
m März 2010 blickt die Fachhoch-

schule Eberswalde auf eine 180-

jährige Tradition als forstwissen-

schaftliche Ausbildungsstätte zurück. 

Sie blickt gleichzeitig stolz und optimi-

stisch in die Zukunft – und das mit neu-

em Namen. Vom 26. März 2010 an trägt 

die Fachhochschule Eberswalde den Na-

men »Hochschule für nachhaltige Ent-

wicklung Eberswalde (FH)«. Diese Entscheidung 

für einen neuen Namen im Jahr 2010 ist das 

Ergebnis eines lebhaften Prozesses mit dem 

Ziel der Zukunftssicherung der Hochschule für 

die nächsten Jahrzehnte. Der neue Name – mit 

neuem Logo und Corporate Design  – spiegelt 

Kontinuität und Wandel gleichzeitig wider. 

 Mehr denn je ist es für eine Hochschule 

wichtig, nicht nur gute Studienbedingungen 

sowie arbeitsmarkttaugliche und gesellschaft-

lich relevante Studieninhalte anzubieten, son-

dern sich auch professionell zu vermarkten. 

Dabei nimmt der Name eine zentrale Rolle ein. 

An unserem neuen Namen erkennt man unser 

Programm. Während anderenorts »Greenwas-

hing« in Mode gekommen ist, haben wir das 

nicht nötig: Wir geben uns keinen »grünen« 

Anstrich, sondern wir sind die grünste Hoch-

schule Deutschlands. Wir meinen es ernst mit 

der nachhaltigen Entwicklung, und das in allen 

Bereichen unserer Hochschule, nicht nur in 

den klassischen grünen. 

 Der neue Name macht das besondere, un-

verwechselbare Profil der Hochschule sichtbar. 

Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass 

sich weiterhin so viele Studierende aus allen 

Bundesländern für Eberswalde als Studienort 

Unser Name ist Programm
Die Fachhochschule Eberswalde heißt ab heute »Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH)«

entscheiden. Nie zuvor war der Wettbewerb 

der Hochschulen um die Studierenden so stark 

und noch nie war das Interesse an grünen Stu-

dieninhalten so groß wie heute. Mit dem neu-

en Namen positioniert sich die Hochschule mit 

ihrer Besonderheit auf dem Bildungsmarkt und 

hat  so die besten Zukunftschancen. 

 Wir starten die neue Ära der Hochschule 

mit einer Festveranstaltung. Sie beginnt um  

12 Uhr 30 im Haus Schwärzetal mit der Be-

grüßung von Dr. Martina Münch. Der Haupt-

vortrag stammt aus der Feder des Vorsitzenden 

des Nachhaltigkeitsrates der Bundesregierung, 

Dr. Volker Hauff. Titel seines Vortrages: »Nach-

haltigkeit: Die Karriere eines Begriffes«. 

 Die achtköpfige Redaktion vom »Seiten-

wind« hat das Thema »Umbenennung« gleich 

zweimal aufgegriffen – in Form einer Umfra-

ge an allen Fachbereichen unter Studierenden 

und Mitarbeiter/-innen sowie ganz entspannt 

auf der »Bunten Seite«. Natürlich hat der »Sei-

tenwind« noch viel mehr zu bieten und berich-

tet über alles, was berichtenswert ist.

 Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Prof. Dr. Wilhelm-Günther Vahrson 

10 Jahre Bologna-Prozess − wie 
geht es weiter ?
Seite 3

Was »Umbenannte« über die 
Umbenennung sagen
Seite 4
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Der Präsident der HNE Eberswalde, Prof. Dr. Vahrson, mit der brandenburgischen Wissenschaftsministerin Dr. Martina Münch

Herausgegeben von der

Eberswalder Hochschulzeitung · Nr. 24 · Frühlingsausgabe 2010

26. März, 12 Uhr 30 · Feierliche Umbenen-

nung in Hochschule für nachhaltige Entwick-

lung Eberswalde (FH) im Haus Schwärzetal, 

Festvortrag von Dr. Volker Hauff, Vorsitzender 

des Rates für Nachhaltige Entwicklung 

28. April und 26. Mai, 20 Uhr 30 · Impro-

theater im Studiclub

4.-6. Juni · Auch 2010 heißt die Hochschu-

le ihre Gäste willkommen. Nicht nur das 

Stadtkulturfest FinE geht am Samstag, dem 

5. Juni, zum dritten Mal über die Bühne, 

sondern auch der Campus füllt sich mit Leben. 

Eingeladen sind Studieninteressierte zum Tag 

der offenen Tür, Ehemalige zum Alumniwo-

chenende, Familien zum Sonntagsbrunch, 

Umweltbildungsbegierige zum Symposium am 

Freitag und einfach jeder – ob hochschulan-

gehörig oder »bildungsfern«, ob Eberswalder 

oder angereist, zum Campusfest am Samstag 

ab 16 Uhr. www.hnee.de/offen

15.-18. September 2010 · 5. KinderUni am 

Stadtcampus, Haus 1
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Liebe Leserin, lieber Leser,

vor wenigen Tagen war Frühjahrsbeginn, 

und das bedeutet auch in Eberswalde: 

Die Natur erwacht so langsam aus ihrem 

Tiefschlaf, alle freuen sich auf die win-

terkleidungsfreie Zeit. Das neue Semester 

hat begonnen und die Fachhochschule 

erhält vom 26. März an bekanntlich einen 

neuen Namen. Neu ist auch, dass der 

»Seitenwind« ab 2010 nur noch zweimal 

im Jahr erscheint, dafür aber mindestens 

mit dem gleichen Engagement der Redak-

tion wie bisher. Nicht zuletzt ist auch die 

Verfasserin dieser Zeilen noch vergleichs-

weise neu in Eberswalde. Seit Januar 

2010 bin ich in die Fußstapfen von Julia-

ne Wittig und Susanne Kambor getreten 

und habe nun die Freude, die Geschicke 

der Kommunikation der Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung Eberswalde 

(FH) zu managen. Meine Vorgängerin-

nen haben hier Pionierarbeit geleistet, 

vieles möchte ich fortsetzen, anderes neu 

ausrichten. Zu meinem Aufgabengebiet 

zählt erfreulicherweise die Leitung des 

hoch motivierten Redaktionsteams vom 

»Seitenwind«.  Neben den Redakteurin-

nen haben auch viele Autorinnen und 

Autoren Beiträge eingereicht. Ihnen allen 

sei gedankt. Liebe Studierende, liebe 

Mitarbeiter/-innen: Es ist eure, es ist Ihre 

Zeitung. Bringt euch ein! Es können neue 

Rubriken, neue Themenschwerpunkte, 

neue Sichtweisen vorgeschlagen werden. 

Nichts muss so bleiben wie es ist. Nutzt 

die Plattform vom »Seitenwind« für eure 

Anliegen und Interessen. Seid kreativ, 

nehmt die Gelegenheit wahr, mal was an-

deres zu schreiben als Mails, Klausuren, 

SMS. Die nächste Ausgabe erscheint im 

September. Beiträge und neue Redakteure 

– wir sind übrigens ungeplant und unge-

wollt ganz unter Frauen, wir wissen nicht 

warum und finden das ganz unpassend 

– sind willkommen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Dr. Gabriele Mittag 

E D I T O R I A L
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PRESSESCHAU
Neue Ökologische Radikalität. lohas.de, 4. 12. 2009

»Die Umwelt gerät aus den Fugen. Die Menschheit braucht mehr als nur Klimaschutzziele«, meint 
Pierre Ibisch von der Fachhochschule Eberswalde. Märkische Oderzeitung, 9. 12. 2009

Die grünste Zeit des Jahres, Öko-Hotels, Umweltsiegel, Nachhaltigkeitsberichte – die Reisebranche 
gibt sich neuerdings gerne einen »grünen« Anstrich. Doch der Markt ist unübersichtlich: Wie reist 
man eigentlich umweltgerecht? Stern, 13. 12. 2009

Emissionen aus Holzwerkstoffen. »Zielkonflikt in der ökologischen Bewertung«. Unter diesem Titel 
stand die 14. Eberswalder Holzkonferenz auf dem Waldcampus der Fachhochschule Eberswalde am 
27. 11. 2009, pavatex.ch, 15. 12. 2009

Interview Pierre Ibisch, Forschungsprofessor FH Eberswalde. podcast.de, 28. 12. 2009

Biologe: Wirtschaftswachstum ist schädlich, Wissenschaftler fordert Wachstumsbremse. dradio.
de, 04. 01. 2010

Für ein bisschen mehr Platz: Seit dem 1. Januar 2010 sind Legebatterien gesetzlich verboten. Aber 
halten sich die Eierproduzenten daran? Und hilft die neue Kleingruppenhaltung den Hennen wei-
ter? taz, 05. 01. 2010

»Ein Feld, in das es sich zu investieren lohnt«. Nachhaltig studieren: Überblick. abi.de, 06. 01. 2010

Holzeinschlag ist Frauensache: Maria Lemke hat an der FH Forstwirtschaft studiert und absolviert 
jetzt ein Anwärterjahr im Forstamt Sandhof. Norddeutsche Neueste Nachrichten, 09. 01. 2010

Der Melkmann: Zur Grünen Woche wird viel über die Landwirtschaft geredet. In Berlin gibt es noch 
40 Betriebe. Gesucht sind Azubis – und neue Betreiber. Tagesspiegel, 10. 01. 2010

Regionale Lösungen für den Klimawandel gesucht. Nordkurier, 11. 01. 2010

»Grüne Gesandte« begeistern Schüler, Studentinnen leisten Umweltbildung. Märkische Oderzei-
tung, 14. 01. 2010

Mit Filmkamera beim Klimagipfel dabei: Vier Vertreterinnen der Eberswalder Fachhochschule de-
monstrieren in Kopenhagen mit. Märkische Oderzeitung, 14. 01. 2010

Grün auf Weiß: Schon Goethe und Heine kamen auf ihren Harzreisen hier vorbei – heute steht in 
Stolberg das erste klimaneutrale Hotel Mitteldeutschlands. berlinonline.de, 16. 01. 2010

Fachhochschule Eberswalde mit guter Jahresbilanz. Grünste Hochschule kein Geheimtipp mehr. 
Anzeigenkurier, 20. 01. 2010

Maik Hoffmann über sein neues Revier Wolfsluch und Brennholzwerber im Granseer Stadtwald. 
Märkische Allgemeine, 21. 01. 2010

Fachhochschule genießt Weltruf: 81 ausländische Studierende angemeldet. Märkische Oderzei-
tung, 11. 02. 2010

Dezember 2009 - Februar 2010
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ie Studentenproteste vom Herbst 2009 

sind abgeebbt. Wer weiß noch, um was 

es da eigentlich ging? Bologna?! Ach 

ja, da war doch was. Durch spektakuläre Au-

dimax-Besetzungen an vielen deutschen Unis 

ging beinahe unter, dass eigentlich ein Jubilä-

um begangen wurde – nämlich 10 Jahre Bo-

logna-Prozess. Damals verständigten sich die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf 

die Schaffung eines europäischen Hochschul-

raums mit dem Ziel, die Mobilität, internationa-

le Wettbewerbs- und Beschäftigungsfähigkeit 

zu fördern. Dazu sollten die Studiensysteme 

vergleichbarer und transparenter gemacht 

werden. Kern des Konzepts sind die gestuften 

Studiengänge Bachelor und Master. 

 Wie steht es heute um die Umsetzung 

der 10 Jahre alten Idee? Über 50 Prozent aller 

Studierenden sind laut »Spiegel online« noch 

in den »alten« Studiengängen – Magister, Di-

plom oder Staatsexamen – eingeschrieben. Die 

großen technischen Universitäten wollen den 

»Dipl.-Ing.« zurück, und der Hochschulverband 

rät seinen Mitgliedern und Universitätsprofes-

soren in ganz Deutschland, sich nicht mehr 

an der Arbeit der Akkreditierungsagenturen 

zu beteiligen, die die neuen Studiengänge auf 

ihre Studierbarkeit und Übereinstimmung mit 

den Kriterien von Bologna überprüfen sollen. 

Schaut man dazu noch auf die Proteste der 

Studierenden und die vielfältigen, zum Teil 

etwas anbiedernden Solidaritätsbekundungen 

aus Politik und Hochschule, kann es um den 

Erfolg der Reform nicht gut bestellt sein. Aber 

ist das die ganze Wahrheit?

 Ganz so einfach ist es natürlich nicht, 

die Wirklichkeit stellt sich differenzierter dar. 

Schauen wir dafür einfach auf unsere Regi-

on: Besonders an der Potsdamer Universität 

hagelte es Proteste, was anscheinend auch 

den neu gewählten Landtag nicht unbeein-

druckt ließ. Er verabschiedete im Dezember 

einen Beschluss zur Überprüfung des Bologna-

Prozesses im Land Brandenburg. Diese Arbeit 

sollten eigentlich die Akkreditierungsagentu-

ren übernehmen. Haben sie dies nicht getan? 

Zumindest für unsere Hochschule kann man 

sagen – doch! Fast alle unserer Bachelor- und 

Masterstudiengänge sind akkreditiert, die letz-

ten beiden befinden sich aktuell im Verfahren. 

Dabei wurde eine Vielzahl von Auflagen und 

Empfehlungen erteilt, um die Studierbarkeit zu 

verbessern. Diese wurden und werden in den 

Studiengängen auch umgesetzt.

 Was bedeutet der Bologna-Prozess für 

Eberswalde?

 Das Kontrollsystem scheint also zu funk-

tionieren. Auch wenn in Eberswalde nicht im-

mer alles perfekt ist und die aktuellen Studi-

enbedingungen nicht optimal sind – dies liegt 

nicht an der Einführung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen, sondern an der ange-

spannten räumlichen Situation, hervorgerufen 

durch die Bauarbeiten auf dem Stadtcampus 

und die verbesserte Annahmequote in einigen 

Studiengängen. Zum letzten Wintersemester 

haben wesentlich mehr Studienbewerber ihren 

D

10 Jahre Bologna-Prozess − wie geht es weiter ?
Eine Bilanz mit Blick auf die Situation an unserer Hochschule

Platz in Eberswalde angenommen als in den 

Jahren zuvor. Ziel des Besetzungsverfahrens 

ist es stets, die Kapazitäten auszulasten. Dies-

mal kam es zu einer Überlastung – vielleicht 

lag es an der Wahl zur grünsten Hochschule 

Deutschlands.

 Was die Studierbarkeit der Studiengänge 

betrifft: In den einschlägigen Statistiken ste-

hen wir gut da. Zum Beispiel sind wir in der 

Kategorie »Studienabschlüsse in der Regel-

studienzeit plus 1 Semester« führend (und da 

rutscht man schon rein, wenn die Abschlussar-

beit nur einen Tag nach Semesterende abge-

geben wird). Die klaren Vorgaben für die Pra-

xissemester ermöglichen eine hohe Mobilität, 

und mit dem Bachelor-Abschluss in der Tasche 

stehen die Türen offen für ein Masterstudium 

in ganz Europa, auch an den Universitäten.

 Sicherlich ist es für eine Fachhochschule 

mit ihren klar strukturierten Studiengängen 

einfacher, die neuen Studiengänge einzufüh-

ren – nichtsdestotrotz wurde in den letzten 

Jahren hart daran gearbeitet, die Vorgaben 

umzusetzen. Insofern darf in dieser Situation 

durchaus kurz innegehalten werden: Es wurde 

einiges geleistet, und wir können zeigen, dass 

Bologna doch funktionieren kann. Und nach 

diesem kurzen Innehalten gehen wir wieder 

daran, die Studienbedingungen an unserer 

Hochschule kontinuierlich weiter zu verbes-

sern, denn Verbesserungsmöglichkeiten gibt es 

immer, trotz aller Erfolge.

Der Autor ist akademischer Referent des 

Präsidenten der Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde (FH).

V o n  T I L L  H O P F

Bitte vormerken!

2. Eberswalder Umweltbildungssymposium
 Nach dem fulminanten Start mit 180 Teil-

nehmern aus ganz Deutschland am 1. Ebers-

walder Umweltbildungssymposium im letzten 

Jahr findet nun eine Neuauflage am 4. Juni 

2010 statt.

 Zum Thema »Interkulturelle Aspekte in der 

Umweltbildung« werden hochkarätige Haupt-

referenten erwartet. Weiterhin halten ehema-

lige Studierende, die sich mit diesem Thema in 

ihren Diplom- bzw. Bachelorarbeiten beschäf-

tigt haben, 20-minütige Vorträge. Organisiert 

wird die Veranstaltung von der Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) in 

Zusammenarbeit mit dem Alnus e. V. und dem 

Netzwerk Umweltbildung Eberswalde. 

 Bitte vormerken: Anmeldungen für das 

Symposium werden ab dem 29. März 2010 

unter Umweltbildungssymposium@hnee.de 

entgegengenommen.
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»Nachhaltige Entwicklung ist genau das, 

was alle Fachbereiche gemeinsam haben. 

Von daher kann ich diese Umbenennung 

nachvollziehen. Ich störe mich aber an 

der Bezeichnung Hochschule.«

»Mit dem neuen Namen gehen wir mit der 

Zeit, aber wir verlieren ein großes Stück 

Tradition.«
 

»Ich finde es gut, dass in dem neuen Na-

men die Nachhaltigkeit aufgegriffen wird, 

aber man hätte das ,FH’ in Klammern 

weglassen können. Zudem ist die neue 

Bezeichnung für meinen Geschmack zu 

lang.« Sophie Katzmann

»Es ist seltsam, dass wir uns nun Hoch-

schule nennen dürfen, aber immerhin 

ansehnlicher als FH-Eberswalde.« Konni 

Hohner

»Wenn wir das ,Fach’ vor der Hochschule 

verlieren, geht der Begriff des praktischen 

Studiums verloren.«

»Nicht gut. Weil er zu lang ist und nur 

diesen Nachhaltigkeitstrend nachmacht. 

Außerdem finde ich es unnütz, dass 

man so viel Geld nur für eine Umbenen-

nung ausgibt. Ich finde gerade das nicht 

nachhaltig. Und außerdem bleiben wir 

dennoch ,nur’ eine ,Fach’-Hochschule, 

und ich hab’ damit kein Problem.«

»Überflüssig. Die FH hat bereits einen 

bestehenden Namen, den jeder mit Natur 

und Forst assoziiert.«

»Zu lang. Nachhaltige Entwicklung passt 

ja schon. Ob sich alle Studiengänge damit 

befassen, weiß ich nicht.«

»Ich hab’ dazu ´ne ambivalente Sicht. 

Und zwar kann ich es nachvollziehen, 

dass man das ,Fach’ vor der ,-hochschule’ 

weghaben will, finde es aber nicht richtig. 

Nachhaltigkeit sehe ich auch als Mode-

begriff.«

»Ich denke, dass der Aufwand für die Na-

mensänderung zu hoch ist und in keinem 

Verhältnis zum Nutzen steht.«

»Ich halte die Namensänderung für 

Etikettenschwindel – Hochschule statt 

Fachhochschule.«

»Meiner Meinung nach führt die Namens-

änderung zu einem Imageverlust, da man 

komplett von vorn anfängt, als ,unbe-

kannte’ Hochschule.«

»Zum einen finde ich, sollte Hochschule 

nicht zweimal in einem Namen vorkom-

men. Zum anderen wirkt es für mich, als 

würde man versuchen, mit dem neuen 

Namen mehr Studenten anzulocken. Dies 

funktioniert meiner Meinung nach eher 

mit den richtigen Kurs- und Studien-

angeboten als mit einem toll klingenden 

Namen. Auf den Fachbereich Wirtschaft 

trifft dies dann nicht zu, da hier noch 

nicht wirklich eine Schnittstelle im-

plementiert wurde, um ,nachhaltig zu 

wirtschaften’. Hier müssten neue Wege 

eingeschlagen werden, um dem Namen 

gerecht zu werden, da reicht eine Nach-

haltigkeitsveranstaltung nicht aus.«

»Meiner Meinung nach ist der neue Name 

zu lang. Außerdem finde ich es nicht 

sinnvoll, zweimal das Wort Hochschule 

zu erwähnen.«

»Mittelmäßig. Die Klammern finde ich 

verwirrend. Hochschule und Fachhoch-

schule im Namen, das ist doof. Klingt 

nach einem Trendsetter-Namen.«

+++ Das neue Brandenburgische Hochschul-

gesetz (BbgHG) vom 18. 12. 2008 regelt vie-

les neu und gibt den Fachhochschulen mehr 

Gestaltungsfreiheit. Unter anderem erhalten 

die FHs die Möglichkeit, sich »Hochschule« zu 

nennen. +++ Der Senat der Fachhochschule 

Eberswalde setzt in Folge des neuen Gesetzes 

eine Kommission ein, die eine Liste mit rund 

20 Punkten identifiziert, darunter auch eine 

Möglichkeit zur Namensänderung. +++ Der 

Senat befürwortet am 15. 07. 2009 einstimmig 

die Umbenennung in »Hochschule« sowie die 

öffentliche Einholung von Namensvorschlä-

gen. +++ Am 30. 09. 2009 erfolgt ein E-Mail-

Aufruf an alle Hochschulangehörigen mit Bit-

te um Einreichung von Namensvorschlägen. 

+++ Aus den eingegangenen Vorschlägen 

trifft die um Experten erweiterte Kommissi-

on einvernehmlich eine Vorauswahl auf Basis 

der Kriterien Einfachheit, Anschlussfähigkeit, 

Wirkung, Kompetenzanspruch, Einzigartigkeit, 

Glaubwürdigkeit und leitet eine Liste mit 10 

Vorschlägen an den Senat. +++ Der Senat be-

schließt am 21. 10. 2009 ohne Gegenstimmen 

den neuen Namen »Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde (FH)«. +++ Der Senat 

beschließt am 16. 11. 2009 ohne Gegenstim-

men eine Änderungssatzung zur Umsetzung 

und Verankerung des Namensbeschlusses in 

der Grundordnung. +++ Die Wissenschafts-

ministerin des Landes Brandenburg genehmigt 

am 23. 12. 2009 den neuen Hochschulnamen. 

+++ 

Aus aktuellem Anlass hat die achtköpfige Redaktion in allen Fachbereichen unter Studierenden und den Mitarbeitern 
eine kleine Umfrage gestartet. Unsere Frage lautet: 

Wie findest Du, wie finden Sie den neuen Namen
»Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH)« ?
Gefragt wurden je Fachbereich drei Studierende und zwei Mitarbeiter. Manche wollten ihren Namen nicht sagen.

Da die Außenwirkung für unsere FH nicht ganz unwichtig ist, haben wir außerdem Stimmen von
Kooperationspartnern, Multiplikatoren und Wissenschaftlern/-innen mit aufgenommen.

DER UMBENENNUNGSPROZESS 
I M  T E L E G R A M M
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»Congratulations for the new name of the 

University on sustainable development. 

Now the doors for more transdisciplinary 

work are widely open.«

Alberto Vega, Biodiversitätskonvention

Udo Ernst Simonis, emeritierter Professor 

für Umweltpolitik am Wissenschaftszen-

trum Berlin für Sozialforschung (WZB)

»Wenn eine Hochschule, wie die in Ebers-

walde, sich im Namen mit dem Terminus 

‚nachhaltige Entwicklung‘ kennzeichnet, 

ist dies ein mutiger programmatischer 

Schritt, der helfen kann, einerseits das 

eigene fachliche Profil zu schärfen und 

andererseits auf dem Arbeitsmarkt den 

Absolventinnen und Absolventen im 

Vergleich zu denen anderer Hochschulen 

einen strategischen Vorteil zu verschaf-

fen.«

Prof. Dr. Karl-Heinz Erdmann, Leiter der 

Grundsatzabteilung im Bundesamt für 

Naturschutz

»Nachhaltige Entwicklung steht für 

Zukunftsfähigkeit. Daher ist die Entschei-

dung der Umbenennung eine zukunftsge-

richtete. Sie zeigt, dass das Thema Nach-

haltigkeit kein Modethema ist. Gleichwohl 

ist es eine ambitionierte Entscheidung, da 

das Konzept der Nachhaltigkeit ein kom-

plexes ist. Es verlangt multidisziplinäres 

Denken und Handeln.«

Uwe Brendle, Fraport AG, Nachhaltigkeits-

management, Leiter Nachhaltigkeitsstra-

tegie

»... ein schmissiger Name - genau zur 

richtigen Zeit!«

Jenny Tröltzsch, Researcher Ecologic 

Institute Berlin 

D E R  B L I C K  V O N  A U ß E N

Wieder mal an der 
Spitze. Ihnen und 

allen, die daran gearbeitet 
haben: Glückwunsch und viel 
Erfolg !

»Sie haben allen Grund, stolz auf das 

heute Erreichte zurück zu blicken. Viele 

Generationen künftiger Forst- und 

Landwirte wurden in Eberswalde aus-

gebildet. Das allein birgt schon einen 

großen wissenschaftlichen Fundus. 

Die 16 Studiengänge besitzen 

ein sehr eigenständiges, dem 

nachhaltigen Wirtschaften und 

damit zukunftsträchtigen Themen 

verpflichtetes Profil. So ist es nur folge-

richtig, die herausragende Positionierung 

auch im Namen der Einrichtung zu 

verankern. Mit der 'Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung Eberswalde' 

verfügt das Land Brandenburg über ein 

Aushängeschild, das seinem Namen alle 

Ehre machen wird. Da bin ich sicher.« 

Albrecht Gerber, Chef der Staatskanzlei 

des Landes Brandenburg

»Jetzt ist Omen auch Nomen: Die 

FH Eberswalde hat sich bundesweit 

einen Namen als grüner Studien- und 

Forschungsstandort gemacht. Neben dem 

Klassiker Nachhaltige Forstwirtschaft 

hat sie Zukunftsthemen wie den 

Ökologischen Landbau und die regionale 

Wirtschaftsentwicklung fest integriert. 

Hier werden bleibende Werte gelehrt und 

erforscht. Hier wird gezeigt, was in länd-

lichen Regionen langfristig Erfolge sichert 

und unsere Lebensgrundlagen bewahrt.« 

Renate Künast, Vorsitzende der Bundes-

tagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

»Ich bin sehr stolz auf unsere Fach-

hochschule. Sie ist seit 180 Jahren aus 

unserer Stadt nicht mehr wegzudenken 

und einer unserer besten Botschafter. 

Wir sind sehr glücklich, dass Eberswalde 

solche wunderbaren Studenten und eine 

tolle Professorenschaft hat. Besonders 

freut mich, dass unsere ‚FH‘ künftig als 

Hochschule firmiert und die Nachhaltig-

keit und unseren Stadtnamen in ihrem 

Namen führen wird. 

Friedhelm Boginski, Bürgermeister der 

Stadt Eberswalde

Was anders wird, was bleibt
Was ist das Neue oder Besondere an dem 

neuen Logo ?

Das Logo ist das Herzstück des Corporate De-

sign (CD). Deswegen ist es bei der Markenein-

führung wichtig, einerseits die Wiedererkenn-

barkeit zu garantieren und andererseits die 

gewünschten neuen Akzente zu setzen. Kon-

kret bedeutet dies: Die so genannte Bildmarke 

bleibt erhalten, die Wortmarke verändert sich. 

Das neue Logo symbolisiert Kontinuität und 

Wandel. 
 

Was ist mit dem vorhandenen Briefpapier, 

den Visitenkarten und anderen Medien ?

Die sollen und dürfen aus ökonomischen und 

ökologischen Gründen weiterverwendet wer-

den. Im Infomaterial-Lagerraum im Keller von 

Haus 1 befinden sich dafür 10 000 Aufkleber 

mit dem Text »Vom 26. März 2010 an heißen 

wir Hochschule für nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde (FH)«.

Wie komme ich an das neue Logo, das neue 

Briefpapier und andere neue Vorlagen ?

Das neue Logo und andere Vorlagen stehen 

ab sofort im Internet unter www.hnee.de/sty-

les für alle zur Verfügung. Im Zuge des Jah-

res wird auch das CD-Manual im Internet zur 

Verfügung gestellt, in dem Richtlinien für alle 

verbindlich festgeschrieben werden. Ziel ist es 

wie bei allen Institutionen und Unternehmen 

ein einheitliches Erscheinungsbild zu wahren. 

Das neue Corporate Design lässt wie in der 

Vergangenheit einerseits einen Spielraum für 

die Wiedererkennbarkeit und Profilschärfung 

einzelner Fachbereiche und legt andererseits 

einiges verbindlich fest. 

Werden auch die Aufsteller für die Messen 

nun neu hergestellt ?

Aus Kostengründen gibt es derzeit nur einen 

angepassten neuen Messestand. Er steht in der 

TIB-Stelle zum Ausleihen zur Verfügung.

Gibt es neue E-Mailadressen und eine neue 

Webadresse ?

Die bisherigen E-Mailadressen funktionieren 

weiter, die neuen sind wie folgt aufgebaut: 

Vorname.Nachname@hnee.de. Das Gleiche 

gilt für die Webadresse. Man wird auch wei-

terhin die bisherige aufrufen können. Die neue 

heißt: www.hnee.de. 
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wei Masterstudiengänge starten im 

Jahr 2010. Beide sind in ihrer Art völlig 

neu an der Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde (FH).

 Am 22. März 2010, also zum Sommer-

semester, fiel am Fachbereich Holztechnik 

der Startschuss für einen sogenannten For-

schungsmaster, der drei Semester forschungs-

orientiertes Studium und Arbeiten beinhaltet. 

Thomas Walter, der mit allen organisatorischen 

Fragen des Studi-

engangs betraut 

ist, erklärt, dass 

die Teilnehmenden 

durch die Auswahl 

eines Forschungs-

feldes intensiv auf 

eine spätere wissen-

schaftliche Tätigkeit 

vorbereitet werden 

und alle Werkzeuge 

lernen, um im For-

schungsbereich zu 

arbeiten und mög-

licherweise auch zu 

promovieren.

 Der Masterstudiengang Holztechnik richtet 

sich an Absolventen des eigenen Fachbereichs, 

aber auch an Quereinsteiger mit Abschlüs-

sen der Natur- und Ingenieurwissenschaften. 

Derzeit wird alles für die Akkreditierung des 

Holztechnik-Masters vorbereitet, damit die 

Absolventen in anderthalb Jahren einen gu-

ten Stand auf dem Arbeits- (und Promotions-) 

Markt haben.

 Ganz anders geartet ist der neue Master 

Kommunalwirtschaft am Fachbereich Wirt-

schaft, der zum Wintersemester 2010/11 star-

tet. Hierbei handelt es sich um einen Weiter-

bildungsmaster für Leute, die mindestens ein 

Jahr im Job stehen. Er ist berufsbegleitend als 

Fernstudium angelegt, geht über zwei Semes-

ter und ist gebührenpflichtig. Prof. Dr. Mario 

Stoffels, angehender Studiengangsleiter, geht 

davon aus, dass die Studiengebühren in aller 

Regel von dem Unternehmen bezahlt werden, 

in dem die Studierenden (parallel) tätig sind.

 Der Masterstudiengang Kommunalwirt-

schaft richtet sich sowohl an Nachwuchs-

führungskräfte als auch an Experten in kom-

munalen Unternehmen und Verwaltungen. 

Es können Betriebswirte, Ingenieure, Juristen, 

aber auch andere Professionen am Master teil-

nehmen, sofern sie mindestens einen Bache-

lor-Abschluss vorweisen. Stoffels hält diese Mi-

schung der Vorerfahrungen für sehr fruchtbar. 

Er erhofft sich unterschiedliche Sichtweisen 

auf die Themen und daraus resultierend span-

nende Diskussionen während der Präsenzwo-

chen. »Dies ist sowohl für die Studierenden als 

auch die Dozenten immer sehr bereichernd«, 

freut sich der Professor für Controlling.

Von Anke Kayser

Die Autorin ist Diplom-Forstingenieurin 

(FH) und arbeitet derzeit als Assistentin in 

der Hochschulkommunikation an der 

HNE Eberswalde.

Z oraussichtlich ab Frühjahr 2010 tritt 

die neue Hausordnung in Kraft. Ronald 

Blümel, Leiter der Abteilung technische 

Dienste, ist stolz, dass mit dem neuen Regel-

werk die Umweltaspekte an vorderster Stelle 

stehen. So sind der sparsame Umgang mit 

Energie, Wasser und die Abfallvermeidung im 

Text verankert. Außerdem seien endlich einige 

Punkte konkret geregelt, erklärt Blümel. Das 

betrifft unter anderem das Befahren des Cam-

pus, die Einhaltung der Raucherzonen und die 

Nutzung von Flächen für die Plakatierung. Und 

wer hätte das gedacht, (Jagd)Waffen gehören 

nicht in den Hörsaal! Auf dem Waldcampus 

wird daher ein Waffenschrank für private 

Schießeisen bereitgestellt. Wichtig für Hunde-

besitzer: Vierbeiner dürfen nicht ohne Aufsicht 

auf dem Campus angeleint werden. Auf dem 

Waldcampus gibt es dafür einen Hundezwin-

ger.

V

Kommunale Weiterbildung und holztechnische Forschung:

Zwei neue Masterstudiengänge
an der Eberswalder Hochschule

Ordentlich
nachhaltig

Nach über 100 Jahren:

IUFRO zurück in 
Eberswalde
IUFRO, der Internationale Verband Forstlicher 

Forschungsanstalten (International Union of 

Forest Research Organizations) wurde 1892 

in Eberswalde gegründet. Er vereint mehr als 

15 000 Wissenschaftler in rund 700 Mitglieds-

organisationen aus über 110 Ländern und ist 

somit »das« weltweite Netz für die forstwissen-

schaftliche Zusammenarbeit. 

Vom 12. bis 16. September 2010 richtet die 

IUFRO-Arbeitsgemeinschaft Entomologie ihre 

internationale Tagung in Eberswalde aus. »Zum 

Thema ,Forstliche Insekten’ werden um die 120 

Wissenschaftler aus aller Welt erwartet«, weiß 

Professor Andreas Linde, Hauptorganisator der 

Tagung, zu berichten. Zu den Schwerpunkten 

Populationsdynamik, biologische Kontrolle und 

integriertes Management von Forstinsekten 

weltweit werden Vorträge und Exkursionen in 

die Umgebung organisiert.

FO
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Der neue Masterstudiengang Holztechnik (M. Sc.) legt seinen Schwerpunkt auf das wissen-
schaftliche Arbeiten.
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as jährlich stattfindende, von ERAS-

MUS geförderte Programm, das bereits 

seit zwölf Jahren in Folge erfolgreich 

durchgeführt werden konnte, wird abwech-

selnd von den teilnehmenden Hochschulen 

vorbereitet. In diesem Jahr übernahm die grie-

chische »Universität der Ägäis« (Panepisth−

mio Aigaiou), deren Einrichtungen über 

fünf Inseln im Ägäischen Meer verteilt sind, 

die Gastgeberpflichten für die multinationale 

Student/-innen- und Dozentengruppe. Die FH 

Eberswalde hatte sie auch schon zweimal zu 

Gast.

 Die Insel Lesbos, das diesjährige Ziel der 

finnischen, britischen, polnischen, spanischen 

und deutschen Hochschulvertreter, ist mit ei-

ner Entfernung von etwa 30 km zur türkischen 

Küste auch zu Beginn des deutschen Herbs-

tes noch ein sonniges Forschungsziel. Trotz 

des straffen Arbeitspensums des nur 10 Tage 

währenden Kurses sah das Programm unter 

Leitung von Ph. D. Athanasis Kizos neben einer 

Einführung in die Geografie der Insel auch das 

Kennenlernen der mediterranen Landschaft 

und der inseltypischen Besonderheiten wie der 

geologischen Seltenheit eines versteinerten 

Waldes vor.

 Für die sich anschließende Teamarbeit 

wurden die Student/-innen einer Hochschu-

le auf jeweils unterschiedliche, von je einem 

Professor geleitete Projektgruppen aufgeteilt, 

um die Arbeitsgruppen möglichst vielfältig zu 

gestalten und den interkulturellen Austausch 

sowie die Kooperation zu fördern. Die Studie-

renden haben sich in englischer Sprache mit 

Siedlungsentwicklung (J. Lehde), Biodiversität 

(J. Streybell), Agroforstsystemen (L. Heinze), 

Landwirtschaft (B. Engelstädter) und Landnut-

zungswandel (M. C. Birke) auseinandergesetzt. 

 Nach einer ersten Arbeitsrunde in den 

einzelnen Projektgruppen, die die speziellen 

Fragestellungen klären sollte, wurden drei Tage 

mit Geländearbeit gefüllt, die in den verschie-

denen Projekten 

sehr unterschied-

liche Formen an-

nahm. 

 Das Spektrum 

der Arbeitsmetho-

den reichte von 

Dorf- und Muse-

umsbesichtigungen 

sowie Einwohner-

befragungen bis zur 

durchstrukturierten 

Vegeta t ionska r-

tierung mit wei-

testgehender Bestimmung der einheimischen 

Arten. Mit der hierzulande gewohnten (und 

geforderten) Genauigkeit konnte allerdings in 

keiner der Gruppen gearbeitet werden. Neben 

der griechischen Literatur, die verständlicher-

weise so einige Schwierigkeiten bereitete, 

musste sich die Vorbereitung der Geländear-

beit hinsichtlich der Kartenwerke und weite-

rer Informationen auf Google-Satellitenbilder 

und wenige englischsprachige Internetseiten 

D

Destination Ägäis
Fünf Studierende der FH Eberswalde vertraten im September in Begleitung von Prof. Dr. Vera Luthardt und

Dipl.-Landschaftsökologin Jantje Blatt ihre Hochschule bei dem internationalen Geländekurs
»Intensive Programme« (IP) auf der griechischen Mittelmeerinsel Lesbos. In Zusammenarbeit mit Studierenden aus 

fünf anderen europäischen Hochschulen wurden Projekte zur nachhaltigen Landnutzung im
Zeichen des Klimawandels entwickelt.

beschränken. Karten und Luftbilder, die ver-

mutlich für den Großteil der Studierenden ein 

alltägliches Arbeitsmittel darstellen, werden 

in Griechenland vom Militär unter Verschluss 

gehalten und sind selbst für das geografische 

Institut der Universität nicht verfügbar.

 Am fachlichen Ziel des Programms – der 

Anfertigung eines englischsprachigen Ergeb-

nisberichtes und einer Gruppenpräsentation 

mit Diskussion vor versammelter Runde – wur-

de in den Kleingruppen während des vorletz-

ten Tages fieberhaft gearbeitet – Anforderun-

gen, die trotz unterschiedlichem Wissensstand 

der Student/-innen und der Sprachbarrieren 

von allen Gruppen gut gemeistert wurden. 

Die gelungenen Präsentationen jenseits der 

Muttersprache wurden am Abend des letzten 

Kurstages von allen Beteiligten ausgiebig bei 

einem griechischen Festessen gefeiert.

 Trotz einiger Besonderheiten, die an der 

griechischen Universität und in Zusammenar-

beit mit den anderen europäischen Studieren-

den die gewohnte Arbeitsweise nicht zuließen, 

kehrte die Eberswalder Studentengruppe, die 

sich in allen Projekten gut eingebracht hat, mit 

neuem Selbstbewusstsein, Ideen und Kontak-

ten nach Deutschland zurück.

Der Autor ist Studierender am Fachbereich 

Landschaftsnutzung und Naturschutz.

V o n  J O S C H A  L E H D E
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onntag, 13. September 2009, Speise-

wirtschaft & Beherbergungsbetrieb Ru-

sche, Güstebieser Loose: Voller Raum, 

lauter fremde Gesichter, mitten in der Pampa, 

Landschaftskommi … was? 

 26 LaNus und Ökobauern der FH Ebers-

walde und Studenten der FH Osnabrück trafen 

sich zum Auftakt der ersten Sommerschule 

Landschaftskommunikation. Die erste Orien-

tierungslosigkeit war nach Zimmerbelegung, 

Vorstellungsrunde bei Kaffee und Kuchen und 

einem kleinen Spaziergang zur Neuen und 

Alten Oder schnell überwunden. Die beiden 

Initiatoren dieser Veranstaltung, Dr. Kenneth 

Anders und Lars Fischer vom Büro für Land-

schaftskommunikation, legten am späteren 

Nachmittag die theoretischen und methodi-

schen Fundamente: »Landschaftskommuni-

kation ist die Analyse und Gestaltung kultur-

landschaftlicher Diskurse. Sie zielt darauf, die 

Qualität dieser Diskurse durch Wissen, Reflexi-

on und Präsentation zu erhöhen.« So weit die 

Definition auf der Website.

 Ungewissheit auch an den vier folgenden 

Tagen: Menschen befragen und… wen eigent-

lich? Und wie muss ich die behandeln? Und äh, 

hermeneutisches Protokoll?…ach, Interviews! 

Ganz nebenbei noch Fotos machen, Zitate 

sammeln und beides kombinieren? Ja, wann 

denn? Und dann eine öffentliche Bühnenvor-

stellung? Wir müssen alle auf eine Bühne…?!? 

Und wann sollen wir proben? Ich habe jetzt 

schon Lampenfieber!

 Am Montag dann die ersten Schritte in die 

Praxis: Voller Erwartungen, gepaart mit etwas 

Skepsis, welchen Menschen man wohl be-

gegnen würde, begaben sich fünf- bis sechs-

köpfige Arbeitsgruppen zu Subsistenzwirt-

schaftlern im Oderbruch. Überall traf man auf 

freundliche und aufgeschlossene Akteure, die 

viel von sich erzählten, ihre Höfe, Gärten und 

Ställe zeigten und sich mit selbst erzeugten 

Produkten wieder verabschiedeten. Fragen an 

sie gab es viele: Welche Flächen stehen Ihnen 

zur Verfügung und wie nutzen Sie sie? Halten 

Sie Hühner, Gänse oder anderes Vieh? Welche 

Stoffkreisläufe sind Ihnen wichtig? Verkaufen 

Sie Ihre Erzeugnisse oder veredeln Sie sogar 

selbst? Welche wirtschaftliche Bedeutung hat 

die Subsistenzwirtschaft für Sie? Betreiben Sie 

sie aus Familientradition, aus Not oder zur ei-

genen Befriedigung? Nutzen Sie Agrarchemie? 

Gibt es seltene Tier- und Pflanzenarten in Ihren 

Gärten und auf Ihren Äckern? Abends wurden 

die Erfahrungen und Erkenntnisse des ersten 

Tages ausgetauscht, Fotos sortiert, Zitate ge-

sammelt und Porträts der Besuchten verfasst.

 

Am Dienstag – in aller Frühe wieder geweckt 

von dem durchs Haus ziehenden Geruch (da 

erschloss sich uns die Bedeutung des Wortes 

»Speisewirtschaft«, hier wird »Essen auf Rä-

dern« gekocht) – waren die Arbeitsgruppen in 

unterschiedlichen Orten des Oderbruchs un-

terwegs: im slawischen Rundling Altwriezen, 

im ältesten Kolonistendorf Neulietzegöricke, 

in Letschin, dem Herz des Oderbruchs, sowie 

in Croustillier, Neulewin und Güstebieser Loo-

se. Hier fiel es keinem mehr schwer, mit den 

Erfahrungen vom Vortag auf Menschen zu-

zugehen, sie anzusprechen und mit ihnen ins 

Gespräch zu kommen.

 Die Verdauung der reichen Ausbeute an 

Informationen und Eindrücken begann mit 

dem Versuch der Strukturierung der gewon-

nenen Informationen und Formulierung von 

Erkenntnissen. Es galt, die Fülle von Informa-

tionen über die Landschaft und deren Bewoh-

ner zu systematisieren, zu synthetisieren und 

verallgemeinerbare Aussagen abzuleiten. Auch 

das geschah wieder bis in die späten Abend-

stunden mit großem Arbeitseifer und sonst 

S

Von der Ode an die Selbstversorgung und 
anderen gelungenen Experimenten

Ein Bericht zur ersten Sommerschule Landschaftskommunikation im Oderbruch

seltener Arbeitsintensität.

 Die mindestens genauso spannende Frage 

wie die nach verallgemeinerbaren Erkenntnis-

sen war die nach deren Präsentation im Thea-

ter (www.theateramrand.de). Vor diesem Hin-

tergrund war der Mittwoch gekennzeichnet 

von Kreativität pur: Da wurde die »Ode an die 

Selbstversorgung« gedichtet, Postkarten ge-

staltet, die Konfitürenverordnung recherchiert, 

der Selbstversorger-Stammtisch gegründet, 

eine Collage mit dem Titel »Mais oder Mei-

sterwerk« entwickelt … und wieder bis spät in 

die Nacht und ohne Internet. Das kopfeigene 

Google musste befragt werden.

 Donnerstag, 17. September 2009, 22 Uhr: 

Aufführung im sehr gut besuchten Theater voll 

gelungen, lebhafte Diskussion danach. Wow! 

Krass! Es ist also doch möglich. Der Stress hat 

sich gelohnt. Alles hat geklappt und dabei noch 

richtig Spaß gemacht.

 Wer diesen Abend in Zollbrücke verpasst 

hat, hat wirklich etwas verpasst. 

Ausblick Herbst 2010

Auch in der Woche vom 13. September werden 

wieder knapp 30 Studenten der beiden Hoch-

schulen gemeinsam mit dem Büro für Land-

schaftskommunikation die Möglichkeit haben, 

das Oderbruch und seine Bewohner kennenzu-

lernen. Um Selbstversorger wird es nicht wie-

der gehen, aber wir könnten im dann fertigen, 

roh-sanierten Zollbrücker Deichbohlenhaus 

Feldbetten aufstellen. … Vielleicht entsteht ja 

in diesem Jahr eine Zeitung für das Oderbruch! 

Wir wären sofort wieder dabei! 

Die Autorin ist Professorin am Fachbereich 

Landschaftsnutzung und Naturschutz.

Weitere Informationen unter: http://www.

landschaftskommunikation.de/Uta Steinhardt

Die Dokumentation des szenischen Abends 

kann nur den Hauch des Abends vermitteln, 

ist als Ersteindruck aber für alle Interessierten 

hilfreich: 

http://www.oderbruchpavillon.de/initiativen/

sommerschule/sommerschule_doku.htm 

V o n  U T A  S T E I N H A R D T
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nter dem Dach von INKA BB bearbei-

ten seit 2009 insgesamt 24 Teilprojekte 

– gegliedert nach den Handlungsfel-

dern Landnutzung, Wasserhaushaltsmanage-

ment und Netzwerkbildung – unterschiedliche 

Themen vom Siedlungswasserhaushalt über 

klimaangepassten Tourismus bis hin zum öko-

logischen Landbau. Das Teilprojekt 15 »Adap-

tation durch zielgerichtete Entwicklung von 

Mischwäldern« wird am Fachbereich für Wald 

und Umwelt der Hochschule für nachhalti-

ge Entwicklung Eberswalde (FH) von Prof. Dr. 

Martin Guericke koordiniert. Neben der Ebers-

walder Hochschule arbeiten das Landeskom-

petenzzentrum Forst Eberswalde (LFE), das 

Institut für Waldökologie und Waldinventuren 

des Johann-Heinrich-von-Thünen-Instituts 

für ländliche Räume, Wald und Fischerei (vTI) 

sowie eine weitere Arbeitsgruppe am Leibniz-

Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) 

gemeinsam an der Entwicklung, Bewertung 

und Umsetzung regionaler Anpassungsstrate-

gien für die künftige Waldentwicklung.

Zukunft der Mischwälder

Die zentrale Frage der Forschungsaktivitäten 

lautet, wie die gezielte Entwicklung und Be-

handlung von Mischwäldern für Waldeigentü-

mer und Forstbetriebe bestmöglich zur Anpas-

sung an die klimatischen und standörtlichen 

Veränderungen der Zukunft beitragen kann. 

Besonderheiten des Projektansatzes bestehen 

einerseits in der konsequenten Einbeziehung 

aller Waldeigentumsformen (Landes-, Kom-

munal- und Privatwald), wodurch die gesamte 

Breite von Zielhierarchien wie auch die örtlich 

und regional differenzierte Gewichtung von 

Waldfunktionen Eingang in die Planungs-, 

Prognose- und Bewertungsprozesse finden 

werden. Andererseits ist beabsichtigt, die 

ökologischen und ökonomischen Folgen der 

adaptiven Waldumbau- und Behandlungsstra-

tegien auf betrieblicher, lokaler und regionaler 

Ebene einzuschätzen und diese Ergebnisse in 

konkrete Planungsvorschläge und Handlungs-

konzepte einfließen zu lassen.

 Dr. Jürgen Müller (vTI) und Dr. Wolfgang 

Beck (vTI) konzentrieren sich aufgrund ih-

rer fachlichen Expertise auf die Bearbeitung 

standörtlicher und forsthydrologischer Frage-

stellungen sowie auf die retrospektive, den-

droökologische Untersuchung ausgewählter 

Mischbestandsstrukturen. Ziel dieser Unter-

suchungen ist es, das witterungsreaktive Zu-

wachsverhalten in Kiefern-Eichen- und Kie-

fern-Buchen-Mischbeständen in den beiden 

ausgewählten brandenburgischen Modellre-

gionen Uckermark-Barnim und Lausitz-Spree-

wald quantitativ zu erfassen und zu modellie-

ren. Ihre Untersuchungsbefunde werden dazu 

beitragen, die  standörtlichen, bodenökologi-

schen sowie die hydroökologischen Rückwir-

kungen von Mischbeständen auf den lokalen 

bzw. regionalen Wasserhaushalt in Wechsel-

wirkung mit Witterungsparametern zu quan-

tifizieren.

Waldbauliche Empfehlungen

Dr. Annett Degenhardt (LFE) und Dr. Jens 

Schröder (HNE) verfolgen im Rahmen des 

U

Gemeinsame Forschungsaktivitäten
auf dem Waldcampus

Im Rahmen des Verbundprojektes INKA BB1 haben die Fachhochschule, das von Thünen-Institut und
das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde mit ihren gemeinsamen Forschungsaktivitäten im Teilprojekt 15

»Adaptation durch zielgerichtete Entwicklung von Mischwäldern« begonnen.

Projektes die Weiterentwicklung des Simula-

tionsprogramms »BWINPro«. Das unter bran-

denburgischen Wuchsbedingungen bislang 

nur für die Kiefer im Reinbestand  angepasste 

und aussagefähige Wachstumsmodell wird in 

einem ersten Schritt um Wachstumsroutinen 

für Mischbestände aus Kiefer-Eiche und Kie-

fer-Buche erweitert. Das modifizierte Modell 

soll auf lokaler Ebene zur Prognose und Ver-

anschaulichung waldbaulicher Varianten und 

zur Analyse von Szenariorechnungen herange-

zogen werden. 

 Neben den bereits vorhandenen Versuchs-

flächen und Datensätzen aus vorangegange-

nen Projekten wie OAK-Chain werden in den 

kommenden Monaten weitere Feldaufnahmen 

erforderlich sein, um eine ausreichend breite 

Datengrundlage sicherzustellen. Die anstehen-

den waldwachstumskundlichen und forsthy-

drologischen Aufnahmen werden ebenso wie 

das Datenmanagement durch Marcus Lange 

(HNE) organisiert und durchgeführt. Hierbei 

werden auch regelmäßig studentische Hilfs-

kräfte benötigt.

 Mit der Ableitung von waldbaulichen Emp-

fehlungen für das regionale beziehungsweise 

lokale Waldmanagement setzt sich schließlich 

Prof. Dr. Peter Spathelf auseinander. Die Erar-

beitung waldbaustrategischer Empfehlungen 

und konkreter Handlungsanweisungen erfolgt 

hierbei im engen Dialog mit den beteiligten 

Praxispartnern unter den Gesichtspunkten der 

langfristigen Stabilitäts-, Ertrags- und sonsti-

gen Funktionenerhaltung der angestrebten 

Mischwaldstrukturen.

Der Autor ist Dekan am Fachbereich für 

Wald und Umwelt und Teilprojektleiter

TP 15.

Weitere Informationen unter:

www.inka-bb.de

www.hnee.de/Projekte/Projekte-K224.htm

V o n  M A R T I N  G U E R I C K E

Prof. Dr. Martin Guericke
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Hallo Frau Chmieleski, Sie haben seit 

September eine Gastprofessur für Land-

schaftskunde am Fachbereich Landschafts-

nutzung und Naturschutz inne. Wel-

che Herausforderungen gilt es da zu 

meistern?

Jede Menge: Lehrveranstaltungen, Mo-

dulorganisation, Prüfungsvorbereitung, 

und dann bin ich auch Praktikumsbeauftragte. 

Da bin ich dann oft ab 5 Uhr früh im Büro.

Wie gerade schon erwähnt, sind Sie zustän-

dig für das Praxissemester in Ihrem Fach-

bereich. Und das, obwohl Sie die Eberswal-

der Hochschule und ihre Strukturen noch 

nicht lange kennen.

Ja, aber durch meine Praktika während mei-

nes Geografiestudiums weiß ich, dass sie nicht 

nur Spaß machen, sondern auch eine wichtige 

Weichenstellung für die Zukunft sein können. 

Außerdem lerne ich selbst viel über Organisa-

tionen, Institutionen und die Interessen der 

Studierenden. Bei organisatorischen Fragen 

kann ich mich auch immer auf Rat und Tat 

meiner Kollegen verlassen.

Und was uns natürlich auch am Herzen 

liegt: Wie gefällt Ihnen denn das Leben an 

der FH?

Wir haben nun Ihr Modul evaluiert. Aber 

wie evaluieren Sie es? Was hat Ihnen in 

diesem Semester gefallen? Was nicht? Und 

was hätten Sie sich noch gewünscht?

Das Modul »Abiotische Landschaftskomponen-

ten« beinhaltet Fächer wie Geologie, Klimato-

logie und Hydrologie. Das ist recht viel – bietet 

aber auch die Chance, Landschaftskomponen-

ten zu verknüpfen, was meinem Verständnis 

von Landschaftsanalyse entspricht. Bei einigen 

Vorlesungen habe ich mich an meine Hoch-

schullehrer erinnert: gute Forscher und Didak-

tiker. Um an diese Vorbilder heranzukommen, 

habe ich noch einiges zu tun. Manchmal hätte 

ich mir mehr Zeit für die Lehrveranstaltungen 

gewünscht. Frühe Dunkelheit und polare Kalt-

lufteinbrüche haben meine Planungen manch-

mal auch etwas durcheinandergebracht. 

Und ganz zum Schluss noch was Persönli-

ches: Was ist Ihr Lieblingsgericht?

Da muss ich überlegen. Ich koche sehr gerne 

und interessiere mich für Weine, aber ein Stück 

Torte aus reiner Schokolade (Torta di Ciocco-

lato »Filantropica Ferrari«) ist immer noch das 

Beste, was ich je gegessen habe! 

Das Gespräch führte Claudia Penseler.

Früh um fünf im Büro:

Ein Interview mit unserer Gast-
professorin Jana Chmieleski

Es gefällt mir hier: 
Kurze Wege, gute 

Lage, aufgeschlossene und 
interessierte Studierende und 
ein angenehmes, hilfsbereites 
Kollegium. Ich fühle mich gut 
aufgenommen. Auch wegen 
der vielen netten Aktivitäten.

Susanne Kambor ist gegangen, 
Gabriele Mittag ist gekommen

Die Hochschulkommuni-
kation an der HNE hat 
ein neues Gesicht
Ohne Kommunikation läuft nichts. Auch nicht 

an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. 

Ein Meer an Informationen, Veranstaltungen, 

Mitteilungen, wichtige Nachrichten gibt es 

innerhalb der Hochschule. Und dann will ja 

auch noch so allerlei nach außen kommu-

niziert werden Da ist es gut, jemanden zu 

haben, der dieses Wirrwarr koordiniert und 

ordnet. Bislang hat das Suanne Kambor über-

nommen. Aufgrund eines neuen Jobs beim 

Bundesumweltamt in Dessau hat es sie nun 

aber in das Mittlere Elbtal verschlagen.

Seitdem sitzt Gabriele Mittag auf ihrem Platz. 

Die gebürtige Delmenhorsterin lebt seit 25 

Jahren in Berlin. Dort arbeitete sie nach ihrem 

Studium der Literatur- und Theaterwissenschaft 

zunächst als Wissenschaftlerin. Später war 

sie zehn Jahre lang als Journalistin mit 

gesellschaftspolitischem Schwerpunkt tätig. 

Anschließend kamen noch einige Jahre als 

Dozentin hinzu. Seit 2002 widmet sie sich 

ganz und gar Kommunikationsaufgaben. Letzte 

Berufsstation war die Bundesgeschäftsstelle 

beim Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland. 

Nun arbeitet Gabriele Mittag als 

Hochschulkommunikatorin in Eberswalde. 

Bei Fragen zur internen und externen 

Kommunikation ist sie neue Ansprechpartnerin 

an der Eberswalder Hochschule.

Von Annika Bischof

Kontakt:

Dr. Gabriele Mittag · Tel (0 33 34) 65-72 26

Gabriele.Mittag@hnee.de
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ünfzehn Studenten der Fachbereiche 

Wirtschaft und LaNu gaben im Oktober 

2009 den Startschuss für »PhilSoGreen«. 

Der Name ist Programm. »PhilSoGreen« steht 

für »sozial« und »ökologisch«. Die Hochschul-

gruppe engagiert sich für Projekte in 

Entwicklungs- und Schwellenländern, 

die den Umweltschutz fördern und zur 

Verbesserung der sozialen Bedingungen 

der einheimischen Bevölkerung beitra-

gen. Vor Ort klärt sie über die Situation in 

den Ländern auf. Die Initialzündung für 

die Idee gab der SIFE-Verein der Fach-

hochschule, der zu neuen Projektideen 

aufrief. SIFE steht für Students in Free 

Enterprise und ist eine weltweite Non-

Profit-Organisation, die es Studenten 

ermöglicht, ihr an der Hochschule erworbenes 

Wissen durch selbst entwickelte Praxisprojekte 

anzuwenden. Dritten soll eine wirtschaftliche 

Perspektive geschaffen werden. SIFE begleitet 

»PhilSoGreen« in ihrem Engagement.

 Mit verschiedenen Aktivitäten unterstüt-

zen die Studenten derzeit das Projekt »Road 

to 2020« der philippinischen Umweltorgani-

sation Haribon. Die Lage auf den Philippinen 

ist dramatisch. Um das Jahr 1900 bedeckte der 

tropische Regenwald 70 Prozent der Fläche der 

Inselkette im Pazifik. Heute sind es nur noch 

sechs Prozent Waldbestand. Durch menschli-

che Eingriffe, insbesondere zur Erweiterung 

landwirtschaftlicher Flächen, sind der Klima-

wandel, Erosion und das Artensterben alltäg-

lich. »Road to 2020« hat sich das Ziel gesetzt, 

bis zum Jahr 2020 eine Million Hektar Regen-

wald auf den Philippinen aufzuforsten.

 Jeder Baum zählt. Mithilfe der Einnah-

men der Waffel- und Muffinverkäufe sowie 

des Weihnachtspunschausschanks auf dem 

Stadt- und Waldcampus konnten bereits ca. 

500 Baum-Setzlinge finanziert werden. Noch 

wichtiger aber ist den jungen Aktivisten der 

interkulturelle Austausch. Stets humorvoll lä-

chelnd – für diese Eigenschaft sind die Philip-

pinos berühmt – zeichnete Karla Magpayo 

im November 2009 in ihrem Vortrag in der 

Hochschul-Aula ein sehr lebendiges Bild von 

F

Sozial, grün, motiviert
Hochschulgruppe »PhilSoGreen« unterstützt nachhaltige Projekte

Land, Menschen und Traditionen ihrer Heimat. 

Im vergangenen Jahr lebte die Philippinin für 

einen beruflichen Austausch ein Jahr lang in 

Berlin. Die Hochschulgruppe pflegt darüber 

hinaus Kontakt zur philippinischen Gemeinde 

in der Bundeshauptstadt.

 Weitere Aktionen sind in Planung. So wird 

derzeit an einem Projekt-Schultag gefeilt, der 

Barnimer Schülern den Zustand und die 

Bedeutung des Regenwaldes spielerisch 

nahebringen soll. Die Kulturlandschaft 

der Hochschule bereichern wird die 

Philippinen-Party im Frühsommer. Bei 

philippinischen Speisen, Musik und Dis-

kussion kann sich jeder beschwingt der 

Kultur hingeben. Die Einnahmen dieser 

Aktionen fließen in Projekte auf den 

Philippinen.

Wer sich der Hochschulgruppe an-

schließen oder Näheres zu deren Ak-

tionen erfahren möchte, meldet sich bei Anica 

Hackmann,

E-Mail: anica.hackmann@hnee.de.

Der Autor studiert im 1. Semester am Ma-

ster-Studiengang Nachhaltiges Tourismus 

Management.

Weitere Infos zu Haribon und den Philippi-

nen: www.haribon.org.ph

www.wowphilippines.com.ph

V o n  R O N N Y  H E N T S C H E L

Geldsegen für Abschlussarbeiten
 Zum zweiten Mal wird der Eberswalder 

Förderverein für Lehre und Forschung e. V. 

aufwendige Abschlussarbeiten an der Ebers-

walder Hochschule unterstützen. Mit 300 bis 

500 Euro werden Studierende gefördert, deren 

Abschlussarbeit bei qualitativ hochwertiger 

Zielstellung nur mit überdurchschnittlichem 

finanziellen Aufwand zu realisieren ist. Schon 

2009 konnten sechs Studierende aus verschie-

denen Fachbereichen dank des Geldsegens ihre 

Arbeiten fertigstellen und zum Beispiel hohe 

Reisekosten ausgleichen.

 Mit der Bewerbung sind folgende Unterla-

gen einzureichen:

1. Antrag mit Angaben zur Zielstellung der 

Arbeit und der Begründung zusätzlicher Auf-

wendungen einschließlich Kostenkalkulation. 

2. Leistungsnachweis der/des Studierenden 

(Notenspiegel, Vollständigkeit abgelegter Prü-

fungen).

3. Befürwortung des Betreuers zur Aufga-

benstellung mit Wertung des zu erwartenden 

Ergebnisses sowie Aussagen zu den Realisie-

rungschancen.

 Die Anträge für ein Stipendium des För-

dervereins sind bis zum 30. April 2010 per 

Post zu senden an: Eberswalder Förderverein 

für Lehre und Forschung e. V., c/o Hochschule 

für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH), 

TIB-Stelle, Friedrich-Ebert-Straße 28, 16225  

Eberswalde.

Weitere Informationen unter:

www.hnee.de/stipendien
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Bei der Hochschulpolitik 
mitmischen
Die neuen Mitglieder im Senat sind 

Florian Krüger (FoWi) und Johannes Erz 

(ÖLV). Sie werden nun die Interessen der 

Studierenden bei allen Beschlüssen des 

Senats vertreten. Der »Seitenwind« sprach 

mit Johannes Erz, 1. Semester Ökoland-

bau und Vermarktung. 

Herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl 

zum Mitglied im Senat. Wie hast du von 

deiner Wahl erfahren?

Gute Frage. Ich habe bis ca. 16 Uhr an einer Be-

legarbeit für Landtechnik geschrieben. Als ich 

damit fertig war, lief ich zum Haus 6, wo die 

Auszählungen stattfanden. Diese war aber zu 

diesem Zeitpunkt schon fertig. Daraufhin lief 

ich zusammen mit einem AStA-Mitglied zum 

Kanzler Cordes, um vom Ausgang der Wahl 

zu erfahren. Dieser beantwortete die Frage, 

wer in den Senat gekommen sei: Ein gewisser 

Herr Erz habe gewonnen. Ich musste natürlich 

schmunzeln. 

Worauf freust du dich am meisten?

Ich freue mich, mich direkt an der Hochschul-

politik beteiligen zu dürfen. 

Welche Ziele verfolgst du? 

Die studentische Stimme in diesem Gremium 

einzubringen. 

Wird es eine Zusammenarbeit mit den an-

deren Gremien der Hochschule geben?

Ich habe vor, mit dem AStA und den ande-

ren Fachschaften in Kontakt zu kommen, um 

deren Anliegen verstehen und einbringen zu 

können.

Wirst du dich auch um die Transparenz der 

Geschehnisse im Senat kümmern, sodass 

alle Studenten stets erfahren, was gerade 

aktuell im Senat passiert? Wenn ja, wie 

willst du das angehen?
 

Ich werde mich um die Transparenz des Se-

nats bemühen, soweit ich nicht der Schweige-

pflicht unterliege.
 

Vielen Dank für das Interview!

Das Gespräch führte Juliane Pöschke.

m 20. Januar 2010 war Wahltag. Ge-

wählt wurden zahlreiche studentische 

Vertreter für ehrenamtliche Tätigkeiten 

in verschiedenen Gremien. Auf dieser Seite 

wollen wir euch die 15 neuen Vertreter des 

AStAs (Allgemeiner Studierendenausschuss) 

aufzeigen und die zwei neuen Senatsmitglie-

der vorstellen.

 Aufgaben des AStAs sind zum Beispiel: 

Beratung der Studierenden, Organisation des 

Campusfestes, Ausstellung der ISIC-Ausweise, 

Verleih von Licht- und Musiktechnik, Ausgabe 

von Härtefallfonds. Nähere Informationen fin-

det ihr auf der Homepage:

http://www.hnee.de/Asta.

Mitglieder im AStA 2010

Wald und Umwelt

Maximilian Poker (IFEM)

Florian Krüger (FoWi)

Martin Kühn (IFEM)

Adelbert Lazay (IFEM)

Ulrich Thomas Strötz (IFEM)

Imre Christopfer Seif (IFEM)

LaNu

Jens Köber (ÖLV)

Johannes Dill (ÖLV)

Linda Kuhr (ÖLV)

 Dennis Weidelich (LaNu)

 Juliane Pöschke (RuN)

Sonja Kanthak (ÖLV)

Sarah Manuela Buron (ÖLV)

Holztechnik

Martin Schaible (HoTe)

Wirtschaft

Cornelius Schäfer (RM)

A
Neue AStA-Mitglieder gewählt

Sie schreiben an einer Abschlussarbeit oder sind bei der Vorbereitung ?

Sie haben Fragen zur Literaturrecherche für eine Prüfungsarbeit ?

Das Team der Hochschulbibliothek bietet Studierenden und Nutzern der 

Bibliotheksangebote regelmäßig Schulungen zur Erlangung der

notwendigen Informationskompetenz an.

Wir geben Ihnen Tipps und Hilfestellung für Ihre Literaturrecherche in

Katalogen und Datenbanken sowie bei der Literaturbeschaffung

für Diplom-, Master und Bachelorarbeiten.

Schulungen im Sommersemester 2010

in der Hochschulbibliothek auf dem Stadtcampus:

Immer mittwochs ab 14 Uhr und nach Vereinbarung

Dauer: 60 bis 90 Minuten

Anmeldung bitte mit Namen, Fachbereich und Terminwunsch an

eb1@hnee.de

Das Team der Hochschulbibliothek

F I T  F Ü R  D I E  A B S C H L U S S A R B E I T  !
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um achten Mal veranstaltete der Alnus 

e. V. vom 9.-11. Oktober 2009 eine Bil-

dungsfahrt zum Wintersemester. In die-

sem Jahr ging es an den größten und tiefsten 

Klarwassersee Norddeutschlands, den Stech-

linsee.

 Am Freitag ging es los. 20 aben-

teuerlustige Menschen machten 

sich auf den Weg mit der Bahn zum 

Naturpark Stechlin-Ruppiner Land 

in das verschlafene Dorf Neuglob-

sow, einer ehemaligen Glashütten-

siedlung. Unterkunft fanden wir in 

gemütlichen Bungalows im Kinder- 

und Jugendzentrum Neuglobsow. 

Wir machten einen kleinen Abste-

cher zum See, genossen den roten 

Sonnenuntergang, und den rest-

lichen Abend verbrachten wir mit 

Stockbrot essen, Grillen und nutzten die Zeit, 

um uns besser kennenzulernen.

 Am nächsten Morgen fuhren wir auf ge-

liehenen Fahrrädern zum nahe ge-

legenen, 1990 stillgelegten Kern-

kraftwerk Rheinsberg. Nach einer 

strengen Sicherheitskontrolle durch 

das Wachpersonal durften wir uns 

mit eigenen Augen von den Still-

legungs- und Abbauarbeiten über-

zeugen. Wir sahen gelbe Fässer, in 

denen verstrahlte Kleinteile gela-

gert werden, und wurden durch die 

Kontroll- und Schalträume geführt.

 Anschließend radelten wir zum Naturpark-

haus in Menz. Auf spielerische und erlebnisrei-

che Weise entdeckt und erforscht man hier an 

den zahlreichen interaktiven Stationen den 

Wald und seine Bewohner. Abends saßen wir 

vergnügt im Gemeinschaftsraum beisammen, 

erzählten, spielten und lauschten Daniel Fuchs 

und seinem Akkordeon. 

 Die geplante Kanufahrt am nächsten Tag 

fiel aufgrund schlechten Wetters leider aus. 

Stattdessen unternahmen wir eine spannende, 

kleine Wanderung durch den nahe gelege-

nen Wald und hörten uns Geschichten über 

Z

Es grüßt der Rote Hahn −
die Alnusfahrt an den Stechlinsee

»Da lag er vor uns, der buchtenreiche See, geheimnisvoll ...
nur grün und blau und Sonne.«

Theodor Fontane

die »Zärtliche Buche«, den Stechlinsee und 

die »Mordbuche« an. Wir erfuhren auch vom 

»Roten Hahn«, der laut der Legende über den 

Stechlinsee wacht.

 Nach dem Mittagessen machten wir uns 

auf den Heimweg. Doch anstatt lange auf den 

Bus zu warten, besuchten wir kurzerhand das 

Glasmuseum Neuglobsow und bekamen so 

Einblicke in die Glasmacherkunst 

der Mark Brandenburg. Wer mehr 

erfahren und selbst erleben möchte, 

ist herzlich zur nächsten Bildungs-

fahrt mit dem Alnus e. V. an den 

Stechlinsee eingeladen – oder ma-

che sich selbst auf die Suche.

Am Wochenende 7.-9. Mai 2010 

wollen wir vom Alnus e. V. wieder 

an den Stechlinsee reisen. Nicht 

alles, was es zu entdecken gab, 

konnten wir uns anschauen. Das 

wollen wir nun mit jedem, der Lust 

hat mitzukommen, nachholen. Dar-

über hinaus wollen wir dieses Wochenende 

auch nutzen, um gemeinsam zu überlegen, 

wie wir den Alnus e. V. in Zukunft gestalten 

und welche Ziele die ehrenamtliche 

Arbeit haben soll. Jeder ist herzlich 

eingeladen mitzufahren. Nähere In-

formationen dazu in Kürze auf der 

Internetseite. Oder einfach eine E-

Mail an alnus@hnee.de schreiben.

Auf bald, Roter Hahn!

Stefanie Günther war Praktikan-

tin beim Alnus e. V., Johannes 

Giebermann war Mitarbeiter des 

Alnus e. V.

Von  JOHANNES GIEBERMANN
u n d  S T E F A N I E  G Ü N T H E R



H O C H S C H U L N A C H R I C H T E N14

S e i t e n w i n d ,  F r ü h l i n g s a u s g a b e  2 010

ie unangenehm es sein kann, dem 

Gegenüber seine fachlichen Kom-

petenzen wegen eines absolvierten, 

unbekannten Studienganges verdeutlichen zu 

müssen – genau damit beschäftigten sich acht 

Studenten in Eberswalde und gründeten am   

5. Januar 2010 die »Presse AG Ökolandbau«. 

Mit diesem Vorhaben versuchen sie, solchen 

Situationen aus dem Weg zu gehen. Denn es 

wird Zeit, Eberswaldes »ökologischen Touch« 

publik zu machen. 

 Die Grundidee: Über die agrarwirtschaft-

lichen Studiengänge – also »Ökolandbau und 

Vermarktung« sowie »Ökoagrarmanagement« 

– etwas mitzuteilen. Der Vorteil liegt auf der 

Hand, nämlich nicht erklären zu müssen, was 

man an der Grenze zu Polen studiert hat.

 Es ist unerlässlich, dass die Texte und Ar-

tikel von den Studentinnen und Studenten 

persönlich kommen. Denn wer weiß besser 

über die Sachverhalte Bescheid als die aktiv 

Beteiligten? Sei es eine eintägige Exkursion zu 

einem Verarbeitungsbetrieb, ein mehrtägiger 

Ausflug zur BioFach in Nürnberg, eine span-

nende Aufgabenstellung, ein Augen öffnender 

Praktikumsbericht, der Rückblick eines Ehema-

ligen oder andere interessante Erfahrungen 

und Eindrücke – die Presse AG ist offen für alle 

eingehenden Texte.

 Die acht Gründungsmitglieder sind in zwei 

Gruppen aufgeteilt und beschäftigen sich mit 

der inhaltlichen und der sprachlichen Durch-

sicht eines Artikels. Diese werden danach zu 

der Presseverantwortlichen, Frau Dr. Marian-

ne Nobelmann, zum Gegenlesen eingereicht. 

Von dort aus gelangen die Texte an die Öf-

fentlichkeit. Ziel ist es, die interne, allgemeine, 

regionale und landwirtschaftliche Presse sowie 

einschlägige Fachblätter und Verbandszeit-

schriften anzusprechen.

 Die Eberswalder Studentinnen und Stu-

denten sind herzlich eingeladen, der AG bei-

zutreten und sich durch ihre Artikel mitzutei-

len. Der Koordinator und Ansprechpartner für 

Rückfragen ist Harald Becker.

 Also: Hand aufs Herz, greift zur Feder!

Von Katja Weibrecht

W

Greift zur Feder !
Acht Studierende der HNE haben eine »Presse AG Ökolandbau« ins Leben gerufen

»WaldPferde« für Hackschnitzel
Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde (FH) bezieht nach Möglichkeit 

Holzhackschnitzel von der Firma »WaldPferde«. 

Durch den Einsatz von Pferdezügen in Kombi-

nation mit spezieller Kleintechnik ist das kleine 

Unternehmen bestrebt, die Wälder im Raum 

Schorfheide-Chorin, der Märkischen Schweiz 

und in der Nähe von Zossen so schonend und 

nachhaltig wie möglich zu nutzen.

Emissionen aus Erzeugung von 
Wärmeenergie
Holzhackschnitzel verursachen den geringsten 

CO2-Ausstoß (30 g/kWh), dicht gefolgt von 

Holzpellets (38 g/kWh). Mit einem CO2-Aus-

stoß von 251 g pro kWh Wärme verursacht 

Erdgas etwa 6,6-mal mehr CO2 als Holzpellets. 

Im Jahr 2009 hat die FH bis November 228 t 

CO2 durch Erzeugung von Wärmeenergie aus-

gestoßen, pro Hochschulangehörigen sind das 

63 kg CO2.

Emissionen aus Erzeugung von 
elektrischem Strom
Bei der Erzeugung von konventionellem Strom 

entstehen je kWh durchschnittlich 621 g CO2. 

Die Produktion von Ökostrom verursacht nur 

34 g CO2 je kWh. Durch Nutzung von Ökostrom 

am Stadtcampus und am Forstbotanischen 

Garten spart die FH jährlich ca. 306 t CO2 ein. 

Im Jahr 2009 hat die Hochschule bis November 

durch Nutzung von elektrischem Strom insge-

samt 344 t CO2 verursacht, pro Hochschulan-

gehörigen sind das 95 kg CO2.

Fachbereich Wirtschaft verleiht 
erstmalig Studienpreis
Am 22. März wurde vom Fachbereich Wirt-

schaft erstmalig ein Studienpreis verliehen. Er 

ist mit 200 Euro dotiert und wurde von einem 

ehemaligen Preisträger des »Unternehmerprei-

ses« gesponsert. Der Studienpreis besteht aus 

einer Stele, einer Urkunde und dem Preisgeld. 

Die Stele wurde vom Eberswalder Metallbild-

hauer Eckhard Herrmann entworfen. Zeitgleich 

wurde der Unternehmerpreis vom Vorstand des 

Unternehmerverbandes Barnim e. V., Dr. Peter 

Heilmann, verliehen. Er besteht seit zehn Jah-

ren und ist mit insgesamt 1 000 Euro dotiert. 

Von den Einsendungen zum Unternehmerpreis 

wurden drei Bewerber ausgewählt und prä-

miert. Die Namen der Preisträger/-innen sind 

auf www.hnee.de nach zu lesen. 

M E L D U N G E N

Auf dem Biohof Behring
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Peggy Kartheus studierte von 2006 bis 

2009 Regionalmanagement (Bachelor of 

Arts) an der Fachhochschule Eberswalde 

und ist heute Hotel- und Restaurantleite-

rin des Hotels & Burggasthofs »Zur Alten 

Münze« (Burg Stargard bei Neubranden-

burg).

Nach dem Studium in Eberswalde bist du 

wieder in deine Heimatregion zurückge-

kehrt. Eine gute Entscheidung?

Ja, denn für mich stand schon mit Beginn des 

Studiums fest, wieder in die Heimat zu gehen. 

Außerdem konnte ich so die schon bestehen-

den beruflichen Kontakte nutzen, um gleich in 

ein Arbeitsverhältnis zu starten. 

Was vermisst du aus deiner Studienzeit in 

Eberswalde?

Die schnelle Verbindung nach Berlin, um ent-

spannt shoppen zu können. Und auch ein biss-

chen die Freizeit, die man als Student ab und 

an hatte.

Wie kamst du damals auf den Studiengang 

Regionalmanagement?

Über eine Bekannte. Sie hatte sich über das In-

ternet darüber informiert und mich während 

der Fachhochschulreife davon überzeugt, in 

Eberswalde zu studieren. 

Kannst du den gelernten Stoff im Studium 

heute für deine Arbeit gebrauchen?

Teilweise. Nicht alle gelernten Sachen finden 

Anwendung, aber ein Großteil schon. So kann 

ich zum Beispiel Themen aus Rechnungswe-

sen, Kommunikation und Netzwerkarbeit in 

die Arbeit mit einbeziehen. 

Studium beendet und im Anschluss gleich 

Hotel- und Restaurantleiterin. Wie ging 

das so schnell?

Persönliche Kontakte aus meinem früheren Job 

bei Mercedes machten dies möglich. Mein jet-

ziger Chef kam auf mich zu und fragte, ob ich 

mir den neuen Job zutrauen würde. Ich tat es, 

und dann ging es direkt nach dem Praxispro-

jekt, welches im 6. Semester für die Regional-

manager vorgesehen ist, los. Seit Mai 2009 bin 

ich jetzt also schon im Berufsleben und habe 

viel Spaß dabei.

Was genau sind deine Aufgaben als Hotel- 

und Restaurantleiterin? 

Alles, was so anfällt: Personalmanagement, 

Buchhaltung, Veranstaltungsorganisation und 

-durchführung und nachträgliche Kalkulati-

onskontrolle. Nebenbei natürlich auch Post, 

Vertretergespräche, Tagungen, Seminare. Ich 

bin im ständigen Lernprozess, um auch ein 

paar Defizite, die das Berufsfeld mit sich bringt, 

auszugleichen. 

Hat deine jetzige Arbeit etwas mit Regio-

nalmanagement zu tun?

Ja, ich »netzwerke« den ganzen Tag. Kontakte 

zu pflegen und neue zu knüpfen ist extrem 

wichtig, um immer jemanden zu haben, wenn 

man selbst keine Lösung parat hat.

Wie sehen deine zukünftigen Pläne aus?

Im Mai ist Hochzeit, und dann geht es weiter 

mit der Karriere. Mein Unternehmen hat erst 

im März 2009 angefangen und bedarf für den 

weiteren positiven Verlauf größte Aufmerk-
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samkeit. Daran bin ich natürlich interessiert, 

damit ich einen sicheren Job habe. 

Was kannst du als Absolventin den jetzi-

gen Studenten mit auf den Weg geben?

Nicht nur die Freizeit genießen und faulenzen, 

sondern ab ins Praktikum. Nur die Berufser-

fahrung gibt einem die Chance, die Branche 

zu finden, in der man sich dann am wohlsten 

fühlt und im Anschluss an das Studium wei-

termachen will. 

Vielen Dank für das Gespräch, alles Gute 

für die Hochzeit und die weitere Karriere.

Die Fragen stellte Juliane Pöschke.

Peggy Kartheus ?W A S  M A C H T  E I G E N T L I C H . . .

Bist Du engagiert ?
So heißt es seit 2006 jährlich im Frühjahr, 

wenn der Eberswalder Förderverein für Lehre 

und Forschung e. V. wieder besonders aktive 

Studierende der Hochschule für ihr außerge-

wöhnliches Engagement im Umfeld der Hoch-

schule auszeichnet. Der oder die Nominierte 

kann sich immerhin über ein Preisgeld von 

500 Euro freuen. Ob Studentenclub oder Alnus 

e. V., politische oder organisatorische Aktivi-

täten – in den vergangenen Jahren schafften 

es Studierende aus verschiedensten Bereichen, 

den Preis oder eine Anerkennung zu bekom-

men.

Eingabeschluss für 2010 ist der 8. Mai. Die 

Preisverleihung findet am 5. Juni 2010 auf dem 

Campusfest zum Tag der offenen Tür statt. 

Vorgeschlagen werden können ausschließlich 

Einzelpersonen, die an der Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) im-

matrikuliert sind – auch Kandidaten aus den 

letzten Jahren. Die Vorschlagsbögen liegen in 

den Fachbereichssekretariaten aus oder finden 

sich im Internet unter www. hnee.de/Engage-

mentpreis. Die Unterlagen sind einzureichen 

beim Eberswalder Förderverein für Lehre und 

Forschung e. V., Friedrich-Ebert-Straße 28, 

16225 Eberswalde.
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s hat einigen Anlauf gebraucht – aber 

kurz vor den Weihnachtsferien schlug 

die große Stunde. Am 18. Dezember 

2009 kamen zwei externe Auditoren und va-

lidierten unser Umweltmanage-

mentsystem nach den Vorgaben der 

Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates, kurz EMAS (Eco-Manage-

ment and Audit Scheme) genannt. 

 Die umfangreiche Prüfung um-

fasste eine Begehung ausgewählter 

Bereiche der Hochschule sowie In-

terviews mit verantwortlichen Mit-

arbeitern und die Verifizierung von 

Angaben aus der Umwelterklärung. 

Am Audit beteiligt waren neben der 

Hochschulleitung auch Kollegen/-

innen der Abteilungen Haushalt 

und Beschaffung, Zentrale technische Dienste 

und Liegenschaftsnutzung, Öffentlichkeitsar-

beit, Controlling, IT-Servicezentrum, aus den 

Fachbereichen, dem Zentralen Ökologischen 

Labor und dem Forstbotanischen Garten.

 Ziel der Überprüfung einzelner Bereiche 

war es, die Verankerung von Umweltpolitik und 

Umweltprogramm sowie das Bestehen des im 

Handbuch dargestellten Managementsystems 

festzustellen. Außerdem wollten die Auditoren 

prüfen, ob das Umweltmanagementsystem ef-

fektiv und systematisch arbeitet, also tatsäch-

lich zur Verbesserung der Umweltleistung der 

E

Wir sind EMAS !
Umweltmanagementsystem validiert

Hochschule führt.

 Während der Begutachtung wurden keine 

Abweichungen von den Vorgaben der EMAS-

Verordnung festgestellt. Die Gutachter spra-

chen einige Empfehlungen aus, die zu einer 

Verbesserung der Umweltleistung der Hoch-

schule führen können. 

Die Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde (FH) ist 

nun die 10. Hochschule in Deutsch-

land, die mit einem EMAS-validier-

ten Umweltmanagementsystem 

arbeitet. Die anderen EMAS-Hoch-

schulen und -Universitäten pflegen 

das System teilweise bereits seit 15 

Jahren. Derzeit laufen an mehreren 

großen Universitäten ebenfalls die 

Vorbereitungen zur Einführung ei-

nes Umweltmanagementsystems. 

Unsere Erfahrungen werden oft 

nachgefragt.

Die Autorin ist Mitarbeiterin für Umwelt-

management und Beauftragte für Ressour-

censchonung an der HNE Eberswalde.

V o n  K E R S T I N  K R Ä U S C H E

?Benötigt eine grüne Hochschule ein

Umweltmanagement ?

Es ist wenig glaubhaft, »grüne« Themen in 

Lehre und Forschung zu integrieren, ohne 

den eigenen Betrieb an ökologischen Kriteri-

en auszurichten. Dabei spielen Abläufe bei der 

Beschaffung von Materialien und Energie eine 

Rolle, die Nutzung von Gebäuden und Tech-

nik, die Information von Hochschulangehöri-

gen und die Organisation all dieser Prozesse 

in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Abteilungen. Umweltmanagement heißt auch, 

Veränderungen zu initiieren und zu lenken, 

Mitarbeiter/-innen und Studierende mit Infor-

mationen zu versorgen und sie zu motivieren.

?Wozu brauchen wir eine Zertifizierung ?

Für den Aufbau eines neuen Systems ist die 

Orientierung an Eckpunkten hilfreich. Die 

EMAS-Verordnung liefert die Grundlage zum 

Aufbau eines Umweltmanagementsystems 

und gibt Vorgaben zu den Mindeststandards. 

Dazu gehört die Minimierung negativer Um-

weltauswirkungen bei größtmöglicher Trans-

parenz in allen umweltrelevanten Prozessen. 

Die Zertifizierung durch externe Gutachter 

garantiert überprüfbare Qualität, Objektivität 

und zwingt zur kontinuierlichen Verbesserung.   

?Was ist das EMAS-Zertifikat wert ?

Mit Erfüllung der Anforderungen aus der 

EMAS-Verordnung weisen wir einen nach-

prüfbaren Standard unserer Umweltleistun-

gen nach. Derzeit können dies nur weitere 

neun Hochschulen und Universitäten in ganz 

Deutschland vorweisen, in Brandenburg füh-

ren 35 Unternehmen das EMAS-Logo.
 

Mit einem zertifizierten Umweltmanagement-

system verdeutlichen wir, dass wir einen mess-

baren Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung 

leisten und uns dazu in einem kontinuierlichen 

Prozess befinden (EMAS ist also nicht nur eine 

einmalige Auszeichnung). Die Überprüfung 

durch externe Gutachter findet alle drei Jahre 

statt.

Wieso, weshalb, warum ein Umweltmanagementsystem ?

Sie haben sie sicher schon gesehen: die Plakate zu unserem Umweltmanagement.
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3 .  F A M I L I E N B R U N C H  D E R
HOCHSCHULE FÜR NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG EBERSWALDE (FH)

Sonntag, 6. Juni 2010 von 10.00 bis 14.00 

Uhr an den Gewächshäusern des Forstbo-

tanischen Gartens

Die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch 

bei leckerem Essen, Kultur und Spielmöglich-

keiten!

achhaltige Entwicklung hat im sozi-

alen Kontext auch das Ziel, akademi-

schem Nachwuchs mit eigenem Nach-

wuchs das Studieren bzw. Arbeiten an unserer 

Hochschule zu erleichtern.

 Kann man und frau denn familienfreund-

lich in Eberswalde studieren oder arbeiten? 

Machen denn die Wickeltische auf den Da-

men- und Herrentoiletten, die Eltern-Kind-

Räume und ausleihbare »Familien«-Laptops 

unsere Hochschule familienfreundlich? Sicher-

lich nicht allein. 

 Was aber erwarten studierende (werden-

de) Eltern von einer 

familiengerecht zerti-

fizierten Hochschule? 

Dies erfragte das Team 

»Familienfreundliche 

Hochschule« Anfang 

dieses Jahres mithilfe 

eines Fragebogens, 

der an alle bekannten 

Eltern der Fachhoch-

schule Eberswalde gesendet wurde. Folgende 

Wünsche können aus den Antworten der 30 

Teilnehmenden abgeleitet werden:

· Achtung und Verständnis für die besondere 

Situation mit Studium und Familie von Studie-

renden sowie von Dozenten/-innen

· Zeitlich familienfreundliche Studienplanung

 - Veranstaltungen wie Seminare, Vorlesun-

gen, Exkursionen und Prüfungen möglichst nur 

wochentags von 8 bis 16 Uhr (max. 17 Uhr);

 - Auswahl der Wahlpflichtmodule, nach-

dem die Zeiten feststehen;

 - (weiterhin) keine Anwesenheitspflicht 

und Einhalten des angekündigten Stunden-

plans;

· Materialien zu den Veranstaltungen immer 

online zur Nacharbeit stellen

· Flexibilität bei Prüfungen und Prüfungsvor-

leistungen

 - Pflichtveranstaltungen oder Vorleistun-

gen in anderer Weise zu erbringen;

 - bei mündlichen Prüfungen den Termin 

(Datum und Uhrzeit) festlegen zu können;

 - auch im Urlaubssemester Wiederho-

lungs- oder Nachholprüfungen abzulegen;

· Curriculum entzerren, z. B. Studienzeit von 6 

auf 7 Semester erhöhen und damit mehr Spiel-

raum auch für BAföG-Empfänger/-innen

· Kostenlose Nutzung des Semestertickets für 

die Kinder

· Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten 

wie Kitas und Babysitter

· Bessere Beratung hinsichtlich Studium und 

Familie inkl. Sonderstudienplan sowie finanzi-

eller Belange

Die unzähligen po-

sitiven Erfahrungen, 

die studierende Eltern 

zum Beispiel mit indi-

viduellen Absprachen 

und verständnisvollen 

Dozenten/-innen be-

reits machen, müssten 

nun ergänzend ge-

nannt werden, denn 

alles in allem sind die meisten der Befragten 

eher zufrieden als unzufrieden mit der Verein-

barkeit von Studium und Familie. 

 Für beide Seiten gilt: Weiter aufeinander 

zugehen und ein offenes Ohr füreinander ha-

ben! Ein Beispiel: Für die Thematik sensibilisier-

te Dozenten/-innen meinten, dass sie oftmals 

erst sehr spät oder gar nicht erfahren, wer 

neben seinem Studium familiäre Verpflichtun-

gen hat – und damit auch nicht gemeinsam 

individuelle Lösungen für mögliche Probleme 

finden können. Studierende Eltern sollten also 

konstruktiv mit Dozenten/-innen und anderen 

Hochschulangehörigen ins Gespräch kommen, 

klar und frühzeitig Probleme benennen und 

machbare Lösungen anstreben.

Und was leisten wir als Team »Familien-

freundliche Hochschule« ?

Neben studierenden Eltern gehören auch die 

Mitarbeiter/-innen mit Kindern und all jene, 

N

Familienfreundlichkeit − was studierende-
Eltern von ihrer Hochschule erwarten

die Familienangehörige wie eigene Eltern oder 

Partner pflegen, zur »Zielgruppe« unserer Akti-

vitäten. Wir bemühen uns, mithilfe ihrer und 

eurer konstruktiven Vorschläge entsprechende 

Maßnahmen umzusetzen, und wir stehen als 

Vermittler in Konfliktsituationen zur Verfü-

gung.

 Wir alle können und sollten durch viel 

Einfühlungsvermögen mit dafür zu sorgen, 

dass qualifizierte junge Menschen, die den 

in Deutschland leider noch unüblichen Weg 

als »Akademiker/-in mit Familie« beschreiten 

möchten, nicht doch das Handtuch schmei-

ßen. Dadurch werden wir auch langfristig eine 

familienfreundliche, auch sozial nachhaltige 

Hochschule.

Die Autorin ist Koordinatorin »Familien-

freundliche Hochschule«.

Weitere Informationen unter:

www.hnee.de/familie

V o n  V E R A  C L A U D E R
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er kennt es nicht: Die Vorlesungen 

sind vorbei, der Nachmittag neigt 

sich dem Ende zu und man möchte 

nur noch ins Bett. Vielleicht noch schnell was 

gegessen und den Fernseher angemacht oder 

ein wenig gelesen. Zwei Stunden später macht 

man die Augen auf 

und der Tag ist so 

gut wie verschwun-

den. Die Knochen 

sind schwer, der 

Körper schlaff und 

man ist deprimiert, 

weil man merkt, 

dass die körperliche 

Bewegung einfach 

viel zu kurz kommt. 

Vielleicht zeigt sich sogar schon das eine oder 

andere Pfund mehr auf der Waage?

 Die Lösungsformel für dieses körperliche 

Dilemma ist ganz einfach: Der Hochschul-

sportverein.

 Der Förderverein Hochschulsport e. V. exis-

tiert seit 2001. Er hat zum Ziel, das Sportange-

bot zu verbessern und den Sportinteressierten 

für einen relativ geringen Mitgliedsbeitrag pro 

Semester die Möglichkeit eines körperlichen 

Ausgleichs während des Studiums zu bieten.

 Wir versuchen, das Sportangebot so ab-

wechslungsreich und vielfältig wie möglich 

zu gestalten. Von Badminton über Fußball 

und Volleyball bis hin zum Kanuverleih könnt 

ihr alles ausprobieren. Außerdem tut es immer 

gut, sich auch mal außerhalb des Hörsaals zu 

treffen oder neue Kontakte zu knüpfen.

 Wer Genaueres über das Angebot des 

Hochschulsportvereins wissen will und wie 

man ganz einfach Mitglied wird – das erfahrt 

ihr am besten auf der Hochschulseite. Anson-

sten gibt es auch Aushänge an den schwarzen 

Brettern auf beiden Campusgeländen. Oder ihr 

kommt einfach mal vorbei und schaut, wie es 

euch gefällt.

 Vielleicht sieht man sich demnächst in der 

Halle.

Von Robert Wilke

Kontakt: rwilke@hnee.de

www.hnee.de/hochschulsport

W

»Sport frei !«
Ein Tipp für den sportlichen Kick

T E R M I N E

Kultur, Theater und Kunst
Jeden Samstag um 10:30 Uhr

Guten Morgen Eberswalde! Musik, Schauspiel 

& Kunst auf dem Marktplatz

1. bis 5. April 2010, ab 10 Uhr

Spilwut-Spectaculum beim XXI. OsterKloster-

Fest 

Tipp: Gründonnerstag ab 15 Uhr für 1 bis 3 

Euro

12. bis 15. Mai 2010

Jazz in e. No. 16 im Plenarsaal des Paul-Wun-

derlich-Hauses

Programm: www.mescal.de/jazz-in-e

Samstag, 5. Juni 2010

FinE-(Straßenkultur-)Fest in Eberswalde: 

künstlerische Aktionen, Animationen, Instal-

lationen, temporäre Bauten, Walking Acts und 

wandernde Bühnen, Theater, Tanz, Pantomime 

und gute Musik

Samstag, 10. Juli 2010, ab 18 Uhr

Afrikanische Zoonacht mit Livemusik, Kuli-

narischem, Lichteffekten und individuellem 

Zoorundgang

Bands und Partys
Freitag, 30. April 2010, ab 20 Uhr

MOZ-Lokaltour

Samstag, 29. Mai 2010, ab 18 Uhr

Rock aus Eberswalde im Park am Weiden-

damm

Samstag, 7. August 2010, ab 21 Uhr

Die Puhdys live, Freilichtbühne im Familiengar-

ten Eberswalde

Sonstiges
Samstag, 19. Juni 2010, ab 10 Uhr

2. Eberswalder Freiwilligentag der Bürgerstif-

tung Barnim Uckermark 

www.freiwillig-in-eberswalde.de

Sonntag, 5. September 2010

Vierter Eberswalder Stadtlauf

www.barnimpilot.de/stadtlauf/stadtlauf.html

11. bis 12. September 2010

EWITA — 6. Eberswalder Wirtschaftstage im 

Familiengarten, Station der Langen Nacht der 

WirtschaftDer Hochschulsportverein lebt von der Eigeninitiative der Mitglieder und ist immer offen für neue 
Disziplinen.
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… guten Morgen Eberswalde! So wird man 

seit zweieinhalb Jahren jeden Samstagvormit-

tag auf dem Eberswalder Marktplatz begrüßt. 

Auch im Jahr 2010 gibt es wieder 52 Sonn-

abende, also freuen wir uns auf 52 kulturelle 

Veranstaltungen, von Musik bis Theater, von 

Lokalamateur bis Megastar. Die kulturellen 

Interventionen im Zentrum der Stadt sind 

ein fester Bestandteil des Eberswalder Lebens 

geworden und bereichern die Stadtkultur auf 

ihre eigene Art und Weise. Ein breites Publikum 

— ob alt oder jung, zufällig anwesend oder lan-

ge geplant — weiß sie zu schätzen.

Immer zu Himmelfahrt:

jazz in e. zum 16. Mal in der Stadt

Vom 12. bis 15. Mai 2010 geht das Festival jazz 

in E. in seine 16. Runde. Es kann sich rühmen, 

seine ausgewählte, exzellente Musik schon auf 

wirklich kuriose Eberswalder Bühnen gebracht 

zu haben. Ja, noch mehr — das Festival hat seine 

ursprünglichen Spielorte überlebt. Konzerte in 

der Garage gibt es nicht mehr, der Rohbau des 

Paul-Wunderlich-Hauses ist nicht mehr roh, in 

der kleinen Konzerthalle (St.-Georgs-Kapelle) 

finden kaum noch Veranstaltungen statt, und 

die Passage-Lichtspiele wurden dem Verfall 

überlassen. Allen Widrigkeiten zum Trotz oder 

gerade deshalb hat sich das Eberswalder Jazz-

Festival in der Stadt etabliert und ist zu einem 

Muss für jeden Live-Musikliebhaber, nicht nur 

für Jazz-Fans, geworden. Das Motto für jazz in 

e. 2010 lautet »Volksmusik«. Die Konzerte fin-

den wie schon in den Vorjahren im Plenarsaal 

des Paul-Wunderlich-Hauses statt. So offen 

und erneuerungsfähig, wie sich die Stadt zeigt, 

ist auch ihr Jazzfestival. 2010 unter anderem 

mit Balthasar Streif, Kamilya Jubran & Werner 

Hasler und Tango 

Crash. Mehr stand 

zum Redaktions-

schluss noch nicht 

fest: Lassen wir uns 

überraschen! 

Klangfarbe

PurPur !

PurPur, das mu-

sikalische Fest im 

Forstbotanischen 

Garten, findet in diesem Jahr vom 1. bis 11. Juli 

statt. Seit dem Jahr 2001, als aus dem Ebers-

walder Garagensommer das Open-Air-Event 

PurPur wurde, läuft die folkige Weltmusikrei-

he jedes Jahr im Juli. Das Musikfest mit dem 

(klang)farbigen Namen mischt Bekanntes mit 

Exotik — heimische und internationale Klänge 

vor der Kulisse hiesiger und fremdländischer 

Botanik. »PurPur, das ist nicht nur eine Art mu-

sikalischer Weltempfänger, sondern es finden 

auch ausgewählte Dokumentar- und Spiel-

filme, Licht- und Klanginstallationen sowie 

Einen wunderschönen ...
Theaterproduktionen Einzug ins ambitionierte 

Programm«, erläutert Udo Muszynski, Organi-

sator der Veranstaltungsreihe. Das Kulturfest 

wird vom Begegnungszentrum Wege zur Ge-

waltfreiheit e. V. in Kooperation mit dem Forst-

botanischen Garten Eberswalde veranstaltet.

Nähere Infos unter:

www.mescal.de/jazz-in-e

www.mescal.de/morgen

Aki Takase / Rudi Mahall beim Festival Jazz in E. 2009
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DJ Ill Vibe (LycheeLassi) beim Festival Jazz in E. 2009

Erika Stucky beim Festival Jazz in E. 2009



Frage: »Haben 

Mensa-Tassen 

Beine?«

Antwort der Studis: »Ja klar, man kann sie 

abstellen, wo man möchte – sie finden ihren 

Weg allein zurück in die Mensa.«

Übrigens: Familienfreundliche Hochschule 

bedeutet nicht, dass einem wie zu Hause alles 

hinterhergeräumt wird.  

Beobachtet von SILAS
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s ist in aller Munde. Die Umbenennung 

der Fachhochschule Eberswalde. Viele 

wissen gar nicht mehr, dass überhaupt 

eine E-Mail seitens der Hochschule geschickt 

wurde, sodass sich jeder der Studenten und 

Mitarbeiter einen flotten Namen hätte aus-

denken können. Jetzt ist es vollbracht. Wir 

heißen ab sofort: Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde (FH). Du meckerst? 

Du findest das furchtbar, kannst dich nicht mit 

dem Namen identifizieren und bist der Mei-

nung »Früher war alles besser«?

Warte ab, es hätte schlimmer kommen 

können. Hier eine kleine Auswahl von Na-

men, die uns auch hätten treffen können.

Wie wäre es mit »Hochschule Barnim-Ucker-

mark« gewesen? (HBU)

Oder: »Hochschule für Ökonomie, Soziales und 

Ökologie«? (HÖSÖ)

Vielleicht auch: »Hochschule zum Wohl zu-

künftiger Generationen«? (HWZG)

Identifikation pur mit: »Erste Hochschule für 

erstklassige Nachhaltigkeit«. (H1 N1)

Hier finden sich alle Studiengänge wieder: 

»Hochschule Origineller Studiengänge Ebers-

walde« (HOSE)

Nichts für Vegetarier: »Hochschule allwissen-

der Chaos-Krümel, erstklassiger Pendler, echter 

Theoretiker und elitärer Ratgeber«. (HACKE-

PETER) 

Vielleicht dann doch lieber: Studieren an der 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung in 

Eberswalde?!

Juliane Pöschke

E
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Hackepeter
HNE Eberswalde - Es hätte
schlimmer kommen können ! Zwei Veganer/-

innen beim Be-

treten der Mensa 

auf dem Waldcampus: »Hier stinkt es!

Nach Fleischfressern!«

Beteilige Dich !
as Umweltbundesamt realisiert gera-

de eine Online-Befragung zum The-

ma »Anpassung an den Klimawandel« 

veröffentlicht und braucht deine Antworten, 

Einschätzungen und Ideen. Egal ob Klima-

retter, Fleischesser, Gartenzwergfan - mit der 

Teilnahme an der Befragung könnt Ihr an 

der Weiterentwicklung der Deutschen An-

passungsstrategie an den Klimawandel (DAS) 

mitwirken, die 2008 von der Bundesregierung 

beschlossen wurde. In der DAS sind die erwar-

teten Klimaänderungen für Deutschland und 

der Handlungsrahmen beschrieben. 

Die Folgen der Klimaänderungen werden für 

jeden von uns spürbar sein. Auch wenn wir 

weiterhin den notwendigen Klimaschutz be-

treiben - an den nicht mehr vermeidbaren 

Klimawandel und seine Folgen müssen wir uns 

anpassen. 

Um die DAS umzusetzen und weiterzuentwik-

keln, wird die Bundesregierung als nächsten 

Schritt bis zum Frühjahr 2011 gemeinsam mit 

den Ländern einen Aktionsplan Anpassung er-

arbeiten. Die konkreten Maßnahmen werden 

in Abhängigkeit von dem betroffenen Perso-

nenkreis oder den Verantwortlichen sehr un-

terschiedlich sein. Deshalb ist jede, also auch 

deine Meinung dazu wichtig. Nur so können 

ein umfassender Überblick und neue Strategi-

en geschaffen werden. 

Mit nur einem Klick kann deine Beteiligung 

losgehen: www.umfrage.anpassung.net

Mehr zum Thema Anpassung www.anpassung.

net

Susanne Kambor
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