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D I E  Z W E I T E  S E I T E

Liebe Leserin, Lieber Leser,

drei Jahre Bauzeit, 1.710 Quadratmeter Be-
gehungsfläche und Baukosten von 3,9 Mil-
lionen Euro – willkommen in der neuen Mit-
te des Waldcampus! Auch wenn das neue 
Gebäude unter den Hochschulangehörigen 
vor allem als zukünftige Mensa bekannt ist, 
ist es doch weit mehr als das. Seminarräu-
me werden in Zukunft für Vorlesungen und 
Tagungen genutzt, eine Kindertagesstätte 
mit Außenspielfläche schließt sich direkt an 
und die äußere Tribüne eignet sich hervor-
ragend für kleinere Open-Air-Aufführun-
gen und Faulenzen in der Sonne. 

Getreu dem Motto des Waldcampus 
„Ohne Holz geht hier nichts“ besteht auch 
das Gebäude, das von dem Berliner Archi-
tekten Andreas Gehrke entworfen wurde, 
sowohl in den tragenden als in den ver-
kleidenden Elementen aus dem Natur-
werkstoff.

Es darf aber auch mal glitzern! Mit dem 
Kunstwerk „Looking back“ gewann die in 
Michendorf bei Potsdam lebende Künstle-
rin Andrea Böning den Wettbewerb „Kunst 
am Bau“ des Landes Brandenburg, womit 
das Innenleben des Neubaus noch inspi-
rierender wird. Geschwungene Formen aus 
Acrylharz und 10.000 von Hand aufgeklebte 
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Editorial

Swarovski-Glaskristalle erzeugen beim Be-
trachter den Eindruck eines Ausblicks vom 
Mond auf die Erde.

Mit dem Beginn des Sommersemesters 
wurde das neue Gebäude nun also in Be-
trieb genommen und das Küchenteam des 
Studentenwerks Frankfurt (Oder) kann in 
den neuen Räumlichkeiten Speisen zube-
reiten und ausgeben. Die Container der 
alten Mensa – das Ganze war in den An-
fangszeiten mal als Provisorium gedacht 
– werden dann wohl demnächst einer an-
deren Verwendung zugeführt. Ob man sie 
vermissen wird? 

Probieren Sie doch mal – den Frühling bei 
einem Mittagessen in der Sonne genießen 
und sich inspirieren lassen in und von der 
neuen Mitte des Waldcampus. 

Viel Freude dabei und eine 
angenehme Lektüre wünscht 
die Redaktion

Allen Autoren, die sich an dieser Seiten-
wind-Ausgabe beteiligt haben, sei wie im-
mer für ihre Texte und Ideen gedankt. Auch 
für die Herbstausgabe an Sie alle der Aufruf: 
Schreiben Sie uns, was alle wissen sollten. 

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

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 
31. Juli 2014

Lektorat: 
Sprachbüro Baumfuchs, Eberswalde

Layout und Satz: 
Meyer & Kleber Design, www.meyer-kleber.de

Druck: 
Druckerei Mertinkat, Eberswalde
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

Der Neubau am Waldcampus

Die Fotos auf dem Titel dieser Seitenwind-Ausgabe 
zeigen das neue Gebäude auf dem Waldcampus 
(Urheber: Fotos Nr. 1 und 2: Thomas Bruns/Berlin, 
Nr. 3: Ulrich Schwarz/Berlin, Nr. 4 und 5: Josefine 
Adel). Entworfen wurde das Bauwerk von dem Ber-
liner Architekten Andreas Gehrke, Bauherr war das 
Brandenburgische Landesamt für Liegenschaften 
und Bauen. Wer mehr über die Intentionen des Ar-
chitekten und Details zum Bauwerk erfahren möch-
te wird hier fündig: www.andreasgehrke.com. 

Im Inneren schmückt das Kunstwerk Looking 
Back das Gebäude. Die Künstlerin Andrea Böning 
setzte sich mit Ihrer Idee im Kunst-am-Bau-
Wettbewerb durch. Das Werk ist eine „die Welt 
umfassende Wolkendarstellung aus geschliffe-
nen Glaskristallsteinen. […] Glaskristall gilt trotz 
der heutigen industriellen und kostengünstigen 
Herstellung durch seine ästhetische Nähe zum 
Diamanten als ein Symbol des Reichtums. Darin 
liegt die Ambivalenz und gleichzeitig die Heraus-
forderung: Einerseits ist es das Bild des größten 
zu schützenden Schatzes, des Planeten als Le-
bensgrundlage und andererseits symbolisieren 
die Steine mit ihrer Schönheit den Wunsch nach 
Besitz, nach wirtschaftlichem Wachstum. Somit 
spiegelt es die zentrale Aufgabe der Nachhaltig-
keitsforschung und -lehre wider: Die sinnvolle 
Verbindung zwischen Ökonomie und Ökologie.“ 
– So beschreibt die Künstlerin ihr Werk. Weitere 
Informationen dazu: www.andreaboening.de. 

Die HNEE plant, die eingereichten Entwürfe 
des Kunst-am-Bau-Wettbewerbs in einer Aus-
stellung zu zeigen.
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Maria Boness, 25, studiert Regionalent-
wicklung und Naturschutz aufbauend auf 
dem HNEE-Bachelorstudiengang Land-
schaftsnutzung und Naturschutz. Am 25. 
Februar wurde sie vom Senat der HNEE 
zur neuen studentischen Vizepräsidentin 
gewählt.

Jan Kreuter, 27, kennt Eberswalde durch sei-
ne beiden Ausbildungen zum Forstwirt und 
Umweltschutztechniker schon länger und 
studiert aktuell im vierten Semester Land-
schaftsnutzung und Naturschutz. Jan ist Mit-
glied im allgemeinen Studierendenausschuss 
(AStA) und studentischer Vertreter in der For-
schungskommission.

Wilhelm-Günther Vahrson, 58, ist seit 1998 
Präsident der HNE und seit über 20 Jahren in 
Eberswalde. 

Was sind eure Pläne für die Semesterferien?

Maria Boness: In den Semesterferien fahre 
ich nach Portugal, wo ich das Schöne mit dem 
Praktischen verbinde. Ich werde an einem Kurs 
über Klimawandel teilnehmen, den ich mir für 
mein Studium anrechnen lassen kann.

Prof. Vahrson: Ich freue mich darauf, meinen 
Winterurlaub auf Kuba verbringen zu dürfen. 
Darauf bin ich sehr gespannt – gerade im Ver-
gleich mit Costa Rica, wo ich eine längere Zeit 
gelebt und gearbeitet habe.

Jan Kreuter: Urlaubstemperaturen hatte ich 
während meines Praxissemesters auf Sansi-
bar in den letzten Monaten reichlich. Statt-

dessen werde ich ein paar freie Tage in War-
nemünde verbringen. 

Was erwartet euch im nächsten Semester?

Maria Boness: Ich freue mich auf das Sommer-
semester. Vor allem auf den 
Beginn meiner Spezialisie-
rung Umweltbildung. Aber 
ich bin auch auf die vielen 
Exkursionen im Sommerse-
mester gespannt – die er-
fordern schon jetzt einiges an Planung.

Jan Kreuter: Ich denke, mir steht ein anstren-
gendes viertes Semester bevor mit dem um-
fangreichen landschaftsökologischen Beleg 
und den vielen neuen Modulen wie Land- & 
Forstwirtschaft. Aber auch die AStA-Wahlen 
stehen kurz bevor. Da sieht es derzeit noch 
schlecht aus, was die Wahlvorschläge unter 
den Studierenden angeht.

Prof. Vahrson: Was heißt das genau?

Jan Kreuter: Für die Wahlen am 2. April fehlen 
uns studentische Kandidaten, um die 15 Re-
ferate im AStA zu besetzen. Derzeit sind wir 
ratlos, wie wir die Studierenden für den AStA 
motivieren können.

Maria Boness: Ich finde, der AStA könnte we-
sentlich präsenter an der Hochschule agieren. 
Auch auf der AStA-Facebook-Seite liegt die Fan-
Anzahl weit unter der Studierendenzahl. Ich den-
ke, mit provokanten Themen, auffälligen Plakaten 
und Flyern könnte mehr Aufmerksamkeit erreicht 
werden. Wie sieht eure Werbestrategie aus?

Jan Kreuter: Wir weisen intensiv via Face-
book und E-Mail-Verteiler auf die bevorste-
henden Wahlen hin und haben schon seit der 
letzten Studierenden-Vollversammlung im 
Dezember 2013 darauf aufmerksam gemacht. 
Diese wird allerdings nach wie vor von der 
breiten Masse der Studentenschaft wenig bis 
gar nicht frequentiert, was ich persönlich als 
äußerst schade empfinde. Vielleicht stellen 
sich viele Studierende die AStA-Arbeit und 
ähnliches als sehr umfangreich vor, was sie 
eigentlich nicht ist.

Prof. Vahrson: Vielleicht sind viele anderwei-
tig engagiert und empfinden die AStA-Aufga-
ben als nicht spannend genug. Oder den Stu-
dierenden sind die Probleme fremd, die es im 
AStA zu lösen gilt.

Maria Boness: Herr Vahrson, welche 
Schwerpunktthemen kommen auf den 
studentischen Vertreter im Präsidium im 
nächsten Semester zu? 

Prof. Vahrson: Derzeit ist ein neues Bran-
denburger Hochschulgesetz in Arbeit, und 
die HNE Eberswalde bemüht sich, einzelne 
Paragraphen für die hiesigen Gegebenheiten 
positiv zu beeinflussen. Durch das Gesetz 
wird unter anderem sichergestellt, dass in 
Zukunft auch Studieninteressierte ohne re-
guläre Hochschulzugangsberechtigung die 
Chance haben zu studieren. Wir freuen uns 
darauf, dass der inhaltliche Umbau einzelner 
Studiengänge voranschreitet. Ab diesem Jahr 
wird mit Nachhaltige Unternehmensführung 
ein neuer Master im Fachbereich Nachhaltige 
Wirtschaft immatrikuliert, der deutlich näher 
an das Profil der Hochschule rückt, genauso 
wie der berufsbegleitende kostenpflichtige 
Masterstudiengang Strategisches Nachhal-
tigkeitsmanagement. 

Ich denke, damit sind wir auf dem richtigen 
Weg. Weiterhin freuen wir uns, dass erste Bau-
stellen fertiggestellt sind. Ab dem Sommerse-
mester wird auf dem Waldcampus in der neu-
en Mensa Mittagessen ausgegeben und auch 
der Betrieb im Haus 1 auf dem Stadtcampus 
kann nach zwei Jahren Bauzeit wieder aufge-
nommen werden.

Keine Lust auf AStA?
Maria Boness und Jan Kreuter im Gespräch mit Hochschulpräsident Wilhelm-Günther Vahrson über die Mitmachflaute 

bei den bevorstehenden AStA-Wahlen, das Für und Wider von FH-Kürzeln und das Promotionsrecht für Fachhochschulen
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Engagierte Studierende im Gespräch mit Hochschulpräsident Vahrson (Mitte): die studentische Vizepräsidentin Maria Boness (links) und 
AStA-Mitglied Jan Kreuter (rechts).

Zwei neue Master-Studien-
gänge werden immatrikuliert.
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Prof. Vahrson: Welche Themen lägen Ihnen, 
Maria, als studentische Vizepräsidentin am 
Herzen?

Maria Boness: Bisher ist es für mich noch 
schwer abzusehen, welche Schwerpunkte 
derzeit in den Gremien diskutiert werden. Ich 
nehme an, dass viele Themen die Studierenden 
nicht direkt betreffen oder in den einzelnen 
Fachbereichen geklärt werden. Insofern bin 
ich gespannt, was auf mich zukommt und ich 
werde versuchen, mich für eine möglichst gute 
Lehre für die Studierenden einzusetzen. Sobald 
ich merke, dass sich die Diskussionen in eine 
gegenteilige Richtung bewe-
gen, werde ich mich lautstark 
bemerkbar machen.

Jan Kreuter: Ich bin unter 
anderem studentischer Ver-
treter in der Forschungs-
kommission. Ich denke, dass 
sich unsere Hochschule über 
die Jahre in diesem Bereich 
schon sehr gut weiterent-
wickelt hat. Wie sehen die 
Entwicklungspläne für die 
HNE Eberswalde zukünftig in 
Sachen Forschung aus? 

Prof. Vahrson: 
Die Hochschule plant mit ver-
schiedenen regionalen For-
schungsinstituten gemein-
same Professuren und Ko-
operationen, wie mit dem 
Leibniz-Zentrum für Ag-
rarlandschaftsforschung in 
Müncheberg oder dem Ins-
titut für Gemüse- und Zier-
pflanzenbau in Potsdam. Dadurch rücken wir 
mit diesen Einrichtungen noch näher zusam-
men als wir es durch bisherige Forschungs-
projekte, zum Beispiel ELaN und INKA BB, 
bereits sind. Außerdem ermöglicht uns der 
neue Hochschulvertrag, mehr Forschungs-
professuren als bisher auszuweisen. Eine ziel-
führende Positionierung der Professuren wird 
noch diskutiert.

Maria Boness: Sicher können auch Studieren-
de von forschenden Professoren profitieren. 
Dabei können in Zusammenarbeit mit den 
Studierenden spannende Synergien entstehen.

Jan Kreuter: Aus meiner Sicht kommt die 
öffentliche Forschungsförderung in den 
Bereichen angewandte Biodiversitätsfor-
schung und Naturschutz-praktische For-
schung an der Hochschule zu kurz.

Prof. Vahrson: Dort sehe ich auch ein Prob-
lem, nämlich dass in der Forschungsförderung 
gerade im Bereich Biodiversität zunehmend 
kleinteilige, oft auch genetisch orientierte An-
sätze bedacht werden. Hier müssten aus un-
serer Sicht großräumige Ansätze, die ihre Er-
gebnisse dann auch transdisziplinär umsetzen 
wollen, noch viel mehr bedacht werden.

Jan Kreuter: Ich finde es sehr bedauerlich und 
anachronistisch, dass Fachhochschulen nach 
wie vor kein Promotionsrecht haben, obwohl 
es mittlerweile viele durchaus leisten könnten, 
insbesondere unsere Hochschule. 

Prof. Vahrson: Das ist richtig. Fachhoch-
schulen in Brandenburg können bisher nur 
in kooperativen Verfahren mit Universitäten 
zusammen Promotionen vergeben. Dafür hat 
die HNEE zum Beispiel ein gemeinsames Pro-
motionskolleg zum Thema klimaplastischer 
Naturschutz mit der Uni Potsdam. Obwohl 
das eine gute Sache ist, stoßen wir hin und 
wieder an Grenzen, da wir mit den Univer-
sitäten zumeist nicht auf Augenhöhe ver-
handeln können. In absehbarer Zeit sind in 
dieser Hinsicht leider kaum Veränderungen 
zu erwarten.

Prof. Vahrson: Sie haben gerade das Thema 
Fachhochschule angesprochen. Das neue 
Hochschulgesetz erlaubt es uns, den Klam-
merzusatz (FH) aus unserem Hochschulna-
men zu streichen. Was meinen Sie – sollten 
wir das tun?

Maria Boness: Das hat alles Vor- und Nach-
teile, je nach dem, wie sich der Diskurs entwi-
ckelt. Als Bachelor-Studentin empfand ich die-
ses FH-Kürzel lange Zeit als nervig. Aber nach 
meinem ersten Abschluss sehe ich deutliche 
Vorteile in dem typischen Profil einer Fach-
hochschule und deren Kennzeichnung. Gerade 
in Bezug auf Praxisnähe können Universitäten 
nicht mit Fachhochschulen mithalten. Ande-
rerseits kann sich ein Hochschulprofil auch 
anders auszeichnen als durch ein FH-Kürzel. 

Jan Kreuter: „Hochschule“ ist der Oberbegriff 
für alle Hochschultypen. Daher ist es nur le-

gitim, dass sich auch Fach-
hochschulen, ohne ein ent-
sprechendes Kürzel, als solche 
bezeichnen dürfen, wenn sie 
es wollen. Um welchen Hoch-
schultypus es sich letztend-
lich handelt, geht in der Regel 
ohnehin aus dem jeweiligen 
Profil der Hochschulen hervor.

Maria Boness: Ich habe 
da andere Erfahrungen ge-
macht. Ich sehe den Na-
menszusatz FH und damit 
den Hinweis auf eine Fach-
hochschule mittlerweile als 
sehr positiv an, weil es den 
praxisbezogenen Aspekt ganz 
klar herausstellt. 

Prof. Vahrson: Als HNEE 
wollen wir nicht gleichwer-
tig, sondern besser sein als 
Universitäten. Zumindest in 
Teilbereichen.

Und was gibt der Präsident den Studie-
renden für ihre weiteren Aufgaben in der 
Hochschulpolitik mit auf den Weg?

Prof. Vahrson: Ich finde es wunderbar, dass 
sich Studierende in der Hochschulleitung 
engagieren. Ich bin gespannt auf den einen 
oder anderen Impuls von Ihrer Seite, sollten 
die Diskussionen in den Gremien komplett 
an der studentischen Realität vorbeigehen. 
Ich denke, für uns als Hochschule ist es das 
Allerwichtigste, Studierende auszubilden, die 
uns hinterher wieder sagen, wo es langgehen 
muss. Das muss ein Regelkreislauf sein und 
da zähle ich auf Sie!   

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch fand am 11. Februar statt. 
Das Protokoll führte Stefanie Schulze

Aufruf zur AStA-Wahl
Jetzt aufstellen und sich am 2. April 2014 wählen 

lassen! Der AStA sucht neue Studis, die sich im Namen 
aller Studierenden engagieren möchten! Wir treffen 
uns alle zwei Wochen und kümmern uns neben den 

einzelnen Referaten um die Anliegen der Studierenden 
(Anträge, Veranstaltungen wie z.B. Campusfest).

Mehr zu den einzelnen Aufgaben findet ihr auf 
unserer Webseite www.hnee.de/asta oder schreibt 

uns: asta@hnee.de. 

Wir freuen uns auf neue Gesichter! 
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K napp 400 Studierende beenden jedes 
Jahr erfolgreich ihr Studium an der HNE 
Eberswalde und gehören damit zu den 

Alumni der „grünsten Hochschule Deutsch-
lands“. Wie es sich anfühlt, es geschafft zu ha-
ben und wie es nach dem Studium weitergeht, 
danach hat der Seitenwind einige Absolventen 
bei der Feier befragt …

Leonie Nebhuth studierte Ökolandbau und 
Vermarktung und gab im Dezember 2013 
ihre Bachelorarbeit ab

„Die Absolventen-
feier ist für mich die 
einzige Gelegenheit, 
mit meinen Kommi-
liton_innen unseren 
Abschluss festlich 
zu feiern. Gefreut 
habe ich mich auf 
das Impro-Theater, 
das Buffet und den 
Hochschulchor. Nach 

meinem Studium mache ich ein landwirtschaft-
liches Praktikum in einer kunsttherapeutischen 
Einrichtung in Darmstadt und warte, bis im 
September das Studium „Creatieve Therapie“ in 
den Niederlanden beginnt.“

Florian Behl hat seinen Abschluss in Forst-
wirtschaft erfolgreich bestanden

„Ich bin zur Ab-
solventenfeier ge-
kommen, um meine 
Kommilitonen noch 
einmal zu sehen, be-
vor man sich in der 
Welt verstreut. Die 
Party hätte etwas 
länger dauern kön-
nen, aber sonst war 
alles toll. Zurzeit ver-

diene ich mit Forstdienstleistungen mein Geld, 
bis ich mich entscheide, ob ich weiter studieren, 
arbeiten oder eine Weltreise machen möchte.“

Christoph Franzke ist Marketing-Manage-
ment-Absolvent und will zum Promovieren 
zurück nach Eberswalde kommen
„Auf der Absolventenfeier wollte ich den 
Abschluss dieser Lebensetappe mit mei-
nen Eltern gebührend feiern. Gefreut habe 
ich mich auf nette Gespräche mit meinen 
(Ex)-Kommilitonen/innen. Bis März 2014 
werde ich bei der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft PricewaterhouseCoopers AG in 

Geschafft: Wie es ist, Alumnus der HNE Eberswalde zu sein
Jedes Jahr im Januar ehrt die Hochschule die Absolventen des Vorjahres – gute Unterhaltung und Inspiration für Neues inklusive

Düsseldorf mein 
Praktikum im Be-
reich Energiewirt-
schaft absolvie-
ren. Im Anschluss 
möchte ich unter 
der Betreuung von 
Prof. Mallok meine 
Promotion starten.“

Felix Schulz hat im August 2013 den Studi-
engang Forstwirtschaft abgeschlossen

„Während der drei 
Jahre meines Stu-
diums habe ich die 
Stadt, ihre Umge-
bung und zahlreiche 
Menschen hier ins 
Herz geschlossen. 
Die Teilnahme an der 
Absolventenfeier war 
mir ein Bedürfnis. Im 
letzten Semester ging 

plötzlich alles ziemlich schnell, daher habe ich 
mich besonders auf einen geselligen Abend mit 
all den altbekannten Gesichtern gefreut und war 
auf ihre Erfahrungen seit dem Studienabschluss 
gespannt. Wie für die HNE üblich war es eine an-
genehm familiäre Atmosphäre, in der sowohl die 
Studenten als auch Angehörige der Hochschule 
sich wohlfühlten. Da mich die Masterprogram-
me der HNE nicht begeistern konnten, bin ich 
seit Oktober an der TU Dresden für die Forstwis-
senschaften eingeschrieben und fahre nun jeden 
Morgen ins beschauliche Tharandt.“

Julia Ackermann, bis Oktober Marketing 
Management-Studentin und jetzt erfolg-
reiche Absolventin

„Ich bin zur Ab-
solventenfeier ge-
kommen, um mich 
würdig von meinem 
Studienleben zu ver-
abschieden. Ich habe 
mich gefreut, einige 
bekannte Gesichter 
wiederzusehen, aber 
vor allem auf das 
gute Pelikansche Es-

sen. Das Improtheater hat mich an Studiclub-
Besuche erinnert. Ich arbeite beim Deutschen 
Sparkassenverlag im Bereich PR/Öffentlich-
keitsarbeit und betreue den DSGV, den Dach-
verband der Sparkassen und Verbundpartner in 
Deutschland.“

Tilbert Lange ist Absolvent des Studien-
gangs International Forest Ecosystem Ma-
nagement 
„Zur Absolventen-
feier kam ich in Er-
wartung guten Es-
sens und um schon 
verschollen ge-
glaubte Leute wie-
derzusehen. Ersteres 
hat hervorragend 
funktioniert, letzte-
res weniger. Gefallen 
hat mir das gute Essen, die Band und die Stim-
mung. Derzeit versuche ich mich recht erfolg-
reich vorm Arbeiten zu drücken. Wenn dann 
doch irgendwann gearbeitet werden sollte, 
geschieht dies hoffentlich draußen als Ranger, 
Jäger, Holzfäller, Forscher oder Kartierer.“

Aninha Lassen – Landschaftsnutzung und 
Naturschutz-Absolventin des Jahres 2013

„Ich bin zur Ab-
solventenfeier ge-
kommen, weil ich 
ganz viel Lust hatte, 
meinen Abschluss 
nochmal so richtig 
zu feiern. Ich habe 
mich darauf ge-
freut, die vielen lie-
ben Menschen, die 
mich im Studium so 

lang begleitet haben, noch mal zu treffen. Es 
war ein netter Rahmen, so richtig Eberswalde. 
Und toll war auch, so offiziell als Absolventin 
genannt und dadurch auch ein wenig geehrt 
zu werden. Ich arbeite noch ein paar Monate 
bei der Bioenergie-Region Ludwigsfelde und 
dann werde ich mich zu einem Praktikum ins 
Ausland aufmachen. Später möchte ich aber 
schon noch gerne den Master dranhängen, 
aber wo, weiß ich noch nicht ….“  

Die nächste Absolventenfeier findet am 23. 
Januar 2015 statt. Alle aktuellen Informatio-
nen dazu und weitere Fotos sind hier zu fin-
den: www.hnee.de/alumni 

Um auch als Ehemalige auf dem Laufenden 
über die HNE Eberswalde zu bleiben, lassen 
Sie sich einfach in den Alumni-Verteiler 
eintragen: alumni@hnee.de. Ulrike Pink vom 
Career Service ist Ihre Ansprechpartnerin – 
auch für den erfolgreichen Berufseinstieg: 
career@hnee.de.
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Nachhaltige Unternehmensführung – ab dem Wintersemester im Studienangebot
Ein neuer Master am Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft

A b dem Wintersemester kann am Fach-
bereich Nachhaltige Wirtschaft „Nach-
haltige Unternehmensführung“ studiert 

werden. Mit Studiengangsleiterin Professor 
Jutta Knopf sprach Stefanie Schulze darüber, 
was das Innovative an diesem Angebot ist. 

Frau Knopf, wieso wurde der neue Studi-
engang ins Leben gerufen und was ist das 
Besondere daran?
Viele, auch große und etablierte Unternehmen 
sind momentan dabei, Nachhaltigkeitsaspekte 
deutlich stärker in ihre Betriebsabläufe zu inte-
grieren. Einige tun dies, weil z.B. Konsumenten 
und Gesetzgeber ein entsprechendes Verhalten 
erwarten, andere, weil sie ihrer gesellschaftli-
chen Verantwortung gerecht werden wollen, 
die meisten aufgrund einer Mischung dieser 
und weiterer Motive. Gleichzeitig ist festzustel-
len, dass es Unternehmen bisher häufig schwer 
fällt, geeignete betriebswirtschaftlich ausgebil-
dete Fach- und Führungskräfte unter den Be-
werberinnen und Bewerbern zu finden. Unser 
Masterstudiengang  „Nachhaltige Unterneh-
mensführung“ soll helfen, genau diese Lücke zu 
schließen. Das neue Angebot passt auch sehr 
gut zur strategischen Ausrichtung des gesam-
ten Fachbereichs Nachhaltige Wirtschaft. 

„Nachhaltige Unternehmensführung“ klingt 
spannend – aber was ist darunter zu verstehen?
Das ist auch tatsächlich ein spannendes neues 
Feld mit großer Dynamik. Es geht grundsätzlich 
darum, dass ein nachhaltig geführtes Unterneh-
men eher ganzheitlich als nur renditeorientiert 
gesteuert wird. Neben den ökonomischen As-
pekten der Unternehmensführung wird auch 
sozialen und ökologischen Fragestellungen zen-
trale Bedeutung beigemessen. Das heißt aber 
nicht, dass ein Unternehmen, das so agiert, kei-
ne Gewinne mehr erwirtschaften soll. Vielmehr 
zeigen diverse Beispiele, dass eine nachhaltige 
Unternehmensführung heute wesentlich zum 
Erfolg beitragen kann, indem zum Beispiel neue 
Märkte erschlossen oder besonders talentierte 
und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an das Unternehmen gebunden werden.

Und wie werden die Studierenden während 
des Studiums auf die Praxis vorbereitet?
Die Transformation hin zu einem nachhalti-
geren Wirtschaften stellt Unternehmen vor 
große Herausforderungen. Um diese zu be-
wältigen, sind auf der betriebswirtschaftlichen 
Ebene verschiedene Kompetenzen nötig, die 
wir umfassend vermitteln. Als Basis stellen wir 

die wesentlichen nachhaltigkeitsorientierten 
Konzepte der Betriebs- und der Volkswirtschaft 
vor und vergleichen sie mit den jeweiligen tra-
ditionelleren Konzepten. Ersteres erscheint uns 
nötig, um die Basis für das weitere Studium zu 
schaffen, Letzteres um anschlussfähig an die 
derzeit noch vorherrschenden Diskurse zu blei-
ben. Vertiefend werden wir dann gemeinsam 
mit den Studierenden zum Beispiel erarbeiten, 
wie man eine nachhaltige Lieferkette organi-
siert oder wie das betriebliche Umweltmanage-
mentsystem am besten zu gestalten ist. Weitere 
Studieninhalte sind unter anderem Controlling, 
Nachhaltigkeitskommunikation und Personal-
führung, aber auch Selbstmanagement und 
Moderationskompetenzen stehen auf dem 
Programm. Bei den Wahlmodulen gibt es den 
spannenden Schwerpunkt „Sustainable Entre-
preneurship“. Grundsätzlich arbeiten wir sehr 
anwendungsorientiert mit Fallstudien, wie 
man sie auch aus den renommierten business 
schools kennt. Zusätzlich sind auch ein Plan-
spiel und das Praxisprojekt während des Prak-
tikums im Curriculum verankert. 

Was sind die Besonderheiten des Studiengangs 
im Gegensatz zu anderen BWL-Mastern?
Eine nachhaltige Unternehmensführung un-
terscheidet sich durchaus vom betriebswirt-
schaftlichen Mainstream. Wir bilden unsere 
Studierenden zu interdisziplinären Fach- und 
Führungskräften aus, die kreativ sind und 
neue Wege abseits der ausgetretenen Denk-
pfade finden können. Unsere Absolventen 
sind professionelle Manager, die verantwor-
tungsvoll agieren!

Wer kann Nachhaltige Unternehmensfüh-
rung studieren? Für welche Zielgruppen ist 
der Studiengang vorgesehen?
Grundlegende Zugangsvoraussetzung ist na-
türlich ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium. Dabei müssen mindestens 60 ECTS in 
wirtschaftswissenschaftlichen Modulen des 
Erststudiums nachgewiesen werden. Alter-
nativ können diese 60 ECTS aber auch durch 
extra-curriculare Zusatzqualifikationen oder 
einschlägige Berufspraxis erbracht bzw. kom-
pensiert werden.

In welchen Bereichen können Absolventen 
später arbeiten?
Wir sind überzeugt, dass unsere Absolven-
tinnen und Absolventen sehr gute Beschäf-
tigungschancen haben werden. Dabei ist das 
Spektrum der Einsatzbereiche groß. Denkbar 

sind unter anderem der Einsatz in Stabs- 
und Linienstellen in Unternehmen, die mit 
der Implementierung und Steuerung von 
Nachhaltigkeitsaspekten befasst sind. Absol-
venten könnten aber auch ein eigenes, auf 
Nachhaltigkeit basierendes Unternehmen 
gründen oder in einer Unternehmens- und 
Strategieberatung arbeiten, die auf Nach-
haltigkeit spezialisiert ist. Grundsätzlich soll-
te man wissen, dass die Ausbildung an den 
Schlüsselqualifikationen orientiert ist, die für 
mittlere und gehobene Führungspositionen 
erforderlich sind.

Welche drei guten Gründe würden Sie Stu-
dieninteressierten mit auf den Weg geben, 
die überlegen, ob es sich lohnt, Nachhaltige 
Unternehmensführung an der HNE Ebers-
walde zu studieren?
Erstens ist das Thema hochspannend und 
sehr zukunftsträchtig – für das einzelne Un-
ternehmen und die gesamte Gesellschaft. 
Zweitens vermitteln wir den Studierenden 
praxisorientiertes betriebswirtschaftliches 
Know-how, um eine erfolgreiche verantwor-
tungsvolle Karriere zu starten. Und last but 
not least regen wir kreative Köpfe zum Hin-
terfragen an und werden dabei Spaß an der 
gemeinsamen Arbeit haben.  

Jutta Knopf trat im No-
vember 2013 die Pro-
fessur für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Nachhaltig-
keitsmanagement, an der 
HNE Eberswalde an. Ihre 
Hauptaufgaben bestehen 
in der Entwicklung und 

Leitung des neuen Masterstudiengangs „Nach-
haltige Unternehmensführung“. Die gebürtige 
Freiburgerin absolvierte ein interdisziplinäres 
Studium im Bereich BWL, studierte Umwelt-
wissenschaften in Lüneburg und schloss 2006 
ihre Promotion an der Universität Hamburg ab. 
Ihre thematischen Schwerpunkte liegen an der 
Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und Wirt-
schaft. Im Rahmen ihrer bisherigen forschenden 
und beratenden Tätigkeit beschäftigte sie sich 
sowohl mit praktischen Fragen einer nachhal-
tigen Unternehmensführung als auch mit der 
Gestaltung politischer Rahmenbedingungen im 
Kontext einer nachhaltigen Entwicklung. 

Weitere Informationen zum Studiengang: 
www.hnee.de/nu.
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Auf Wiedersehen, Frau Professor Enzenhofer
Nach fast 20 Jahren verlässt Viktoria Enzenhofer die HNEE, um den Ruhestand in ihrer Heimat Österreich zu genießen. 

Ein paar Fragen zum Abschied

W as werden Sie von der Hochschule 
und Eberswalde in Erinnerung be-
halten?

Wenn ich an die Hochschule zurückdenke, 
werde ich mich an das gute Arbeitsklima er-
innern. An der HNE Eberswalde ist es aufgrund 
der überschaubaren Größe ohne Probleme 
möglich, sich über die Fachbereiche hinweg 
auszutauschen. Das habe ich sehr zu schätzen 
gelernt. Die entstandenen Freundschaften und 
die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen 
und Kolleginnen werden mir fehlen. 

Auch wird mir von Eberswalde das Pionierge-
fühl in Erinnerung bleiben, das ich am Anfang 
hatte. Ich finde es großartig, wie sich die Stadt in 
der Zwischenzeit entwickelt hat, nicht nur äußer-
lich sondern auch in den Strukturen. Die Leitung 
der Stadt bemüht sich um Bürgerfreundlichkeit 
und unterstützt ein vielfältiges Kulturangebot. Ich 
kenne keine andere Stadt in der Größenordnung 
von Eberswalde, die Ähnliches zu bieten hat.

Welche Schlüsselerlebnisse aus Ihrer Lehre 
haben Sie geprägt?
Die Lehre an der Hochschule ist ein andauern-
der Lernprozess. Als Hochschullehrer lernt man 
nie aus, das macht den Beruf auch so span-
nend. Es gab sehr viele Begegnungen mit inte-
ressanten Menschen aus der Hochschule und 

mit Studierenden. Für mich war 
immer wieder bemerkenswert, 
wie sich die Studierenden in die 
Lehre einbringen, nur dadurch 
werden Vorlesungen und übun-
gen zum Erfolg. 

Aber auch die Studenten-
Partys habe ich noch in sehr 
guter Erinnerung, dabei konn-
te ich immer neue tolle Musik 
kennenlernen. 

Was werden Sie vermissen?
Das frühe Aufstehen, das mir 
immer schwer gefallen ist, wer-
de ich nicht vermissen, mir wer-
den aber die Studierenden sehr 
fehlen. Und die Arbeit natürlich, die ich immer 
sehr gerne gemacht habe. Auch den Kontakt 
mit den Kolleginnen und Kollegen werde ich 
vermissen, den Kontakt mit den aktiven Men-
schen in Eberswalde und das Kulturangebot 
der Stadt. 

Was sind Ihre Pläne für den Ruhestand?
Nachdem ich mein Büro ausgeräumt und alles 
in der Heimat untergebracht habe, möchte ich 
noch viel reisen. Nord-, Süd- und Mittelameri-
ka interessieren mich sehr.

S eit 2006 zeichnet der Eberswalder För-
derverein für Lehre und Forschung e.V. 
engagierte Studierende der Hochschu-

le für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
(FH) aus. Der Engagementpreis ist mit 500 
Euro dotiert und wird jedes Jahr an junge 
Menschen verliehen, sie sich sehr stark eh-
renamtlich engagieren und damit die studen-
tische Kultur wesentlich beleben. Der Enga-
gementpreis wird auch in diesem Jahr wieder 
im Rahmen des Tages der offenen Tür am 21. 
Juni 2014 verliehen. 

Vorschläge für Preisträger können bis 
zum 2. Juni 2014 per Post oder E-Mail an 
foerderverein@hnee.de geschickt werden. 

Bis zu 500 € Förderung für Abschlussarbeiten 
Weiterhin vergibt der Förderverein auch 2014 
Stipendien für Abschlussarbeiten mit einer 

Engagement lohnt sich
Förderverein ehrt engagierte Studierende und vergibt erneut Stipendien für Abschlussarbeiten

anspruchsvollen Zielstellung, die nur mit er-
höhtem finanziellem Aufwand erreicht wer-
den kann. Bachelor- und Master-Studierende 
sollen so ermutigt werden, trotz Reisekosten, 
Ausgaben für die Recherche oder kostenin-
tensiver Versuche anspruchsvolle Themen 
zu bearbeiten. Bewerbungsschluss für den 
formlosen Antrag mit Unterstützungs-
schreiben der Betreuerin/des Betreuers ist 
jeweils der 30. April des Jahres.

Voraussetzungen:
•  vollständig ausgefüllter Antrag der/des Stu-
 dierenden mit Angaben zur Zielstellung und  
 der Begründung zusätzlicher Aufwendungen
 einschließlich Kostenkalkulation, 
•  ein Leistungsnachweis der/des Studierenden
  (Notenspiegel, Vollständigkeit abgelegter  
 Prüfungen)

Was wünschen Sie der HNE Eberswalde für 
die nächsten 20 Jahre?
Ich wünsche der Hochschule weiterhin eine so 
tolle Entwicklung, viele interessierte Studie-
rende, und dass das Arbeitsklima so freundlich 
und partnerschaftlich bleibt wie es ist.

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Ruhe-
stand, alles Gute für die Reisen und eine schö-
ne Zeit in Österreich!  

Interview: Stefanie Schulze

In ihrem „früheren Leben“ war Viktoria Enzenhofer Richterin am Bezirks- und später 
Landesgericht in Linz. 1994 nahm sie einen Ruf an die damalige FH Eberswalde an. Sie 
war lange Jahre Mitglied des Senats der Hochschule, von 1999 bis 2004 auch als Vor-
sitzende, und fungierte von 2005 bis 2009 als Dekanin des Fachbereichs Wirtschaft. Bei 
der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark engagierte sie sich als Vorsitzende des Vorstands.
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•  eine schriftliche Befürwortung der Aufgaben-
 stellung durch den Betreuer mit Wertung  
 des zu erwartenden Ergebnisses sowie Aus- 
 sagen zu den Realisierungschancen

Die Vergabe erfolgt nach folgenden Kriterien:
•  wissenschaftlicher und/oder praxis-
 relevanter Anspruch
•  Erfolgsaussichten des Vorhabens
•  realistische Kosteneinschätzung

Die Gutachtergruppe entscheidet innerhalb von 
vier Wochen und gibt im Anschluss ihre Entschei-
dung bekannt. 2014 können zwei Abschluss-
arbeiten mit 300 bis 500 Euro gefördert werden.

Die Aktivitäten des Eberswalder Fördervereins 
für Lehre und Forschung werden durch Spen-
den und Mitgliedschaften ermöglicht. Nähere 
Informationen unter www.hnee.de/eflf  
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Vom Wunsch zur Wirklichkeit
Mit der Unterzeichnung der Hochschulverträge erhalten die Brandenburger Hochschulen Planungssicherheit für 2014 bis 2018

Ganz eindeutig – das HNEE-Wort des Jahres 
2013 war „Hochschulvertrag“. Bereits seit 
Februar 2013 arbeitete die Hochschullei-

tung zusammen mit Hochschulmitgliedern und 
Gremien einen Vertrag zwischen der HNEE und 
dem Ministerium für Wissenschaft, Kultur und 
Forschung des Landes Brandenburgs aus. Im Prä-
sidium, auf dem Hochschullehrer/-innen-Treffen, 
mit Hilfe der Fachbereiche und im Senat wurde 
vielfach mitgewirkt, diskutiert und wurden profil-
schärfende Nuancen in den Vertrag eingebracht. 
Höhepunkt war dann kurz vor Jahresende der 20. 
Dezember 2013, als Prof. Dr. Vahrson, Präsident 

der HNEE, den Vertrag gemeinsam mit Ministerin 
Prof. Dr. Dr.-Ing. Kunst unterschrieb.

Auch alle anderen Hochschulen Branden-
burgs, bis auf die Universität Potsdam, unter-
schrieben an diesem Tag ihre Verträge. Dem 
vorangegangen waren vor allem lange Dis-
kussionsprozesse unter den Hochschulen und 
mit dem Ministerium. Schließlich fanden Ver-
handlungen um viel Geld und neue Aufgaben 
statt. Auf zahlreichen Sitzungen der Branden-
burgischen Landesrektorenkonferenz waren 
konkrete Formulierungswünsche und generelle 
Fragen zum Beispiel zum Umgang mit der Mit-
tel- und Personalverteilung ein großes Thema.

Weiterführung von vier Studiengängen aus 
dem Überlastprogramm ist gesichert
Wir an der HNE Eberswalde können zufrieden 
auf den Ausgang der Verhandlungen blicken 
und sehen uns nun durch den Hochschulver-
trag gestärkt, mit einer guten Planungssicher-
heit die kommenden fünf Jahre zu bestreiten, 
sicher nicht auf dem erforderlichen finanzi-
ellen Niveau, aber mit neuen Handlungsop-
tionen. Natürlich birgt der Hochschulvertrag 
nicht nur Freude: Auch in den kommenden 

E r ist innovativ. Er ist akkreditiert. Und 
er wurde als offizielles Projekt der 
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ ausgezeichnet: Seit März 2014 
können Berufstätige erstmals den karrierebe-
gleitenden Studiengang „Strategisches Nach-
haltigkeitsmanagement – Management von 
Nachhaltigkeitstransformationen in der Flä-
chen- und Ressourcennutzung“ an der HNE 
Eberswalde studieren. 

Das interdisziplinäre und praxisnahe Stu-
dium befähigt Fach- und künftige Führungs-

kräfte, konkrete Nachhaltigkeitsstrategien für 
Unternehmen, Verbände und Verwaltungen zu 
entwickeln und umzusetzen – auch gegen Wi-
derstände. Damit können sie ihre Organisatio-
nen dabei unterstützen, sich zum Thema Nach-
haltigkeit neu zu positionieren, Marktchancen 
zu erkennen, Geschäftsmodelle zu entwickeln 
und Ziele neu zu definieren. 

Wechsel von Präsenzphasen und Fernstudium
Die Zusammenarbeit mit einem engagierten Pra-
xisbeirat sichert eine hohe Praxis- und Anwen-
dungsorientierung. Profis aus Wissenschaft und 
Praxis coachen die Studierenden bei der Lösung 
von Nachhaltigkeitsproblemen, die sie aus ihrer 
Berufspraxis und ihren Unternehmen mitbringen. 
Der Studiengang ist als Ideenlabor geplant: Stu-
dierende aus unterschiedlichen Organisationen 
und Berufsfeldern entwickeln zusammen mit 
Wissenschaftler/-innen verschiedener Disziplinen 
und Experten/-innen aus der Praxis Lösungen für 
ihren Arbeitsbereich. Gemeinsam diskutieren sie 
die Machbarkeit und Wirkung der entwickelten 

Berufsbegleitender Master-Strategisches Nachhaltigkeitsmanagment startet
Modul-Angebote können auch als Zertifikatskurse für die berufliche Qualifizierung genutzt werden

Jahren werden laut Personalbedarfsplanung 
bei uns fünf (von insgesamt 105) Planstellen 
abgebaut, an allen Hochschulen Brandenburgs 
sind es insgesamt 175 Stellen. 

Die wichtigste vertragliche Festlegung 
für die HNEE ist jedoch die der Finanzierung 
des zuerst befristet angelegten „überlastpro-
gramms“, welches nun komplett an der Hoch-
schule weitergeführt werden kann. An der 
HNEE betrifft dies immerhin 10 Stellen, die von 
ihnen getragenen Studiengänge Forest Infor-
mation Technology (FIT), Ökolandbau und Ver-
marktung (ÖLV), Ökoagrarmanagement (ÖAM) 
und Nachhaltiges Tourismusmanagement 
(NTM) sind damit abgesichert. 

Wir möchten uns nochmals herzlich für Ihre 
Mitarbeit bedanken und freuen uns gemein-
sam auf die Umsetzung der vielen Projekte, die 
der Hochschulvertrag bis 2018 mit sich bringt.

Der Hochschulvertrag ist online abrufbar unter: 
http://www.hnee.de/de/Hochschule/Leitung/
Amtliche-Mitteilungen-Dokumente/Amtliche-
Mitteilungen-und-Dokumente-K879.htm.  

Juliane Pöschke

Konzepte. Dies fordert dazu heraus, die eige-
nen Gedanken zu hinterfragen, eingefahrene 
Strukturen zu verlassen und Neues zu denken. 
Um den Berufstätigen die nötige zeitliche 
und räumliche Flexibilität zu ermöglichen, 
wechseln sich Fernstudium und kürzere 
Präsenzphasen ab. Basis dafür ist eine On-
line-Lernplattform, die ein interaktives Ler-
nen und Arbeiten im Team ermöglicht. über 
die Lernplattform werden Lehrmaterial und 
Aufgaben bereitgestellt sowie Fragen beant-
wortet. Die Studierenden können selbst the-
menspezifische Arbeitsräume erstellen und 
die Plattform mitgestalten. Die Angebote 
des Studiengangs können auch als Zertifi-
katskurse zur beruflichen Qualifizierung in 
Sachen Nachhaltigkeit genutzt werden.  

Weitere Informationen: www.hnee.de/snm. 
Dort können Sie sich auch für den 
Newsletter zum Studiengang anmelden.

Benjamin Nölting

Im Januar fand im Rahmen der Einführung des neuen Stu-
diengangs die Tagung „Nachhaltige Wissenschaft – Wege 
für Hochschulen“ statt. Nicht nur auf dem Podium wurden 
konkrete Schritte für eine Nachhaltigkeitstransformation 
diskutiert  
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Wissenschaftsministerin Sabine Kunst und HNEE-Präsident 
Wilhelm-Günther Vahrson bei der Vertragsunterzeichnung FO
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S eit Oktober 2013 ist 
Silke Lautner neue 
Professorin am 

Fachbereich Holztechnik. 
Die gebürtige Bayreuthe-
rin lehrte im Wintersemes-
ter 2013/2014 die Module 
Allgemeine und Spezielle 
Holzbiologie. Erste Lehrerfahrungen konnte Frau 
Lautner bereits am Holzwirtschaftszentrum der 
Universität Hamburg sammeln. 

In der Forschung wird Prof. Lautner die 
Schwerpunkte auf Holzstruktur und Holzbildung 
legen und damit ihre bereits in der DFG-For-
schergruppe Holzforschung an der TU München 
geprägten Interessengebiete weiterverfolgen. Sie 
möchte vor allem eine Brücke zu den Kollegen 
der anderen Fachgebiete schlagen. Dazu soll es 
eine Laborausstattung geben, die gleichermaßen 
in Forschung und Lehre eingesetzt wird. Neben 
ihrer Tätigkeit an der HNE Eberswalde engagiert 
sie sich am Postdoc-Kolleg „Sustainable Future“ 
des Kompetenzzentrums Nachhaltige Universität 
in Hamburg. Schon in ihrer Studienzeit an der 
Ludwig-Maximilians-Universität und der TU in 
München hat die Diplom-Forstwirtin den Namen 
„Eberswalde“ aufgeschnappt. „Ich finde es sehr 
positiv, dass sich die Hochschule Nachhaltigkeit 
auf die Fahnen geschrieben hat. Obwohl der Be-
griff heute in vielen Bereichen angewendet wird, 
muss man ihn nicht allgemein auslegen, sondern 
kann seinen eigenen Fokus setzen“, so Prof. Laut-
ner. Ihre Freizeit verbringt sie gerne im Winter-
sportgebiet oder auf dem Motorrad.  

Der Fachbereich Holztechnik 
begrüßt neue Professorin
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Volker Thole neuer stellvertretender 
Senatsvorsitzender

A uf der Senatssitzung vom 25. Februar 
2014 wurde Prof. Dr.-Ing Volker Thole 
(im Foto unten, das den gesamten HNEE-

Senat zeigt, 4. v. r.) zum neuen stellvertretenden 
Senatsvorsitzenden gewählt. Der Professor im 
Fachbereich Holztechnik tritt damit die Nach-

folge von Prof. Dr. Enzenhofer an, die mit dem 
Sommersemester in den Ruhestand geht. Der 
11-köpfige Senat wird im Januar jedes zweiten 
Jahres gewählt und entscheidet über grundsätz-
liche hochschulpolitische Belange. Die nächste 
Senatswahl findet im Januar 2015 statt.     
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D ie 25jährige Maria Boness ist 
neue studentische Vizeprä-
sidentin der HNE Eberswalde 

und damit Nachfolgerin von Lars 
Stepniak, der das Amt zwei Jahre 
lang innehatte. Sie vertritt die Stu-
dierenden im Präsidium, das den 
Präsidenten berät und ihn in der 
Entscheidungsfindung unterstützt. 
Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin studiert 
bereits seit 2009 an der HNEE. Nachdem sie 
den Bachelorstudiengang Landschaftsnut-
zung und Naturschutz abgeschlossen hat, ist 
sie derzeit im zweiten Semester des Masters 
Regionalentwicklung und Naturschutz. Ne-
ben dem Studium unterstützt sie das PR-
Team der Hochschule. 

Wo engagierst du dich neben der Hoch-
schulpolitik und wie wirst du mit der Belas-
tung umgehen? 
Ich bin im Jugendumweltverein DJN aktiv, mit 
dem ich seit 2008 naturkundliche Exkursionen 
für Jugendliche zwischen 12 und 25 organisie-
re. Außerdem absolviere ich die umweltpoliti-
sche Weiterbildung „Zukunftspiloten“, in deren 
Projektgruppe ich mich mit nachhaltiger Stadt-
entwicklung auseinandersetze. Engagement 
neben dem Studium bedeutet für mich, gut 
organisiert zu sein, aber da ich in Zukunft nicht 
mehr im Vorstand des DJN aktiv sein werde, 
habe ich wieder mehr Zeit – zum Beispiel für 
die Hochschulpolitik.

 

Neue studentische Vizepräsidentin gewählt
Was, denkst du, wirst du als stu-
dentische Vizepräsidentin bewegen 
können?
Das wird ganz von den thematischen 
Vorlieben und dem Verständnis der 
anderen Präsidiumsmitglieder ab-
hängen. Da ich die einzige studen-
tische Vertretung im Präsidium bin, 
werde ich alles daran setzen, die 

Wünsche der Studierenden nachdrücklich zu 
vertreten. Allerdings werde ich mit demselben 
Ziel auch eng mit dem AStA und studentischen 
Hochschulgruppen zusammenarbeiten. 

Wieso hast du dich für ein zweites Studium 
in Eberswalde entschieden?
Ich war von April bis Juli 2013 in Nordirland in 
einem Umweltbildungszentrum und hatte große 
Lust, Umweltbildung mit einem Masterstudium 
zu verbinden. Jetzt studiere ich Regionalent-
wicklung und Naturschutz mit dem Schwer-
punkt Umweltbildung. Dieser Studiengang ist in 
Deutschland einzigartig. Viele Dozenten konnten 
sich noch namentlich an mich erinnern  – das 
gibt es nicht an vielen Hochschulen! 

Was empfiehlst du anderen Studierenden, 
die sich engagieren wollen?
Tut es! Nehmt die Uniprüfungen nicht zu 
wichtig. Denn wenn's mal nicht so läuft, gibt’s 
immer die Ausrede, man habe sich wenigstens 
nebenbei engagiert und sei persönlich dran 
gewachsen!   
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I m Oktober 2013 ist es einem Grün-
dungsteam der HNEE gelungen, den 
Zuschlag für ein EXIST-Stipendium zu 

bekommen. Die beiden Holztechniker entwi-
ckeln unter dem Namen „hüma“ ein Echtholz-
Parkettsystem, das mit einer neuen Fertigungs-
technik kostengünstig in Serie produziert 
werden kann. Das hüma-Parkettsystem wird 
das erste im Handel erhältliche Echtholzpro-
dukt für Feucht- und Nassbereiche sein. Ein 
Jahr lang erhalten die Gründer nun finanzielle 
Unterstützung und Coachings, gefördert durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie. Hochschulangehörige, die eine 
Selbständigkeit planen, werden vom Grün-
dungsZentrum auf vielfältige Weise unter-
stützt. www.hnee.de/gruendungszentrum   

Exist-Gründerstipendium für Holztechniker
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„Studieren ohne ProfessorInnen (...), Themen 
selbst wählen und die Option, am Ende auch 
eine anrechenbare Studienleistung zu erwer-
ben” – so stellen sich die Projektwerkstätten an 
der TU Berlin vor. Auch an der HNE Eberswalde 
werden aktuell Projektwerkstätten entwickelt. 
Seit Herbst 2013 ist dazu ein Umsetzungskon-
zept unter Beteiligung von Studierenden und 
Lehrenden entstanden. Die wesentlichen Inhalte 
stellen wir hier vor.

Und so funktioniert es…
Eine studentische Tutorin* kennt sich in dem 
Thema der Projektwerkstatt zwar aus, arbeitet 
inhaltlich aber nicht zu. Ihre Aufgabe ist es, 
die Projektwerkstatt organisatorisch zu beglei-
ten und zu unterstützen. Sie ist, wie auch die 
Dozentin, Ansprechpartnerin für die Teilneh-
menden. Die Dozentin begleitet außerdem den 
Prozess, nicht aber die inhaltliche Arbeit der 
Projektwerkstatt und akzeptiert die studentisch 
entwickelten Arbeitsweisen. Sie ist für die Prü-
fungsleistung und die Benotung verantwortlich. 
Die Basis einer Projektwerkstatt sind die Studie-
renden bzw. die Teilnehmenden. Sie sind sowohl 
für die inhaltlichen Ergebnisse als auch für den 
eigenen und den gruppenbezogenen Lernpro-
zess verantwortlich. Zentrales Element der Pro-
jektwerkstätten ist die Selbstorganisation. 

Projektideen jetzt einreichen
Die Studierenden gestalten ihre Lern- und Kom-
munikationsformen selbst. Eine Projektwerkstatt 
beginnt mit einer Idee. Im Projektantrag, der von 
den Studierenden geschrieben wird, wird diese 
Idee weiterentwickelt und konkretisiert. Welche 
Ideen haben eine Chance, sich bis zum Projekt-
antrag weiterzuentwickeln? An unserer Hoch-
schule sind das sozial-ökologische Projektideen. 
Interdisziplinär, integrativ und kooperativ sollen 
sie außerdem sein. Gesellschaftlich relevante 
Projekte in der Region umzusetzen soll eigenin-
itiativ und selbstorganisiert ermöglicht werden. 
Drei bis vier Semester soll eine Projektwerkstatt 
dauern. Damit an der HNEE Pilot-Projektwerk-
stätten ins Leben gerufen werden können, sind 
zum jetzigen Zeitpunkt eure Ideen gefragt. 

Bini Schlamann

Am Start: HNEE-Projektwerkstätten
Das Umsetzungskonzept steht – jetzt sind die Projektideen der Studierenden gefragt. Selbstorganisation ist oberstes Gebot

Alexandra Petrikat (links) und Paula Voigt sind studentische 
Vertreterinnen im Senat der HNEE und engagieren sich dafür, 
die Idee der Projektwerkstätten hier zu etablieren.

HER MIT EUREN IDEEN!

Ihr habt Ideen, die ihr an der HNEE zusammen 
mit ca. 10-20 anderen Studierenden und Exter-
nen in einer Projektwerkstatt über vier Semester 
hinweg umsetzen wollt?

Schreibt euer Konzept (Semester 1-4) und 
schickt es an alexandra.petrikat@hnee.de 
und paula.voigt@hnee.de. Wir feilen es 
im Sommersemester gemeinsam mit eu-
ren Dozent*innen aus. Im Wintersemester 
2014/2015 werdet ihr dann gut vorbereitet 
umsetzen können, wovon ihr heute träumt. 
Dafür gibt es pro Semester sechs Credits, da-
rüber hinaus wird euch ein*e Tutor*in pro Pro-
jektwerkstatt zur Seite stehen.   
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In der Landwirtschaft vollzieht sich ein anhal-
tender Strukturwandel, der landwirtschaftli-
che Betriebe vor neue Herausforderungen 

stellt. Um im ländlichen Raum langfristig at-
traktive und tragfähige Arbeitsmöglichkeiten zu 
erhalten, werden an der HNEE berufsbegleitende 
Weiterbildungen entwickelt, die Beschäftigte in 
landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen 
Berufen befähigen sollen, alternative Einkom-
mensstrategien zu entwickeln und umzusetzen.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Diversifi-
zierung der Landwirtschaft. Das bedeutet, neue 
Tätigkeitsfelder in den Betrieb zu integrieren, die 
nicht originär der landwirtschaftlichen Produkti-
on zugerechnet werden. Die Vielfalt an Tätigkei-
ten reicht von der hofeigenen Lebensmittelverar-
beitung über bauernhofpädagogische Angebote 
bis hin zu sozialen und hauswirtschaftsnahen 

Strukturwandel in der Landwirtschaft schafft neuen Bildungsbedarf
HNEE-Projekt entwickelt Weiterbildung für Beschäftigte im ländlichen Raum

Dienstleistungen. Die Aufnahme einer außer-
landwirtschaftlichen Tätigkeit eröffnet den Be-
trieben neue Wege, erfordert jedoch gleichzeitig 
Kompetenzen, die über das Spektrum einer regu-
lären Agrarausbildung hinausgehen. 

Alternative Einkommensquellen durch 
Agrartourismus oder Bauernhofpädagogik
Vor diesem Hintergrund fanden im Herbst 2013 
vier themenbezogene Expertenworkshops statt. 
Ziel der Workshopreihe war es, gemeinsam mit 
Vertretern von Verbänden, Netzwerken, Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen den zu-
künftigen Bedarf an Fachleuten zu ermitteln 
sowie mögliche Bildungsformate und Zielgrup-
pen zu diskutieren. Die Veranstaltungen zu den 
Themen Agrartourismus, Regionale Lebensmit-
telversorgung, Bauernhofpädagogik und Soziale 

Landwirtwirtschaft stießen auf großen Anklang 
– insgesamt nahmen über 30 Experten daran teil.

Die Ergebnisse der Workshops zeigen, dass 
zum Aufbau neuer Tätigkeitsfelder und letztlich 
zur Existenzsicherung landwirtschaftlicher Be-
triebe neben fachspezifischem Wissen vor allem 
innovatives Denken, selbstständiges Handeln 
und die Fähigkeit zur Anpassung an dynamische 
Rahmenbedingungen notwendig sind.

Darauf aufbauend und im Einklang mit 
bildungspolitischen Zielen wie der Öffnung 
der Hochschulen für neue Studienformate 
und Studierendengruppen (z.B. Berufstätige) 
werden nun derartige Bildungsangebote ent-
wickelt. Für das Wintersemester 2014/15 sind 
bereits erste Testeinheiten geplant.  

Charis Braun

Checkliste für das Konzept
1. Name der Projektwerkstatt
2.  Ziel der Projektwerkstatt
3.  Phasen mit Teilzielen
4.  sozialer Wert/ Effekt der 
 Projektwerkstatt
5.  ökologischer Wert und Effekt der 
 Projektwerkstatt
6.  Verantwortliche Kerngruppe 
 (3 Personen)
7. Betreuende*r Dozent*in unter 
 Angabe des Fachbereichs

* In diesem Beitrag wurde stellvertretend für alle 
Menschen die weibliche Ausdrucksform gewählt.
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Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2013 für VIP-Projekt
Standortgerechte Bewirtschaftung von Mooren in Vorpommern im Fokus eines Modellprojektes

D as Verbundprojekt „VIP – Vorpom-
mern Initiative für Paludikultur“ hat 
den Forschungspreis „Nachhaltige 

Entwicklung“ 2013 – die wichtigste nationale 
Auszeichnung für Nachhaltigkeitsengage-
ment und einen der renommiertesten Preise 
seiner Art in Europa – verliehen bekommen. 
Prof. Dr. Hans Joosten, wissenschaftlicher 
Leiter des BMBF-Verbundprojektes an der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 
hat am 22. November stellvertretend für alle 
Projektmitarbeiter die Auszeichnung entge-
gengenommen. 

In dem Projekt haben Wissenschaftler 
mehrerer deutscher Hochschulen – u.a. der 
HNE Eberswalde, die durch Prof. Dr. Vera 
Luthardt und Claudia Schröder vertreten 
ist – zusammen mit kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen ein Konzept zur 
alternativen und standortgerechten Bewirt-
schaftung von Mooren in der Modellregion 
Vorpommern entwickelt. 

Verzicht auf Entwässerung der Böden
Im Laufe des Projekts wurde der Beweis er-
bracht, dass mit dem Anbau von Paludikultu-
ren wie Schilf, Rohrkolben, Rohrglanzgras und 
Erlen oder der Haltung von Wasserbüffeln auf 
eine Entwässerung der organischen Böden, die 

bei herkömmlicher Bewirtschaftung unum-
gänglich ist, verzichtet werden kann. Mit dieser 
an den Standort angepassten Bewirtschaftung 
werden die natürlichen Funktionen von Moo-
ren als Kohlenstoffspeicher, Wasser- und Kli-
maregulatoren wieder aktiviert und gleichzei-
tig Biomasse für die Herstellung einer Vielzahl 
von Produkten gewonnen. 

Aus Schilf und Rohrkolben können neue 
ökologische Baumaterialien wie etwa Dämm-
putz, Brandschutzplatten oder eine ökologi-
sche Einblasdämmung  hergestellt werden. 
Eine energetische Nutzung der Niedermoor-
biomasse ist durch Pelletierungs- und Briket-
tierungsverfahren möglich. 

Entscheidungsunterstützung für Betroffene
Die Beteiligten des Fachbereichs Land-
schaftsnutzung und Naturschutz der HNE 
Eberswalde haben in ihrem Teilprojekt ge-
meinsam mit Kollegen von der Humboldt-
Universität zu Berlin das „DSS-TORBOS“, ein 
Entscheidungsunterstützungssystem (Deci-
sion Support System = DSS) entwickelt. Das 
DSS-TORBOS bietet Landwirten, Planern und 
Entscheidungsträgern eine Planungshilfe zur 
Umstellung auf eine torfschonende Nieder-
moorbewirtschaftung. Im DSS wurden die 
Forschungsergebnisse des Verbundprojektes 

gebündelt, mit bekanntem Wissen verbunden 
und für die Anwender anschaulich aufberei-
tet. Bis 2015 wird das System im Rahmen 
des Verbundvorhabens ELaN (Entwicklung 
eines integrierten Landmanagements durch 
nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in 
Nordostdeutschland) auf nicht voll vernäss-
bare Standorte ausgedehnt. Dann sollen auch 
zusätzliche Bewirtschaftungsformen wie 
Kurzumtriebsplantagen und extensive Grün-
landnutzung sowie die Integration von Klar-
wassernutzung einbezogen werden.  

Claudia Schröder

I nvasion von Marderhund und Wasch-
bär“, so lautet der Titel einer Pressemit-
teilung des Deutschen Jagdverbands 

vom Januar 2014. Die Schlagzeile belegt 
es – Waschbären haben nicht den besten 
Ruf und ihre Anzahl in Deutschland steigt. 
Trotz der deutlich zunehmenden Präsenz 
der Tiere sind wissenschaftliche Untersu-
chungen rar. Waschbären sind eine der am 
wenigsten untersuchten Raubsäugerarten 
in Europa, daher sind wildtierbiologische 
Erkenntnisse dringend nötig.

Waschbären in der heimischen Fauna
Seit 2006 gibt es im Müritz-Nationalpark 
(Mecklenburg-Vorpommern) ein integrier-
tes Forschungsprojekt zur Populations-
biologie des Waschbären. Nachdem Berit 

Waschbären unter Beobachtung
Berit Michler schreibt am Fachbereich Wald und Umwelt ihre Dissertation über die umstrittenen Neozoen

Michler und ihr Mann Frank dort jahrelang 
Waschbären gefangen und telemetriert haben, 
ist nun die Auswertung der Daten an der Reihe.

Berit Michlers Dissertation greift Teile dieser 
Freilandforschung auf – seit 2011 schreibt sie 

ihre Doktorarbeit in der Arbeitsgruppe von 
Prof. Dr. Siegfried Rieger am Fachbereich 
Wald und Umwelt, unterstützt von einem 
Promotionsstipendium der Studienstiftung 
des Deutschen Volkes. Thema ist die Nah-
rungsökologie und Parasitologie der nacht-
aktiven Kleinbären, wofür über 1300 Wasch-
bärkotproben untersucht wurden. Berit 
Michler möchte mit ihrer Arbeit Fakten in die 
öffentliche Diskussion einbringen, vor allem 
zur Frage, welchen Einfluss die Waschbären 
auf die heimische Fauna haben.  

Weitere Informationen über das Projekt 
und aktuelle Termine sind unter 
www.projekt-waschbaer.de zu finden.

Bini Schlamann

Verleihung des Preises an apl. Prof. Joosten (3.v.l.) durch Staats-
sekretär Dr. Georg Schütte (2.v.l.).
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Im Müritz-Nationalpark hat Berit Michler Bewegungsdaten von 
Waschbären aufgezeichnet. Dazu mussten die Tiere zunächst 
gefangen und mit einem Sender ausgestattet werden.
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A uch wenn der Begriff der Nach-
haltigkeit mittlerweile ganz 
schön überstrapaziert wird, 

meldet sich der Fachbereich Holztechnik 
mit einem praktischen Beispiel aus der 
technischen Anwendung. Die Arbeits-
gruppe um Prof. Dr. Alexander Pfriem 
und die Berliner Firma System 180 (eher 
bekannt durch Stahlrohrmöbel) hat sich 
das Ziel gesetzt, bis Anfang 2015 den 
carbon footprint eines elektrisch unter-
stützten Fahrrads drastisch zu reduzie-
ren. Wo immer es geht, wird Metall durch 
den natürlichen Werkstoff Holz ersetzt. 
Kurzum, das erste serienreife Holz-Pedelec soll 
auf den Markt gebracht werden. 

Nominierung für den iF Design Award
Der Rahmen und auch die auswechselbare Gabel 
sind aus Eschenlamellen. Zuerst in Form verklebt, 
werden die Einzelteile später komplett auf der 
CNC-Maschine bearbeitet. Batterie, Steuerung 

Nachhaltigkeit auf zwei Rädern
Im Fachbereich Holztechnik wird das erste serienreife Holz-E-Bike entwickelt und auf Herz und Nieren geprüft

und die gesamte Verkabelung sind dadurch opti-
mal in den Rahmen integrierbar, sodass nur der 
voluminöse Körper des Fahrrads Hinweis auf die 
versteckte Tretunterstützung gibt. Dieses Design 
wurde sogar für den iF Design Award in Mün-
chen nominiert. Präsentiert wird es außerdem 
zur Holz-Handwerk Messe in Nürnberg und auf 
der diesjährigen Hannover Messe.

Unterstützung von allen Seiten
Der aktuelle Prototyp wird laufend 
verbessert. Die Entwicklung eigener 
verfahrenstechnischer Lösungen an 
der HNE Eberswalde und die Ergeb-
nisse neuer Prüfverfahren für Mate-
rial und Klebstoffe bringen die Pro-
duktentwicklung stetig voran. Für die 
Validierung der Messergebnisse konn-
ten auch die Universität Hamburg und 
das angeschlossene Thünen-Institut 
zur Kooperation gewonnen werden. 
Auch durch studentische Unterstüt-
zung, in Form von Bachelorarbeiten, 

ingenieurtechnischen Projekten und durch 
studentische Hilfskräfte, wurden und werden 
weitere Fragen geklärt. Meinungen und kons-
truktive Kritik auch von Nicht-Technikern sind 
herzlich willkommen und gehen an: 
Moritz.Sanne@hnee.de.  

Moritz Sanne

S trudelwürmer und Bachneunaugen 
tummeln sich in der Schwärze. Sogar 
die schon ausgestorben geglaubte 

Mulmnadel – eine Schnecke – lässt sich bei 
genauerer Beobachtung in dem Fluss finden. 

Möglich gemacht hat diese und andere 
Naturentdeckungen das Projekt „Akteure 
der Umweltbildung für eine Akzeptanzstei-
gerung der breiten Bevölkerung für Natura-
2000-Belange“. NATURA 2000 ist ein euro-

päisches Schutzgebietsnetz, das aus FFH- und 
Vogelschutzgebieten besteht. Im Rahmen des 
Vorhabens wurden in Brandenburg verschie-
dene Umweltbildungsmaßnahmen realisiert, 
darunter auch ein Projekt der Stiftung Wald-
Welten in Eberswalde.

In den letzten zwei Jahren organisierten 
Cindy Richter und Anna Kolossova dazu über 
50 verschiedene Veranstaltungen, zum Bei-
spiel Führungen und Diskussionsrunden für 
Anwohner ihres Projektgebiets, das sich direkt 
vor der Haustür des Verwaltungsgebäudes 
des Forstbotanischen Gartens befindet. Dort 
erstreckt sich auch das FFH-Gebiet Nonnen-
fließ-Schwärzetal, ein Erlenbruchwald, durch 
den der Fluss Schwärze fließt.

Vermeintlich ausgestorbene Tiere entdecken
Die Schwärze ist besonders sauerstoffreich 
und sauber, sogar die Nachfahren eines 
kleinen Strudelwurms aus der Eiszeit kön-
nen dort überleben: die Alpenplanarien. Sie 
sind Anzeiger für klares Wasser. Aber auch 
Bachneunauge, Alpenforelle und Mühlkop-
pe (umgangssprachlich auch „Rotzkopp“) 

tummeln sich im kühlen Nass. Ein weite-
res zoologisches Highlight ist die Mulm-
nadel, eine Schnecke, die in Brandenburg 
als ausgestorben galt, bis sie hier gefunden 
wurde. Cindy und Anna haben beide Land-
schaftsnutzung und Naturschutz studiert 
und begeistern sich für Umweltbildung. 
Für ihr Projekt entwickelten sie das Um-
weltbildungsmodul „WaldWelten-Natura 
2000“, einen Infoflyer und eine Infotafel. 
Als Anregung, das Gebiet Nonnenfließ-
Schwärzetal zu entdecken, geben sie allen 
Interessierten mit, aus Erlenzapfen Tinte 
herzustellen oder im Mai Exuvien von Li-
bellenlarven zu suchen. Einen Spaziergang 
sei das NATURA-2000-Gebiet zu jeder Jah-
reszeit wert, sagen die beiden.

Die Aktivitäten des Projektes erreichten 
schätzungsweise 3.000 Menschen. Das 
aus vier Teilprojekten bestehende Gesamt-
vorhaben wurde vom Land Brandenburg, 
der EU und dem Naturschutzfonds finan-
ziert.  

Bini Schlamann

Natura 2000 – wer kennt es noch nicht?
Stiftung Waldwelten schließt Umweltbildungsprojekt im Umfeld der Schwärze ab

Die Mühlkoppe – Maskottchen des NATURA-2000-Projekts

Der Prototyp des Holz-Pedelecs wird laufend verbessert. Ab 2015 soll es in Serie produziert werden.
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K athrin Müller-Rees studiert im 6. Se-
mester International Forest Ecosystem 
Management und verbrachte ihr Stu-

diensemester in Albanien bei dem Consulting-
Unternehmen GOPA und in der Schweiz bei 
PEFC International. Hier berichtet Kathrin, wie 
sie zu ihren Praktikumsplätzen gekommen ist 
und was sie dort erlebt hat.

Was war deine Motivation, ein Praktikum 
im Ausland zu machen?

Die Vielfalt der europäischen Praktikumslandschaft
In einem Semester von Albanien in die Schweiz und wieder zurück nach Eberwalde – ein Erfahrungsbericht

Ressourcenhunger und Menschenrechte
GCM-Studentin erlebt die Folgen einer wohlstandshungrigen Gesellschaft in Ecuador

Für uns IFEMs ist das ein Muss! Das fünfte Se-
mester ist regulär für ein Auslandspraktikum 
vorgesehen. Ich lerne unheimlich gerne neue 
Kulturen und vor allem Leute kennen. Gerade 
in Europa haben wir da eine besondere Vielfalt, 
weshalb ich mich für Albanien und die Schweiz 
entschieden habe.

Wie bist du an diese Praktikumsstelle ge-
kommen?
Für die Suche nach den Praktikumsstellen habe 
ich mich ausschließlich auf die Unterstützung 
und die Ideen unserer Professoren verlassen. 
Nach anfänglicher Suche auf eigene Faust 
wurde mir schnell klar, dass es auf dem aktuel-
len Praktikanten-Markt nicht einfach ist, selbst 
einen freien Platz ausfindig zu machen.

Was waren deine Aufgaben während des 
Praktikums?
Vom Büro in der albanischen Hauptstadt Tirana 
aus arbeitete ich an der Bestandsaufnahme von 
Buchenurwäldern für das UNESCO-Buchen-Netz-
werk sowie an sozioökonomischen Umfragen zur 
Waldnutzung und zu seltenen Haustierrassen 
in Nordalbanien. Im Schweizer Büro von PEFC 

International habe ich inhaltliche Zuarbeiten zu 
verschiedenen Themen rund um Zertifizierung, 
Holzhandel und soziale Standards geleistet.

Welches Erlebnis ist dir besonders im Ge-
dächtnis geblieben?
Neben vielen anderen Eindrücken hat mich vor 
allem der innereuropäischen Wohlstandsunter-
schied geprägt. Während in Nordalbanien teil-
weise Mahlzeiten über offenem Feuer gekocht 
wurden, die Duschen kalt und die Wohnungen 
ohne Strom waren, gab es bei meiner Gastfa-
milie in Genf mitunter Austern zum Frühstück. 
Ein beeindruckendes Erlebnis war die Euro-
päische Forstwoche in Lappland, wo ich mich 
bei einer Kälte von -28°C nur nach den vierzig 
Grad in Albanien zurücksehnen konnte. Dort 
hielt ich einen Vortrag zum Thema „Forstliche 
Hochschulausbildung in Deutschland“.

Wie hast du den Auslandsaufenthalt finanziert?
Ich wurde von beiden Praktikumsstellen fi-
nanziell unterstützt und erhielt außerdem ein 
HNEE-Deutschlandstipendium.  

Das Gespräch führte Stefanie Schulze.

I N T E R N A T I O N A L E S

I ch bin Studentin des Masterstudiengangs 
Global Change Management und habe das 
vergangene Wintersemester im Praktikum 

bei der GIZ in Ecuador verbracht, um Arbeits-
erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit 
zu sammeln. Dabei musste ich erfahren, dass 
Teile des Yasuni-Nationalparks durch geplante 
Rohölbohrungen dem Rohstoffhunger einer 
wachsenden Gesellschaft zum Opfer fallen 
könnten. Für einige Tage hatte ich die Gelegen-
heit, in einer Familie zu leben, die zur indigenen 
Gemeinschaft der Shuar im Amazonastiefland 
gehört. Wegen der voranschreitenden Entwick-
lung des Landes müssen auch sie in Zukunft um 
ihre Lebensweise und Rechte bangen. 

Bewusst auf Elektrizität verzichten
Die zwölfköpfige Familie, die ich besuchte, lebt 
in der kleinen Dorfgemeinschaft Santa Ana 
nahe der tristen Handelsstadt Puyo im Osten 
Ecuadors, am Rio Pastaza, einem mehr als 700 
Kilometer langen Fluss. Des Nachts wird es 
dunkel in der Siedlung, Elektrizität gibt es keine.  

Traditionelle Bemahlung, bevor es in den Wald geht

„Wir haben uns bewusst dagegen entschie-
den“, sagt mir der Familienvater während einer 
nächtlichen Schnupftabakzeremonie. „Wenn 
Strom da ist, kommt als nächstes ein Fern-
seher. Und das bedeutet den Verlust unserer 
Identität und Traditionen.“ Doch der Schein 
einer vom westlichen Wachstumsdogma un-
berührten Idylle trügt. Innerhalb der Siedlung 
werden Flächen gerodet, um Raum für Bau-
vorhaben zu schaffen. Auch das vertraute 
rot-weiße Coca-Cola-Schild prangt an einer 
benachbarten Bambushütte. Entlang des Rio 
Pastaza ist unlängst eine Straße gebaut wor-
den, obwohl die Shuar sie abgelehnt hatten. 

Und die ecuadorianischen Erdölvorkommen, 
für die ein Großerteil der Förderkonzessionen 
noch nicht vergeben ist, erstrecken sich auch 
in das Siedlungsgebiet der Shuar. 

Kampf um Anerkennung von Rechten
Da die Auswirkungen einer Rohölförderung 
auf Mensch und Umwelt fatal wären, kämp-
fen die indigenen Gemeinschaften in Pastaza 
und den Nachbarprovinzen seit Jahren um die 
Anerkennung ihrer Rechte und die Wertschät-
zung ihrer cosmovisión, die auf der spirituellen 
Bindung zum Wald beruht. Sie pochen auf die 
Umsetzung des in der Verfassung verankerten 
Konzepts des buen vivir, des guten Lebens für 
alle. Doch ob Menschenrechte und Lebensphi-
losophie der Shuar respektiert werden, wenn 
es um „nationale Interessen“ geht, ist mehr als 
ungewiss. Auch hier könnte sich bewahrheiten, 
dass das Gesetz schweigt, wenn die Interessen 
mächtiger Einzelpersonen sprechen.  

Corinna Bruder
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Kathrin Müller-Rees und das Landleben in Valbona (Albanien).
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B ei dir ist wohl alles schief gelaufen, was 
nur schief laufen konnte…“ ist die Re-
aktion des International Office, als Nela 

Blahoutová (22) von ihren Erfahrungen als 
internationale Studierende in Eberswalde be-
richtet. Seit September 2013 studiert sie Nach-
haltiges Tourismusmanagement. „Für mich 
ist der Studiengang perfekt. Es ist genau das, 
was ich machen wollte“, erzählt Nela. Ihren 
Bachelor in Tourismusmanagement erwarb sie 
in ihrer Heimat, der Tschechischen Republik. 
Nach Eberswalde kam sie wegen der nachhal-
tigen Ausrichtung des Studiengangs. Dass die 
Anfangszeit nicht einfach werden würde, war 
ihr bewusst. Trotzdem demotivierten sie die 
Schwierigkeiten, die von der Bewerbung bis zu 
ihrer Ankunft in Eberswalde auftraten und aus 
ihrer Sicht vermeidbar gewesen wären.

So musste sie der Arbeits- und Servicestelle 
für Internationale Studienbewerbungen (uni-
assist e.V.), die die Bewerbungen der interna-
tionalen Studieninteressierten für die HNEE 
vorprüft, erklären, dass die Tschechische Re-
publik bereits 2004 der EU beigetreten ist und 
sie deshalb nicht die Bearbeitungsgebühr für 
Nicht-EU-Angehörige zu zahlen habe. Auch 
gab es Widersprüche bezüglich der Fristen 
für die Vorlage der notwendigen Sprachzer-
tifikate. Bei der Klärung halfen ihr Freunde 
aus Deutschland. „Ohne sie hätte ich es nicht 
geschafft.“

Knapp 500 Euro kostete die übersetzung 
der Zeugnisse, die Visumsbeantragung und 
Anreise von Nelas Kommilitonin Jovana Ciric 
(29) aus Serbien. Jovana nahm die Kosten auf 
sich, da die HNEE (bei vier weiteren Bewer-
bungen an deutschen Hochschulen) ihr per-
sönlicher Favorit war.

Kein Anschluss im Studentenwohnheim
Ihre Studienzulassungen bekamen Nela und 

Jovana bereits Mitte August, ins Studenten-
wohnheim konnte Nela jedoch erst kurz vor 
Semesterbeginn ziehen. Zwar gefällt ihr die 
Wohnung im Brandenburgischen Viertel, „al-
lerdings treffe ich dort niemanden“, erzählt sie 
ein wenig enttäuscht. Von ihren 44 Kommili-
ton_innen wohnen nur sieben in Eberswalde. 
Der Rest von ihnen pendelt aus Berlin. Und 
im Studentenwohnheim gibt es keinen rich-
tigen Ort für Zusammenkünfte außerhalb der 
Wohneinheiten. Jovana wird deshalb im Som-
mersemester auch nach Berlin ziehen. Das sei 
einfacher mit ihrer Arbeit neben dem Studium 
zu vereinbaren, erzählt sie. Während des ersten 
Semesters hat sie im Studentenwohnheim in 
der Bernauer Heerstraße gewohnt. Sie ist zu-
frieden mit ihrer Wohngemeinschaft, doch am 
Wochenende sei sie „trapped“, da die Anbin-
dung an öffentliche Verkehrsmittel miserabel 
ist. Durch die Zulassung erst Mitte August 
wurde es für sie sehr knapp mit der Visums-
genehmigung, die sechs Wochen dauert. Einen 
sprachlichen Vorbereitungskurs an der HNEE 
gibt es nicht. Vom Sprachenzentrum werden 
im laufenden Semester nur B2-Deutschkurse 
angeboten, für die Zulassung in ihrem Studi-
engang wird jedoch das Niveau C1 gefordert.

Buddys sollen beim Einstieg helfen
Nela gefällt das Buddy-Programm des Inter-
national Office, bei dem Studierende höherer 
Semester internationale Kommilitonen be-
treuen. Leider erfuhr sie aber zu spät davon. 
Andere Studierende waren hier im Vorteil, da 
sie das Angebot schon früher nutzen konnen 
und damit einen leichteren Start in Eberswal-
de hatten.

Im Gespräch mit Stefanie Lüdicke und Vera 
Clauder vom International Office wurde klar, 
dass Nela sich gewünscht hätte, schneller 
Leute kennenzulernen. Der Einstieg ins Stu-
dentenleben fiel ihr schwer. Aus Erzählungen 
von Freunden weiß sie, dass es schon vorge-
kommen ist, dass internationale Studierende 
aufgaben und in ihre Heimat zurückkehrten, 
weil sie keinen Anschluss fanden.

International Office zählt auf Rückmeldungen
Bei ihrer Bewerbung an fünf verschiedenen 
Hochschulen sei, so Jovana, die HNEE trotz-
dem die hilfreichste gewesen. Vor allem Dör-
te Beyer, Ansprechpartnerin für Bewerber im 
Studiengang Nachhaltiges Tourismusma-
nagement, unterstütze sie mit großem En-
gagement. Sie hätten dennoch partiell den 

Ankommen nicht ganz leicht gemacht
Ein Erfahrungsbericht zweier NTM-Studentinnen macht deutlich: Es gibt hilfreiche Ansprechpartner an der HNEE, 

aber manchmal fehlt die Sensibilität für die besonderen Bedürfnisse internationaler Studierender

Eindruck, dass die Sensibilität für die beson-
deren Nöte der ausländischen Studierenden 
an der HNEE in manchen Punkten fehle, sagen 
die beiden internationalen Studierenden. Das 
International Office beobachtet jedoch eine 
Verbesserung des Umgangs mit ausländischen 
Gästen: So freuen sich die Mitarbeiterinnen, 
dass z.B. der Studi-Club nun seine Termin-
ankündigungen zweisprachig verfasst und 
sich viele Studierende für eine Betreuung im 
Buddy-Programm gemeldet haben. Und auch 
die Rückmeldung von Jovana macht Mut: „Die 
HNEE erklärt alles unglaublich gut.“ So wurde 
sie vorab informiert, was sie nach ihrer An-
kunft an bürokratischen Schritten unterneh-
men müsse – den Gang zur Ausländerbehörde 
und zum Einwohnermeldeamt, den Antrag auf 
Begrüßungsgeld – und wie man in Eberswalde 
eine Wohnung findet.

Das International Office ist dankbar für 
Rückmeldungen wie die von Nela und Jovana 
und wird in der nächsten Zeit seine Angebo-
te weiter optimieren. Aber auch studentische 
Initiativen sind aufgerufen, internationale Stu-
dierende aktiv zur Mitarbeit einzuladen.  

Das Gespräch mit Nela und Jovana und dem 
International Office wurde initiiert und proto-
kolliert von Leonie Nebhuth.

Jovana Ciric (links) und Nela Blahoutová fühlen sich wohl an 
der HNEE. Ihr Weg an die Hochschule war jedoch kein leichter
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Unterstützung Internationaler Studierender
Das International Office unterstützt die Ar-
beit des Horizonte e.V., der die Vernetzung 
internationaler Studierender mit „home stu-
dents“ und den interkulturellen Austausch 
zum Ziel hat. Zum Beginn des nächsten 
Wintersemesters sollen auch wieder Studie-
rende als Buddys ausländischen Kommilito-
nen das Ankommen und Zurechtfinden an 
der HNEE erleichtern. 

Die erstmalig zu Beginn des Winterse-
mesters 2013/2014 durchgeführten und 
gut angenommenen Veranstaltungen 
„Willkommensabend“ (inkl. Stadtführung 
durch den Bürgermeister und den HNEE-
Präsidenten), „Intercultural Buffet“ sowie 
die Weihnachtsfeier zusammen mit der 
Familienfreundlichen Hochschule sollen 
etabliert werden. Informationen dazu fin-
den sich im Veranstaltungskalender auf der 
HNEE-Website. Auch interessierte „home 
students“ sind zu diesen Veranstaltungen 
herzlich willkommen! 
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D er menschengemachte Klimawandel ge-
hört zu den dringlichsten Problemen un-
serer Zeit. Oft scheitert Klimaschutz nicht 

an guten Konzepten, sondern an der konkreten 
Umsetzung der Maßnahmen. Klar, dass die Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
hier mit gutem Beispiel voran gehen möchte. Sie 
hat sich deshalb in ihren Nachhaltigkeitsgrund-
sätzen das Ziel gesetzt, sich zu einer „klimaneu-
tralen Hochschule" weiterzuentwickeln. Im Laufe 
dieses Jahres möchte die Hochschule dieses Vor-
haben weiter konkretisieren.

Modellprojekte zur Emissionskompensation
Bereits jetzt versucht die Hochschule im 
Rahmen des Umweltmanagements und der 
EMAS-Zertifizierung (Eco-Management and 
Audit Scheme), ihre Treibhausgasemissionen 
kontinuierlich zu verringern. Darüber hinaus 
sollen die verbleibenden Emissionen durch 
Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden, 
nach Möglichkeit vor Ort und mit Bezug auf 
die Stärken der HNEE. Angedacht sind deshalb 

Projekte im Bereich der Moorwiedervernäs-
sung und der Substitution fossiler Energie-
träger durch nachwachsende Rohstoffe, die 
auch sinnvoll in Lehre und Forschung sinnvoll 
integriert werden könnten. Außerdem kann so 
das Thema Klimawandel mit Hilfe von beglei-
tenden Umweltbildungs- und Tourismuskon-
zepten noch einmal auf andere Art und Weise 
in die Öffentlichkeit getragen werden.

Die Hochschule ist sich bewusst, dass eine 
Klimaneutralität nur bedingt zu erreichen ist, 
da sie immer nur innerhalb definierter System-
grenzen besteht. Deshalb sollen auch Maßnah-
men gefördert werden, die entweder außerhalb 
der Grenzen der Treibhausgasbilanzierung lie-
gen oder deren Wirkung für das Klima nicht 
konkret messbar ist.

Wer Ideen und Anregungen dazu hat, wie die 
HNEE klimafreundlicher werden kann oder sich 
vielleicht sogar selber mit einem Projekt ein-
bringen möchte, melde sich bei Henning Golü-
ke (henning.golueke@hnee.de), der das Vorha-
ben von Seiten der Hochschule betreut.  

Die HNEE möchte noch klimafreundlicher werden
Moorvernässung und nachwachsende Rohstoffe als Klimaschutzbeitrag –
Master-Absolvent sammelt Projekt-Ideen und koordiniert Ihre Umsetzung

Henning Golüke studierte von 2011 bis 2013 
Global Change Management an der HNEE. 
In seiner Masterarbeit hat er sich mit dem 
Thema „Klimaneutrale HNEE“ auseinander-
gesetzt. Zuvor hatte er in Rostock Sozialwis-
senschaften studiert und eine Ausbildung 
zum Zimmerer absolviert. Außerdem hat 
er im Bereich Recherche und Projektma-
nagement ehrenamtlich und freiberuflich 
für verschiedene Umweltschutz- und Tier-
schutzorganisationen gearbeitet. Seit die-
sem Frühjahr koordiniert Henning Golüke 
das ESF-geförderte Projekt „klimaneutrale 
Hochschule" für die HNEE.
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V ollständige Versorgung aller Hoch-
schulgebäude mit Ökostrom und 
zentrale Beschaffung nach ökolo-

gischen Kriterien: dies sind nur zwei der 
erfolgreich umgesetzten Nachhaltigkeits-
ziele, mit denen die HNE Eberswalde ihre 

Die Hochschule auf dem Umweltprüfstand
Umweltmanagement-Prozess wird fortgesetzt und öffentlich gemacht

Umweltauswirkungen minimieren will. Be-
reits im Jahr 2007 wurde an der Eberswalder 
Hochschule ein strukturiertes Umweltma-
nagement eingeführt, das 2009 zum ersten 
Mal nach dem europäischen Öko-Audit-Sys-
tem EMAS zertifiziert wurde. 2010 wurden 

die Anstrengungen der 
Hochschule mit dem 
European EMAS Award 
honoriert. 

Freiwillige Selbst-
kontrolle der Umwelt-
leistung
Das Kürzel EMAS (Eco 
Management and Audit 
Scheme) steht für die 
Öko-Audit-Verordnung 
der EU, nach welcher 
sich Hochschulen seit 
2009 auf freiwilliger 
Basis ihr Umweltma-
nagementsystem zer-

tifizieren lassen können. Ende März 2014 
erfolgt nach vier Jahren die erste Revali-
dierung des EMAS-Zertifikats für die HNE 
Eberswalde durch einen unabhängigen 
Umweltgutachter. Analysiert wird das Aus-
maß der direkten und indirekten Einflüs-
se der Hochschule auf ihre Umwelt. Dazu 
zählen der Verbrauch an Strom, Wasser 
und Wärmeenergie sowie Abfall und Emis-
sionen aus Dienstreisen und Exkursionen. 
Zu diesem Zweck wird eine Umwelterklä-
rung erstellt, die unter anderem die Verbes-
serungsvorschläge der Studierenden und 
Beschäftigten der HNEE aus der Online-
Befragung aufgreift und daraus Umwelt-
ziele ableitet.  

Die Umwelterklärung und die Ergebnis-
se der Umweltprüfung werden später auf 
der Hochschul-Website veröffentlicht: 
www.hnee.de/umweltmanagement

Martin Thiele
2010 wurde die HNE Eberswalde in Brüssel mit dem europäischen EMAS-Award für ihr 
vorbildliches Umweltmanagement ausgezeichnet. Bei der Übergabe mit dabei waren Kanzler 
Claas Cordes, Umweltmanagerin Kerstin Kräusche und der Präsident des Wuppertal Instituts 
für Klima, Umwelt, Energie, Prof. Dr. Uwe Schneidewind (v.l.n.r.)
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Alumni-Interview: Was macht eigentlich ... Elena Lange?
Elena Lange studierte 
Kulturwissenschaften 
und Nachhaltigkeits-
humanwissenschaften 
an der Leuphana Uni-
versität Lüneburg. Nach 
einem ernüchternden 
Jahr in einer Hamburger 
Schauspielschule kam 
sie im September 2011 

nach Eberswalde, um hier bis zum Sommerse-
mester 2013 Regionalentwicklung und Natur-
schutz zu studieren. Im Anschluss ging es dann 
zur Masterarbeit direkt nach Bonn – als Refe-
rentin für nachhaltige Entwicklung ländlicher 
Räume an der Evangelischen Jugendakademie.

Wie hat es Sie an Ihren aktuellen Arbeits-
platz als Referentin verschlagen?
Auf der Suche nach einem Thema für meine 
Masterarbeit entdeckte ich die Stellenaus-
schreibung. Die hat mich sofort angesprochen, 
also entschied ich mich für eine Bewerbung 
und wurde dabei vom Career Service der HNEE 
sehr gut beraten und unterstützt. Ich wies in 

der Bewerbung darauf hin, dass ich parallel 
zum Arbeitsbeginn meine Masterarbeit zu ei-
nem relevanten Thema der Evangelischen Ju-
gendakademie verfassen könnte.

Was macht Ihnen am meisten Freude bei 
Ihrer Tätigkeit?
Ich konzipiere Tagungen, Seminare und Work-
shops. Dazu akquiriere ich Fördergelder und 
suche zusätzliche Kooperationspartner und 
ReferentInnen. Inhaltlich geht es um nach-
haltige Landbewirtschaftung, die Entwicklung 
ländlicher Räume, Agrarpolitik, Schöpfungs-
verantwortung und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung. In Kürze laufen meine ersten Ver-
anstaltungen an. Nach der Organisation freue 
ich mich jetzt auf die Umsetzung. 

Können Sie bei Ihrer täglichen Arbeit Erfah-
rungen aus dem Studium einbringen? 
Definitiv! Die Inhalte, die ich in meine Arbeit 
einbringe, stammen größtenteils aus den Ver-
anstaltungen an der HNEE. Gerade Dinge wie 
Moderationstraining oder die Erarbeitung ei-
ner Umweltbildungseinheit helfen mir weiter. 

Welchen Aspekt von Eberswalde und der 
Hochschule schätzen Sie in der Rückschau 
besonders?
Eberswalde ist einfach eine schöne Stadt! 
Ich habe es sehr genossen, in kürzester Zeit 
mitten in der Natur zu sein. Auch kulturelle 
Veranstaltungen kamen nicht zu kurz. Es tat 
gut, sich zwei Jahre lang mit Menschen zu 
umgeben, die ähnliche Interessen und Ein-
stellungen haben. In kleinen, praxisorientier-
ten Kursen und spannenden Gruppenarbeiten 
habe ich viel gelernt. Besonders die längeren 
Exkursionen werden mir in guter Erinnerung 
bleiben. 

Haben Sie noch einen guten Rat für die 
Studierenden der Hochschule?
Dem eigenem Gefühl zu folgen, herauszufin-
den, wofür man brennt und sich dann Hals 
über Kopf ins Leben stürzen, keine Umwege 
zu scheuen und sich ruhig mutig neuen Her-
ausforderungen stellen, das kann ich nur je-
dem empfehlen!  

Das Interview führte Josefine Adel
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E igentlich wollen wir doch alle das 
Gleiche – etwas verändern! Den All-
tagstrott unserer Gesellschaft aus 

den gewohnten Bahnen lenken! Große 
und kleine Menschen in der und durch die 
Natur bewegen, sowohl im Geiste als auch 
körperlich! Uns engagieren, aber auch die 
eigene Seele baumeln lassen und gemein-
schaftlich etwas unternehmen…

Zu diesem Zweck wurde im Juli 2013 die 
Ortsgruppe Eberswalde des NaturFreunde 
Deutschland e.V. – Verband für Umwelt-
schutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur 
– gegründet. Die Beteiligten engagieren sich 
in zwei Arbeitskreisen:

Der AK Politische Aktionen hat es sich 
zum Ziel gemacht, mit vielfältigen krea-
tiven Aktionen Aufsehen zu erregen und 
zum Nachdenken zu bewegen. Der Ar-
beitskreis will die Öffentlichkeit informie-
ren und für Themen sensibilisieren, die im 
täglichen Spektakel des Weltgeschehens 
gern mal unters Sofa gefegt werden.

Von ebenjenem will der AK Umweltbildung 
die Grundschulkinder Eberswaldes weglo-

cken, um gemeinsam die Welt vor der Haustür 
zu entdecken, zu erforschen und zu verstehen. 
Wozu das im Studium erlangte Wissen über 
ökologische Zusammenhänge nur unter denen 
besprechen, die mit uns im Hörsaal sitzen? 

Niemand kommt zu kurz, auch die Beteilig-
ten selbst nicht, denn mit Aktionen wie Wan-

Naturfreundlich unterwegs
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derungen, Feiern am Feuer oder gemeinsa-
mem Kochen wird dem Zusammensein als 
solches gefrönt. Mitstreiter sind herzlich 
willkommen.   
Kontakt: paula.toepper@hnee.de

Paula Töpper

Die Eberswalder Naturfreunde treffen sich zu gemeinsamen Wanderungen oder im Arbeitskreis Politische Aktionen. Neue 
Mitstreiter sind willkommen.
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Alles Fair in Eberswalde
Für die Bewerbung als Fairtrade Town hat Eberswalde sich große Ziele gesetzt. Hohe Erwartungen und Kritik sind dabei gewiss.

A uf der ganzen Welt verstreut gibt es sie 
schon – Städte, Kommunen oder Land-
kreise, die den Titel „Fair-Trade-Stadt“ 

tragen. Seit 2009 ist eine Bewerbung auch in 
Deutschland möglich. Und nun Eberswalde. 
Seit November 2013 gibt es hier offiziell eine 
Steuerungsgruppe, die es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, die Barnim-Hauptstadt zur ersten 
Fairtrade-Stadt in Brandenburg zu machen. 
Doch was gehört alles dazu und wie fairtrade 
ist es am Ende wirklich?

Seitdem im Jahr 2000 in Großbritannien die 
erste Fairtrade-Town zertifiziert wurde, gibt es 
mittlerweile über 1000 Fairtrade-Städte in 24 
Ländern. Getragen wird die Fairtrade-Towns-
Kampagne von TransFair e.V., einer Zertifi-
zierungsstelle für fair gehandelte Waren. Der 
Ablauf ist schnell erklärt: 

Die Städte müssen zunächst Minimalkriteri-
en erfüllen, um ausgezeichnet zu werden, und 
danach geht es ums Weitermachen. Die Krite-
rien umfassen Folgendes: 
• den Beschluss der Stadtverordnetenver-

sammlung, dass nur noch fair gehandelter 
Kaffee bei Sitzungen und im Bürgermeister-
büro ausgeschenkt sowie ein weiteres faires 
Produkt angeboten wird. Diesen Beschluss 
fassten Eberswalder Stadtverordnete und 
Bürgermeister und zahlen nun – aus priva-
ter Tasche – auch die Mehrkosten dafür,

•  die Bildung einer Steuerungsgruppe aus Ver-
tretern verschiedener Interessengruppen,

•  die Gewinnung einer Mindestanzahl von 
Gastronomiebetrieben und Einzelhandels-
geschäften – gestaffelt nach Einwohner-
zahl –, die je mindestens zwei verschiedene 
Produkte aus fairem Handel anbieten, und die 

Einbindung von Schulen, Vereinen, Kirchen 
und weiteren öffentlichen Einrichtungen, 
z.B. durch Bildungsaktionen und regelmäßige 
Medienpräsenz in der örtlichen Presse, damit 
der faire Handel weiterhin im Gespräch bleibt.

Der Titel wird für zwei Jahre verliehen, danach 
wird regelmäßig geprüft, ob alle Kriterien wei-
terhin erfüllt werden. Dann beginnt die eigent-
liche Arbeit, nämlich Aktionen zu starten, die 
die Produkte vorstellen, mit Bildungsarbeit  auf 
die Problematik aufmerksam zu machen und 
immer wieder mit der Bevölkerung ins Ge-
spräch zu kommen.

Mehr Bewusstsein für faire Lebens- und 
Arbeitsbedingungen für Produzenten
Doch zu jeder guten Idee gibt es auch Kritik. 
So wird vor allem die Mindestanforderung von 
nur zwei Produkten pro Einrichtung bemängelt. 
Kann man einem Geschäft, das unter 10.000 
Produkten nur zwei aus fairem Handel führt, das 
Engagement für den fairen Handel abnehmen? 
Doch auch die Kriterien, die TransFair selbst zur 
Zertifizierung seiner Produkte verwendet, sind 
für einige unzureichend. Deswegen können zur 

Erfüllung der Anforderung auch Produkte von 
anderen Fairtrade-Zertifizierern wie BanaFair 
e.V., GEPA oder El Puente angegeben werden. 
Doch auch die Kampagne an sich wird kritisch 
beäugt. Ist es am Ende zwar eine schöne Idee, 
aber nur Augenwischerei? 

Alles in allem sind wir der Meinung, dass diese 
Kampagne (nur) ein Anfang ist; eine erste Mög-
lichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzuset-
zen und es in die Bevölkerung zu tragen, damit 
sich Stück für Stück etwas bewegt. Warum nicht 
auch so: Stellen zum Beispiel mehrere Einzel-
handelsgeschäfte auf zunächst zwei faire Pro-
dukte um und fragen diese beim Zulieferer nach, 
nimmt dieser daraufhin ggf. mehr faire Produkte 
ins Sortiment auf und bietet sie anderen Abneh-
mern an. Die Filialleitung des Geschäfts leitet die 
neue Produktliste an die Geschäftsstelle weiter 
und übermittelt einen gestiegenen Umsatz. 
Die Geschäftsleitung stellt andere Filialen um, 
die wiederum an ihre Zulieferer herantreten.  
Machen wir also den Anfang!   

Josefine Adel und Vera Clauder
www.faitrade-towns.de

G eLa steht für „Gemeinsam landwirtschaf-
ten” und beschreibt eine solidarische 
Form der Landwirtschaft. Von einer Stu-

dentin ins Leben gerufen, bilden wir unter dem 
Motto „sich die Ernte teilen“ eine Versorgungs-
gemeinschaft für regionale Biolebensmittel. Das 
bedeutet, rund 50 Menschen aus Eberswalde 
beziehen verschiedenste saisonale Gemüsesor-
ten und -säfte sowie Kräuter und Milchprodukte 
direkt von zwei Biohöfen aus der Region.

Die Gemüsekiste kommt vom Gärtnerhof 
Staudenmüller in Vietmannsdorf und der Hof 

Sich die Ernte teilen
Studentische Versorgungsgemeinschaft für regionale Biolebensmittel hat noch Ernteanteile zu vergeben

Schwalbennest in Pehlitz steuert die 
Milchkiste bei.

Seit diesem Semester dürfen wir als 
Liefer- und Verteilstelle einen Raum 
in Haus 4 der Hochschule nutzen. So 
können die wöchentlich gelieferten 
Produkte hochschulnah von den Mit-
gliedern abgeholt werden. Die teilnehmenden 
Höfe können mit einer gesicherten Abnahme 
ihrer Produkte rechnen und weiter auf ihre 
nachhaltige, umweltschonende, biologisch-
dynamische Weise arbeiten.

Als GeLa-Familie treffen wir uns auch 
zu Arbeitseinsätzen auf den Höfen. Auf 
diese Weise kann man einen Einblick 
ins Hofgeschehen und einen direkten 
Bezug zur Herkunft der Lebensmit-
tel bekommen. Auch im kommenden 
Semester sind noch Ernteanteile und 

Milchpakete frei. Meldet euch per E-Mail bei 
gela.eberswalde@gmail.com.  

Thilo Drugowitsch, Maria Käsche und 
Claudia Uhlmann

Über 200 Fairtrade Towns gibt es mittlerweile in Deutschland. Die Steuerungsgruppe um Jan König (Leiter Amt für Wirtschaftsförde-
rung), Claudia Ibisch (Fairtrade-Multiplikatorin), Torsten Pelikan (Globus Naturkost), Vera Clauder und Josefine Adel (v.l.n.r.) arbeitet 
daran, dass Eberswalde auch bald den Titel tragen darf. 
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300 Euro monatlich mit dem HNEE-Deutschlandstipendium
Bewerbungen sind im August wieder möglich. Entscheidend für die Vergabe 

sind gute Leistungen und Engagement

J edes Jahr zum Wintersemester vergibt 
die HNE Eberswalde an leistungsstarke 
und engagierte Studierende das HNEE-

Deutschlandstipendium. Die mit 300 Euro 
monatlich dotierte Zuwendung wird zunächst 
für ein Jahr vergeben und kann, wenn die Vo-
raussetzungen gegeben sind, auch bis zum 
Ende der Regelstudienzeit die studentischen 
Finanzen aufbessern. In der aktuellen För-
derperiode 2013/2014 erhalten insgesamt 38 
Studierende aller Fachbereiche der Hochschule 
ein Stipendium. Ein Teil der Förderung kommt 
mit 150 Euro vom Bund, die andere Hälfte 

StudiClub mit neuer Spitze

D er Studentenclub Eberswalde e.V. hat im 
Februar seinen neuen Vorstand gewählt. 
Nach zwei Jahren gibt Leona Ehrler ihr 

Amt als Vorstandsvorsitzende an ihre frühere 
Stellvertreterin Margarete Mahlke ab. Neuer 
Stellvertreter ist Johannes Langner, Josefine 
Adel bleibt ihrer Arbeit als Kassenwartin treu.

Beim Tag der offenen Tür 2013 war der Ver-
ein mit dem Engagementpreis des Fördervereins 
ausgezeichnet worden. Vom dem Preisgeld re-
novierten die Aktiven ihre Räumlichkeiten in der 
Schicklerstraße 1. So konnten zum Wintersemes-
ter 2013 die Pforten mit einem glänzenden Fuß-
boden geöffnet werden. Zudem wurde das Team 
um viele neue Mitglieder bereichert. Der Verein 
dankt seinen Gästen und Mitgliedern und hofft 
auf neue, schöne, interessante Veranstaltungen/
Partys/Konzerte/Lesungen/Theatervorstellun-
gen... im Sommersemester und darüber hinaus.

Wenn auch ihr Lust habt mitzumachen, 
schaut beim Schnuppertresen vorbei, kommt 
zum Plenum, schreibt oder sprecht die Mit-
glieder an.   

Kontakt: studiclub@hnee.de

Der neue Vorstand des Studentenclub Eberswalde e.V.

wirbt die Hochschule bei privaten Stiftern und 
Wirtschaftsunternehmen ein. Bewerbungen 
für die Förderperiode 2014/2015 werden zum 
Ende des Sommersemesters (im August 2014) 
entgegengenommen. Alle Informationen zum 
Förderprogramm und den Bewerbungsfristen 
sind zu finden unter www.hnee.de/deutsch-
landstipendium.   

Stefanie Lüdicke ist zentrale Ansprech-
partnerin für alle Fragen zum 
HNEE-Deutschlandstipendium: 
deutschlandstipendium@hnee.de 
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EN A b sofort gibt es auf den Versuchs-

flächen des Forstbotanischen 
Gartens dank der Initiative der 

Studentin Alexandra Petrikat die Mög-
lichkeit, für neugeborene Kinder Obst-
bäume zu pflanzen. Der erste Baum – 
ein Apfel – wurde im November für die 
kleine Marta gesetzt und wartet nun auf 
seine Streuobstwiesen-KameradInnen. 
Zur Verfügung gestellt wird der Platz, 
Geräte, Bewässerung und (wenn ge-
wünscht) Hilfestellung bei der Pflan-
zung. Wer Interesse daran hat, für sein 
Kind einen Obstbaum zu pflanzen, kann 
sich vertrauensvoll an Cindy Richter 
(Cindy.Richter@hnee.de) von der Stif-
tung WaldWelten wenden. Sie wird die 
zur Verfügung stehende Fläche in der 
nächsten Zeit koordinieren.  

Bäume für
Neugeborene

Der erste „Babybaum“ wurde im November 2013 von 
Alexandra Petrikat (links) und Vera Hecker im Forst-
botanischen Garten gepflanzt.

Die Mitglieder des Studentenclubs freuen sich auf neue Mitstreiter.
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A m 2. April 2014 findet der erste Holztech-
niker-Stammtisch „HOTEW – Holztechnik 
aus Eberswalde“ statt. Die Veranstal-

tungsreihe soll einmal im Quartal stattfin-
den und wird von Tom Brodhagen, Margarete 
Mahlke, Guido Eichbaum, Steffen Mautschke 
und dem Fachschaftsrat Holztechnik organisiert. 
Thema des ersten Abends ist die Nachhaltigkeit 
von Holzwerkstoffen. Einlass ist ab 18 Uhr im 
Hörsaal in Haus 1. Im Anschluss wird zu einer 
geselligen Diskussionsrunde im Studentenclub 
geladen. Alle Studiengänge sind willkommen!  

D ie Eberswalder Gruppe der IFSA 
(Assoziation der Internationalen 
Forststudierenden) bekommt vom 6. 

bis 10. Juli 2014 Besuch von einer holländi-
schen Studentendelegation aus dem Fach-
bereich Forstwirtschaft der Wageningen 
University. Neben Vorlesungen und Semi-

A uf dem Gewächshausgelände des Forst-
botanischen Gartens finden am Sams-
tag, dem 10. Mai von 15 bis 19 Uhr und 

am Muttertags-Sonntag, dem 11. Mai von 10 
bis 17 Uhr die diesjährigen „Tage der Sorten-
vielfalt“ statt. Ein Fest für die ganze Familie 
und ein pflanzlicher Raritätenmarkt für alle 
Natur- und Gartenfreunde. In diesem Jahr wird 
es erstmalig bereits am Samstag interessante 
Vorträge zu Heilpflanzen, seltenem und gen-
technikfreiem Saatgut, pflanzlicher Ernährung 
und anderen Themen geben.  Bei einem Koch-
workshop für vegetarische Gerichte und einer 
Filmvorführung kann man den Tag in Ruhe 
ausklingen lassen. 

Am Muttertags-Sonntag ab 10 Uhr öff-
net dann der beliebte Pflanzenmarkt erneut 

HOTEW – Holztechnik 
aus Eberswalde

Wageningen meets Eberswalde
Regionale Mensa-Woche

Tage der Sortenvielfalt mit 
Pflanzenmarkt
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A b Mai 2014 wird die HNE Eberswalde 
mit Exponaten im Eberswalder Muse-
um präsent sein. Am 18. Mai wird dort 

die neue Dauerausstellung eröffnet, an der die 
Stadtverwaltung seit mehr als zwei Jahren fie-
berhaft arbeitet. Neu ist die Idee, ein visionäres 
„Zukunftslabor" einzurichten, das mit originel-
len Exponaten und Projekten Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft der Stadt verknüpfen 
soll. Dazu steuert die HNEE extra gestaltete und 
gezielt platzierte Boxen bei, die neben den Ex-
ponaten auch kurze Erläuterungen beinhalten. 
Um interessant zu bleiben, sollen die Exponate 
alle 1-2 Jahre ausgetauscht werden. Dazu freut 
sich das Museum über weitere Vorschläge aus 
derzeit laufenden Vorhaben.  

Kontakt: r.schoenfelder@eberswalde.de

Hochschule im 
Zukunftslabor des 

Eberswalder Museums seine Pforten. Hier präsentieren rund 20 
neue Teilnehmer ihre Pflanzen-, Sorten- und 
Farbenvielfalt, umrahmt von den herrlich blü-
henden Obstbäumen des Forstbotanischen 
Gartens. Lassen Sie sich in diesem Jahr von heil-
samen Zauberpflanzen und Hexenkräutern, sel-
tenen und alten Erdbeer- und Salatvarietäten, 
historischen Rosen, rund 50 verschiedenen 
samenfesten Tomatensorten und seltenen 
Obstgehölzen wie Aronia- und Gojibeeren-
Sträuchern verzaubern. Für die Kleinen wird es 
eine Schatzrallye und weitere abenteuerliche 
Spielangebote geben.

Der Eintritt ist frei. Die „Tage der Sortenvielfalt“ 
finden in Kooperation mit dem VERN e. V. aus 
Greiffenberg, der SDW Brandenburg und dem 
Forstbotanischen Garten der HNEE statt.  

I m Juni 2014 werden die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der HNEE-Mensa am 
Stadtcampus eine regionale Speisekarte 

aus Erzeugnissen von Brandenburger Betrie-
ben anbieten. Organisiert wird die Regional-
woche von Studierenden des 5. Semesters 
Ökolandbau und Vermarktung in Kooperation 
mit dem Studentenwerk Frankfurt Oder und 
dem gemeinnützigen Verein NAHhaft e.V.  

Kontakt: paula.voigt@hnee.de

naren sowie Diskussionen finden auch Ex-
kursionen rund um das Thema „Forest and 
Wildlife Management in Germany“ statt. 
Als Blockmodul ausgerichtet und organi-
siert wird dieser Austausch zusammen mit 
der WSBV Sylvatica – der Vereinigung der  
Wageninger Forststudierenden – und dem 
FSR Wald und Umwelt.  

Wer an der Veranstaltungsreihe teilnehmen 
möchte oder die Organisation unterstützen 
will, sollte Kontakt mit der IFSA-Gruppe 
(ifsa@hnee.de) oder mit Kathrin Müller-
Rees aufnehmen.

Ein Pflanzen-, Kultur- und Familienfest für alle Sinne und die ganze Familie. Die Tage der Sortenvielfalt mit Pflanzenmarkt finden im 
Mai zum 5. Mal im Forstbotanischen Garten statt.
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HNEE-Fotowettbewerb 
startet wieder

U nterwegs auf Exkursionen, beim Sonnen 
auf dem Campus, tanzend auf Studi-
partys, beim Sport treiben im Park oder 

lauschend im Hörsaal – handwerklich gelungene 
Bilder mit Ausdrucksstärke, die einen lebendigen 
Eindruck vom Eberswalder Studentenleben ver-
mitteln, können ab jetzt beim HNEE-Fotowettbe-
werb eingereicht werden. Einsendungen sind bis 
zum 28.5.2014 möglich an: fotowettbewerb@
hnee.de. Am Tag der offenen Tür, am 21.6.2014 
werden dann die Gewinner gekürt. Die Auswahl 
für die ersten drei Platzierungen trifft eine Jury. 
Der Publikumsliebling wird von allen Hochschul-
Angehörigen per E-Mail gewählt.  

Weitere Informationen: 
www.hnee.de/fotowettbewerb

Neues vom Büchertisch: 
Vom Sinn der Heimat

Z um 9. Mal findet Mitte März die KinderUni 
an der HNEE statt. Bis Redaktionsschluss 
hatten sich über 1.000 Kinder für die Vor-

lesungen angemeldet. Engagierte Dozentinnen 
und Dozenten aus verschiedenen Fachgebieten 
lesen dabei Schülerinnen und Schülern der Klas-
senstufen 5 und 6 zu interessanten Themen aus 
Wissenschaft, Gesellschaft und Politik vor – in 
diesem Jahr z.B. „Wie kam Werner Forßmann vom 
Herzschmerz zum Nobelpreis“ oder „Die Antarktis 
– nasseste Wüste der Welt“. Die KinderUni ist ein 
Gemeinschaftsprojekt der Bürgerstiftung Barnim 
Uckermark mit der HNE Eberswalde. Für Schüler 
der Klassen 8 bis 10 findet am 19.09.2014 die 3. Ju-
gendUni der Bürgerstiftung an der HNEE statt. 

Weitere Informationen: www.hnee.de/kinder uni 
oder www.hnee.de/jugenduni

KinderUni an der HNEE
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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

KinderUni Barnim Uckermark
19. bis 22.3.2014, Stadtcampus, Haus 2.
In Kooperation mit der Bürgerstiftung  
Barnim Uckermark. www.hnee.de/kinderuni

20 Jahre Fachbereich Landschafts- 
nutzung & Naturschutz
mit Symposium „Wandel erfolgreich gestal-
ten“, Kulturprogramm und Backwettbewerb  
28.3.2014, 9.30 Uhr, Stadtcampus, Haus 1

Forum Nachhaltigkeit. 
„Gestalten, Beteiligen, Messen“
Fachtagung zu nachhaltiger Entwicklung 
im Betrieb von Hochschulen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen. Veranstaltet 
von der HNEE gemeinsam mit dem 
Deutschen Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung Hannover und 
in Zusammenarbeit mit der FU Berlin.  
31.3. bis 2.4.2014 in Berlin. 
www.hnee.de/forumn

Eberswalder Nachhaltigkeitsgesellschaft 
Angelika Zahrnt stellt ihr neues Buch „Damit 
gutes Leben einfacher wird“ vor und spricht 
mit Pierre Ibisch über Perspektiven einer 
Suffizienzpolitik. 
15.4.2014, 19 Uhr, Stadtcampus, Alte 
Forst akademie
Die Gespräche der Eberswalder Nachhal-
tigkeitsgesellschaft sind eine gemeinsame 
Veranstaltung der HNEE, der Stadt Eberswalde 
und der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg.

Tage der Sortenvielfalt und  
Pflanzentauschmarkt
10. bis 11.5.2014 im Forstbotanischen Garten

Eberswalder Symposium für Umweltbildung
„Zukunftsfähige Bildung"
12.5.2014, Stadtcampus, Haus 6
www.hnee.de/umweltbildungssymposium

„Jazz in E. Nr. 20 – 
Ein Festival aktueller Musik“
28. bis 31.5.2014, Paul-Wunderlich-Haus
www.mescal.de

Tag der offenen Tür an der HNE Eberswalde
21.6.2014, 10 bis 16 Uhr, anschließend  
Campusfest. www.hnee.de/offen

Straßenkulturfest FinE
Samstag, 21.6.2014, tagsüber 
www.eberswalde.de/FinE

Familienbrunch der Familien- 
freundlichen Hochschule
22.6.2014, 10 bis 14 Uhr, Forstbotanischer Garten

Sommerakademie Ökolandbau
2. bis 4.7.2014, Landhof Liepe

Immatrikulationsfeier 
25.9.2014, 10.30 Uhr, Haus Schwärzetal.
Im Anschluss lädt der Bürgermeister zu Freibier 
und Spritzkuchen auf den Marktplatz ein.

11. Internationales Filmfest Eberswalde 
„Provinziale“
4. bis 11.10.2014, Paul-Wunderlich-Haus
www.filmfest-eberswalde.de

Heldenmarkt, Messe für nach- 
haltigen Konsum 
15. bis 16.11.2014, Postbahnhof in Berlin
www.heldenmarkt.de

Absolventenfeier 
25.1.2015, Haus Schwärzetal
www.hnee.de/absolventenfeier

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

D er 3. Band der Eberswalder Beiträge 
zur Bildung und Nachhaltigkeit „Vom 
Sinn der Heimat. Bindung, Wandel, 

Verlust, Gestaltung – Hintergründe für die 
Bildungsarbeit“ ist erschienen. Herausge-
ber sind Norbert Jung, Heike Molitor und 
Astrid Schilling. Der Band versammelt Bei-
träge international renommierter Fachleu-
te aus Biologie, Ethnologie, Psychologie, 
Philosophie, den Sozial-, Erziehungs- und 
Geschichtswissenschaften zur interdiszipli-
nären Fundierung des Themas in Bildungs-
prozessen. 

Burdrich University Press, 2014. 237 Seiten, 
Preis: 24,90 Euro, ISBN 978-3-86388-032-3

ssc227
Notiz
Die Absolventenfeier findet am 23.1.2015 statt.


