
ie heißt es so schön: Der Mensch 
wächst mit seinen Herausforderun-
gen. Was für den Einzelnen gilt, trifft 

auch auf Hochschulen zu. Gerade haben wir 
die Einführung eines neuen Hochschulnamens 
gestemmt, schon steht das nächste Großpro-
jekt in den Startlöchern – die Einführung eines 
neuen und einheitlichen Campus-Manage-
ment-Systems. 

Warum führen wir dieses System ein? Zurzeit 
läuft es in der Verwaltung der Hochschule so, 
dass mit einer Vielzahl verschiedener Programme 
gearbeitet wird. Daten müssen mühsam über-
tragen, Klausurnoten per Telefon oder Hauspost 
dem Prüfungsamt gemeldet werden. Die Stu-
dentinnen und Studenten füllen Kärtchen für die 
Kursanmeldung aus und pilgern zum Schwarzen 
Brett des Prüfungsamtes, um zu schauen, ob die 
Noten der letzten Prüfung schon aushängen. 
Stundenplanbau und Raumbelegung sind mü-
hevolle, handgestrickte Produkte, die meist nicht 
zwischen den Fachbereichen abgestimmt werden 
können, weil es zu aufwendig wäre. 

Wie schön könnte es da doch sein, mit einem 
integrierten System zu arbeiten, in dem alle stu-
dienrelevanten Verwaltungstätigkeiten von der 
Einschreibung bis zur Zeugnisausstellung, von 
der Veranstaltungsanmeldung bis zur Noten-
verbuchung erfolgen, in dem alle Datensätze 
nur einmal eingepflegt werden müssen. Könnte? 
Nein: Kann! Denn gerade wird an der HNE Ebers-
walde ein Campus-Management-System (CMS) 
eingeführt, das genau diese Aufgaben in einer 
einzigen Anwendung zusammenführt. Mit dem 
Programm der Firma Datenlotsen Informations-
systeme GmbH soll zum einen die Verwaltung 
entlastet werden, damit sie sich zukünftig stärker 
der Beratung von Studieninteressierten und Stu-
dierenden widmen kann. Zum anderen werden 
aber auch die Studierenden selbst Vorteile durch 

Am Start
„Campus was?“ – 
„Campus-Management-System!“

das neue System haben: Bald wird über ein On-
line-Portal einsehbar sein, in welchen Bereichen 
noch Veranstaltungen belegt werden müssen. 
Auch die Noten sind dann direkt online ersicht-
lich. Die Veranstaltungs- und Prüfungsanmel-
dung funktioniert mit wenigen Klicks im Netz – 
ebenso wie die Bewerbung für Studienanfänger.

Kleiner Wermutstropfen: So viel Nutzen das 
neue System auch verspricht, der Weg dorthin ist 
steinig und mit Mühen gepflastert. Neben dem 
regulären Verwaltungs- und Lehrbetrieb müssen 
Prozesse angepasst, die Datenmigration vorberei-
tet und eine Vielzahl von Einstellungen im System 
vorgenommen werden. Diese Zusatzlast wird von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
Fachbereichen und in der Verwaltung – besonders 
in der Studierendenverwaltung – gestemmt. Wir 
appellieren daher an alle, in den nächsten Monaten 
ein wenig mehr Verständnis aufzubringen, wenn 
Anfragen nicht sofort bearbeitet werden oder es 
zu Verzögerungen kommen sollte. Dies ist nicht 
böser Wille, sondern den vielfältigen Vorbereitun-
gen im Hintergrund geschuldet. Wenn alles glatt-
geht, wird das neue System zum Wintersemester 
2011 starten. Auf dem Weg dorthin besteht für alle 
Hochschulangehörigen die Möglichkeit zum Aus-
tausch – nähere Informationen dazu auf Seite 5.

Von Till Hopf & Franziska Vogt

„Eine Eins ist kein 
Allheilmittel.“
Markus Luersen im Gespräch – Seite 15

Engagement von 
Studierenden gefragt
Seite 12
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Vorbildlich: Die Studierenden der HnE Eberswalde freuen sich auf die Einführung des Campus-Management-Systems.
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23. September, 10.30 Uhr · 

Immatrikulationsfeier der Hochschule im Haus 

Schwärzetal, Festvortrag von Claudia Langer, 

Begründerin des Internetportals Utopia, 

anschließend Empfang des Bürgermeisters auf 

dem Marktplatz

23. September, nachmittags · Erstsemester-

Rallye, abends Erstsemester-Party „Ersties 

United“ am Parkdeck auf dem Waldcampus

29. november bis 3. Dezember 2010 · 

5. Master Class Course Conference Renewable 

Energies im Pfeilauditorium am Waldcampus 

zum Thema: „Die Alte Welt als Modell für die 

Zukunft der Erneuerbaren Energie!?“

7./8. Dezember 2010 · Fachtagung zum 

Umweltmanagement an Hochschulen. Themen 

sind unter anderem Mobilität, Green IT und 

Aufbau eines Umweltmanagementsystems. 

Der Ort wird noch bekannt gegeben.

Alle Termine finden Sie unter www.hnee.de/info
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D I E  Z W E I T E  S E I T E D I E  H O C H S C H U L S E I T E

Liebe Leserin, lieber Leser,

in den 1990er Jahren schrieb einmal eine 
alteingesessene Tageszeitung aus den alten 
Bundesländern, die neuen Bundesländer 
kämen deswegen in der Berichterstattung so 
selten vor, weil sie „ereignisunterversorgt“ 
seien. Auf die Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde trifft dies nun 
überhaupt nicht zu. Einmal abgesehen von 
den sich wiederholenden Hauptereignissen 
an einer Hochschule wie Semesterbeginn, 
Studienbeginn für Hunderte von Studie-
renden und erfolgreiche Abschlüsse an der 
HNE Eberswalde, die auch für eine breite 
Öffentlichkeit von Nachrichtenrelevanz sind, 
jagt hier intern und extern ein Ereignis das 
nächste: Nachdem sich die Hochschule im 
Frühjahr einen neuen Namen gegeben und 
diesen mit Erfolg nach außen kommuniziert 
hat, stehen nun die nächsten Herausforde-
rungen vor der Tür: Einführung des neuen 
Campus-Management-Systems, stringente 
Fortsetzung der Baumaßnahmen auf dem 
Stadt- und Waldcampus, um möglichst 
bald wieder die dringend benötigten Räume 
beziehen zu können, Bewältigung der fi-
nanziellen Engpässe durch Haushaltssperre 
und Kürzungen in Brandenburg, Start der 
Kampagne „Dschungeltour“ und vieles 
mehr. Nicht verschweigen wollen wir auch 
die Preise, Anerkennungen und Nominie-
rungen der HNE Eberswalde als eine der 
„grünsten Hochschulen“, als Einrichtung 
mit vorbildlichem Umweltmanagement oder 
die Auszeichnung von Studierenden für ihr 
ehrenamtliches Engagement. Für Studie-
rende und Mitarbeiter/-innen an der HNE 
Eberswalde liefert der neue „Seitenwind“ 
jedenfalls Lesestoff satt. Wie immer enthält 
die Hochschulzeitung persönliche State-
ments, Forschungsberichte, Nachrichten 
aller Art, z. B. über Kulturereignisse, Inter-
views und Hintergrundberichte. Der „Seiten-
wind“ ist für alle eine schöne Möglichkeit, 
über den eigenen Tellerrand zu schauen und 
mal zu gucken, was denn der Nachbar oder 
die Nachbarin so forscht, studiert und initi-
iert. Besonders wünscht die Redaktion den 
rund 600 Neulingen einen tollen Start ins 
erste Semester. Anregungen und Kritik an 
dieser Ausgabe – natürlich auch Beiträge!  
für die nächste Ausgabe – sind willkommen. 
Die erscheint im März 2011. Da steht dann 
schon wieder der Frühling vor der Tür.

Viel Spaß beim Lesen!
Dr. Gabriele Mittag

E D I T O R I A L

I M P R E S S U M
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in Viertel der Eberswalder Studierenden 

kommt aus den „alten“ Bundesländern. Das 

ist viel. Immerhin 80 Prozent der deutschen 

Bevölkerung leben im Westen. Jedoch studieren 

an der Eberswalder Hochschule ungewöhnlich 

viele von ihnen. Im ostdeutschen Schnitt sind es 

nur fünf Prozent. 

Fabian Wulf aus Solingen hatte 1995 die Wahl: 

Holztechnik in Rosenheim, Hamburg oder Ebers-

walde? „Den Ausschlag gab, dass die HNE ganz 

am Anfang stand und der Aufbruch in eine neue 

Zeit überall noch spürbar war“, erzählt Wulf. 

„Hier gab es kleine Studiengruppen und den di-

rekten Kontakt zu den Professoren.“ Die familiäre 

Atmosphäre weiß auch Daniel Simon, Student im 

Unternehmensmanagement, zu schätzen. „Man 

hat jederzeit die Möglichkeit, sich mit den Do-

zenten auszutauschen“, erläutert der 21-jährige 

Niedersachse aus Rotenburg (Wümme). Ihn hat 

auch das gute Abschneiden im CHE-Hochschul-

ranking nach Eberswalde gelockt. 

Simon ist am Fachbereich Wirtschaft einer 

der wenigen Westdeutschen. Hier sind es unter 

zehn Prozent, in Studiengängen wie IFEM (In-

ternational Forest Ecosystem Management, B. 

Sc.) und Nachhaltiges Tourismusmanagement 

(M. A.), die es deutschlandweit 

nur in Eberswalde gibt, hinge-

gen über 40 Prozent. 

Johanna Felger kam 2002 

aus Bad Höchberg bei Stutt-

gart zum IFEM-Studium. „Ich 

ging nach Eberswalde, weil ich 

es spannend fand, im Osten 

zu studieren und weg von zu 

Hause zu sein.“ Nach ihrem 

Bachelor in Eberswalde absol-

vierte sie den Master „Ökologische Agrarwis-

senschaften“ in Witzenhausen (Uni Kassel). 

Ihre Masterarbeit schrieb sie 2008/09 in Berlin, 

betreut von Prof. Anna Häring, Studiengangs-

leiterin Ökolandbau in Eberswalde.

„Ich hatte keine Lust mehr auf den Westen“, 

sagt Matthias Eichler. Seine Familie zog von 

Frankfurt (Oder) nach Reutlingen, als er sehr 

klein war. Nach zwanzig Jahren ist er zurück-

gekommen und genießt vor allem das wenig 

besiedelte Umland von Eberswalde mit seiner 

einzigartigen Natur. Der 24-Jährige wählte 

den Studiengang Landschaftsnutzung und 

Naturschutz, den er wirklich nur hier fand. Die 

attraktive Umgebung – ob Natur oder Groß-

stadt – ist übrigens für viele Studierende aus 

Ost und West ein klarer Bonus. Auch für Holz-

technik-Studentin Imke Grzemba. „Die Nähe 

E

zu Berlin mit seinem sozialen Netz-

werk, die unkomplizierte Bewerbung 

und der sympathische Auftritt der 

Hochschule im Internet haben mich 

überzeugt“, berichtet die 29-jährige 

Bremerin. „Besonders beeindruckend 

war für mich die Ankunft am Bahn-

hof, als ich mich fragte, ob dieser Ort 

wirklich nur eine halbe Stunde von 

Berlin entfernt liegt.“ 

Kritikpunkte gab es bei allen: 

Eberswalder Kanaldeutsch, unfreundliche 

Ladenangestellte, Betonwüste, fahrradfeind-

liches Kopfsteinpflaster, fehlendes Flair der 

Stadt, kein Mut zu neuen Lehrformen sowie 

ungenutzte Potenziale am Fachbereich.

Fabian Wulf ist wiedergekommen. Nach den 

ersten Berufserfahrungen zögerte er vor drei 

Jahren nicht, eine Forschungsstelle am Fach-

bereich Holztechnik anzunehmen. An Ebers-

walde schätzt er die kulturellen Angebote von 

jazz in e. bis zum Filmfest und die Einbezie-

hung der Bürger – an Freiwilligen-Tagen eben-

so wie bei Stadtforen. „Das schafft Identifika-

tion mit dem Ort, in dem man lebt“, erklärt der 

Wahleberswalder.

Anke Kayser ist für das Projekt 
„Dschungeltour“ verantwortlich.

Die grünste Hochschule Deutschlands erobern 
Hintergrundinformationen zur Kampagne „Dschungeltour“

er Begriff Fernost weckt Assoziationen 

wie Reis, China, Rikscha, Tempel, heili-

ge Kühe ... Verwirrend, dass es sich bei 

„Studieren in Fernost“ nicht um Asien, sondern 

den östlichen Teil Deutschlands dreht. Die Ir-

ritation ist Absicht. Die Kampagne „Studieren 

in Fernost“ der Hochschulinitiative Neue Bun-

desländer möchte mehr Westdeutsche für ein 

Studium im Osten begeistern. Finanziert wird 

das Ganze vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) sowie den Wis-

senschafts- bzw. Kultusministerien der neuen 

Länder. Während es im Osten demografisch 

bedingt immer weniger Studienanfänger gibt, 

stoßen die Hochschulen im Westen teilweise an 

D die Grenzen ihrer Kapazität.  Mit ihrem Beitrag 

„Dschungeltour Fernost“ hat die Hochschule 

für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) 

im März 2010 den Wettbewerb „Campus und 

Stadt erleben“ der Hochschulinitiative gewon-

nen. Prämiert wurden Konzepte, die den Tag der 

offenen Tür im Fokus haben und dabei Hand in 

Hand mit der Stadt arbeiten.

Zur „Dschungeltour“ werden Ende Mai 2011 

40 westdeutsche Studieninteressierte nach 

Eberswalde kommen. Fünf junge Leute für jeden 

Bachelor-Studiengang – begleitet von Studi-

Scouts, untergebracht in Studierenden-WGs –

tauchen ein ins turbulente Campustreiben rund 

um den Tag der offenen Tür. Sie erfahren Stu-

dentenleben, Hochschule, Stadtfest und all das, 

was der „Dschungel“ in und um Eberswalde zu 

bieten hat. „Wer sich hier richtig wohlfühlt, kann 

sich an der Eberswalder Hochschule bewerben 

und mit ein bisschen Glück immatrikulieren“,er-

läutert Prof. Wilhelm-Günther Vahrson, Präsi-

dent der Hochschule. Er verrät auch, dass un-

ter den Dschungeltouristinnen und -touristen, 

die sich 2011 tatsächlich einschreiben, dreimal 

1000 Euro für die Ausstattung der Studentenbu-

de verlost werden – in Eberswalde. Richtig fern 

von zu Hause. Denn für manchen Westdeut-

schen ist die Waldstadt schon fast Polen. Also 

die Chance, am weitesten vom Elternhaus weg, 

aber doch noch in Deutschland zu studieren.

Daniel Simon stammt aus Roten-
burg (Wümme) und studiert Unter-
nehmensmanagement (B. A.).

V o n  A n K E  K A y S E R

Wildwest trifft Fernost 
Wie verrückt müssen Westdeutsche sein, um im Osten zu studieren?

Ein Gespräch mit 
Präsident Prof. Dr. 
Wilhelm-Günther 
Vahrson über den 
Umgang der HNE 
Eberswalde mit den 
aktuellen Kürzungen 
der Landesregierung, 
den Ärger angesichts 
des Wortbruchs und 
die fieberhafte Su-

che nach einer geeigneten Strategie zur Zu-
kunftssicherung der Hochschule.

Im Rahmen der Haushaltssanierung hat die 
Landesregierung im Frühjahr beschlossen, 
den Hochschulen zehn Millionen € zu ent-
ziehen. Die Universitäten in Potsdam und 
Cottbus wären jeweils mit 4,49 beziehungs-
weise 3,66 Millionen € betroffen. Auf wie 
viel Geld muss die HnE Eberswalde verzich-
ten und welche Projekte müssen deswegen 
ins Wasser fallen?

Prof. Dr. Wilhelm-Günther Vahrson: Diese 
Sperre trifft uns hart und unvermutet, sie 
belastet uns mit einem Betrag von genau 
312.130,56 €. Dazu kommt eine weitere Sper-
re von 63.200 € im Gesamthaushalt, sodass 
uns in diesem Jahr rund 375.000 € fehlen 
werden, das sind fast fünf Prozent unseres 
gesamten Haushaltes. Diese Mittel waren zu 
allergrößten Teilen langfristig fest verplant, 
diese Planung war unserem Ministerium auch 
bekannt. Hierbei handelt es sich um Pro-
jekte wie das Graduiertenkolleg mit der Uni 
Potsdam, die Errichtung der Stiftung Wald-
welten, die Einführung des online-basierten 
Campusmanagements, der nutzerfreundliche 
Ausbau der Bibliothek oder die Finanzierung 
der Ausstattung von Gebäuden, die wir über-
nehmen wollen. 

Der 2007 geschlossene Hochschulpakt II 
enthält ausdrücklich die Möglichkeit, Rück-
lagen zu bilden, also Haushaltsmittel auf 
kommende Jahre zu übertragen, um diese für 
langfristigere Vorhaben ausgeben zu können. 
Wie erklären Sie sich, dass urplötzlich solche 
Vereinbarungen zwischen Politik und Hoch-
schulen keine Relevanz mehr besitzen? 

Es ist bekannt, dass Brandenburg in einer 
schwierigen Haushaltssituation steckt und 
eine Konsolidierung nicht einfach ist. Um den 
Hochschulen auch und gerade in solchen Si-
tuationen die unbedingt erforderliche lang-
fristige Planungssicherheit zu geben, um trotz 
vergleichsweise geringer Finanzausstattung 
bundesweit und international konkurrenzfähi-
ger zu sein, haben wir den Hochschulpakt ge-
schlossen. Diese Regelung der Mittelübertra-
gung wurde übrigens schon im Jahr 2004 mit 
dem 1. Hochschulpakt eingeführt und – weil 
sie sich gut bewährt hat – im 2. Hochschulpakt 
weitergeführt. Vorher mussten Haushaltsmit-
tel bis zum Jahresende ausgegeben werden, 
Restbeträge verfielen. Das heißt, am Jahres-
ende mussten oft Aufträge unter größtem 
Zeitdruck ausgelöst werden, und das war oft 
mit schlechten Lieferkonditionen und höheren 
Preisen verbunden.

Das Vorgehen der Brandenburger Landes-
regierung verstößt dem Verfassungsrecht-
ler Christian Pestalzza zufolge gegen die 
Landesverfassung. Wird die HnE Eberswalde 
gemeinsam mit den anderen Hochschulen 
klagen?

Ja, die Brandenburger Hochschulen haben 
Ende August beschlossen, dass wir gemein-
sam gerichtlich gegen diesen Vertragsbruch 
vorgehen werden. Und außerdem steht noch 
eine Debatte im Landtag aus.

„Rücklagen sind kein Sparvermögen“
Präsident Prof. Dr. Vahrson im Gespräch mit Gabriele Mittag 
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Datenlosen Informationssysteme GmbH. Von links nach rechts: Arne Hopf, Markus Behr, 
Dr. Rasco Hartig-Perschke, Jan Wilde

Dr. Andreas Bruns

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

Markus Behr von Datenlotsen Informations-

systeme GmbH leitet das CMS-Projekt an der 

HNE Eberswalde. Seit 2008 ist er als Projekt-

manager und Berater bei dem IT-Dienstleister 

beschäftigt und hat an der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg, der Universität Paderborn, 

der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

Hamburg und der International Psychoanalytic 

University Berlin Erfahrungen bei der Einführung 

von CampusNet gesammelt. Zuvor war der studier-

te Politikwissenschaftler Studiengangsmanager bei 

der WWU Münster und Projektleiter von „Schulen 

ans Netz“ bei der Telekom AG.

Diese CMS-Experten unterstützen uns:

n regelmäßigen Abständen veranstal-

tet das CMS-Team im Studiclub einen 

„offenen Tisch“ (Details sind auf www.

hnee.de zu finden). Hier werden Informatio-

nen ausgetauscht und Entwicklungen disku-

tiert – eingeladen ist jeder. Los geht es im 

Oktober. Das CMS-Projektteam freut sich auf 

euch! Wer so lange nicht warten will, findet 

auf der Hochschulseite weitere Informatio-

nen und den aktuellen Projektstand. Zudem 

erhalten alle Besucher der Homepage die 

Möglichkeit, über ein Formular Fragen, An-

regungen und Kritik loszuwerden. Diese Hin-

weise werden dann beim nächsten Stamm-

tisch besprochen. Außerdem habt ihr jeder-

zeit die Möglichkeit, mit den Projektmitglie-

dern eures Fachbereiches zu sprechen. 

Bei weiteren Fragen: 

Franziska Vogt

Projektorganisation & Koordination

Franziska.Vogt@hnee.de

Dr. Andreas Bruns von der business process solutions 

GmbH (bps) leitet das CMS-Projekt an der HNE Eberswal-

de. Seit 2008 ist er für bps als Berater in Sachen Prozess- 

und IT-Management unterwegs. Andreas Bruns hat beim 

Ausschreibungsverfahren die Leistungsprozesse der HNE 

Eberswalde aufgenommen und gemeinsam mit Mitarbei-

tern aus verschiedenen Hochschulbereichen daran gear-

beitet, wie diese zukünftig gestaltet werden können. Seine 

Kompetenzen liegen vor allem im Bereich Prozessma-

nagement, Changemanagement und Organisationsent-

wicklung. Referenzkunden sind u. a. die Berliner Senats-

verwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, die 

August Storck KG und das Multi-Media-Kontor Hamburg. 

Zweiter Platz
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) wieder in der Spitzengruppe grüner Hochschulen

ereits zum zweiten Mal hat das Online-

Portal Utopia Deutschland in einer 

Umfrage unter Studierenden in ganz 

Deutschland die grünste Hochschule gesucht. 

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde (FH) belegt dabei den zweiten Platz 

unter 344 deutschen Hochschulen gemeinsam 

mit der Fachhochschule Trier. Als grünste Hoch-

schule wurde die Alanus Hochschule für Kunst 

und Gesellschaft in Alfter gekürt. 

Mit dem grünen Hochschulranking soll das 

Bewusstsein von Studierenden und Hochschulen 

für nachhaltiges Denken und Handeln geschärft 

B und auch deren Verantwortungsgefühl für Klima 

und Umwelt gestärkt werden. Für das Ranking 

wurden die Studenten nach dem hochschulei-

genen Ressourcenmanagement, der Anbindung 

an öffentliche Verkehrsmittel, der Präsenz von 

Umweltthemen in der Lehre, dem Bio-Essen in 

der Mensa sowie dem Engagement der Hoch-

schulleitung für eine umweltgerechte Leitung 

der Lehrstätte befragt. 

„Im Vorjahr wurden wir als grünste Hochschu-

le Deutschlands gekürt, nun sind wir als Zweit-

platzierte wieder ganz vorn mit dabei – darauf 

sind wir stolz“, sagt Kerstin Kräusche, Umwelt-

managerin der Eberswalder Hochschule. Mit 

der guten Platzierung wird das grüne Profil der 

Hochschule gewürdigt, die sich voll und ganz 

dem nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet hat. 

Mit der bewussten Fokussierung auf eine nach-

haltige Entwicklung in Lehre, Forschung und 

Verwaltung geht die Bildungseinrichtung einen 

Weg, der authentisch für Studierende ist und 

zielgerichtet in die Zukunft weist. Erst kürzlich, im 

März 2010, wurde die Hochschule für ihr hervor-

ragendes Umweltschutz management mit dem 

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

ausgezeichnet.

as lange währt, wird nun Stiftung. 

Am 24. Juni 2010 legten um 12.30 

Uhr im Rathaus der Bürgermeister 

der Stadt Eberswalde, Friedhelm Boginski, 

und der Präsident der Hochschule für nach-

haltige Entwicklung Eberswalde (FH), Prof. Dr. 

Wilhelm-Günther Vahrson, mit der Unterzeich-

nung der Stiftungsdokumente den Grundstein 

für die Stiftung „WaldWelten“. Nach mehrjäh-

riger Vorbereitung kann nunmehr der Aufbau 

des Landesarboretums Brandenburg in Angriff 

genommen werden. Ziel der in Eberswalde an-

sässigen Stiftung ist die wissenschaftliche Er-

forschung und die allgemeinbildende Darstel-

lung des Ökosystems Wald. In der Präambel der 

Stiftungssatzung heißt es weiter: „Die Stiftung 

will dabei vor allem auch die Zusammenarbeit 

entsprechender Institutionen, Behörden und 

kommunaler und landeseigener Einrichtungen 

unterstützen.“ Die Förderung internationaler 

Kontakte und Projekte gehört ebenso dazu. 

Die Stiftung „WaldWelten“ möchte zudem 

Forschung, Kultur und Bildung für Besucher 

erlebbar machen. Auf einer Waldfläche von ca. 

150 Hektar  zwischen Eberswalde und Specht-

hausen werden in den nächsten Jahrzehnten 

fremdländische Waldformationen gepflanzt.  

Diese dienen der Erforschung möglicher Fol-

Dem Ökosystem Waldwelten auf der Spur
Stadt Eberswalde und HNE legen Grundstein für die Stiftung „WaldWelten“

gen der vorhergesagten 

Klimaveränderungen auf 

die heimischen Wälder. 

Das Konzept knüpft an 

die mittlerweile knapp 

60-jährigen Versuchsbau-

ten von Prof. Horst Lyr, 

dem ehemaligen Direk-

tor des Forstbotanischen 

Gartens, an. Die Stiftung 

„WaldWelten“ ist auch ein 

wichtiger Baustein bei der  

zukünftigen Entwicklung 

des städtischen Projekts 

„Erlebnisachse Schwärze-

tal“. Bürgermeister Fried-

helm Boginski begrüßt die 

Stiftungsgründung: „Die

WaldWelten stehen unse-

rer Stadt, die schon tra-

ditionell den Beinamen 

Waldstadt mit sich führt, 

sehr gut zu Gesicht. Ich 

freue mich darüber, dass 

wir einen weiteren Schritt in der Zusammenar-

beit mit unserer Hochschule vorangekommen 

sind. Auch auf dem Weg, die ‚Erlebnisachse 

Schwärzetal’ zu bereichern.“ Prof. Harald Schill, 

CMS-System am Start

Die Projektstruktur
Es gibt sechs Teilprojekte (TP), mit je einem 

Projektleiter und in der Regel einem Vertreter 

aus jedem Fachbereich. Diese TP bearbeiten 

selbstständig und eigenverantwortlich die zu 

ihrem Thema gehörenden Aufgaben und Frage-

stellungen. Sollte es in einem TP zu keiner Eini-

gung kommen, ist es die Aufgabe des TP-Leiters, 

die Fragestellung beim „Jour fixe“ vorzutragen 

und gemeinsam mit den anderen TP-Leitern, 

dem CampusNet-Administrator und der Pro-

jektleitung eine Lösung zu finden. Bei weitrei-

chenden Hochschulentscheidungen wird die 

Projektleitung den Lenkungsausschuss um Un-

terstützung bitten, dem neben dem Präsidenten 

auch die Mitglieder des Präsidiums angehören.

Für die Projektleitung sind Claas Cordes, der 

Kanzler unserer Hochschule, sowie Dr. Andreas 

Bruns (bps GmbH) und Markus Behr (Datenlot-

sen) verantwortlich. Die einzelnen TP werden 

durch verschiedene Berater der Datenlotsen 

und Dr. Bruns unterstützt.

TP Bewerbung/Studierende Till Hopf, Sigrid Seemann, Beate Pehlgrimm, 

Jutta Hein, Undine Beyersdorff, Dörte Beyer, 

Andreas Thun, Vera Clauder

TP Lehrveranstaltungsmanagement Christoph nowicki, N.N. FB 2, Irena Hierold, 

Johannes Creutziger, Alexander Niemann, 

Andreas Thun, Johannes Erz (Student) 

TP Prüfungsmanagement Armin Thoma, Christoph Nowicki, N.N. FB 

2, Irena Hierold, Rainer Kranemann, Silke 

Beuster, Ralf Ulbricht, Giesela Majunke, 

Kerstin Leskien, Andreas Thun 

TP SPO-Modellierung und 
Studiengangsbetreuung

Franziska Vogt, Undine Beyersdorff, 

Frank Torkler, Johannes Creutziger, Alexan-

der Niemann, Loreen Köstler, Giesela Ma-

junke, Kerstin Leskien, Andreas Thun

TP Basisdienste Andreas Bonadt, Andreas Thun, 

Thomas Jacob, Barbara Boeck 

Praktikumsverwaltung Franziska Vogt, Michael Mussong, N.N. FB 

2, Thomas Walther, Tony Mudrack 

Lehrendenmanagement Sigrid Seemann, Loreen Köstler, 

Christine Zobel, Barbara Boeck
Direktor des Forstbotanischen Gartens, sagt: 

„Dies ist ein guter Tag für Stadt, Hochschule 

und das Land Brandenburg sowie eine große 

Chance für die Waldforschung.“ 

W

 Fortsetzung von Seite 1 
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D I E  H O C H S C H U L S E I T E D I E  E X K U R S I O N S S E I T E

Vom 6. bis zum 11. Juni 2010 führte Professor 

Ulrich Schwarz vom Fachbereich Holztechnik 

eine Exkursion in Süddeutschland durch. Dabei 

standen vor allem das Kennenlernen unter-

schiedlicher Firmen der Holzbe- und verarbei-

tung auf dem Programm: unter anderem Hess 

Wohnwerk, Georg Ackermann GmbH, HOMAG. 

Aber auch der Teamgeist und die Kulturkennt-

nisse wurden geschult. Frei nach dem Motto: 

Weltanschauung kommt von Welt anschauen! 

Sehr geehrter Herr Professor Schwarz, Sie 

führen seit einigen Jahren Exkursionen an 

Ihrem Fachbereich durch. Warum ist dies so 

wichtig für Ihre Studenten?

Die Exkursionen sind ein wesentlicher Bestand-

teil der Ausbildung, da theoretische, komplexe 

Zusammenhänge an praktischen Beispielen ver-

anschaulicht werden können. Weiterer Aspekt 

ist die Vermittlung von praktisch erworbenem 

Wissen durch die Personen, die die Exkursion 

vonseiten der Unternehmen betreuen. Dabei 

Ausflug in die Welt der modernen 
Holzbearbeitung

Im Gespräch mit Professor Ulrich Schwarz vom FB Holztechnik, der seit einigen Jahren Exkursionen organisiert

Die Auswahl erfolgt unter dem Aspekt, dass 

ein möglichst umfangreiches Spektrum von 

Fragestellungen den Studierenden nahe ge-

bracht wird. Hinsichtlich des Niveaus der 

Unternehmen sollte meines Erachtens ver-

mieden werden, Unternehmen aus dem Mit-

telfeld auszuwählen, da es notwendig ist, in 

der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, 

das Wissen bzw. die Erfahrungen möglichst 

kontrastreich darzustellen.

V o n  A I L E E n  B A L L E n T H I n

Hochschulbibliothek wird noch 
familienfreundlicher

Einbau von neuen Arbeitskabinen und weitere Neuigkeiten aus der Welt der Bücher

ie Hochschulbibliothek wird als Lern- 

und Arbeitsort noch attraktiver: Um 

den individuellen Arbeitsplatzanfor-

derungen unserer Benutzer gerecht zu wer-

den, wurde im August mit dem  Einbau neuer 

Arbeitskabinen begonnen. Diese werden sich 

in den beiden Obergeschossen der Hoch-

schulbibliothek befinden und stehen Stu-

dierenden und Mitarbeitern ab dem Winter-

semester zur Verfügung. Die Arbeitskabinen 

können zur Anfertigung von wissenschaft-

lichen Arbeiten und der Bearbeitung von 

Projektaufgaben auch über einen längeren 

Zeitraum genutzt werden. Im Zuge der Um-

bauarbeiten wird auch die Familienfreund-

lichkeit der Bibliothek verbessert: In einer 

Eltern-Kind-Kabine können Eltern arbeiten, 

während die Kinder spielen. Die Ausstattung 

der Kabine erfolgt durch das Team „Famili-

enfreundliche Hochschule“, die erworbenen 

Kinderbücher wurden bereits von unseren 

Auszubildenden eingearbeitet.

Die Kabinen werden mit Arbeitscompu-

tern ausgestattet, sodass der OPAC sowie alle 

anderen elektronischen Angebote der Hoch-

schulbibliothek genutzt werden können. 

D

Stadtcampus:
Am Haus 1 (Poststelle) beginnen die Bau-

maßnahmen frühestens Ende 2011, späte-

stens im Sommer 2012. Haus 4 (Alte Forst-

akademie) wird voraussichtlich Ende dieses 

Jahres fertiggestellt, mit etwas Glück sogar 

schon im Oktober. Übergabe von Haus 5 

(Neue Forstakademie): Bei dem roten Back-

steingebäude ist es im März 2011 endlich 

so weit. 

Frank Ackermann (links), Geschäftsführer der Ackermann GmbH, mit den Teilnehmern der Exkursion (von links nach rechts): Prof. Ulrich 
Schwarz, Leonardo Winter, Aileen Ballenthin, Keven Benthin, Ivo Kemnitz, Steve Brauer, Florian Bialk, Dipl.-Des. Stefanie Silbermann
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Schöne Aussichten: So sieht die neue Mensa auf dem Waldcampus in der Planung aus.

Einführungen in den OPAC sowie Datenbank-

schulungen bietet das Bibliotheksteam im Win-

tersemester wieder jeden Mittwoch von 14 bis 

15 Uhr oder nach Vereinbarung an. Interessierte 

können sich gerne an der Info-Theke informieren.

Auch die Lounge im Erdgeschoss erhält im 

Zuge der Einbauarbeiten eine Abtrennung. Hier 

bieten wir unseren Nutzern die Möglichkeit, 

sich zu entspannen oder Neuigkeiten auszutau-

schen, ohne dabei andere Benutzer oder Aus-

kunftsgespräche an der Info-Theke zu stören.

Das Team der Hochschulbibliothek

Baustelle Hochschule 
Bis Ende 2012 wird auf dem Campusgelände gebaggert und gebuddelt

Waldcampus:
Am Haus 11 (Fachbereich Wald und Umwelt) 

beginnen in diesem Herbst die ersten Arbeiten 

für die Außenfassade inklusive Dämmung. Der 

weitaus größte Teil der Baumaßnahme wird 

aber erst im Frühjahr 2011 beginnen. Mit dem 

Mensa-Neubau, der auf der freien Fläche mit 

Anbindung an das Haus 15 entstehen soll, wird 

im April 2011 gerechnet. Die Straße, die zu allen 

Häusern führt, wird diesen Herbst fertig sein.

Der Umbau der Hackschnitzelheizung findet 

zum Teil noch in diesem Jahr statt. Die Bauar-

beiten werden Mitte 2011 oder 2012 fortgesetzt. Leonardo Winter: Ich bin von der Firma 

Dieterle in Nagold, Baden-Württemberg, 

welche mit Furnieren handelt, sehr beein-

druckt. Wir standen in einer sauberen und 

recht großen Halle, ca. 5000 m², die auf den 

ersten Blick leer wirkte. In ihr standen, fein 

säuberlich aufgereiht und mit Baumwolltü-

chern abgedeckt, Paletten mit den unter-

schiedlichsten Furnieren in verschiedenen 

Längen, Breiten und Stärken. An einer Wand 

hingen besonders schöne Furniermuster, 

nach deren Anblick ich verstehen konnte, 

warum einige Kunden bis zu 650 Euro für 

einen Quadratmeter dieser edlen Handels-

ware bezahlen. Ich fand die Exkursion sehr 

lehrreich. 

Steve Brauer: Am meisten beeindruckt hat 

mich die Georg Ackermann GmbH, ein mittel-

ständisches Innenausbau- und Zulieferunter-

nehmen für den gehobenen Anspruch. Der viel-

seitige Einsatz moderner Fertigungstechnik wie 

CNC-Fräsen und Laserschneiden in Kombination 

mit einer enormen Werkstoffoffenheit machen 

das Unternehmen meiner Meinung nach auf-

tragsflexibel, kundenfreundlich und vor allem 

langlebig. Ich empfinde die gesamte Exkursion 

als eine sehr gelungene Veranstaltung.

Keven Benthin: Ich bin grenzenlos von der 

Firma HOMAG begeistert. Ich war erstaunt, 

welch ein tolles Qualitätsmanagement dort an 

den Tag gelegt wurde. Der gesamte Fertigungs-

bereich war äußerst interessant. Innovatives wie 

zum Beispiel die CNC-Maschinen  genau unter 

die Lupe zu nehmen, das hat diese Exkursion um 

ein weiteres Maß an Attraktivität gesteigert. 

Florian Bialk: Es ist ein Privileg, solche 

Firmeneinblicke zu bekommen. Da war wirk-

lich für jeden etwas dabei. Besonders gefallen 

hat mir die Firma Hess Wohnwerk, die Brett-

schichtholz herstellt und damit große Projekte 

umsetzt. Interessant war die neue patentierte 

Keilzinkverbindung mit in der Zugzone einge-

klebter Speziallamelle. Die Verbindung hat kei-

ne Festigkeitseinbußen und löst Probleme im 

Transport von meterlangem Brettschichtholz.

wird in der Regel die Vielschichtigkeit der Auf-

gabenstellung der zukünftigen Ingenieure in 

ihren späteren Tätigkeitsfeldern dargestellt. Aus 

diesem Zusammenhang heraus wird auch die 

spätere Verantwortung verdeutlicht und eine 

Bewusstseinsbildung gefördert. Daneben haben 

die Studierenden die Möglichkeit, ihre Neigun-

gen und Fähigkeiten zu entdecken.

Welche Faktoren entscheiden darüber, welche 

Firmen Sie auf Ihren Exkursionen besuchen?
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D I E  W I S S E N S C H A F T S S E I T E D I E  W I S S E N S C H A F T S S E I T E

etzten Sommer verbrachten einige Ebers-

walder Studenten verschiedener Studien-

gänge zwei Wochen in Finnland, um am 

Intensive Course on Renewable Energies (kurz 

ICRE) teilzunehmen. Außer uns waren Studie-

rende aus Wales vom Centre for Alternative 

Technology (CAT) und von der Universität in 

Finnland (North Karelia University of Applied 

Sciences, NKUAS) anwesend.

Das Programm war straff gestrickt. Jeden Tag 

gab es Vorlesungen zu unterschiedlichen The-

men. Am ersten Tag wurden Grundlagen über 

erneuerbare Energien vermittelt. Danach folgten 

die einzelnen Energieformen wie Windkraft, Son-

nenenergie, Geothermie und die Nutzung von 

Wellen- oder Gezeitenkraft. Außerdem wurden 

die Nutzungen von Energien der drei Länder ver-

gleichend dargestellt. Professor Hans-Peter Piorr 

philosophierte auf Englisch über die Zukunft der 

Welt, u. a. über die Problematik der Ernährung der 

Weltbevölkerung, aber auch über allgemeine Pro-

bleme der Umweltbelastung in der EU.

Hauptsächlich aber – da wir uns ja in Finnland 

befanden – drehte es sich um die Thematik Ener-

giegewinnung aus Biomasse, insbesondere Holz. 

Um darüber mehr zu lernen, machten wir mehre-

re Exkursionen in die Wälder Finnlands. Dort sa-

hen wir Harvester und andere Maschinen bei der 

Arbeit. Außerdem fuhren wir zu Heizkraftwerken. 

Von kleinen privaten Anlagen bis zu unvorstellbar 

riesigen Biomasseheizanlagen war alles dabei. 

Diese verfeuerten leider nicht nur Holz, sondern 

auch Torf in großem Umfang. Auf diesen Fahrten 

wurden wir immer gut mit Kaffee und Kuchen 

versorgt. Einmal sprang uns ein Elch vor den Bus, 

glücklicherweise konnte er aber entwischen.

Die Abende und das Wochenende konnten 

beliebig gestaltet werden. Oft wurde die Zeit 

draußen am Wasser verbracht oder in einem der 

zahlreichen Pubs. Besonders die Engländer hiel-

ten sich dort gerne und lange auf! Des Weiteren 

wurde ein Rahmenprogramm von den finnischen 

Studenten angeboten: Sauna am See, Lagerfeuer, 

Grillen und Partys – es war alles dabei. Die Versor-

L

Riesige Biomasseheizanlagen 
in Finnlands Wäldern

ICRE-Exkursion führte Eberswalder Studenten nach Joensuu, Nordkarelien

gung mit Wissen und der spaßige Teil hielten sich 

die Waage, sodass die Fahrt insgesamt nicht nur 

lehrreich, sondern auch amüsant war.

Auch in diesem Jahr findet der ICRE wieder 

statt. Diesmal geht es vom 18. bis zum 29. Ok-

tober nach Wales an das Centre for Alternative 

Technology der Graduate School of the Envi-

ronment. Dank der finanziellen Unterstützung 

aus dem Erasmus-Programm der EU ist die 

Teilnahme sehr kostengünstig: Die Unterkunft 

in Wales und 75 Prozent der Reisekosten wer-

den übernommen. Inhaltlich dreht es sich die-

ses Jahr um die technischen Möglichkeiten der 

erneuerbaren Energien wie Wärmedämmung, 

Gezeitenkraftwerke und Offshore-Windkraft – 

also mit Sicherheit für alle unsere Studiengän-

ge ein interessantes Angebot. Es werden sehr 

viele Exkursionen angeboten, und auch der 

Standort selber ist sicherlich vielversprechend. 

Die anderen Mitgliedsländer tragen darüber 

hinaus zum Kursprogramm mit ihren fachspe-

zifischen Themen bei. Durch die Anfertigung 

eines benoteten Belegs am Ende der zwei Wo-

chen bekommen die Teilnehmer/-innen 4 ECTS 

gutgeschrieben. Die geförderte Teilnehmerzahl 

ist auf zehn Studierende begrenzt. Wer also in-

teressiert ist, sollte sich so schnell wie möglich 

an Professor Piorr wenden.

Kontakt: Hans-Peter.Piorr@hnee.de

Tel.: (03334) 65 73 07

Die Autoren Piorr und Eilbacher unterrichten 
an der HNE und sind Dozenten des ICRE. Laura 
Henningson studiert Landschaftsnutzung und 
Naturschutz. Sie war Kursteilnehmerin 2009.

V o n  L A U R A  H E n n I n G S O n ,  W O L F R A M  E I L B A C H E R  u n d  H A n S - P E T E R  P I O R R

Projekt BIODEM – Sortenversuche 
zum Anbau schnellwachsender Rohstoffe

Topaktuell und spannend: Energieholzanbau im Kurzumtrieb

V o n  R A I n E R  S C H L E P P H O R S T

ine Messlatte und ein Messschieber er-

scheinen hinter grünem Pappellaub: Was 

geschieht hier? Studentische Hilfskräfte 

des Projektes BIODEM sind gerade dabei, die Bäu-

me der Pappelsorte Monviso auf der Versuchs-

fläche Kummerow 2 in der Nähe von Schwedt 

ertragskundlich zu vermessen. Dabei werden die 

Gesamthöhe eines jeden Baumes und die Durch-

messer der einzelnen Triebe in einem Meter Höhe 

erfasst. Die Daten werden im Gelände auf einem 

PDA gespeichert und stehen später direkt für eine 

Auswertung am PC zur Verfügung.

Monviso ist eine von über 10 Pappelsorten, 

die auf Versuchsflächen des Projektes seit 2006 

beobachtet werden. Sie wachsen zusammen 

mit mehr als 20 Weidensorten, Robinien und 

anderen Baumarten, die sich für eine Bewirt-

schaftung in kurzen Umtriebszeiten eignen, in 

einem randomisierten Versuchsdesign. Branden-

burgweit existieren mittlerweile 18 solcher Sor-

tenversuche, die der ertragskundlichen Unter-

suchung schnellwachsender Baumarten dienen. 

Die jüngste Fläche befindet sich bei Casekow in 

der Uckermark. Sie wurde erst im April dieses 

Jahres angelegt.

Prof. Dr. Dieter Murach vom Fachbereich für 

Wald und Umwelt ist der Projektleiter. Er hat be-

reits das 2009 abgeschlossene und viel beachtete 

Projekt DENDROM geleitet, in dem Fragen rund 

um das Thema Energieholzanbau umfassend 

E
und interdisziplinär untersucht wurden. Das 

Projekt BIODEM wurde im Jahr 2006 zusammen 

mit einigen anderen Bioenergie-Projekten an 

der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde (FH) gestartet. Hauptsponsor ist 

die PCK Raffinerie GmbH Schwedt. Darüber 

hinaus verwenden Rainer Schlepphorst und 

Holger Hartmann – die Projektmitarbeiter – 

Gelder der Volkswagen AG, der CHOREN In-

dustries GmbH, der Syngenta Agro GmbH und 

verschiedener öffentlicher Fördertöpfe.

Energieholzanbau gewinnt an Bedeutung
Das Ganze ist hochspannend und topak-

tuell, denn das Thema „Energieholzanbau im 

Kurzumtrieb“ gewinnt zunehmend an Bedeu-

tung. So sind es in erster Linie Konzerne wie 

RWE, Vattenfall oder die CHOREN Industries 

GmbH, die den Energieträger Holz mittlerwei-

le entdeckt haben 

und ihn deutsch-

landweit anbauen. 

Sie kooperieren da-

bei zumeist mit 

landwirtschaftlichen

Betrieben, die ihnen 

zu ausgehandelten 

Konditionen ihre 

Flächen zur Verfü-

gung stellen. 

Beim Energieholz-

anbau auf landwirt-

schaftlichen Flächen

werden je nach Län-

ge der Rotation zwischen 2500 und 15 000 

Bäume pro Hektar gepflanzt. Grundsatz ist 

dabei: Je kürzer die Rotation, desto mehr 

Bäume müssen auf der Fläche wachsen. 

Im „Normalfall“ werden die Plantagen im 

Zyklus von drei Jahren im Winterhalbjahr 

oberirdisch abgeerntet. Die Bäume treiben 

im darauffolgenden Frühjahr aus dem Wur-

zelstock erneut aus – ein Umstand, der das 

ganze System wirtschaftlich überhaupt erst 

interessant macht, denn ansonsten wären 

die Kosten für die Neuanpflanzung einfach 

viel zu hoch. Verteilt man die Anlagekosten 

für eine Plantage aber über die gesamte Nut-

zungsdauer von 20 bis 30 Jahren, brauchen 

Kurzumtriebsplantagen die Konkurrenz zu 

annuellen Kulturen in Brandenburg über-

haupt nicht zu scheuen. 

Vermarktung von Holzhackschnitzel
Die Pflanzung und Ernte der KUPs erfolgt in 

der Regel vollmechanisiert, überwiegend mit 

Spezialtechnik. Als eigentliches Produkt können 

dann Holzhackschnitzel genutzt oder vermark-

tet werden – und die mittelfristigen Preispro-

gnosen dafür sind absolut positiv, sodass land-

wirtschaftliche Betriebe ihr Produktportfolio 

mit Kurzumtriebsplantagen durchaus sinnvoll 

erweitern können.

Erste Ergebnisse aus dem Projekt BIODEM 

sind vielversprechend. Es kristallisieren sich 

einige Pappel- und Weidensorten heraus, die 

anderen Prüfgliedern zumindest im Versuch 

offenbar überlegen sind – sei es hinsichtlich 

ihrer bisher zugewachsenen Erträge oder im 

Hinblick auf die Resistenz gegenüber Schader-

regern wie z. B. Blattpilzen oder Insekten. 

Sichere Aussagen zu den zu erwartenden Er-

trägen einzelner Baumarten und -sorten in Kurz-

umtriebsplantagen lassen sich allerdings erst 

nach mehreren Rotationsperioden und beim 

Vergleich möglichst vieler verschiedener Stand-

orte treffen, sodass für die Mitarbeiter um Pro-

fessor Murach noch viel zu tun bleibt – übrigens 

auch für Studierende, die als studentische Hilfs-

kräfte mitarbeiten oder sich im Rahmen von Ab-

schlussarbeiten mit dem Thema befassen.

Wiederaustrieb von Pappeln der Sorte „nE 42“ auf der Versuchsfläche Lindhorst im Juli 2009

Wiederaustrieb von Weiden der Sorte „Tordis“ auf der 
Versuchsfläche Lindhorst im Juli 2009

Impressionen von der nationalparksbesichtigung

Umstrittene Gewinnung von Biomasse durch 
Wurzelnutzung in Finnland
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Holzbauweise, Holzwerkstoffe und Verfahrens-

technik. Ich konnte bereits an zwei Exkursionen 

zu Holz-Industriebetrieben teilnehmen. Das ist 

großartig und erweitert meinen technischen 

Horizont ungemein.

Im Laufe der Zeit möchte ich mehr Einblick in 

die Forschung gewinnen, auch erfahren, 

wie Forschung hier funktioniert: Woraus 

besteht die Arbeit? Welches ist der Ei-

genanteil und wo ist das Abarbeiten in 

der Forschung? Wissenschaftliche For-

schung erscheint mir in der Vorgehens-

weise sehr spannend, weil Gestaltung 

etwas Ähnliches hat. Unter Gestaltern 

gibt es auch die Diskussion, ob Gestal-

tung nicht auf ein anderes Level ge-

hoben werden kann, wenn man etwas 

von der wissenschaftlichen Forschung 

auf sie überträgt. Design ist ja mit 120 

Jahren ein sehr junges Fach. Wissen-

schaft ist viel älter, mit etablierten Formen der 

Darstellung und Vorgehensweise. Einerseits 

eingefahren, andererseits weit entwickelt und 

respektiert. Über Gestaltung kursieren überall 

Vorurteile, die manchmal auch zutreffen, weil 

Designer nicht richtig weiterkommen und – 

aus verschiedenen Gründen – 

oberflächlich bleiben.

Über die Zusammenarbeit kann ich nur wenig 

sagen, weil es erst zwei gemeinsame Projekte 

gab. Allerdings weiß ich schon, dass es sehr 

spannend sein kann, die Arbeit mit einem 

Ingenieur zu teilen. Wenn sich beide Seiten 

darauf einlassen, kann man sich sehr gut er-

gänzen und inspirieren. Das Arbeiten macht 

dann viel Spaß, weil verschiedenes Wissen von 

verschiedenen Leuten zusammenfließt und oft 

zu überraschenden Ergebnissen führt.

Das Gespräch führte Aileen Ballenthin.

D I E  P E R S Ö N L I C H E  S E I T E D I E  S T U D E N T E N S E I T E

Frau Silbermann, Sie sind Produkt-Gestal-

terin und im Fachbereich Holztechnik in der 

Forschungsgruppe „Madera“ seit Anfang 

2010 angestellt. Wie kam es dazu?

Stefanie Silbermann: Alles fing mit der Fur-

nierpresse an. Die brauchte ich für mei-

ne Diplomarbeit an der Kunsthochschule 

Berlin-Weißensee im Sommer 2009. Ich 

arbeitete im Oderbruch mit Weidenholz. 

Da ging es um die Weide als Rohstoff aus 

einer brandenburgischen Region und die 

Suche nach neuen Nutzungsmöglich-

keiten, weil es mit dem Handwerk in 

der Region nicht sehr rosig aussieht. Die 

Weiden wachsen dort gut und gehören 

zum regionalen Inventar. Schlimm, wenn 

sie verschwinden oder ihre Schönheit 

und Qualität als Baustoff nicht mehr ge-

nutzt werden würden. Ich webte Matten 

daraus und verpresste diese zu Platten. Dazu 

brauchte ich die Furnierpresse. Dann riet mir 

jemand, an der Hochschule in Eberswalde an-

zurufen. Professor Ulrich Schwarz lud mich 

ein, in Eberswalde Weiden zu pressen. Mit 

Professor Volker Thole stand ich stundenlang 

an der Presse, ich lernte sehr viel. Professor 

Schwarz war später bei meiner Diplompräsen-

tation dabei. Danach bot er mir an, in seiner 

Forschungsgruppe mit den Holzingenieuren zu 

arbeiten. So kann’s gehen!

Was können die Holztechniker von 

Ihnen lernen?

Gute Frage. Wir sind noch dabei, das herauszu-

finden. Aber grundsätzlich sind Holzingenieure 

in materialtechnischer Hinsicht Spezialisten. Wir 

Gestalter lernen breit gefächert, wir verwenden 

alle Materialien. Dadurch glänzen wir manch-

mal mit „Materialinkompetenz“, kommen aber 

auch auf Ideen, auf die Spezialisten nicht kom-

men, weil sie in der Regel nicht mit fachfremden 

Lösungen konfrontiert werden. Der Ingenieur 

denkt technisch-konstruktiv, der Gestalter an 

den Nutzer und die Bedeutung des Produktes, 

da ist er – soweit er gelassen wird – vielleicht 

auch ein bisschen philosophischer. Hier spielt 

die Ästhetik eine Rolle. Gestalter bringen eine 

Offenheit mit, die Ingenieure so nicht kennen. 

Manchmal schielen meine Ingenieurs-Kollegen 

auf meine Handzeichnungen. Zeichnen haben 

wir nämlich viel geübt, und es hilft, konstruktive 

Ideen schnell auf Papier festzuhalten und dann 

darüber zu reden. Wenn die Idee nur im Kopf 

bleibt, reden drei Leute über drei verschiedene 

Sachen. Die Idee muss raus, um sie entwickeln 

zu können. Beim Entwickeln ist es dann 

so, dass man dauernd Ideen hat, diese 

wieder anzweifelt, das erkannte Problem 

von vielen verschiedenen Seiten angeht, 

dreht und wendet und so auf unter-

schiedliche Lösungen kommt, von denen 

man die beste weiterentwickelt. Da habe ich ge-

merkt, dass es die Holztechniker irritiert, wenn 

sich dauernd alles ändert. Für sie muss es eine 

Lösung geben, die dann gleich sitzt, weil man 

das mal so gelernt hat. So geht es aber nicht. 

Beim Gestalten weiß man vorher nie, was am 

Schluss rauskommt und was die richtige Lösung 

ist. Wie bei der Forschung, da weiß man das ja 

auch nicht. Da müssen Ingenieure lernen,  Ge-

duld aufzubringen.

Was lernen Sie von den Holztechnikern?

Ich lerne viel Fachwissen, natürlich über Holz, 

„Beim Gestalten weiß man nie, was zum 
Schluss rauskommt“

ngagement heißt Einsatz. Und wer sich 

einsetzt, kann was bewegen.

So auch in den zahlreichen Gremien, die 

jedes Jahr zur Wahl stehen. Fachschaftsrat-

Aktivitäten und AStA-Engagement beschrän-

ken sich nicht darauf,  Rundmails zu schrei-

ben und damit allen Studierenden den Mail-

Postkasten vollzustopfen. Es heißt, sich an 

aktuellen Geschehnissen und möglichen 

Veränderungen an der Hochschule zu betei-

ligen. Und das in der Gruppe, die viele ver-

schiedene Meinungen hat. Herausforderung 

also, auf mehreren Seiten.

Meinen Einstieg hatte ich beim 

Fachschaftsrat Wirtschaft. Ich wollte mal 

schauen, was da so gemacht wird und ob 

überhaupt etwas zustande kommt. Kam es. 

Mit viel Engagement einzelner und toller 

Helfer. So konnte neben der Durchführung von 

Studentenpartys auch ein Exkursionstopf für 

die Wirtschaftsstudenten eingerichtet werden.

Danach wollte ich mehr. Auf in den AStA. 

Unter den Wirtschaftlern herrschte zumeist 

Einigkeit, hier ticken viele ähnlich. Im AStA 

sieht das schon wieder anders aus. Hier tref-

fen sich alle Fachbereiche an einem Tisch. 

Unstimmigkeit ist da vorprogrammiert. Aber 

am Ende steht immer noch die Abstimmung, 

wo jede Stimme ihr eigenes Gewicht hat.

nutzt euer Stimmrecht!

Raus aus dem hochschulpolitischen Leben, 

rein in die Gemeindevertretersitzung meines 

Wohnortes. Hier läuft es fast so ab wie im 

AStA. Die Mitglieder sind nur älter und unkom-

munikativer. Einige sitzen Rücken an Rücken 

zueinander. Es wird mächtig gestritten. Ein 

Mitglied zeigt den Amtsdirektor an wegen 

angeordneter Baumfällung. Der Bürgermeister 

beschwert sich, dass der Nachbarort, weil er als  

E

Einsatz lohnt!
Persönliches Statement zur Gremienarbeit an der HNE Eberswalde

V o n  J U L I A n E  P Ö S C H K E

Engagementpreis für Frischlingsredakteure
Neben der Hochschulzeitung Seitenwind gibt es seit 2010 ein 

unabhängiges Organ der Studierenden

Die Dipl.-Designerin Stefanie Silbermann bereichert die Holztechniker und umgekehrt

as Jahr 2010 ist für die Eberswalder 

Hochschule ein Jahr vieler Höhepunk-

te. Das Debüt der unabhängigen Stu-

dierendenzeitung „Frischling“ war, wenn man 

so möchte, der erste. 

Die Nummer Eins erschien im Januar 2010. 

Die AStA-Mitglieder Sarah Buron, Verena Fie-

ne, Jens Köber und Dennis Weidelich haben er-

möglicht, dass an der Eberswalder Hochschule 

erstmalig eine Studierendenzeitung erscheint. 

Sie wollen sich einmischen und ihren „Rüssel in 

Angelegenheiten stecken, die die Studierenden 

umtreiben oder umtreiben sollten“, wie sie es im 

Editorial der Erstausgabe beschreiben. Sie möch-

ten die studentische Selbstverwaltung stärken 

und Studierende zum Mitwirken animieren. Kri-

tisch nehmen sie daher Themen wie Umbenen-

nung der Hochschule, Studienbedingungen an 

Mittelzentrum eingestuft wurde, mehr Geld 

bekommt. Ein Gemeindemitglied zu einem 

Besucher: „Wenn Sie was wollen, kommen Sie 

zu meinen Sprechzeiten. In Ihrem Brief steht 

nicht, dass ich Ihnen antworten sollte.“

Man lernt also was in solchen Gremien. Das 

ist wertvoll, wenn man zum Beispiel später poli-

tisch aktiv wird. Wenn ihr nicht gleich Mitglied 

in einem Gremium werden wollt, informiert 

euch anhand der Protokolle vom AStA (zu fin-

den im Internet auf ILIAS) oder geht zu deren 

Sitzungen. Denn natürlich habt ihr auch als 

Gäste Stimmrecht und könnt die Mitglieder in 

ihren Entscheidungen beeinflussen. Im AStA 

wird alle zwei Wochen entschieden, was mit 

euren Beiträgen (8 € pro Semester) finanziert 

wird. Es geht daher alle Studierenden etwas an!

Die Autorin ist seit dem Frühjahr 2010 

Mitglied im AStA.

http://www.hnee.de/asta

Im Mai 2010 lief der Wettbewerb „Create a 

HNE-Shirt“ aus. Leider haben sich bei der Ab-

stimmung, welches T-Shirt gewinnen soll, nicht 

so viele Studierende gemeldet wie erhofft. Das 

zeigte, dass die Nachfrage wohl nicht so groß 

ist, sodass auch der AStA beschloss, die T-

Shirts nicht im Vorfeld zu finanzieren.

Daher wurde eine neue Idee ins Leben gerufen: 

Der Onlineshop. Hier ist es möglich, sein eigenes 

Design hochzuladen und das T-Shirt zu bestellen. 

Hiermit suchen wir tatkräftige Studierende, 

die Interesse haben, solch einen Onlineshop zu 

erstellen und zu betreuen. Möglich ist es nun 

natürlich auch, neben dem Gewinner-Shirt 

noch weitere Designs hochzuladen.

Bei Interesse melde dich bitte bei: 

Juliane.Poeschke@hnee.de

Es ist sehr 
spannend, die Arbeit     

mit einem Ingenieur zu teilen.

WANTED: HNE-Shirts
Tatkräftige Studenten gesucht für 

einen HNE-Onlineshop

D der HNE, Umweltmanagement und vieles mehr 

unter die Lupe. Als Mit-Initiatoren des offenen 

Briefes an die Hochschulleitung anlässlich der 

feierlichen Umbenennung am 26. März 2010 

stießen sie einen offenen Dialog zwischen Stu-

dierendenvertretung und Präsidium an.

Für ihren uneigennützigen Einsatz erhielt das 

Redaktionsteam des Frischlings am 5. Juni 2010 

den Engagementpreis des Eberswalder Förder-

vereins für Lehre und Forschung, der in diesem 

Jahr erstmalig nicht an eine Einzelperson ging 

und erfreulicherweise auf 1000 Euro aufge-

stockt wurde. Die zweite Ausgabe des Frisch-

lings erschien am 5. Juli 2010, der Dialog mit 

der Hochschulleitung dauert an. Viel Elan und 

Durchhaltevermögen den Preisträgern 2010!

Kontakt: frischling@hnee.de

www.hnee.de/frischling
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D I E  S T U D E N T E N S E I T E D I E  S T U D E N T E N S E I T E

er Studiengang Landschaftsnutzung 

und Naturschutz ist ja eher weniger da-

für bekannt, dass er Interessenten aus 

dem Ausland anzieht. Umso mehr freut es mich, 

dass der DAAD-Preis für ausländische Studieren-

de, die ihr Studium in Deutschland absolvieren 

und sich durch besondere akademische Leistun-

gen und bemerkenswertes gesellschaftliches 

oder interkulturelles Engagement hervorgetan 

haben, in diesem Jahr an Natalja Pehle als Absol-

ventin eben dieses Studienganges verliehen wird. 

Generell bereichern die ausländischen Studieren-

den das Leben an unserer Hochschule sowohl in 

kultureller als auch in akademischer Hinsicht. 

Die gebürtige Russin Natalja Pehle lebt seit 

2003 in Deutschland und nahm zum Winterse-

mester 2007/08 ihr LaNu-Studium an der dama-

ligen Fachhochschule Eberswalde auf. Sie zählt 

zu den aktivsten und motiviertesten Studieren-

den in ihrem Studienjahrgang. Mit großem Ein-

satz wirkt sie an den Lehrveranstaltungen mit. Ihr 

fundiertes Wissen und ihr persönlicher Ehrgeiz 

zeigen sich nicht zuletzt in guten Prüfungsleis-

tungen. Für ihre Bachelor-These „Charakteristik 

der organischen Bodensubstanz von Oberflächen 

präferenzieller Fließwege und Abschätzung po-

tenzieller Auswirkungen auf Stofftransportpro-

zesse“ arbeitet sie derzeit in einem Forschungs-

projekt des Instituts für Bodenlandschaftsfor-

schung am ZALF Müncheberg. Wenn sie die Ar-

beit demnächst einreicht, liegt eine Phase hoher 

Arbeitsintensität mit aufwendigen spektralen 

Analysen und Auswertungen hinter ihr.

Rund um die Uhr im Einsatz
Natalja Pehle hat sich den Preis aber nicht nur 

durch gute Noten verdient. In zahlreichen Aktivi-

täten spiegelt sich ihr außerordentliches gesell-

schaftliches Engagement wider, so zum Beispiel 

in ihrer ambitionierten Mitarbeit in den Projek-

ten „Mobile Hochschule“ und „Studium lohnt“. 

Wenn sich Schülerinnen und Schüler fragen, wie 

es nach dem Abitur weitergehen soll und was 

Studium eigentlich bedeutet, dann finden sie 

bei Natalja Pehle als Mitglied im studentischen 

PR-Team kompetente Unterstützung bei der Be-

antwortung. Mit großem Engagement vertritt sie 

D

Frau Weiß, Sie sind zur studentischen Vize-
präsidentin gewählt worden. Welche Auf-
gaben haben Sie nun?
Grob zusammenge-

fasst würde ich sagen, 

ich vertrete die Stim-

me der Studierenden 

auf der Ebene des 

Präsidiums. Wenn ir-

gendwo Not am Mann 

ist, springe ich auch 

bei Kommissions- und AG-Sitzungen ein. An-

sonsten leite ich wichtige Infos aus dem Präsi-

dium zu den anderen studentischen Vertretern 

der Hochschule weiter und vieles andere mehr.

  

Welchen Studiengang haben Sie belegt und 
in welchem Semester sind Sie gerade?
Ich studiere Ökolandbau und Vermarktung im 

6. Semester.

Wie werden Sie Ihre Prioritäten setzen? 
Für welche Interessen werden Sie sich 
starkmachen?
Eigentlich für alles, was gerade brennt oder 

wichtig ist. Mein Hauptaugenmerk liegt je-

doch auf den Präsidiumssitzungen und dar-

in, die Kommunikation zum AStA auf jeden 

Fall aufrechtzuerhalten. Wenn dann noch 

Zeit ist, kümmere ich mich um alles, was 

sonst noch anliegt.

Auf das Energiebündel Natalja ist Verlass! 
Natalja Pehle erhält für ihr studentisches Engagement an der HNE Eberswalde den diesjährigen DAAD-Preis

V o n  U T A  S T E I n H A R D T die Hochschule auf diversen Bildungs- und Fach-

messen. Stets gut informiert, geht sie sehr offen 

und freundlich auf die Besucher zu, fällt dadurch 

überaus positiv auf und wirkt zugleich als „Zug-

pferd“ und Vorbild für andere Studierende.

Darüber hinaus unterstützt die 34-Jäh-

rige die KinderUni und engagiert sich beim 

Tag der offenen Tür. Auch hierbei zeigt sie 

ein hohes Maß an Eigeninitiative, Verant-

wortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. 

Auf das Energiebündel Natalja ist Verlass! 

Da ist es nicht außergewöhnlich, wenn 

eine Anfrage per Mail ihrerseits nachts 

um 1 Uhr beantwortet wird oder sie mal 

schnell im weißen Laborkittel ins Büro der 

„Mobilen Hochschule“ einfliegt, um dort 

die Zeit zwischen der Analyse zweier Sedi-

mentproben für die Erledigung anderer Aufgaben 

zu nutzen. Und schließlich soll nicht unerwähnt 

bleiben, dass Natalja Pehle in ihrem Wohnort 

Fürstenwalde, von dem sie täglich nach Eberswal-

de pendelt, noch eine ältere Frau betreut.

Mit dem DAAD-Preis für ausländische Stu-

dierende unterstreicht der DAAD die fachliche 

und gesellschaftliche Bereicherung hoch moti-

vierter Ausländer/-innen. Natalja Pehle ist zwei-

felsohne eine würdige Preisträgerin.

Die Autorin ist Dekanin des Fachbereichs 
Landschaftsnutzung und Naturschutz.

Die Vermittlerin
Aileen Ballenthin im Gespräch mit der studentischen Vizepräsidentin Bianca Weiß

Wie wurden Sie gewählt und von wem?
Der Wahlvorgang umfasste bei mir mehrere 

Stufen. Zuallererst wurde ich vom AStA ge-

wählt. Dieser hat mich dann dem Präsiden-

ten vorgeschlagen. Nachdem er sich mit mir 

unterhalten hatte, hat er mich dem Senat zur 

Wahl vorgeschlagen, der mich dann endgültig 

zur Vizepräsidentin ernannt hat.

  

Wie kann man Sie erreichen?
Wenn ich irgendwo rumlaufe, einfach anspre-

chen. Ansonsten kann man mir gerne jederzeit 

eine E-Mail an studv@hnee.de .   

Vielen Dank für das Interview. 

Engagement von Studierenden an der HNE gefragt
Es gibt Möglichkeiten, sich einzubringen – nicht nur für Geld

V o n  V E R A  C L A U D E R  u n d  A n K E  K A y S E R

m die Chancen auf eine erfolgreiche 

Bewerbung zu erhöhen, bedarf es 

nicht allein guter Noten. Studentisches 

Engagement und Studentenjobs an der Hoch-

schule schärfen euer individuelles Profil und kön-

nen – wir sprechen da aus eigener Erfahrung! –

erheblich dazu beitragen, später den Einstieg 

ins Berufsleben zu finden. Und wusstet ihr, dass 

auch die Aussichten auf ein Studien-Stipendium 

verbessert werden? In eigener Sache 

fügen wir hinzu, dass gerade eine 

kleine Hochschule wie die unsri-

ge vom sozialen, gesellschaftlich-

politischen und fachbezogenen 

Engagement der Studierenden lebt. 

Den Geldbeutel auffüllen
Ihr wolltet schon immer mal 

in den Bereich Forschung hineinschnup-

pern? Vielleicht möchtet ihr einen Einblick 

in den Alltag an den Fachbereichen oder in 

der Hochschulverwaltung erhalten? An der 

Eberswalder Hochschule habt ihr die Möglichkeit 

dazu. Bezahlte Studentenjobs* gibt es einige. Ihr 

könnt in Forschungsprojekten der Hochschule 

arbeiten, Dozenten und die Mitarbeiter der 

Bibliothek unterstützen oder im Team der 

Familienfreundlichen Hochschule aktiv werden. 

U Außerdem gibt es die Gelegenheit, bei 

der Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken. In 

einer Schulung erlernt ihr das notwendige 

Handwerkszeug. Im studentischen Berater-

Team vertretet ihr die Hochschule auf Messen 

und seid „Starthelfer“, zum Beispiel für 

Studierende mit Kindern oder ausländische 

Studierende. Als „SchülerAlumni“ berichtet ihr 

an Schulen von eigenen Studienerfahrungen.

Schreibfreudige mit 

ersten journalistischen

Erfahrungen kön-

nen die Hochschul-

kommunikation mit 

Beiträgen für die Seite 

„Eberswalder Welt der 

Wissenschaft“ in der 

Märkischen Oderzeitung 

(MOZ) unterstützen oder andere Aufgaben 

der Pressearbeit übernehmen. Darüber hinaus 

sind ehrenamtliche Redaktionsmitglieder bei 

der Hochschulzeitung Seitenwind oder bei der 

Studierendenzeitung „Frischling“ gern gesehen.

Engagiert und Spaß dabei
Ehrenamt kann das Studium bereichern 

und wird bei hochschulnahen und studen-

tischen Initiativen ganz groß geschrie-

*7,35 Euro die Stunde

Kontakte
Interessiert ihr euch für eine Tätigkeit an der 
Hochschule? Fragt am besten direkt in den 
entsprechenden Abteilungen, Fachbereichen, 
Forschungsprojekten, Gremien, Vereinen und 
Initiativen nach! Oder schaut auf die Infoseite: 
www.hnee.de/info – wichtigste Webadresse für 
Jobs, Veranstaltungen, Vereinstreffen und ande-
res! Stellenausschreibungen findet ihr auch an 
den Schwarzen Brettern der Fachbereiche (bei den 
jeweiligen Sekretariaten). 

Hier außerdem eine Liste von Kontaktadressen – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Stefanie Luedicke (Studentisches PR-Team)
Stefanie.Luedicke@hnee.de 
Tel.: (03334) 65 71 80

Dr. Gabriele Mittag (Pressestelle)
Gabriele.Mittag@hnee.de
Tel.: (03334) 65 72 26

Rechts im Bild die Preisträgerin

ben. Die KinderUni zeigt den Jüngsten 

auf etwas andere Art und Weise unsere 

Hochschule. Im Umweltbildungs- und 

Landschaftspflegeverein Alnus e. V. sind 

Engagierte jederzeit willkommen. Der Verein 

Horizonte widmet sich dem Miteinander von 

hiesigen und ausländischen Studierenden. 

Das FairCafé öffnet jeden Donnerstag im 

Studentenclub. Nicht zuletzt ist an dieser 

Stelle die studentische Selbstverwaltung 

zu erwähnen, unter anderem mit dem 

Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) 

und den Fachschaften, wo ihr euch einmi-

schen könnt und sollt, um etwas zu bewegen. 

Dies ist nur eine Auswahl an Möglichkeiten, 

euch einzubringen, damit ihr am Ende des 

Studiums nicht nur gute Noten, sondern 

auch vielfältige Erfahrungen gesammelt 

habt. Vielleicht könnt ihr so euer Studium 

teilweise finanzieren, haltet ein qualifizie-

rendes Zertifikat in den Händen, habt ein 

Kontaktnetzwerk aufgebaut und eventuell ein 

erstes Angebot für den Berufseinstieg in der 

Tasche?! Engagiert euch, bringt euch ein, 

findet eine Tätigkeit, die Spaß macht! Es lohnt 

sich, aktiv zu werden und dafür auch mal ein 

wenig Stress in Kauf zu nehmen.

Die Autorinnen sind im Bereich 
Hochschulkommunikation tätig.

Vera Clauder (Familienfreundliche Hochschule)
Vera.Clauder@hnee.de
Tel.: (03334) 65 72 09

Anke Kayser (Dschungeltour)
Anke.Kayser@hnee.de
Tel.: (03334) 65 72 27

Alnus e. V. (Arbeitsgemeinschaft für 
Landschaftspflege, naturschutz, 
Umweltbildung und Stadtökologie)
alnus@hnee.de
Tel.: (03334) 27 90 42
Kerstin.Kraeusche@hnee.de

Studierendenzeitung Frischling
frischling@hnee.de
www.hnee.de/frischling

Studentenclub (Montagskino, Konzerte etc.)
studiclub@hnee.de
www.hnee.de/studentenclub

AG Fairer Handel (Faires Café)
fair-cafe@hnee.de

Horizonte e. V. (Interkultureller Verein an der HnE)
horizonte@hnee.de
www.hnee.de/horizonte

Kerstin Kräusche (Umweltmanagement)
Kerstin.Kraeusche@hnee.de

Förderverein Hochschulsport e. V.
hsp@hnee.de
www.hnee.de/Hochschulsport

Fachgruppe Zukunft Wolf
zukunft.wolf@nabu-barnim.de
http://www.nabu-barnim.de/pages/fachgruppen/
zukunft-wolf.php

Diavorträge 
diavortrag_eberswalde@yahoo.de

Und wer außerhalb der Hochschule etwas in der 
Region bewegen will, erhält zum Beispiel Auskunft 
und Unterstützung bei der Freiwilligenagentur der 
Stadt Eberswalde: www.freiwillig-in-eberswalde.de
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E R F A H R U N G S B E R I C H T E D I E  A B S O L V E N T E N S E I T E

Markus Luersen stu-
dierte von 1997 bis 
2002 Holztechnik an 
der Fachhochschule 
Eberswalde und ist 
jetzt Leiter der An-
w e n d u n g s t e c h ni k 
bei der Westag & 

Getalit AG in Rheda-Wiedenbrück, NRW.

Du hast dich als niedersachse für die 
Fachhochschule Eberswalde entschieden. 
Was waren deine Gründe? 
Zu der Zeit gab es lediglich drei Fachhochschulen, 

die den Fachbereich Holztechnik angeboten 

haben – Rosenheim, Hildesheim und Eberswalde. 

Für mich schied Hildesheim von Anfang an aus, 

da hier der Studiengang rein auf den Holzbau 

ausgerichtet war. Blieb die Entscheidung 

Rosenheim oder Eberswalde. Den Ausschlag 

für Eberswalde gab dann ein einziges Telefonat. 

Das Telefonat mit der damaligen Sekretärin der 

Eberswalder Fachhochschule war angenehm, 

freundlich und sehr informativ. Es wurden 

alle Fragen beantwortet und mir sofort eine 

„Einladung“ zur Besichtigung ausgesprochen. 

Wie hat sich dein Berufsweg nach dem 
Abschluss des Studiums gestaltet?
Mein Berufsweg war durch glückliche Fügung 

nur von einer einzigen Station – meines jet-

zigen Jobs – geprägt. Die Westag & Getalit 

AG hatte Anfang 2002 die Stelle für einen 

Kunststoff-/Holzingenieur als Leiter der 

Anwendungstechnik ausgeschrieben. Da es 

neben mir nur zwei weitere Bewerber gab und 

der bisherige Stelleninhaber bereits im Februar 

das Unternehmen verlassen hatte – mein 

Bewerbungsgespräch war Ende März – konnte 

ich bereits vier Tage später anfangen.

Was sind deine Aufgaben als Leiter 
der Anwendungstechnik?

Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Der Laborbe-

reich, zu dem auch die Anwendungstechnik ge-

hört, ist mit insgesamt sieben Mitarbeitern sehr 

klein, aber für alle Sparten des Unternehmens 

zuständig. Zu meinen wesentlichen Aufgaben 

gehören die produktionsbegleitende Qualitäts-

kontrolle, die technische Unterstützung des 

Vertriebs, die technische Kundenbetreuung, die 

Produktentwicklung, das Lösen von Produkti-

onsproblemen und das Entwickeln von Prüfge-

räten. Kurz: Ich bin Mädchen für alles.

Was hilft dir am meisten bei deiner 
täglichen Arbeit aus dem Studium?
Das ist immer eine schwierige Frage. Es sind 

weniger die Studieninhalte, da diese im späte-

ren Berufsleben nie so eins zu eins eine Rolle 

spielen, wie man es gelernt hat. Es sind viel-

mehr die Grundlagen und das systematische 

Arbeiten, das Herangehen an neue Aufgaben 

und Probleme und das strukturierte Vorgehen 

bei komplexeren Vorgängen.

Was gefällt dir an deiner Arbeit besonders?
Die Vielfältigkeit. Es ist kein Tag wie der andere, 

man steht jeden Tag vor neuen technischen 

Herausforderungen. Hinzu kommt, dass man mit 

vielen unterschiedlichen Menschen zusammen- 

„Eine Eins vor dem Komma ist kein Allheilmittel“

Es war im Jahre 2001, als sich zum ersten 

Mal die Alumnis mit der Universitätsmatrikel 

1994 mit ihren Freunden trafen, um gemein-

sam etwas zu unternehmen.

Dieses Jahr fand das Treffen nun zum 10. 

Mal statt. Mittlerweile nach Bad Kösen ins 

südliche Saaletal umgezogen, hat sich einiges 

verändert. Das obligatorische Kanufahren auf 

der Saale und auch das Lagerfeuer am Abend, 

an dem die gesellige Runde den Tag ausklin-

„Symbiose-Treffen“ in Eberswalde
Erfahrungsbericht vom Bundesfachschaftentreffen für grüne Studiengänge an Hochschulen

V o n  H A R A L D  B E C K E R

m zweiten Maiwochenende war es nach 

intensiver Planungsphase durch sieben 

ÖLVen und LANUs so weit: SYMBIOSE. 

Das heißt so viel wie: die Studentenwelt zu Gast 

in Eberswalde – zumindest die Studentenwelt 

für Agrar, Naturschutz, Rohstoffe, Gartenbau 

und Ernährungswissenschaften. Reihum wird 

die Symbiose als Bundesfachschaftentreffen für 

die „grünen“ Studiengänge an verschiedenen 

Hochschulen ausgerichtet – und nach Kiel im 

Winter war nun Eberswalde im Frühling dran.

Ein überschaubarer, lebendiger Haufen von 

Studierenden traf ab Donnerstag ein. Da keiner 

ein Abkommen mit dem Wettergott geschlos-

sen zu haben schien, wurde das Campen im 

Forstbotanischen Garten beinahe buchstäblich 

auf Eis gelegt. Stattdessen lud der urige Wur-

zelkeller zum Nächtigen ein. 

Der Freitag brachte zunächst einen ersten 

Eindruck mit – einen Hochschulpräsidenten, der 

sich frühmorgens mit Gaststudenten an einen 

Tisch setzt und ihnen genau erklärt, bei welch 

wegweisender Bildungseinrichtung sie hier ge-

landet sind, hat man schließlich nicht bei jeder 

Symbiose. Danach ging es nach Brodowin.

Ökolandbau in Brodowin und Hirschfelde
Unsere Gäste, von denen keiner aus der Öko-

Richtung kam (Witzenhausen war verhindert), 

staunten über Größe und Professionalität, die 

ein Demeter-Betrieb annehmen kann, runzel-

ten die Stirn über die Präparatefässer und be-

A
guckten sich den erst kürzlich übernommenen 

Ziegenstall. Spätestens die delikaten Kartoffeln 

mit Quark überzeugten auch den letzten Skep-

tiker, dass Bio schmecken kann.

Geradezu exotisch mutete manch einem der 

Besuch in Hirschfelde bei Sonja Moor an. Der 

Besuchsgrund lag auf der Hand – gezeigt zu 

bekommen, wie man Landwirtschaft mit Na-

turschutz in der Realität kombiniert. Ein knapp 

dreistündiger Marsch durch eine beeindru- 

ckende Landschaft erwartete uns. Garniert mit 

saftigen Bonmots vonseiten der Gastgeberin 

über unsere heutige Esskultur in Schieflage, 

die wahrlich in einer Schimpforgie gipfelten. 

Wir liefen über triefnasse Wiesen, saftige Wei-

den, eine von hartnäckigem Gras teilweise auf-

gesprengte Flugplatzlandebahn und durch mit 

wild wuchernden Wildbaumarten umsäumte 

ehemalige Truppenübungsplätze. Klassischer 

Fall von Abenteuerspielplatz. Das Highlight: 

Wasserbüffelknutschen! Massige Bullen krau-

len? Kein Problem, die kommen sowieso her. 

Schaukelnde Fleischberge für Metzger, faszi-

nierend selektive Rasenmäher für Techniker 

und ästhetisch anspruchsvolle Landschafts-

pfleger für Naturalisten. 

Mehr Aufklärung bei Gentechnik
Das Verhältnis zwischen Ökolandbau und 

konventioneller Landwirtschaft blieb Thema 

die ganze „Symbiose“-Veranstaltung über. Ei-

ner von vier Workshops war „Naturschutz vs. 

Landschaftsnutzung“ gewidmet. Das etwas 

karge Fazit lautete in etwa: Wenn der Landwirt 

Anreize, vor allem Prämien, bekommt, dann 

wird er Naturschutz mit Sicherheit machen – 

aber einfach so? Deutlich einhelliger fielen die 

Meinungen zur Gentechnik aus; auch die kon-

ventionellen Freunde befürworten strenge Auf-

lagen bei Versuchen, eine weiter gefasste Auf-

klärungsarbeit und bessere Informationspolitik.

Außerdem ging es um studentische Ange-

legenheiten – wie baut man Masterstudien-

gänge auf, wie gestaltet man eine möglichst 

gerechte Verteilung der meist knappen Plätze? 

Nach NC, mit Auswahlgesprächen? War der 

Bildungsstreik im Herbst 2009 an vielen Hoch-

schulen sinnvoll? Die Quintessenz: Das Mittel 

Streik ist ausgelutscht. 

Überspannend war die Ost-West-Thematik 

gelegentlich spürbar. Die üblichen an uns ge-

richteten Fragen nach dem Grund für ein Stu-

dium hier „am Arsch der Welt“ beantworteten 

wir lakonisch wie immer: Kleine, überschauba-

re Hochschule, günstige Lebenshaltungskos-

ten, gute Verkehrsanbindung, keine Studien-

gebühren – und Ökolandbau.

Kurz zusammengefasst war die Symbiose 

bei uns hier in Eberswalde „klein, aber fein“. 

Katrin Bader, Mitglied im Vorbereitungsteam, 

fand die Symbiose gelungen: „Aber schade 

war, dass so viele Hochschulen nicht vertreten 

waren. Offensichtlich wurde die Info über die 

Symbiose an manchen Hochschulen gar nicht 

weitergeleitet. Aber insgesamt habe ich per-

sönlich einen neuen Schub gekriegt – und von 

den Gästen fast nur positive Feedbacks.“

Ausblick: Die nächste Symbiose findet im 

November in Bonn statt, die übernächste im 

Frühling 2011 in Hohenheim. Für die diesma-

ligen Teilnehmer ist klar: Nix wie hin!

Die gut gelaunte Symbiose-Truppe

Exkursion: Auf Besuch bei Sonja Moor in Hirschfelde und 
ihrem landwirtschaftlichen Betrieb

kommt und auch dadurch sehr viel dazulernt.

Haben sich deine Berufserwartungen erfüllt?
 Wenn man bedenkt, dass die Entscheidung 

für diese Position eine „Notlösung“ war – frei 

nach dem Motto „Naja, Hauptsache erst einmal 

einen Job haben; nach einem Jahr kann ich mir 

ja dann was anderes suchen“, dann haben sich 

meine Erwartungen mehr als erfüllt. Ich hätte 

mir nie vorstellen können, in einem Labor zu 

arbeiten, mich mit Normen herumzuschlagen 

und in einem sehr kunststoff- und chemielasti-

gen Bereich zu arbeiten. Mein Ziel war eigentlich 

immer der Möbelsektor. Da ich nun schon über 

acht Berufsjahre hinter mir habe, muss ich meine 

ursprüngliche Meinung wohl etwas korrigieren.

Welche drei Tipps hast du für unsere 
Studierenden bzw. Absolventinnen und 
Absolventen?
Lauf nicht starr mit einem Tunnelblick über 

einen selbst gesteckten Weg durch die Welt.  

Einfach auch mal links und rechts schauen. 

Es gehört viel mehr zu einem Fachbereich, als 

man auf den ersten Blick vermutet, und vieles 

ist auch spannender als man denkt.

Sammelt möglichst viele Zusatzqualifikationen 

und Praxiserfahrungen. Das ist als Studentin bzw. 

Student deutlich kostengünstiger und weniger 

anstrengend als später neben dem Berufsalltag. 

Und vergesst nicht, dass ihr studiert! Genießt 

das Studentenleben. Eine Eins vor dem Komma 

ist nicht immer das Allheilmittel.

Das Interview führte Ulrike Pink, Alumni-
Beauftragte der HNE Eberswalde.

Ein Jahrzehnt Alumni-Treffen
Ehemalige versammeln sich jedes Jahr im Juni zum Lagerfeuer im Saaletal

gen lässt, schafft Erinnerungswerte, von denen 

sich noch bis zum nächsten Jahr zehren lässt.

Was mit 27 Alumnis seinen Anfang nahm, 

soll jedoch nicht ein Treffen für wenige blei-

ben. Deshalb sollen an dieser Stelle auch die 

zukünftigen Alumnis aufgerufen werden und 

diejenigen, die mit den FH-Zeiten schöne Zei-

ten verbinden. Bitte deshalb auf die Durchsa-

gen im Alumni-Netzwerk achten!

Daher an alle, die mit dem Kanu über die Saale 

paddeln, die gerne Burgen besichtigen, die ihre 

Kinder mal in die Natur rausschicken, kurz – die 

diese legendäre Alumni-Veranstaltung nicht ver-

passen wollen: Auch 2011 wird wieder ein Treffen 

am letzten Juni- Wochenende stattfinden.

Von Fabian Wulf
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ereits im ersten Semester lernte ich, 

wie toll das Instrument des „run-

den Tisches“ für die Erarbeitung von 

Konzepten und für die Ideensammlung ist.

Prompt bekomme ich, ein Semester später, 

die Einladung, als AStA-Mitglied am ersten 

runden Tisch „Nachhaltige Entwicklung an 

der HNE Eberswalde“ teilzunehmen. Und es 

war, wie in der Theorie beschrieben. Zuerst 

eine Begrüßung, dann die Vorstellungsrunde, 

anschließend eine kleine Einführung in

das Thema. Aufgezeigt wurde die aktuel-

le Lage des Umweltmanagements und der 

Familienfreundlichkeit der Hochschule. Im 

Anschluss waren die Teilnehmer gefragt: Welche 

Dinge könnte man an der Hochschule verbessern, 

um sie nachhaltiger zu gestalten? Schwierige 

Frage, aber nicht für motivierte Teilnehmer. So 

kamen am Ende zahlreiche Ideen zusammen, die 

sich, nach der Bewertung durch die Teilnehmer, 

auf wenige Punkte bringen ließen.

Diese wären: Bio-Essen in der Mensa, 

Nachhaltigkeitsveranstaltungen für alle (Stu-

dierende und Mitarbeiter), Steigerung der 

Effizienz der Technik (Licht, Wasser etc.), inter-

ne Definition des Begriffes „Nachhaltigkeit“.

Was bringt nun so ein runder Tisch? Ich 

machte die Erfahrung, dass dies eine sinnvolle 

Methode ist, vor allem, weil alle Beteiligten 

gleichgestellt sind. Neben den Studierenden 

waren Professoren, Mitarbeiter und Dozenten 

an einem Tisch. Der mögliche Kontakt zu den 

anderen Menschen ist daher äußerst spannend. 

Als Stadtcampus-Kind weiß ich jetzt, wer Frau 

Schrödter vom Forstbotanischen Garten und 

wer Herr Walther vom Fachbereich Holztechnik 

ist. Vielleicht könnten sie, wenn ich mal Fragen 

habe, genau meine Ansprechpartner sein.

Vorher habe ich mir nie konkrete Gedanken über 

das Thema „Nachhaltigkeit an der Hochschule“ 

gemacht. Ich wusste einiges, was die Hochschule 

bereits zum Thema Nachhaltigkeit auf die Beine 

gestellt hat. Aber viele Dinge sind, wie sich zeig-

te, wirklich verbesserungswürdig. Daher war der 

Schritt, die Baustellen anhand dieser partizipa-

torischen Methode herauszustellen, besonders 

gelungen. Obwohl mein vorgeschlagenes Thema 

nicht in die Auswahl kam, hätte ich doch gerne 

einen Spielplatz auf dem Stadtcampus, der von 

den Holztechnikern gebaut werden würde. Herr 

Walther, ginge das?

Zur Information: Die nächsten Termine für 
den offenen Tisch werden auf der Infoseite 
www.hnee.de/info bekannt gegeben.

B

Herr Walther, ginge das?
Erfahrungsbericht vom runden Tisch „Nachhaltige Entwicklung an der HNE Eberswalde“

V o n  J U L I A n E  P Ö S C H K E

Man kann in Brandenburg durchaus Auto 

fahren. Straßen und Autobahnen machen es 

möglich. Verschiedene Fahrzeuge stellt das 

Land per Leasingvertrag den öffentlichen 

Verwaltungen zur Verfügung. Natürlich 

berücksichtigt die Landesregierung bei der 

Wahl der Fahrzeuge auch Umweltaspekte 

und theoretisch hätte der Präsident An-

spruch auf einen Dienstwagen. 

Praktisch verzichtet der seit einigen Wo-

chen auf diese Form der Mobilität. Denn 

man kann in Brandenburg bekanntlich auch 

mit der Bahn fahren. Meist funktioniert das, 

vielleicht mal mit Über- und mal mit Unter-

hitze. Jedoch sicher, umweltfreundlich und 

profilprägend. 

Die Koffein-Junkies unter uns haben es sicher 

längst bemerkt: Im Stadthaus (Haus 2) stehen im 

3. OG und demnächst auch im 1. OG neue Kaf-

feeautomaten. Nach einer Ausschreibung hat 

die Hochschule mit der Firma Automatenservice 

Neumann und Nitzschke aus Lawitz einen Vertrag 

abgeschlossen, der Fair-Trade-Kaffee garantiert. 

Die Automaten gestatten die mehrmalige Ver-

wendung der Pappbecher und auch die Nutzung 

von selbst mitgebrachten Kaffeetassen. Übrigens 

sind wir die ersten Kunden, die den Wunsch nach 

Pappbechern geäußert haben! 

Nach Übergabe der Alten Forstakademie 

soll auch dort wieder im Flurbereich ein Ge-

tränkeautomat aufgestellt werden. Noch vor 

Weihnachten wird im Haus 15 auf dem Wald-

campus ein fairer Kaffeeautomat stehen. 

Umweltfreundlich mobil 
Präsident jetzt ohne Dienstwagen
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Ausblick: Fachtagung 
zum Umweltmanagement 
an Hochschulen 

Wir haben das EMAS-Zertifikat – aber das 

Leben im Umweltmanagementsystem kommt 

woanders her, zum Beispiel durch umweltge-

rechte Musterroutinen, der ökologischen Opti-

mierung von internen Prozessen, Maßnahmen 

zur Ressourceneffizienz.  Perfekt sind wir nicht, 

aber wenn wir immer wieder unser eigenes 

Handeln hinterfragen und schauen, was kön-

nen wir verbessern, sind wir gut unterwegs. 

Umweltmanagement erlebt derzeit eine Re-

naissance an Hochschulen und Universitäten. 

Dem Austausch untereinander, dem Vernetzen 

und Voneinander-lernen kommen eine immer 

größere Bedeutung zu. Deshalb veranstaltet die 

HNE Eberswalde am 7./8. Dezember eine Fach-

tagung zum Umweltmanagement an Hoch-

schulen und Universitäten. Themen werden 

Motive und Motivation, Mobilität und Green IT 

sein, aber auch Umweltmanagement insgesamt 

an deutschen Hochschulen und Prozesse beim 

Aufbau eines Systems.

Eingeladen sind Umweltbeauftragte, Um-

weltmanager und Umweltkoordinatoren. Re-

ferenten kommen unter anderem aus den 

Hochschulen/Universitäten Lüneburg, Bremen, 

Zittau-Görlitz, dem Bundesverband Informa-

tionswirtschaft, Telekommunikation und neue 

Medien, der Hochschul-Informations-System 

GmbH und der Würzburger Umwelt- und Qua-

litätsmanagement Consulting GbR.

Fairer Kaffeeautomat 
denkt mit

Die HNE Eberswalde ist im Juli 2010 in der Ka-

tegorie „kleinere Organisationen der öffentlichen 

Verwaltung“ für den diesjährigen europäischen 

EMAS-Awards für Deutschland nominiert wor-

den. Schuld daran ist eine nationale Jury, beste-

hend aus dem Deutschen Industrie- und Han-

delskammertag (DIHK), dem Bundesumweltmi-

nisterium (BMU), dem Umweltbundesamt (UBA), 

der Deutschen Akkreditierungs- und Zulassungs-

gesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU) 

und dem Umweltgutachterausschuss (UGA). Dies 

ist Anerkennung und Motivation zugleich, den 

Umweltmanagement-Prozess weiterhin lebendig 

und dauerhaft zu gestalten und vor allem weiter-

zuentwickeln. Am 25. November werden in Brüs-

sel die Sieger bekannt gegeben. 

Europäischer Umweltmanagement-Preis:

Wir sind nominiert

Dreizehn Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler, die sich insbesondere mit den Themen 

Klimaschutz, Energie, Regionalentwicklung, De-

mografie, Mobilität, natürliche Ressourcen so-

wie Bildung und Konsummuster beschäftigen, 

sind von Umweltministerin Anita Tack in den 

Nachhaltigkeitsrat Brandenburg berufen wor-

den. Dazu gehören auch Prof. Heike Molitor und 

HNE Eberswalde gleich doppelt im Brandenburger Rat 
für nachhaltige Entwicklung vertreten

Ein erster Blick auf die 
Online-Befragung zum 
Umweltmanagement 
an der Hochschule

iniges ist erreicht im Umweltmanage-

ment, aber es gibt noch viel zu tun! 

Optimierungspotenziale waren gefragt 

bei der Online-Befragung der Mitarbeiter/-

innen und Studierenden, die im Rahmen ei-

ner Bachelorarbeit entwickelt wurde und nun 

zum zweiten Mal stattfand. Die Ergebnisse 

der 389 anonymen Rückmeldungen werden 

demnächst unter www.hnee.de/Umweltma-

nagement/Dokumente/Dokumente-K2931.

htm veröffentlicht. Dort kann jeder auch die 

Ergebnisse der ersten Befragung nachlesen.

Wie unterschiedlich die Erwartungen und 

Wahrnehmungen sind, zeigen die ersten Rück-

meldungen. Die Bandbreite der Kommentare ist 

groß. Auszüge: „kenne ich schon seit Jahren“, 

„viel zu wenig präsent“, „nicht die Zertifizie-

rung optimiert die Umweltleistung, sondern die 

Hochschule mit allen Angehörigen und techni-

schen Einrichtungen“, „ich danke dem UM für 

die Leistungen. Es ist jedoch lediglich ein An-

fang, und das wissen Sie auch“. EMAS steht zu-

dem in der Kritik (Frischling, 2. Ausgabe): „erst 

handeln, dann damit brüsten“, „abschaffen. Es 

dient einzig dem Greenwashing der HNE“, „gut, 

dass diese Umfrage gemacht wird“. 

Es fällt auf, dass einige Teilnehmer/-innen 

der Befragung teilweise unsachliche Kritik äu-

ßern. Dies geschieht offenbar, ohne sich über 

das  hochschuleigene Umweltmanagement 

informiert zu haben. Fundierte Kritik, am bes-

ten mit Verbesserungsvorschlägen, ist herzlich 

willkommen, denn nur gemeinsam können 

wir uns weiterentwickeln. Informationen zum 

Umweltmanagement werden kontinuierlich 

angeboten (Seitenwind, Vorlesungen, Runder 

Tisch Nachhaltigkeit, verschiedene AG) und 

können auch von jedermann oder -frau abge-

fragt werden auf unserer Website  oder direkt 

bei der Umweltmanagerin. Die insgesamt 455 

zusätzlichen Rückmeldungen werden genauso 

sensibel ausgewertet wie die Antworten auf 

die regulären 14 Fragen.

Die Autorin ist für das Umweltmanagement 
an der Hochschule zuständig und unter 
Tel.: (03334) 65 71 54 oder per Mail 
(Kerstin.Kraeusche@hnee.de) zu erreichen. 
Gerne auch persönlich, Haus 3, Raum 3/004.

Familienbrunch am Forstbotanischen Garten, 6. Juni 2010

Familienfreundliche Hochschule – 
Neuigkeiten, Angebote, Termine

Willkommenstreff der Familienfreundlichen 

Hochschule zum Kennenlernen, Austauschen 

und Informieren für alle neuen und „alten“ 

Eltern am Donnerstag, den 7.10.2010 ab 

16 Uhr im Studentenclub.

Teilnahme am Fotowettbewerb „Familien an 

der Hochschule“ bis Mittwoch, 20.10.2010 

möglich! Weitere Informationen auf der Infosei-

te der HNE Eberswalde, unter www.hnee.de/info.

Familiencafé! Jeden 1. Donnerstag im 
Monat im Studentenclub von 16 bis 17.30 Uhr 

in Zusammenarbeit mit dem Fair Café. 

Kuchenbäcker und weitere Helfer sind jederzeit 

gern willkommen. Bitte melden bei 

Vera.Clauder@hnee.de.

Kurs „Erste Hilfe am Kind“, geplant für 

November 2010. Interessierte bitte melden bei 

Silke.Rumpelt@hnee.de.

Aufnahme in den Elternverteiler für 

Austausch und Information: Mail an 

Vera.Clauder@hnee.de.

Aktuelle Informationen, Angebote und 

Termine zur Familienfreundlichen Hochschule 

unter www.hnee.de/familie oder per Rundmail 

über den Elternverteiler.

Bei Fragen oder Beratungsbedarf rund um 

das Thema Studium/Beruf und Familie sowie 

Kinderbetreuung steht Ihnen das Team der 

Familienfreundlichen Hochschule gern zur 

Verfügung. Für Anregungen sind wir jederzeit 

dankbar! 

Kontakt: Vera Clauder

Koordinatorin Familienfreundliche Hochschule

Friedrich-Ebert-Str. 28, Haus 1, Raum 104 

Tel. (03334) 65-7209

Vera.Clauder@hnee.de

Flohmarkt „mit und ohne 
Kindersachen“
am Samstag, den 30.10.2010 von 9-14 Uhr 

im Studentenclub der HNE Eberswalde. 

Interessierte bitte bei 

Anne.Rosenberg@hnee.de melden. 

Prof. Wilhelm-Günther Vahrson. Der Beirat soll 

die für das Politikfeld Nachhaltigkeit zuständige 

Ministerin insbesondere bei der Aufstellung der 

Landesnachhaltigkeitsstrategie beraten und den 

gesellschaftlichen Dialog unterstützen. Umwelt-

ministerin Tack kündigte an, dem Parlament im 

Herbst Eckpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie 

vorzulegen.
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mpro-Theater oder auch Improvisations-

theater ist für viele ein Begriff, aber mit 

zahlreichen Fragezeichen. Im Gegensatz 

zum „klassischen Theater“ wird man bei einer 

Vorstellung im Impro-Theater als Zuschauer im 

Optimalfall zum Mitentwickeln gebracht. Was 

auf der Bühne zu sehen ist, entsteht aus Ideen 

des Publikums und ist damit einmalig. Jede Vor-

führung ist eine Premiere – und entsprechend 

anstrengend. So dachte ich, als ich zum ersten 

Mal von der Freien Studentenbühne Eberswal-

de erfuhr. Probieren geht über studieren. Bisher 

habe ich es nicht bereut, im Gegenteil.

Die größte Frage für mich war, was man ei-

gentlich proben soll, wenn man gar nicht weiß, 

was man aufführt. In den ersten Proben stellte 

sich heraus, dass es wichtig ist, Herausforde-

rungen anzugehen. Ebenfalls zeigte sich die 

Fantasie als großer Faktor, den man trainieren 

kann. Doch die Fantasie allein reicht nicht aus, 

wenn man ständig neue Szenen spielen muss. 

Es braucht zusätzlich Schlagkraft oder Sponta-

neität! Und man muss bereit sein, Entscheidun-

gen zu treffen und zu ihnen zu stehen.

Die drei Werte Fantasie, Spontaneität und 

Entscheidungskraft sind für einen Improvisateur 

ein gutes Startkapital. Blöd ist nur, wenn man 

auf der Bühne steht, in den höchsten Wolken 

der absurdesten Gedankenspiele schwebt, aber 

dabei eine Sache völlig vergisst: seine Mitspieler! 

Es ist eines der schwierigsten Dinge, das eigene 

Spiel und die eigenen Ideen mit denen der Mit-

spieler unter einen Hut zu bekommen. Koordina-

tion und Rücksichtnahme sind hier gefragt.

Freies Sprechen lernen
Das Schöne an all den Ansprüchen ist: Sie 

sind erlernbar! So wie Fußballer Passspiel und 

Kondition trainieren, üben Improvisateure 

Spontaneität, Zusammenspiel und Fantasie, 

um spielerisch neue Welten zu entdecken. 

Ganz nebenbei bringt einem das Proben (und 

Aufführen) Selbstvertrauen, Horizonterweite-

rung und Spaß. Gerade für uns Studenten sind 

Übungseinheiten im freien Sprechen, in Team-

arbeit und Ideenfindung von Vorteil.

Obwohl die Proben manchmal anstrengend 

sind, geben sie einem viel zurück und lassen den 

Studi-Alltag vergessen. Wer Interesse hat, bei 

der FSE mitzuproben, ist herzlich willkommen. 

Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 18 Uhr im 

BWL-Gebäude, Zimmer 103. Und wer jetzt noch 

nicht weiß, warum er sich das „antun“ soll, liest 

diesen Text hier am besten noch einmal.

Der Autor ist Studierender im Bachelor-
Studiengang Ökolandbau.
www.hnee.de/Studententheater

I

Fantasie kann man trainieren
Freie Studentenbühne Eberswalde (FSE): Spielerisch neue Welten entdecken

erzlich willkommen zu einer Wanderung 

durch die Kulturlandschaften. Erkun-

den Sie mit mir Land- und Wasserwege, 

begleiten Sie mich durch die Ausstellung des 

Malers Eberhard Kröger und der Gruppe Holzge-

staltung! Ausgerüstet mit Basecap und Rucksack 

eröffnet Eckhardt Groll, langjähriges Mitglied im 

Kunstverein „Die Mühle e. V.“, eine Vernissage in 

der Zainhammer Mühle. „Wir überlegen uns im 

Vorfeld gemeinsam, wie wir eine Ausstellung 

konzipieren, durchführen und eröffnen wollen“, 

erzählt Christine Zobel von der Gruppe Holzge-

staltung, Hochschulmitarbeiterin in Eberswalde 

und dort Leiterin der Personalabteilung. Ihre Lei-

denschaft gilt seit sieben Jahren dem Holz. 2003 

trat sie dem Mühlenverein bei. „Was mir an dem 

Verein gefällt, ist, dass man so unterschiedliche 

Leute trifft. Der eine arbeitet freiberuflich, der an-

dere an der Hochschule, der nächste ist arbeits-

los. Man lernt unheimlich interessante Menschen 

kennen.“

Von den netten, aufgeschlossenen Vereins-

mitgliedern schwärmt auch Karsten Schultz. Der 

Holztechnik-Student im vierten Semester ist 

ausgebildeter Tischler und begeisterter Drechs-

ler. Dass er im September 2010 einen Drechsel-

kurs anbietet, ist Premiere. „Dafür ist die Mühle 

genau der richtige Ort“, erzählt er. „Hier kann 

ich mich ausprobieren. Um zu wissen, ob es mir 

Spaß macht, so einen Kurs zu leiten, und ob 

die Teilnehmer zufrieden sind.“ Da hat Sabrina 

Bonk keinen Zweifel. Die Forstingenieurin ist 

seit 2005 bei den Holzgestaltern dabei und hat 

sich von Schultz im Drechseln unterrichten las-

sen. So wie es üblich ist im Verein – Laien treffen 

Profis, Hobbykünstler und Freischaffende tau-

schen sich aus, alle lernen voneinander. 

Neue Ideen kommen vor allem durch neue 

Leute. Auch Bärbel Jäkel, seit 2005 Mühlenmit-

glied, begrüßt Neulinge aus Hochschulkreisen. 

Die Mitarbeiterin der Innovationswerkstatt 

Holz an der Eberswalder Hochschule hat „Asyl“ 

im Mühlenverein gefunden, als sie vor fünf Jah-

ren in die Nähe von Eberswalde zog. Als Vereins-

vorsitzende hat sie die Künstler durch schwere 

Zeiten geführt. Wegen Einsturzgefahr wurde die 

Mühle 2007 für circa zwei Jahre baupolizeilich 

gesperrt. Während dieser Zeit wurde das Müh-

lengrundstück durch den Verein erworben und 

der Archebogen für den Wasserdurchfluss unter 

der alten Mühle saniert. Bereits im Dezember 

2008 zogen die Künstler wieder ein.

Wer nun glaubt, in der Mühle tummeln sich 

Das ist der ZainHammer! 
Ehemalige Mühle bildet Dach für einen Kunstverein

nur Holzwürmer – weit gefehlt. Malenden, fo-

tografierenden, töpfernden, Skulpturen bau-

enden, dichtenden – kurz allen kreativen Men-

schen möchte die Mühle einen Raum geben, 

sich zu verwirklichen. Es gibt tatsächlich immer 

wieder was Neues. Im August 2010 ist es das 

Projekt „Kunst trifft Wirtschaft“, das die Eisen-

bahnstraße mit Kunst, Kultur und viel Leben er-

füllen soll. Ein roter Teppich wird vom Bahnhof 

bis in die Stadt führen. Im Herbst neigt sich die 

Saison mit der Ausstellung „Eisenzeit“ und der 

Versteigerung am 10. Oktober dem Ende zu. Ein 

Geheimtipp ist übrigens der traditionelle Weih-

nachtskunstmarkt am 5. Dezember!

Die Gruppe Holzgestaltung ist auch in der 

kalten Jahreszeit in der Mühle anzutreffen. Im-

mer am Donnerstagabend. Dann machen sie 

sich warme Gedanken in der Werkstatt und am 

Bollerofen. „Ein kleines Paradies“ nennt Christine 

Zobel die Mühle. Denn hier hat sie einen Freiraum 

gefunden, den sie nicht mehr missen möchte.

T E R M I N E

Feste

Samstag, 25. September von 13 bis 17 Uhr
Internationales Kinderfest im Familiengarten 
Eberswalde, Am Alten Walzwerk 1

2. bis 9. Oktober
7. Internationales Filmfest Eberswalde – die 
Provinziale. Paul-Wunderlich-Haus am Markt-
platz Eberswalde, Festivalclub täglich ab 17 Uhr
www.filmfest-eberswalde.de

26. november bis 5. Dezember
Weihnachtsmarkt der Stadt Eberswalde auf 
dem Marktplatz
www.mescal.de/weihnacht/weihnacht10.html

Kultur, Theater, Kunst
Samstag, 25. September, ab 19 Uhr
Wladimir Kaminer: „Meine russischen 
Nachbarn“ in der Stadthalle „Hufeisenfabrik“ 
(Familiengarten), Am Alten Walzwerk 1

Samstag, 2. Oktober, ab 17 Uhr
Brodowiner Kirchensommer: Duo Chiaroscuro: 
Ich hab die Nacht geträumet - Volkslieder in 
neuem Gewand. Stüler-Kirche und Gottes-
werder, www.kirchensommer-brodowin.de

Mittwoch, 6. Oktober
Thomas Fuchs („Titanic“) liest aus seinem 
Buch „Grenzverkehr“ im Studiclub

Donnerstag, 18. november, ab 18 Uhr
Salonorchester des Brandenburgischen 
Konzertorchesters Eberswalde: Russischer 
Abend mit 3-Gänge-Menü. Haus Schwärzetal, 
Weinbergstraße 6a

Bands und Partys
Samstag, 2. Oktober, ab 20 Uhr
Punk is not dead – Einheizfestival mit 
Zerfall, Starts, Last Line Of Defense, Klartext 
- PunkRock & Strike The Balance. Exil 
Eberswalde e. V., Am Bahnhof Eisenspalterei

Freitag, 1. Oktober, ab 20 Uhr
Willkommen im Club – Fete im Studioclub

Samstag, 2. Oktober, ab 20 Uhr
MOZ-Lokaltour Eberswalde

Freitag, 8. Oktober, ab 20 Uhr
Konzert im Studioclub mit der Band „Cold Acid“

Freitag, 29. Oktober, ab 20 Uhr
Konzert mit The Sandsacks in der maschinenhalle 
– Finest Irish Folk and Medieval Music

Fr., 12. november und Sa., 11. Dezember
Konzert mit Sinfuroco – Indie-Rock

V o n  A n K E  K A y S E R
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Eckhardt Groll (ganz links) eröffnet am 7.8.2010 die Ausstellung „Land- und Wasserwege“ in der Zainhammer Mühle.
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NEU! Workshops
Die Freie Studentenbühne wird im Winter-

semester 2010/11 vier Workshops anbieten. 

Start ist in der 2. Semesterwoche.

Die Termine werden über die Infoseite bekannt 

gegeben. Hier die Themen, die sicher nicht nur 

Hobbyschauspieler interessieren:

1.  Mit Improvisationstechniken die eigene  

 Kreativität steigern und Aufgaben oder  

 Probleme im Studium lösen

2.  Sicheres freies Sprechen – mit Sponta-  

 neität Unsicherheiten umgehen

3.  Referieren und Präsentieren – Worauf   

 sollte ich achten und welche meiner   

 Stärken lassen sich verbessern? 

4.  Was ist Improvisiertes Theater? Ein Schnup-

 perkurs für Interessierte und  Neugierige

 Kontakt: Thomas Jäkel, Freie Studenten-
bühne Eberswalde, dieFSE@yahoo.de

Die Zainhammer Mühle – Geschichte und Gegenwart
Erbaut wurde die Wassermühle 1780 weit 

vor den Toren der Stadt an der Schwärze. 
Heute befindet sich die Zainhammer Mühle in 
unmittelbarer Nähe zum Zoo und dem Forst-
botanischen Garten. Damit liegt sie direkt auf 
der Erlebnisachse Schwärzetal, dem aktuellen 
Projekt der Stadt Eberswalde.

Die Ausstellung EISENZEIT (25. September 
bis 10. Oktober 2010) widmet sich übrigens der 
ersten historischen Etappe, als in der Mühle 
aus glühendem Eisen unter mit Wasserkraft 
betriebenen Hämmern Zaine gezogen wur-

den. Diese Stahlhalbzeuge waren der Roh-
stoff für die Werkzeugmacher und Messer-
schmiede der Stadt. 

Seit die Zainhammer Mühle 1987 von sich 
aus dem Kulturbund lösenden Künstlern in-
stand gesetzt wurde, ist sie ein Ort der kreativen 
Verwirklichung für Menschen aller Bevölke-
rungsschichten und Altersgruppen. Der 1991 
gegründete gemeinnützige Verein „Die Mühle 
e. V.“, der sowohl die Förderung künstlerischer 
und handwerklicher Tätigkeit als auch die Erhal-
tung der Zainhammer Mühle bezweckt, strebt 

nun die Entwicklung zum ersten soziokulturel-
len Zentrum im Landkreis Barnim an. 

Derzeit besteht der Kunstverein aus etwas über 
100 Mitgliedern. Seit 2003 konnten mehr als 30 
neue Mitglieder, insbesondere aus dem Kreis der 
Eberswalder Studierenden, gewonnen werden. 
Viele prominente Freischaffende sind Mitglieder, 
der bekannteste ist wohl der kürzlich verstorbene 
Eberswalder Künstler Paul Wunderlich.

 
www.diemuehle.de
muehle@hnee.de

Mitglieder der Freien Studentenbühne (von links nach rechts): Harald Becker, Thomas Jäkel (Leiter), Aileen Ballenthin

V o n  H A R A L D  B E C K E R
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Waldcampus 

Sommer 2010: 

Sackgasse oder 

unterirdischer 

Zugang zum Fachbereich für Wald und 

Umwelt?? 

D I E  B U N T E  S E I T E

ie Brandenburger sind schon ein Völk-

chen für sich. Sprudelnd kommen Kom-

mentare und Meinungen an. Direkt und 

ohne Kompromisse. Uff Bärlinarisch, vasteht 

sich. Aber manchmal sind sie stumm wie Fische. 

„Guten Morgen“ kommt vielen Verkäufern und 

Verkäuferinnen nicht über die Lippen. „Zweeund-

zwanzich Euro dreiundfüffzich“ ist manchmal 

das Höchste der Gefühle. Doch es gibt auch viele 

Positivbeispiele. Eine Gegenüberstellung:

„Ick brauch’ Kleenjeld!“

Kasse bei Nicht-Brutto. Zwei Kunden vor mir. 

Verkäuferin: „12,35 €. Aber bitte och mit 35 Cent, 

ick brauch’ Kleingeld.“ Der Kunde kramt ewig in 

der Geldbörse. Findet nach einer gefühlten Ewig-

keit das passende Kleingeld. 

Ein Kunde vor mir. Verkäuferin: „20,79 €. 

Sie wissen ja, ick brauch’ Kleingeld, sonst 

kann ick nich rausjeben.“ Kunde kramt und 

bezahlt passend. 

Ich an der Kasse. Verkäuferin zieht die Wa-

ren über den Scanner. Ich warte. Hmm! Ich sage 

schließlich „Guten Tag!“ Keine Reaktion. „Guten 

Tag“ wird anscheinend überbewertet. Vielleicht 

sind Verkäufer aber auch von solch normaler 

Floskel einfach irritiert? Meine Verkäuferin hinge-

gen zeigt wirklich keine Regung. Verkäuferin: „5,11 

€….!“ Ich: „Kleenjeld hab’ ick nich!“ Fehler, denn 

noch bockiger gibt sie mir das Kleingeld zurück. 

D

Brandenburger Freundlichkeit
Wolln Se kiecken oda koofen? vs. Danke auch, einen schönen Tag!

Szene vor dem 

Studentenwohn-

heim: Hausmeister 

macht einen 

Studenten darauf aufmerksam, dass sein 

Auto Öl verliert und sich unter dem Auto 

eine Pfütze gebildet hat. Der Student eines 

„grünen“ Studiengangs daraufhin beim 

Losfahren: „Das macht nichts, das regelt 

alles die Natur!“

AUFGE   SCHNAPPT

AUF   GESPIEßT

Der Eberswalder Forstfasching lädt diesmal 

alle Studierenden und Mitarbeiter der HNE 

ein, mit ihnen nach Afrika zu reisen. 

Termine 2011: 

1. Eberswalder Forstfasching am 01.02.2011   

2. Eberswalder Forstfasching am 04.03.2011 

3. Eberswalder Forstfasching am 05.03.2011 

Jugendfasching am 19.02.2011 

Eberswalder Karnevalsklub am 26.02.2011 

Rosenmontagsveranstaltung am 07.03.2011G
R

A
FI

K 
A

U
S 

W
IL

D
SI

D
E 

II
I, 

BE
ST

 O
F 

R
O

SE
 R

ID
G

EN
, S

O
U

TH
 A

FR
IC

A

Einen „Schönen Tag“ bekommt sie von mir noch. 

Aber wenn man kein Kleingeld mehr in der Kasse 

hat, wird er bestimmt nicht mehr schön. Für mich 

jedoch schon. Obwohl mein Geldbeutel mit den 

ganzen Münzen nun noch schwerer ist.

Studentenrabatt auf dem Markt

Obst- und Gemüsestand auf dem Markt in 

Eberswalde. Seitdem ich „Regionalentwicklung 

und Naturschutz“ angefangen habe zu studie-

ren, achte ich natürlich auf die Regionalität 

der Produkte. Wenn „Bio“ draufsteht, auch gut. 

Daher ist mein Haupteinkaufsort der Markt. Ein 

Glücksmoment ist jeder Dienstag, wenn ich ihn 

betrete. Angebot und Nachfrage stehen sich Aug 

in Aug gegenüber. Nachdem ich das Produkt-

sortiment vieler Stände evaluiert habe, bin ich 

bei zwei, drei Ständen hängen geblieben. Mein 

Obst- und Gemüsestand heißt „Lebensmittel 

Heike Tesch“. Freundliche Mitarbeiter machen 

mir die Produkte schmackhaft, was sie dann am 

Ende auch sind. Auch „Guten Morgen“ und „Ei-

nen schönen Tag noch“ erwidern sie nicht nur, 

sondern sagen es vor mir. Nicht erschreckend, 

sondern authentisch. Kundenakquise und Kun-

denbindung mal ganz anders mit Studentenra-

batt und hilfreichen Kochtipps. Wenn man nur 

eine Möhre kaufen will, bekommt man sie auch 

schon mal gratis. Habe ich Obst und Gemüse, 

gehe ich zum Bäckerwagen mit dem knuffigen 

und stets freundlichen Verkäufer, kaufe Brot 

und zahle natürlich passend.

Eberswalde ist die Faschingshochburg 
im Land Brandenburg!

Für alle, die es noch nicht wissen: 

Die Auflösung des Rätsels erfahrt ihr in 

der nächsten Ausgabe des Seitenwinds.

V o n  J U L I A n E  P Ö S C H K E


