernährung, Studium und Familie. 

Dass die Neuen sich Gedanken machen, 
kam während der Veranstaltung ganz klar 
zum Ausdruck. Manche der Themen waren aus 
vergangenen Diskussionen schon bekannt, so 
der Wunsch nach mehr regionalen und sai-
sonalen Angeboten im Mensa-Speiseplan und 
der Dauerbrenner „papierverbrauch“, der in-
teressanterweise auch in Verbindung mit den 
pappbechern am Kaffeeautomaten debattiert 
wurde. Etwas raumgreifender angelegt waren 
Vorschläge für neue lehrveranstaltungen, 
bei denen unter anderem der Wunsch nach 
einem stärker erkenntnis- und erlebnisorien-
tierten Unterricht deutlich wurde. Aber auch 
überraschende Sichtweisen auf das prinzip 

Offener Raum für Ideen
Nachhaltigkeitsvorlesung nach dem Open-Space-prinzip

der Nachhaltigkeit waren zu verzeichnen, in-
dem etwa ein sorgfältiger Umgang mit dem 
profil der Hochschule in der Außendarstel-
lung angemahnt wurde.

Moderator Martin Thiele, GCM-Student im 
ersten Semester, war angetan vom Engagement 
der Teilnehmenden, die ein „offenkundiges In-
teresse zeigten, ihre Ideen zur Nachhaltigkeit 
an ihrer Hochschule in konkrete pläne zu fassen 
und selbst zu ihrer Umsetzung beizutragen.“ 
Jetzt sind die Studierenden natürlich gespannt 
darauf, wie ihre Beiträge aufgegriffen werden. 
Das nahezu einhellige Fazit war jedenfalls: un-
bedingt wiederholenswert.  

rund 90 Teilnehmende der fachbereichsübergreifenden Nachhaltigkeitsvorlesung diskutierten nach der Open Space-Methode ihre Ideen zur 
„Nachhaltigkeit an der HNEE“

D ie Grundsätze zur nachhaltigen 
Entwicklung sind vom runden 
Tisch der HNEE — einer hochschul-

weiten selbstorganisierten Initiative, die 
eng mit den Hochschulgremien zusam-
menarbeitet — initiiert und federführend 
formuliert worden. Sie wurden umfassend 
an der HNEE diskutiert und sind vom Senat 
am 13. Februar 2013 verabschiedet worden. 
Der Text ist hier nachzulesen: www.hnee.de/
nachhaltigkeitsgrundsätze. 

Weitere Informationen zur Umsetzung 
demnächst auch hier im Seitenwind.

Die Grundsätze zur 
nachhaltigen Entwicklung 

an der HNEE

Nicht nur von den Abenteuern in den Bergen waren die 
Teilnehmenden begeistert.
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Alumni-Interview: Was macht eigentlich ... Christian Rehmer?

C hristian Reh-
mer studierte 
ab 1999 an 

der HNEE Land-
schaftsnutzung und 
Naturschutz. Heute 
arbeitet der gebür-
tige Bad Homburger 
als wissenschaftli-

cher Mitarbeiter im Bundestag. Mit ihm sprach 
Juliane Pöschke.

Was beschäftigt den Dipl.-Ing. Landschafts-
nutzung und Naturschutz heute beruflich? 
Ich arbeite im Deutschen Bundestag für die Frak-
tion DIE lINKE. Dort bin ich als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Abgeordneten und agrarpoliti-
schen Sprecherin Dr. Kirsten Tackmann angestellt. 
Ich recherchiere zu Themen wie Gentechnik, 
Waldwirtschaft oder Tierseuchen. Anschließend 
entwickle ich daraus in enger Zusammenarbeit 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen parlamen-
tarische Anträge, Anfragen an die Bundesregie-
rung, reden im Bundestag oder positionspapiere.

Wie sind Sie auf Ihre derzeitige Stelle auf-
merksam geworden?
Im Jahr 2006 sah ich im Internet, dass die 
linksfraktion einen Agrarreferenten sucht. 
Darauf bewarb ich mich, doch leider bekam 

ich die Stelle nicht. Frau Dr. Tackmann blieb 
ich jedoch im Gedächtnis und als sie ein hal-
bes Jahr später eine Stelle als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter zu vergeben hatte, fragte sie 
direkt an, ob ich noch zur Verfügung stünde. 
Das passte gut, denn meine Arbeit bei der 
Fördergemeinschaft Ökologischer landbau 
endete genau zu diesem Zeitpunkt. Die jetzi-
ge Stelle läuft nun noch bis zur Bundestags-
wahl im September.

Welche Erfahrungen aus dem Studium kön-
nen Sie in Ihre Arbeit einbringen?
Vor allem die Vielseitigkeit des laNu-Studi-
ums, das mir während der Eberswalder Zeit 
oft zu oberflächlich erschien, macht sich 
nun bezahlt. In der politik muss ein Thema 
oft schnell und ohne große Vorkenntnisse 
aufgearbeitet werden. Man ist für so viele 
Dinge gleichzeitig verantwortlich, dass es 
sehr vorteilhaft ist, wenn man auch von 
angrenzenden Fachgebieten Ahnung hat. 
Hätte ich nur Agrarwissenschaften studiert, 
würde ich NaturschutzpolitikerInnen oder 
leute aus der landschaftsplanung sicher-
lich weniger verstehen. Auch die Vertiefung 
der Umweltbildung hat mir viel gebracht. 
laNu war – im Nachhinein – genau die rich-
tige Wahl. Das sah ich aber während des 
Studiums ganz anders.

Welchen Aspekt von Eberswalde und der 
Hochschule schätzen Sie in der Rückschau 
besonders?
An der Hochschule gefiel mir besonders, dass 
alles schön übersichtlich klein ist und man 
schnell und ohne bürokratische Hürden mit 
einem prof. ein Gespräch führen konnte. Das 
ist an den großen Unis ganz anders. 

Ihre schönste Erinnerung an die Studienzeit …
Einerseits fällt mir dazu die Arbeit im AStA der 
FH ein und andererseits die Konzerte mit Di-
kanda in der Alten Forstakademie. Außerhalb 
von Eberswalde sind die schönsten Erinne-
rungen mit meinen beiden praxissemestern in 
Kuba und paraguay verbunden.

Und zum Abschluss, haben Sie da vielleicht 
noch eine Anregung für die Studierenden 
und Absolventen der Hochschule?
Alles hinterfragen. Sowohl das, was in der 
Vorlesung gelehrt wird, als auch das, was in 
wissenschaftlichen Arbeiten steht. In meiner 
jetzigen Tätigkeit finde ich für fast jede These 
zwei fachliche Studien. Eine, die sie belegt, 
und eine, die genau das Gegenteil sagt. Und 
neben dem Studium aktiv sein: In der Fach-
schaft, im AStA, im Studiclub oder außerhalb 
der Campus-Welt bei Eberswalder Vereinen 
und Verbänden.    

S eit Januar machen sich 14 Kinder des 
Schulhorts „Sonnenschein“ alle zwei 
Wochen mit ihren Begleiterinnen in den 

Wald oberhalb der Brunnenstraße auf, um dort 
die Vielfalt der Natur zu entdecken. 
Im Vordergrund stehen Spiele, die die Wahr-
nehmung schärfen, bei denen man sich aus-
toben kann, die die Kooperationsfähigkeit för-
dern und auf die Besonderheiten des Waldes 
aufmerksam machen. Die Erstklässler haben 
Zeit, sich selbst in der Natur zu orientieren, sie 
zu untersuchen und kleine und große Wald-
wunder zu erleben. 

Organisiert haben die Kinder-Wald-Gruppe 
Jacqueline und Franziska vom AlNUS e.V. Der 
Verein, der sich seit 1997 in Eberswalde für 
Naturschutz, Umweltbildung und Stadtöko-
logie engagiert, hat noch mehr zu bieten: 
den Schulgarten in der ruhlaer Straße, einen 
Gemeinschaftsgarten im Brandenburgischen 
Viertel, die konsumkritische Gruppe „World 

Beim ersten Treffen – die Kälte kann uns nichts anhaben!

Holz sparen in Kenia

R und 16 Monate sind nun seit der Grün-
dung des Ivakale e.V. vergangen, und 
unser gemeinnütziger Verein, der sich 

für Klima- und Naturschutzprojekte einsetzt, 
verzeichnet die ersten Erfolge. Über 150 in 
Kenia installierte lehmherde werden den Feu-
erholzverbrauch im Kakamega-Nationalpark 
so drastisch reduzieren, dass wir bis Mitte des 
Jahres mehr als 542 Tonnen CO2 einsparen kön-
nen. Dies ist eine ganze Menge, bedenkt man, 
dass der durchschnittliche CO2-Ausstoß eines 
Bürgers in Deutschland bei etwa 12 Tonnen pro 
Jahr liegt.

leider werden international andere Wege 
gegangen: Auf dem freien Emissionsmarkt 
hätten wir für die von uns eingesparte Menge 
CO2 noch vor zwei Jahren über 8.000 Euro be-

kommen. Dank eines unvergleichlichen Abstur-
zes des preises für Emissionsrechte von 15 auf 
3,88 Euro pro Tonne wären unsere eingesparten 
Emissionen heute gerade noch 2.000 Euro wert. 
Und das auch nur, wenn unser Verein zertifiziert 
wäre, was wiederum Tausende von Euro kostet.

Dem Klimawandel mit einem zum Schei-
tern verurteilten Mittel entgegenzutreten, 
nämlich mit genau den Marktmechanismen, 
die uns in diese Krise geführt haben, ist und 
bleibt ein paradoxon. Deshalb haben wir uns 
entschieden, nicht im Hinblick auf Gewinn-
maximierung zu arbeiten und keine langen 
Umwege zu gehen. Wir arbeiten konsequent 
fair mit den Menschen vor Ort und für sie und 
leisten so Unterstützung, wo sie gebraucht 
wird. Ohne lange zu quatschen. Seid ihr neu-

gierig geworden? Dann unterstützt uns bei 
unserer Arbeit. Näheres unter www.ivakale.
org oder facebook.com/Ivakale.    

S ie hatten die Wahl. Am 16. Januar galt 
es, Stimmen zu vergeben und Stim-
men auszuzählen. Insgesamt nahmen 

der Wahlvorstand und seine Helferinnen 
1.100 Stimmzettel in die Hand. Gewählt 
wurde neben der Gleichstellungsbeauftrag-
ten und den Vertretungen in den Fachberei-
chen auch der Senat, das wichtigste Gremi-
um der Hochschule.

Ihre neuen Vertreter und Vertreterinnen 
im Senat sind:

Gremienwahl am 16. Januar 2013: Der neue Senat der HNEE steht fest
Prof. Dr. Harald Schill – 
FB Wald und Umwelt
Prof. Dr. Eckhard Kramer – FB Landschafts-
nutzung und Naturschutz (LANU)
Prof. Dr. Peter Spathelf – 
FB Wald und Umwelt
Prof. Dr. Volker Thole – FB Holztechnik
Prof. Dr. Jens Pape – FB LANU
Prof. Dr. Viktoria Enzenhofer – 
FB Nachhaltige Wirtschaft
Olaf Goldschmidt – FB LANU
Ulf Leusmann – 
FB Nachhaltige Wirtschaft

Wide Shopping“, daneben Baumschnitt, Wie-
senmahd und Vereinsfahrten.

Interessenten können gern vorbeischauen – 
wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Monat 

150 lehmherde im Umkreis des letzten verbliebenen regenwalds 
reduzieren den Nutzungsdruck im Kakamega National park

D er Eberswalder Förderverein für lehre 
und Forschung e.V., kurz EFlF, hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Studierenden der 

HNE in ihrer fachlichen und beruflichen Ent-
wicklung zu unterstützen. Auch 2013 werden 
in diesem Zusammenhang wieder Stipendien 
und der sogenannte Engagementpreis verge-
ben. Die preisverleihung findet zum Tag der 
offenen Tür am 1. Juni 2013 statt. 

Für das Jahr 2013 stellt der EFlF zwei Sti-
pendien à 500 Euro für außergewöhnliche und 
förderungswürdige Abschlussarbeiten zur Ver-
fügung. Studierende können sich ab sofort bis 
Ende April bewerben. 

Den Engagementpreis, etabliert von prof. 
Dr. rolf Schmidt, Gründungsdekan des Fach-
bereichs landschaftsnutzung und Naturschutz 
und langjähriger Vorsitzender des EFlF, erhielten 
2012 leonie Nikrandt und Tolulpe Daramola.

Mit dem Engagementpreis werden Aktivi-
täten von Studierenden gewürdigt, die sich 
in besonderem Maße an der Hochschule, aber 
auch außeruniversitär engagieren. Der preis ist 
mit 500 Euro dotiert und kann auf mehrere Ein-
zelpersonen oder Gruppen aufgeteilt werden. 
Vorschläge für Kandidaten können beim EFlF 
eingereicht werden
Der EFlF engagiert sich für Wissenschaft und 

Jetzt für Engagementpreis und Stipendium bewerben
Eberswalder Förderverein nimmt bis Ende April Vorschläge an

lehre an der HNEE, seine Arbeit kommt den 
Studierenden und dem Hochschulstandort 
Eberswalde zugute. Mit einem Jahresbeitrag 
von 30 Euro (ermäßigt 15 Euro) kann jeder In-
teressierte den Förderverein unterstützen.

Anfragen, Bewerbungen für Stipendien und 
Vorschläge für den Engagementpreis rich-
ten Sie bitte an Ines preuß, Mitarbeiterin der 
Technologie- und Innovationsberatungsstelle 
(Ines.preuss@hnee.de, Tel. 03334 / 657 113), 
die den Verein an der Hochschule vertritt.   

Jens Pape
www.hnee.de/eflf

ALNUS geht in den Wald

zum „Baumstammtisch“. Näheres erfahrt ihr im 
Internet unter www.alnus-eberswalde.de.    

ALNUS e. V.

Christine Zobel – 
Abteilung für Personalangelegenheiten
Alexandra Petrikat – FB LANU
Therese Voigt – FB LANU

Ihre alte und neue Gleichstellungsbeauf-
tragte ist Dörte Beyer 

Am 27. März 2013 wird außerdem der 
AStA (Allgemeiner studentischer Aus-
schuss) neu gewählt. Wir hoffen auf eine 
rege Stimmabgabe in den Wahlbüros auf 
dem Stadt- und Waldcampus.    

FO
TO

: 
A

lN
U

S



1 8

S e i t e n w i n d ,  F r ü h j a h r s a u s g a b e  2 01 3

1 9

S e i t e n w i n d ,  F r ü h j a h r s a u s g a b e  2 01 3

C A M p U S  U N D  l E B E N K U r Z M E l D U N G E N

Mehr als nur Kaffee
Das FairCafé stellt sich vor

D as FairCafé wurde im Oktober 2007 
von Studierenden mit der Absicht 
gegründet, sich und andere über 

fairen Handel und mögliche Formen einer 
gerechteren Weltwirtschaft zu informieren 
und eine Brücke zwischen produzentInnen 
und KonsumentInnen zu schlagen. Seitdem 
laden wir jeden Donnerstag von 14 bis 18 
Uhr in den Studentenclub Eberswalde ein.

Im Café könnt ihr verschiedene Kaffee, Tee- 
und Schokoladenspezialitäten aus fairem 
Handel und ökologischem Anbau genießen, 
dazu selbstgebackene Kuchen aus fair gehan-
delten und biologischen Zutaten und natür-
lich nette Gesellschaft und gute Musik. Den 
preis bestimmt ihr nach euren eigenen fi-
nanziellen Möglichkeiten. Wir empfehlen für 
jedes Getränk zwischen 0,50 und 1,50 Euro. 

Die Einnahmen unserer ehrenamtlichen 

I m vergangenen Semester entwickelten 
Studierende des Masterstudiengangs 
„Marketing Management“ im rahmen ei-

ner projektarbeit eine Social-Media-Kampagne 
für die brasilianische Stiftung Mandacaru.

Die Stiftung, die 2002 von deutschen Ärzten 
gegründet wurde, setzt sich für die Verbesse-
rung der lebensqualität der Bewohner in den 
Favelas der Großstadt Fortaleza ein. Dabei ver-
folgt Mandacaru ein ganzheitliches Konzept, 
das auf edukativer, sozialer, kultureller und 
medizinischer Ebene ansetzt. 

Projekte für Kinder und Jugendliche
So konnte in den vergangenen Jahren bereits 
ein Kindergarten aufgebaut werden, in dem 
warme Mahlzeiten von Gewalt und Hunger ab-
lenken sollen. Für größere Kinder und Jugendli-

che wurde eine papierrecyclingfabrik errichtet, 
in der sie Altpapier zu künstlerisch gestalteten 
Schöpfkarten und hochwertigen Schreibwaren 
verarbeiten, die später verkauft werden. Durch 
die Betreuung der Kinder wird den Eltern die 
Möglichkeit geboten, arbeiten zu gehen und 
Geld zu verdienen. Darüber hinaus führt die 
Stiftung gesundheitsfördernde Maßnahmen 
zur Familienplanung und Hygiene durch. Ein 
weiteres Anliegen der Freiwilligen vor Ort sind 
Sport- und Musikgruppen sowie berufsbilden-
de Kurse, die regelmäßig veranstaltet werden. 

Informationsbeschaffung vor Ort
Nach erfolgreicher Entwicklung des Medi-

enkonzepts stellte die Informationsbeschaf-
fung eine der größten Herausforderungen für 
unsere projektgruppe dar. Aus diesem Grund 

Aktiv werden bei Greenpeace

W oche für Woche sitzt du in der 
Vorlesung, machst dich schlau, 
beschäftigst dich mit den neu-

esten Theorien und wie wir unsere Ge-
sellschaft besser, nachhaltiger organisie-
ren könnten. Das ist wichtig, aber hast du 
manchmal auch das Gefühl, dass es nicht 
ausreicht? Dass wir rausgehen müssen 
aus dem Hörsaal und aktiv werden? Jetzt!? 
Das ist es, was uns bei Greenpeace Ebers-
walde antreibt. Mit kreativen Aktionen 
wollen wir vor Ort etwas verändern, leute 
zum Umdenken bewegen. Hier in Ebers-
walde und Umgebung. Wir gehen in Su-
permärkte, in Schulen, auf den Markt und 
wollen zeigen, wie jede Eberswalderin, je-
der Eberswalder etwas verändern kann.  
Als (Wahl-)Brandenburger unterstützen wir 
außerdem den Widerstand gegen neue Braun-
kohle-Tagebaue in der lausitz, zusammen mit 
anderen Greenpeace-Ortsgruppen aus Cott-
bus, potsdam oder Berlin. Die Menschen, de-

ren Dörfer der Braunkohle zum Opfer fallen 
sollen, brauchen unsere Unterstützung. Und 
es ist beeindruckend, wie viel man von den 
Einheimischen erfährt. Wertvolles Wissen, das 
in keiner Vorlesung vermittelt wird!  

Die Eberswalder Greenpeace-Gruppe trifft sich immer mittwochs - auch um Aktionen, wie hier gegen eine industrialisierte 
Landwirtschaft, zu planen

Was ist das für ein Gebilde am Biotop auf dem Stadtcampus?

D iese Frage haben sich bestimmt schon 
einige von euch gestellt - vor allem 
die „Frischlinge“. Deshalb ist es nun 

an der Zeit, für Aufklärung zu sorgen .... Bei 
dem Objekt handelt es sich um eine Installa-
tion des deutschen Künstlers Daniel Sambo-
richter mit dem Titel „Durchdringung“. Sie 
ist 2001 entstanden und symbolisiert die 
Verbindung zwischen Mensch und Natur. 
Welcher Teil dabei den Menschen und wel-
cher die Natur darstellt, sei dahingestellt. 
Wir können gespannt sein, wer der Witte-
rung länger stand hält – Holz oder Eisen?  
Weitere Infos, Bilder und Werke sind unter 
www.samborichter.de zu finden.    

Also worauf wartest du? Komm zu unseren 
Treffen (immer mittwochs, 17 Uhr, Montes-
sori-Schule, Friedrich-Engels-Str. 6) oder 
informiere dich auf: 
www.greenpeace-eberswalde.blogspot.de
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Die Durchdringung am Biotop symbolisiert die Verbindung zwischen Mensch und Natur

Arbeit sind bislang in die Ausstattung des Ca-
fés und in soziale, ökologische und kulturelle 
projekte geflossen, zum Beispiel in Brasilien, 
aber auch hier in Eberswalde. Auch in Zukunft 
möchten wir eingenommenes Geld an Orga-
nisationen und Kooperativen spenden oder 
damit Veranstaltungen an der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung finanzieren. Gemein-
sam wollen wir mit anderen über den Teller-
rand gucken. Dafür organisieren wir ab und zu 
Vorträge, Aktionen und Infoveranstaltungen.

Alle Eberswalder Neulinge und eure neuen 
Ideen sind uns herzlichst willkommen: 
Ihr könnt je nach lust und Zeit beim Kuchen-
backen helfen, ehrenamtlich Schichten als 
SchaumschlägerIn im FairCafé übernehmen 
oder eure eigenen fairen Ideen und projekte 
einbringen!   

Kontakt: fair-cafe@hnee.de 
Öffnungszeiten: Do 14.00 bis 18.00 Uhr im 
Studentenclub Eberswalde
planungs- und Organisationstreffen finden 
jeden letzten Donnerstag im Monat um 
18.30 Uhr im Studiclub statt. 

Es freut sich auf euch
Das FairCafé-Team

Ausgleich zum lernalltag: Endlich mal 
raus und abschalten! Seit 1964 gibt es 
den privat organisierten Fußballverein 

SSC (Siedler Sport Club) Eberswalde. Unse-
re Jungs spielen zur Zeit in der 1. Kreisklasse 
und haben mächtig Spaß dabei – sowohl beim 
Training als auch im Turnier. Einige der Spieler 
sind Studenten der HNE Eberswalde, so auch 
Florian pilz. Florians Meinung: Teamarbeit ist 
wichtig und der Ausgleich zum Uni-Alltag will-
kommen. 

Jeden Dienstag und Donnerstag kann man 
sich beim SSC austoben, und nach dem Trai-
ning wird auch oft noch ein Bierchen zusam-
men getrunken. Treffpunkt ist der Sportplatz 
Clara-Zetkin-Siedlung. Im Internet sind wir 
bei Facebook zu finden. Wer mitmachen will, 
kommt einfach vorbei. Die Jungs freuen sich 
über jedes neue Gesicht.   

www.ssc-eberswalde.de

Siedler Sport Club olé!

haben wir uns entschlossen, im Februar 2012 
selbst nach Fortaleza zu reisen, um eigene Ein-
drücke zu gewinnen. Dabei wurden Kontakte 
geknüpft, die bis heute einen kontinuierlichen 
Informationsfluss garantieren: Nachrichten 
und eigene Interviews halten die Fangemeinde 
auf Facebook und Co. auf dem laufenden.

Die Social-Media-Kampagne soll der Stif-
tung eine größere Bekanntheit verschaffen. 
Gleichzeitig soll sie für die Thematik sensibi-
lisieren und zusätzliche Unterstützer werben, 
die dabei helfen, die Umstände in den brasilia-
nischen Favelas zu verbessern.  

www.facebook.com/StiftungMandacaru

Felix Neumann, Robert Graser 
und Katrin Malter

Hilfe für Kinder in Brasilien
Studierende entwickeln Social-Media-Kampagne

GIS-Schulungen jetzt auch als e-Lecture

D er Einsatz von GIS in der Hy-
drologie ist Thema einer drei-
teiligen e-lecture von prof. Dr. 

Jan-peter Mund aus dem Fachbereich 
Wald und Umwelt, die jetzt im IWrM-
Eduction portal der UN online ging. Die 
Vortragsreihe ist Teil eines vom BMBF 
und von UN-Water gemeinsam pro-
duzierten, umfassenden E-learning 
Angebots zum Thema Integrated Water 
resources Management (IWrM). Das 
englisch-sprachige Ausbildungsportal 

will die klassischen Bildungsange-
bote zum Thema Wassermanage-
ment  ergänzen. IWrM ist ein kom-
plexes und interdiszipinäres Thema. 
Das Online Modul nutzt daher die 
Möglichkeit Vorträge aus den un-
terschiedlichen Disziplinen oder 
Fallstudien aus unterschiedlichen 
geographischen regionen zu ver-
netzen. Die Vorträge beschäftigen 
sich mit Wasser und seiner physi-
sche Umwelt, mit Wasser-Gover-

nance, Instrumenten für Wassermanagement 
und Fallstudien zur Umsetzung von IWrM. 

Die E-learning plattform (www.ais.unwater.
org/ais/course/view.php?id=32) wendet sich 
vorrangig an englischsprachige Studierende. 
Die plattform wurde von der International 
Water research Alliance Sachsen, UNESCO 
und WMO entwickelt und vom Bundesum-
weltministerium und Bundesforschungsmi-
nisterium gefördert.   

Die e-lecture von prof. Mund ist hier ab-
rufbar: www.iwrm-education.de/#mund
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Guten-Morgen-Eberswalde – Kulturelle 
Interventionen im Zentrum der Stadt
Jeden Sonnabend 10.30 Uhr. Auf dem Marktplatz 
oder im paul-Wunderlich-Haus. Eintritt frei
www.facebook.com/gutenmorgeneberswalde

„Strategien und Kompetenzen für 
eine Nachhaltigkeitstransformation - 
Hochschulausbildung für Unternehmen 
und Non-profit-Organisationen“
Symposium, 15. April, 12.30 Uhr, 
HNE Eberswalde

„Jazz in E. 
Ein Festival aktueller Musik“
8. bis 11. Mai 2013, paul-Wunderlich-Haus
www.facebook.com/jazzine

Purpur – Ein Fest im Forstbotanischen 
Garten Eberswalde
21. bis 27. Juli 2013
Konzerte & Filme
www.facebook.com/purpurfest

„Forschung für Nachhaltigkeit - Nachhaltige 
Forschung“, Tagung in Kooperation mit 
Wuppertal Institut, BUND und MWFK
30. Mai 2013, 14.30 Uhr, HNE Eberswalde 
www.hnee.de/300jahrenachhaltigkeit

5. Eberswalder Symposium für Umweltbildung: 
„Naturschutz und Umweltbildung - 
Ziehen beide am gleichen Strang?“
31. Mai 2013, 10 Uhr, 
HNE Eberswalde
www.hnee.de/umweltbildungssymposium

Tag der offenen Türen an der HNE Eberswalde
Samstag, 1. Juni 2013, 10 bis 16 Uhr, 
anschließend Campusfest
www.hnee.de/offen

Straßenkulturfest FinE
Samstag, 1. Juni 2013, tagsüber

Sommerakademie der Ökolandbauern
27. bis 28. Juni 2013 in liepe

10. Int. Filmfest Eberswalde „Provinziale“
5. bis 12. Oktober 2013, 
paul-Wunderlich-Haus
www.filmfest-eberswalde.de

Immatrikulationsfeier 
26. September 2013, 10 Uhr 
im Haus Schwärzetal, 
anschließend lädt der Bürgermeister der Stadt 
Eberswalde zum Empfang auf den Marktplatz ein

T E r M I N E           Alle Termine unter www.hnee.de/info

Amelie GloedeElise Lehmann

Hanna und David Bojkowska-Langer

Willkommen...*

Neues vom Büchertisch

I m September 2012 ist der Bildband „Einst 
und Jetzt – Hochschule in Eberswal-
de“ erschienen. Das Buch entstand in 

Zusammenarbeit zwischen der Märkischen 
Oderzeitung und der Hochschule und zeigt in 
eindrucksvoller Weise Tradition und Moder-
ne am Eberswalder Hochschulstandort. Das 
Buch kostet 14,95 Euro und ist erhältlich in 

der HNEE-Hoch-
schulbibl iothek 
am Stadtcampus, 
in der Touristin-
formation im Mu-
seum in der Adler 
Apotheke und im 
Buchhandel.   

J ung, Norbert; Molitor, Heike; Schilling, 
Astrid (Hrsg.) Auf dem Weg zu gutem 
Leben. Die Bedeutung der Natur für 

seelische Gesundheit und Werteentwicklung, 
Band 2. Verlag: Budrich Unipressreihe: BUp - 
Eberswalder Beiträge zu Bildung und Nach-
haltigkeit (2012), 222 Seiten, preis: 24,90 Euro; 
ISBN 978-3-86388-016-3   

* In den vergangenen Monaten haben HNEE-Mitarbeitende Nachwuchs bekommen. 
   Die Seitenwind-redaktion dankt den Eltern für die Fotos!

Weitere Termine an der HNEE 
im Jahr 300 seit der „Erfindung" 

der Nachhaltigkeit: 
www.hnee.de/300jahrenachhaltigkeit

Termine der familienfreundlichen Hochschule

Eltern-Kind-Treff
jeden 2. Donnerstag im Monat 
von 15.30 bis 17.30 Uhr 
im faircafé im Studiclub

Frühlingsfest
23. März 2013 ab 15 Uhr 
im Forstbotanischen Garten 
Die Stiftung WaldWelten und die 
Familienfreundliche Hochschule laden ein. 

Familienbrunch
2. Juni 2013 von 10 bis 14 Uhr 
im Forstbotanischen Garten
Eltern, Großeltern, Kinder, Alumni, Studierende, 
Beschäftigte der HNEE sind herzlich eingeladen 
zu  Speis und Trank in netter, entspannter 
Atmosphäre ein. Ein kleines Unterhaltungs-
programm ist bei Udo Musczinski angefragt.
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