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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Fußball-Weltmeister 2014! Das war das Ereignis des Sommers, oder? Die Großstädte wirkten zum wöchentlichen Deutschland-Spiel wie
leer gefegt. Und in Eberswalde traf man zu den
Spielzeiten nur Menschen vor Leinwänden wie
im Studentenclub oder dem Foyer des Hauses
2 zum Tag der offenen Tür am 21. Juni. Da war
ein wenig weite Welt in unserer kleinen Hochschule. Das hat Spaß gemacht!
An unserer Hochschule brauchen wir aber
nicht täglich eine Weltmeisterschaft, um international zu sein. Unsere Professor*innen und
Dozent*innen pflegen eigentlich schon immer
Kontakte in die unterschiedlichsten Ecken der
Welt. Man könnte sagen: Nachhaltigkeit ist
grenzenlos. Jedenfalls bei uns.
Studierende führt es regelmäßig für Exkursionen (in die Ukraine, S.10), Praktika (nach
Tansania, S. 13) oder gar ein ganzes Hochschulsemester ins Ausland. Und im International Office werden in jedem Jahr mehr
ausländische Studierende begrüßt. Mit dem
Seitenwind-Cover wird offensichtlich, was uns
wichtig ist: Internationalität.
In diesem Jahr kommen von den etwa 2.300
Studienbewerber*innen ca. 40 aus dem europäischen und 80 aus dem außereuropäischen
Ausland, von denen voraussichtlich ca. 50
ihr Studium in Eberswalde beginnen. Damit
nähern wir uns dem Hochschulziel von zehn
Prozent internationalen Studierenden unter unseren 2.000 Studierenden deutlich an.

Seite 18 Offene Werkstatt
		
Mitmachen beim
		
Schöpfwerk
Dazu Aktuelles von der Hochschulleitung, aus
Projekten und Forschung, sowie Kurzmeldungen
und Termine am Schluss.

wind-Ausgabe beteiligt haben, sei wie
immer für ihre Texte und Ideen gedankt.
Auch für die Frühjahrsausgabe an Sie
alle der Aufruf: Schreiben Sie uns, was
alle wissen sollten.

Viel Freude mit der neuen Ausgabe des Seitenwinds und eine angenehme Lektüre wünscht
die Redaktion
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Vor allem die internationalen Studiengänge des Fachbereichs für Wald und Umwelt
haben es den internationalen Studierenden
angetan. Tipps für den Präsidenten wie das
auch für den Studiengang Holztechnik gelingen kann, hat übrigens Seppe Alaerts aus
Belgien (S. 4).
Das International Office und die Abteilung
Studierendenservice sorgen dafür, dass sich
keiner und keine fremd fühlen muss. Das
Buddy-Programm, was jedem internationalen Studierenden einen deutschen Kumpel
oder eine Kumpeline an die Seite stellt, verschiedene Veranstaltungsformate wie das
Internationale Buffet und eine Weihnachtsfeier werden hier organisiert (S.9). Und der
Verein Horizonte konnte zahlreiche Fahrräder unter den Eberswalder*innen einwerben,
die nun an Internationale verliehen werden
können (S.17). „Durch die ausländischen
Studierenden profitiert unsere Lehre und
Forschung von neuen Impulsen, spannenden Erfahrungen, anderen Hintergründen
und von Ideen, auf die wir sonst vielleicht
nicht gekommen wären“, ist unser Präsident
überzeugt (S.4) und freut sich auf die neuen
internationalen Gesichter.
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Von Internationalität und studentischen Initiativen

FOTO: Stefanie schulze

Für den Seitenwind treffen sich einmal im Semester engagierte Studierende mit dem Hochschulpräsidenten,
Prof. Dr. Wilhelm-Günther Vahrson, um über aktuelle Themen und die zukünftige Entwicklung der Hochschule zu diskutieren.
Kathrin Müller-Rees und Seppe Alaerts interessiert vor allem, wie studentische Initiativen unterstützt werden können, welche
Pläne es für die Mobilität der Studierenden gibt und sie sprechen über ihre Auslandserfahrungen.

Die AStA-Vorsitzende Kathrin Müller-Rees (links) im Gespräch mit dem Hochschulpräsidenten Prof. Dr. Wilhelm-Günther Vahrson
(Mitte) und Holztechnik-Student Seppe Alaerts

K

athrin Müller-Rees ist Absolventin
des Studiengangs International Forest
Ecosystem Management und nahm
im dritten Semester an dem ERASMUSAustauschprogramm teil. Sie beginnt in diesem Semester den Master Forest Information
Technology. Für ihr Engagement als Vorsitzende
des AStAs und im Fachschaftsrat für Wald und
Umwelt wurde sie im Juni dieses Jahres mit dem
Engagementpreis ausgezeichnet.
Seppe Alaerts studiert im Master-Studiengang
Holztechnik. Der Belgier absolvierte in Gent sein
Bachelorstudium und kam nach einem Praktikum im Oktober 2013 zu uns an die Hochschule.
Er arbeitet derzeit als studentische Hilfskraft
von Prof. Dr. Schwarz im Projekt MADERA.
Wilhelm-Günther Vahrson ist seit 78 Semestern an Hochschulen tätig. Der studierte
Geograf und Mathematiker kam 1998 nach
verschiedenen Projekten in Nordafrika und
einer Gastprofessur in Costa Rica erst als Professor an die HNEE und wurde später Präsident der Hochschule.
Was sind Eure Highlights aus dem letzten
Semester?
Kathrin Müller-Rees: Ich erinnere mich gut
an meine Auslandspraktika in Albanien und
Genf. Das war eine tolle Zeit, weil ich spannende Projekte bearbeiten konnte und zwei
vollkommen verschiedene europäische Länder
kennengelernt habe.
Seppe Alaerts: Mein Highlight ist das gesamte letzte Semester hier an der Hochschule. In Deutschland ist die Einstellung zu
Holz und zur Holztechnik ganz anders als in

meinem Heimatland Belgien. Aber auch das
Miteinander mit den Professor*innen und
Studienkolleg*innen ist großartig!
Prof. Vahrson: Einer meiner Höhepunkte der
letzten Monate war die Vorlesung mit Bahnchef
Dr. Grube zur Sustainability Lecture, mit dem
wir einen sehr interessanten Partner gewonnen haben. Was ich im Moment sehr spannend
finde, ist unser Projekt „Klimafreundliche Hochschule“. Hier werden derzeit Ideen gesammelt
und umsetzbare Maßnahmen entwickelt.
Kathrin Müller-Rees:
Klimafreundlichkeit liegt
uns ebenfalls am Herzen. Viele Studierende kommen trotz
Semesterticket mit dem Auto
zur Hochschule. Was wäre Ihr
Vorschlag für eine nachhaltigere Fortbewegung?
Prof. Vahrson: Wir wollen die Busverbindung
zum Waldcampus verbessern. Dazu soll der
Bus vor dem Gebäude des LFE (Anm. der Red.:
Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde)
halten und wenden können und möglichst
direkt den Bahnhof von Eberswalde ansteuern. Was die Anbindung angeht, ist der Stadtcampus klar im Vorteil. Dieser kann sogar mit
den naturstrombetriebenen O-Bussen erreicht
werden. Am liebsten würden wir die Greencard
bzw. das Semesterticket CO²-neutral gestalten.
Da davon aber der gesamte Verkehrsverbund
Berlin-Brandenburg betroffen wäre, wäre das
schwierig umzusetzen. Die einzige mögliche
Variante bestünde in einem Freikauf der Hochschule über Umweltzertifikate.
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Seppe Alaerts: Der AStA hat seit einigen
Jahren eine Fahrradselbsthilfewerkstatt,
die derzeit in der Ruhlaer Straße betrieben
wird. Gibt es nach den Umbauten auf den
Campus einen Raum für studentische Initiativen wie diese?
Prof. Vahrson: Von dem Platzproblem habe
ich bereits gehört. Sie machen es der Hochschulleitung am einfachsten, indem Sie einen
Raum vorschlagen, der geeignet erscheint
und wir schauen dann gemeinsam, ob das
möglich ist. Wie wird die Fahrradwerkstatt
genutzt?
Kathrin Müller-Rees: Sie ist an jedem Mittwoch geöffnet und eine Ansprechperson steht
dort für Fragen zur Verfügung. Die Fahrradselbsthilfewerkstatt wird immer gut genutzt.
Seppe Alaerts: Das läuft so ab, dass die Hilfesuchenden ihr Problem erklären und mit der
Ansprechperson gemeinsam schauen, welches
Ersatzteil benötigt wird. Wenn dieses von den
Fahrradbesitzern und Fahrradbesitzerinnen
mitgebracht oder gegen eine kleine Spende bei
der Werkstatt erworben wurde, kann das Reparieren losgehen.
Kathrin Müller-Rees: Der Unterschied zur
herkömmlichen Werkstatt ist, dass es günstiger ist und man selber etwas lernt. Das nächste Mal klappt der Reifenwechsel sicher ohne
fremde Hilfe.

Veränderungen sind
positiv, gerade wenn sie
von Studierenden kommen.
Kathrin Müller-Rees: Wir wollten die Ersties-Party zum Semesterstart im September im neuen Anbau des Haus 1 stattfinden lassen, aber das ist noch brandneu. In
welche Hochschul-Räumlichkeit könnten
wir ausweichen?
Prof. Vahrson: Die Mensa am Waldcampus
ist unter anderem dafür konzipiert, dass dort
Veranstaltungen sowohl draußen als auch
drinnen stattfinden können. Hier wurde im
Sommer das Waldcampusfest gefeiert. Draußen sollen noch Sitzmöglichkeiten folgen, die
an ein Amphitheater erinnern. Generell gilt
aber, je wilder die Party, desto höher auch die
Risiken. Das neue Haus 1 schonen wir am besten noch eine Weile.
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Prof. Vahrson: Erzählen Sie uns etwas von
Ihrem Studium in Belgien. Was war dort in
Ihrem Studium anders als hier?
Seppe Alaerts: An der HNEE gibt es deutlich
weniger Studierende pro Semester. Dadurch
ist die Betreuung besser und der direkte
Kontakt zu Professor*innen wird ermöglicht.
Das finde ich sehr gut. In Belgien hatten wir
hingegen sehr viele Gruppenarbeiten und
lernten dadurch mehr wie Teamarbeit und
Projektorganisation zu bewerkstelligen sind.
Gefehlt haben mir fachliche Vorlesungen,
von denen wir hier mehr haben. Somit können komplexe Themen tiefgreifend behandelt werden.
Kathrin, was hast Du für Erfahrungen im
Ausland gemacht?
Kathrin Müller-Rees: Während meiner ersten
Semester an der HNEE haben sich viele meiner
Mitstudenten und Mitstudentinnen beschwert,
dass wir hier so viel auswendig
lernen müssen. In meinem Auslandssemester in Wageningen in
den Niederlanden habe ich wirklichen Studienstress erlebt. Zu den
Vorlesungen mussten wir zusätzlich wissenschaftliche Texte lesen. Hier in Eberswalde hatte ich
hingegen immer Zeit, mich neben
dem Studium ehrenamtlich zu
engagieren. Das Pflichtpraktikum
empfand ich als sehr sinnvoll, da
wir das theoretische Wissen dort
direkt anwenden konnten.
FOTO: Stefanie schulze

internationalen Studierenden in den MasterDa wir gerade über Gestaltung reden: Wie
Studiengängen Global Change Management
ist Eure Meinung zu den studentisch orund Forest Information Technology anschaue.
ganisierten Campusgärten, die es seit dem
Für weitere Angebote müssten wir im Ausland
Sommersemester gibt?
noch intensiver auf uns aufmerksam machen.
Kathrin Müller-Rees: An sich finde ich die Idee
super, gerade weil ich auch selber einen Garten
Prof. Vahrson: Wie sind Sie denn nach Ebershabe. Nach jahrelangem Blick auf den grünen
walde gekommen und auf die HNE EbersRasen vor Haus 11 muss ich mich erst an die
walde aufmerksam geworden?
Beete gewöhnen. Hinter dem Haus gibt es beSeppe Alaerts: Die Hochschule in Gent hat
reits eine Obstanlage, vielleicht könnte man
eine Kooperation mit der HNEE. Auf einer Exdas kombinieren. Außerdem hätte ich mir mehr
kursion in Eberswalde habe ich von dem hiesiKommunikation zu den Studierenden höherer
gen Master-Studiengang erfahren. In Belgien
Semester und den Fachschaftsräten gewünscht.
gibt es in diesem Bereich keinen Master und
Prof. Vahrson: Das überrascht mich! Meinem
daher suchen die Studierenden eine AlternaWissen nach wurde mit dem Dekan des Fachbetive. Ein sehr großes Problem ist allerdings die
reichs für Wald und Umwelt Prof. Günter-Dieng
Sprache. Ich habe letztes Jahr ein Praktikum
und mit Herrn Blümel von der Liegenschaftsabin Münster gemacht und dabei Deutsch geteilung abgesprochen, welche Flächen genutzt
lernt. Der Sprachtest für die Zulassung setzt
werden können. Ich persönlich empfinde Verändas Sprachlevel C1 voraus und das ist schwer,
derungen immer als sehr positiv, gerade wenn
wenn man nicht regelmäßig Deutsch spricht.
sie von studentischer Seite kommen.
Kathrin Müller-Rees: Das sehe
ich grundsätzlich genauso. Aber
nach drei Jahren an der Hochschule habe ich gelernt, dass
es immer hilfreich ist, auch
Studierende aus anderen Semestern und Fachbereichen mit
ins Boot zu holen. So können
gemeinsam Lösungen gefunden
werden, neue Ideen entstehen
und Vorbehalte gleich zu Beginn aus dem Weg geräumt
werden. So wie die Campus- In der neuen Mensa auf dem Waldcampus lässt es sich gut diskutieren.
gärten derzeit betreut werden,
Prof. Vahrson: Ihr Deutsch ist ausgezeichnet.
finde ich es super. Aber die Frage ist auch, ob
Haben Sie während des Praktikums einen
sich in drei Jahren noch Studierende finden, die
Kurs besucht?
sich darum kümmern wollen.
Seppe Alaerts: Ich war drei Monate lang in
Prof. Vahrson: Da sehe ich kein Risiko. Ich
Münster und hatte viel Kundenkontakt. In der
denke, das ist ein schönes Projekt, für das sich
Verkaufsabteilung musste ich viel reden und
immer Interessenten finden werden. Wir lashabe so Deutsch gelernt. Während des Studisen uns als Hochschule auch nicht entmutiums in Gent habe ich ein Semester lang einen
gen, obwohl wir noch nicht wissen, wer genau
Kurs besucht, aber das hätte nicht gereicht, um
in drei Jahren bei uns studieren will.
in Deutschland eine Klausur zu schreiben.
Kathrin Müller-Rees: An der niederländiSeppe Alaerts: Gerade weil ich nicht aus
schen Universität in Wageningen muss man
Deutschland komme, interessiert mich, wie
als internationaler Bachelor-Studierender
Sie im Ausland auf die Hochschule aufeine Woche lang einen Vorkurs besuchen. Eine
merksam machen und wie der Zulauf für
Vorbereitungswoche mit jeweils drei Stunden
internationale Studiengänge ist?
Sprachtraining am Tag könnte ich mir auch für
Prof. Vahrson: Eines unserer Ziele ist es, etwa
Eberswalde gut vorstellen.
zehn Prozent ausländische Studierende zu geProf. Vahrson: Prinzipiell halte ich das für
winnen. Dadurch profitiert unsere Lehre und
eine gute Idee. Aber ich denke, der DeutschForschung von neuen Impulsen, spannenden
Intensivkurs müsste sich mindestens über zwei
Erfahrungen, anderen Hintergründen und
Monate erstrecken. Ziel des Kurses sollte es
von Ideen, auf die wir sonst vielleicht nicht
sein, soweit zu kommen, dass man ohne lange
gekommen wären. Ich denke, langsam aber
darüber nachzudenken frei heraus sprechen
sicher setzen sich unsere Angebote auch auf
und die Aufgaben einer Klausur ohne Verdem internationalen Markt durch. Ich sehe
ständnisprobleme lösen kann.
uns auf einem guten Weg, wenn ich mir die

Das Semester ist fast geschafft, die Prüfungszeit steht an. Wie geht es für Euch weiter?
Prof. Vahrson: Prüfungen gibt‘s auch im
Präsidialbereich, die sehen nur anders aus:
Haben wir wieder eine gute Nachfrage in unseren Studiengängen? Wie geht es weiter mit
der Hochschulentwicklungsplanung und mit
dem Umbau der Mittelverteilung? Landen die
BAföG-Mittel der Länder, die zukünftig vom
Bund übernommen werden, komplett bei den
Hochschulen? Da bin ich gespannt, was im Oktober entschieden wird.
Kathrin Müller-Rees: Ich werde ab September
endlich wieder Erstie sein im Master-Studiengang FIT. Ein paar Prüfungen hab ich noch und
dann will ich meinen Urlaub genießen.
Seppe Alaerts: Im nächsten Semester werden wir zu viert eine neue Maschinenhalle
entwickeln, da bin ich gespannt drauf. Und
ich freue mich natürlich auch auf den Urlaub
vorher. 
Das Gespräch fand am 21. Juli statt. Das Protokoll führte Josefine Adel.
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20 Jahre Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft
Der Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft hat Geburtstag – ein Rückblick

Die Historie des Fachbereichs

FOTO: HNEE

Meilensteine in der Historie des
Fachbereiches Nachhaltige Wirtschaft

... so fing alles an. Studieren in der Baracke. Das geht heute besser auf dem modernen Stadtcampus.

I

m Wintersemester 1994/95 nahmen 24
Studierende das Studium am Fachbereich
Betriebswirtschaft auf. Die meisten von
ihnen kamen damals aus Brandenburg. Die
Herkunft der Studierenden lag im Rahmen der
Zielvorstellung des Gründungssenats: Es sollten
Ökonomen für Nordostbrandenburg ausgebildet
werden. Der letzte von den vier geplanten Fachbereichen der Fachhochschule sollte nicht nur
die Ausbildung in allgemeiner Betriebswirtschaft
ermöglichen, sondern dem umweltorientierten
und ökonomischen Profil der Fachhochschule
Eberswalde entsprechen. Für geplante 125 Studienanfänger pro Jahr sollten 18 Professuren zur
Verfügung stehen (Bericht des Gründungssenats
1994, S. 12 f).
Frischer Wind auch im Namen
2002 wurde der Fachbereich erstmals umbenannt
und hieß danach Fachbereich Wirtschaft. Zehn
Jahre später erfolgte eine weitere Umbenennung
in den Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft. Aus
dem Diplom-Studiengang Betriebswirtschaft
entwickelten sich mit der Bologna-Reform drei
Bachelor- und zwei Master-Studiengänge. Aktuell werden am Fachbereich jedes Wintersemester
ca. 140 Studierende immatrikuliert. Sie studieren
die Bachelor-Studiengänge Unternehmens-, Finanz- und Regionalmanagement. Bis vor kurzem
verteilten sie sich auch auf die Master-Studiengänge Marketing-Management und Kommunalwirtschaft. Seit diesem Semester wird erstmals
der Master-Studiengang Nachhaltige Unternehmensführung immatrikuliert, in dem die zukünftigen CSR-Manager*innen und Change Agents
von morgen ausgebildet werden. Die Studierenden werden heute von neun Professor*innen
und vier wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen
betreut und ausgebildet.
Der Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft
verfolgt seit der Gründung eine Strategie, deren Leitgedanke die nachhaltige Entwicklung
ist. Die Studierenden werden für das Spannungsfeld zwischen Ökonomie, Ökologie und
sozialer Verantwortung sensibilisiert. Nach

ihrer praxisnahen Ausbildung können sie erfolgreich nachhaltig Wirtschaften und mit dieser Orientierung Unternehmen führen.
So geht es weiter
Um der gesellschaftlichen Verantwortung
des Fachbereichs auch in Zukunft gerecht zu
werden, stehen Curricula und Forschungsaktivitäten auf dem Prüfstand. Sie werden kontinuierlich weiterentwickelt. Die Curricula der
Bachelor-Studiengänge und die Inhalte von
fast allen Modulen werden jetzt noch stärker in
Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die Reakkreditierung bzw. Neuakkreditierung aller Studiengänge erfolgt im Sommersemester 2015.
Am 10. Oktober feiert der Fachbereich ab 14
Uhr im Hörsaal des Haus 1 das Fachbereichsjubiläum. Alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam auf 20 Jahre nachhaltige Wirtschaft an
der HNE Eberswalde zurückzublicken und den
neuen Herausforderungen für eine zeitgemäße
Ausbildung entgegenzusehen. 

Prof. Dr. Armin Thoma

• 1994 Gründung des Fachbereichs
Betriebswirtschaftslehre mit Prof. Dr.
Hans-Joachim Hirsch als Dekan
• 1995 Erstmals über 100 Studierende
im Fachbereich
• 1997 Einweihung des BWL-Gebäudes
auf dem Stadtcampus
• 2001 Prämierung des ersten
Unternehmerpreises
• 2002 Umbenennung des Fachbereichs 		
Betriebswirtschaft in „Wirtschaft“
• 2004 Letzte Immatrikulation in den 		
Diplomstudiengängen und Einführung
des Studienganges Regionalmanagement
(B.A.) als ersten Bachelor-Studiengang
• 2005 Einführung der Bachelor-Studiengänge Unternehmensmanagement und 		
Finanzmanagement
• 2007 Erstimmatrikulation im Master-		
Studiengang Marketing Management
• 2008 Letzte Absolvent*innen im
Diplomstudiengang im Rahmen der 		
Regelstudienzeit
• 2011 Umbenennung des Fachbereichs in 		
„Nachhaltige Wirtschaft“
• 2014 Abschied der langjährigen
Professorin für Wirtschaftsrecht
Prof. Dr. Viktoria Enzenhofer

Kurz notiert: Umzug der Waldcampusbibliothek

M

it Beendigung des diesjährigen
Sommersemesters endet die Ära
der Fachbibliothekszweigstelle auf
dem Waldcampus. Nach einigen gründlichen
Überlegungen wurde der gesamte Bestand
an 3.800 Fachbüchern aus dem Fachbereich
für Wald und Umwelt sowie Holztechnik in
die Hauptbibliothek am Stadtcampus verlegt. Ab dem Wintersemester befindet sich
der komplette Bestand der HNEE-Bibliothek
in den modernen Räumlichkeiten auf dem
Stadtcampus. Neben zahlreichen Rechercheund PC-Arbeitsplätzen stehen sieben Einzelarbeitskabinen zum wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung. Das gesamte Angebot
an Büchern und Fachzeitschriften erstreckt
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sich über drei Etagen. Hier können Studierende konzentriert arbeiten, interessantes Arbeitsmaterial kopieren und einscannen, aber
auch mal in der Leselounge mit aktuellen
Fach- und Tageszeitungen entspannen.
Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 20
Uhr (abweichende Zeiten in den Semesterferien)
stehen die Bibliothekstüren offen. Für die, die
lieber von unterwegs arbeiten möchten, stehen
zahlreiche Online-Kataloge, Datenbanken und
E-Books zur Verfügung. Die Mitarbeiter*innen
erklären gerne, wie das geht. 

Sabine Dickmann
Weitere Informationen: www.hnee.de/
Hochschulbibliothek/
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Achtung Kuh! – Selbständig mit nachhaltigen Wandertouren
Tobias Otto gründet mit Hilfe des HNEE-GründungsZentrums ein nachhaltiges Start-up
rial, individuelle Beratung und Unterstützung
bei der Suche nach Förderprogrammen oder
Teampartnern – damit wird der Start in die
Selbständigkeit leichter und sicherer gemacht.
Teams mit besonders innovativen Ideen unterstützt das GründungsZentrum bei der Bewerbung für ein EXIST-Gründerstipendium.

FOTO: tobias otto

bewegt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu
wagen. Zu seiner Geschäftsidee gekommen ist er,
während er Wanderwege im Rahmen eines GISKurses seines Studiengangs aufzeichnete. „Plötzlich habe ich festgestellt, wie viel ich schon weiß
– von Botanik, Dendrologie (von Bäumen und
Gehölzen – Anmerk. d. Red.), Wildtiermangement
und vielem mehr. Da entstand der Wunsch dieses
Wissen zu teilen.“, erzählt Tobias.
Manchmal auch mit Kuh. Tobias Otto.

S

eit 2014 bietet IFEM-Student Tobias Otto
nachhaltige Wandertouren im Landkreis
Barnim und der Uckermark an. Die Wanderstrecken reichen von Kurztrips mit einer Länge von ein paar Stunden bis zu ausgedehnten
Tagestouren. So entdecken die Teilnehmer*innen
auf der Tour „Von der Eberswalder Altstadt zu
Eiszeit, Wald und Kanal“ zuerst ungewöhnliche
Ecken von Eberswalde. Dann geht es weiter über
Höhenzüge, das Eberswalder Urstromtal und an
zahlreichen Baudenkmälern vorbei durch die Natur – manchmal inklusive einer überraschenden
Begegnung mit einer Kuh wie auf dem Foto. Die
Begeisterung, mit der Tobias von seinen Touren
erzählt, ist ansteckend. „Ich bin immer wieder berührt von der unerwarteten Vielfältigkeit der Natur hier in der Region. Das ist mein persönliches
Highlight auf jeder unserer Touren“, sagt Tobias.
Die Wichtigkeit von Naturschutz aufzuzeigen
und den Menschen die Natur direkt vor der Haustür näherzubringen, das hat den IFEM-Studenten

Die offene Sprechstunde
Neben der Beratung nach Vereinbarung ist
seit diesem Semester die regelmäßige offene Sprechstunde des GründungsZentrums
ein neues Angebot. Sie richtet sich besonders
an diejenigen, die unsicher sind, ob ihre Idee
schon groß genug ist, um damit Beratung in
Anspruch zu nehmen. Interessierte erhalten
dort schnell und unbürokratisch Feedback zu
ihrer Gründungsidee – und Hinweise für den
nächsten Schritt. Für die offene Sprechstunde
sind weder eine Anmeldung noch Unterlagen
notwendig. Die nächste offene Sprechstunde
findet am 15. Oktober, 14 bis 15 Uhr im GründungsZentrum statt. 

Erfolgreich Starten mit Unterstützung
Für die Umsetzung seiner Idee hat sich Tobias
Hilfe beim HNEE-GründungsZentrum geholt.
Er hat Gründungsworkshops besucht und seine
Idee mit der Hilfe erfahrener Gründungsberater
weiterentwickelt. Zukünftigen Gründer*innen
empfiehlt Tobias rechtzeitig mit den Gründungsvorbereitungen zu beginnen. „Sechs Monate sind schon für eine kleine Gründung wenig
Zeit, wenn man zusätzlich noch ein Vollzeitstudium absolviert.“, meint der Jungunternehmer.
Vielfältiges Angebot des GründungsZentrums
Das GründungsZentrum der HNEE ist die
Service-Einrichtung für alle Fragen zu Gründung und Selbstständigkeit. „Bei uns sind
alle Ideen willkommen – egal ob sie noch in
den Kinderschuhen stecken oder ob bereits
ein Businessplan vorliegt.“, sagt Anke Fischer,
Ansprechpartnerin im GründungsZentrum.
Kostenlose Informationsveranstaltungen und
Workshops, umfangreiches Informationsmate-

Anke Fischer
Weitere Informationen zum GründungsZentrum: www.hnee.de/gruendung
Informationen zu Tobias Otto und seinem
Unternehmen: www.oder-havel.de
Information zum EXIST-Gründerstipendium:
https://www.exist.de/exist-gruenderstipendium/

Und – was machst Du jetzt?
In der Gerüchteküche der Ökolandbau-Absolvent*innen

FOTO: Henrike rieken

Z

ehn Jahre gibt es den Studiengang „Ökolandbau und Vermarktung (BSc)“. Zeit für
ein Wiedersehen – fanden Absolvent*innen
des ersten Jahrgangs und heizten die Öko-Gerüchteküche an. Mit von der Partie waren das
Bündnis Junge Landwirtschaft und Kolleg*innen
der Ökolandbau-Studiengänge.
20 Alumni des Bachelor-Studiengangs Ökolandbau und Vermarktung sowie des MasterStudiengangs Ökoagrarmanagement kamen
aus ganz Deutschland nach Eberswalde. Die
meistgestellte Frage am Küchentisch war eindeutig „Und, was machst Du jetzt?“. Die Antworten darauf zeigten eine Vielfalt von interessanten Arbeitgebern und facettenreichen
Einsatzbereichen. Neben der Arbeit in klassischen landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten

Gerüchteköch*innen beim Netzwerken.

einige in Verbänden, übernehmen Kontrollaufgaben, sind in der Verarbeitung angestellt oder
im Handel tätig. Damit saß die gesamte Wertschöpfungskette der ökologischen Land- und
Lebensmittelwirtschaft an einem Tisch und
redete bei köstlicher öko-regionaler Suppe und
Kaltgetränken über Vergangenes und Zukünftiges – bis in den späten Abend hinein. Networking par Excellence.
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Eine Exkursion zum Bauernhof Erz wurde
vom Bündnis Junge Landwirtschaft organisiert
und durchgeführt. Die Absolvent*innen besuchten dort Hanna und Johannes Erz, beide
ebenfalls Alumni der HNEE und selbstständig
in der Landwirtschaft tätig.
Nächstes Jahr soll es wieder Suppe geben
Das wird am 6. Juni 2015 sein. Am nächsten
Tag der offenen Tür sind wieder alle herzlich
zur zweiten Öko-Gerüchteküche eingeladen.
Wer so lange nicht warten möchte, kann zum
Alumni-Treffen der Ökolandbau-Studiengänge
zur BioFach 2015, Donnerstag 12. Februar, an
den HNEE-Stand kommen. 

Henrike Rieken
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Arbeiten in der Region? Das geht gut.
Ökolandbau-Studiengänge in Eberswalde ist
das Netzwerk an Partnerbetrieben“, sagt Johannes Bexten. Er ist heute Bereichsleiter für
den Ackerbau beim Ökodorf Brodowin. „Dies
ermöglicht einen besonderen Einblick in die
Ökobranche der Region. Wenn man nach dem
Studium in Brandenburg bleiben möchte, ist
man dadurch von Anfang an gut vernetzt.“

FOTO: privat

FOTO: ZAB Agentur

Alumni berichten über ihren gelungenen Berufseinstieg in der Region

Zwei von vielen in der Region. Anne Lüdemann und Moritz Detel.

Schon während des Studiums
Praxiserfahrungen sammeln
Vernetzung ist ein wichtiges Stichwort: Ina
Bassin, Absolventin des Master-Studiengangs
Regionalentwicklung und Naturschutz, hat über
ihre Masterarbeit erste Kontakte zum Landkreis
Barnim geknüpft. Heute ist sie zuständig für
das Projektmanagement im Rahmen der NullEmissions-Strategie des Landkreises. Anne Lüdemann, Regionalmanagerin im Regionalbüro
für Fachkräftesicherung Nordwest-Brandenburg
der ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH,
rät den Studierenden, die guten Kontakte der
Hochschule zu regionalen Partner*innen wie
Wirtschaftsförderungen und Unternehmen zu
nutzen und sich frühestmöglich durch Praktika
oder Werkstudent*innentätigkeiten zu orientieren bzw. potenzielle Arbeitgeber*innen auf sich
aufmerksam zu machen. Moritz Detel sieht das
ähnlich: „Es ist gut, möglichst früh im Studium
zu wissen, in welche Richtung es danach ge-

O

kay. Nach dem Studium fängt der Ernst
des Lebens an. Sagen alle. Aber warum
die gewohnte Umgebung und die neuen
Freund*innen verlassen? Alumni der HNEE zeigen, dass es sich in Eberswalde und Umgebung
nicht nur gut leben lässt, sondern man auch gut
arbeiten kann. Sie haben Tipps für die Jobsuche.
„Ich habe bereits während meines Studiums
nach Jobangeboten in der Region gesucht, da
ich mein Wissen gerne der regionalen Wirtschaft zur Verfügung stellen und gleichzeitig
meine Heimat ungern verlassen wollte“, erzählt Anne Pigorsch, die 2013 ihren Bachelor
in Finanzmanagement abgeschlossen hat. Sie
ist jetzt bei der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH als Sachbearbeiterin in der
Buchhaltung tätig. Allerdings: Leicht ist es
nicht gewesen, in der Region beruflich Fuß
zu fassen, berichtet sie. Da haben es andere
Studiengänge einfacher: „Einzigartig für die

Mein ganzes Leben auf einer DIN A4-Seite?

Strukturiert und kompetenzorientiert
„Sei es das Blasorchester in der Grundschule oder die Nennung der Eltern nebst Beruf.
Solche Angaben haben in einem Lebenslauf
nichts verloren.“, sagt Ulrike Pink, Leiterin
des Career Service der HNEE. Unstrukturierte, viel zu lange Lebensläufe ohne thematische Untergliederung machen es den
Unternehmen schwer, die Bewerber*innen
richtig einschätzen zu können. Jeder Le-

FOTO: Berit Künzelmann

A

lle wissen es: Der erste Eindruck ist besonders wichtig. Deshalb sollte auch die
Frage nach einer perfekten Bewerbung
nicht auf die leichte Schulter genommen
werden. Ein sehr wichtiger Bestandteil jeder
Bewerbung ist der Lebenslauf. Der Career
Service berät seit vielen Jahren Studierende
zu ihren Bewerbungsunterlagen und hilft,
formale und inhaltliche Fehler zu vermeiden.

benslauf sollte auf
die entsprechende
Stellenausschreibung
angepasst
sein und klar und
deutlich die fachlichen Kompetenzen
aufzeigen. Besonders wichtig ist die
Wenn der Lebenslauf so aussieht:
Rechtschreibung.
Lassen Sie sich vom Career-Service
beraten.
Der Career Service
der HNE Eberswalde hilft gern mit einem professionellen Feedback zum Lebenslauf und
weiteren Unterlagen. 

Ulrike Pink
Veranstaltungen des Career Service:
www.hnee.de/trainings
Weitere Informationen:
career@hnee.de oder 03334/ 657 457.
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hen soll. So kann man darauf im Studium den
Schwerpunkt legen und in Praxissemestern oder
ehrenamtlichem Engagement Erfahrungen sammeln und Kontakte knüpfen“. Im BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum Agrarmuseum Wandlitz ist er verantwortlich für die Umweltbildung.
Es gibt Berufschancen in Eberswalde
und Brandenburg
Doch auch wer schon erfolgreich im Berufsleben
steht, sucht manchmal eine neue Arbeitsstelle.
So z.B. Susanne Branding, die wegen ihrer Familie gezielt nach Stellen in der Region gesucht
hat. Sie entschied sich parallel neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin einer kommunalen
Wohnungsgesellschaft in der Uckermark für das
berufsbegleitende Masterstudium der Kommunalwirtschaft. Aus dieser Position heraus wagte
sie den Sprung in eine große Gesellschaft. Heute
führt sie erfolgreich ein städtisches Wohnungsunternehmen mit 35 Mitarbeitern.
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so
wirkt – die Region in und um Eberswalde bietet
auch nach dem Studium viele Berufschancen.
Es ist möglich, sich hier niederzulassen. Und zu
bleiben. 

Michelle Geigenmüller
Weitere Informationen: www.hnee.de/alumni

4. HNEE-Unternehmertag

O

hne Veränderungen
geht es nicht
voran!
Innovation ist deshalb das
Thema des vierten
Unternehmertages an der HNE Eberswalde.
Am 16. Oktober sind ab 14 Uhr Firmen und
Hochschul-Angehörige dazu eingeladen, sich
auf dem Waldcampus im Pfeil-Auditorium
kennenzulernen und auszutauschen.
Unternehmen und Forschende der Hochschule berichten von ihren spannenden Innovationsprojekten. Ein HNEE-Absolvent beschreibt
seine Erfahrungen auf dem Weg aus der Hochschule ins Unternehmen. Und zwischendrin
informieren Posterpräsentationen über aktuelle
Forschungen auf dem Waldcampus. 
Mehr Informationen zum Tag selbst und den
Organisator*innen der Veranstaltung gibt es unter http://www.hnee.de/Innovationstag2014
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Warum Haferdrink cooler als Kuhmilch ist
Schülerinnen forschen zur CO2-Bilanz verschiedener Milchsorten
Hof Schwalbennest: Die Milch der fünf Kühe,
die rund um den Parsteinsee weiden, wird direkt verkauft, wodurch bei der Verarbeitung
weniger Treibhausgase entstehen.
Beim Check der CO2-Werte der einzelnen
Milchprodukte siegt mit 210g CO2-Äquivalente
pro Liter der Haferdrink, gefolgt vom Sojadrink
mit 300g. Bei der Herstellung von Kuhmilch
fallen hauptsächlich durch Pansengärung und
Wirtschaftsdünger 1.000g CO2-Äquivalente
pro Liter an. Bei konventioneller Milch kommen trotz höherer Milchleistungen der einzelnen Kühe wegen der Kunstdünger-Herstellung
im Haber-Bosch-Verfahren noch einmal 200g
oben drauf.
Der 2° Campus ist ein Gemeinschaftsprojekt des WWF Deutschland und der RobertBosch-Stiftung. Die HNEE ist eine der drei
Kooperationshochschulen, die zusammen mit
jungen Menschen Lösungsansätze untersuchen, durch die das 2°-Limit in den Bereichen
Wohnen, Energie, Mobilität und Ernährung
einzuhalten wäre.

FOTO: WWF/A. Morascher

F

ünf Schülerinnen forschten im Rahmen
des 2° Campus WWF-Jugend-Bildungsprojekts an unserer Hochschule, welchen
Beitrag Landwirtschaft und Ernährung zur Abschwächung des Klimawandels leisten können.
Sie gingen der Frage nach: „Welche Faktoren
bestimmen die CO2-Bilanz von Milch und Milchersatzprodukten?“
Aber zuerst: Schmecken Milchersatzprodukte überhaupt? Bei der Milchsortenverkostung
überzeugten die Reismilch, weil sie schön süß
schmeckt und die Hafermilch, weil sie gut zum
Müsli passt. Am Exkursionstag wurde die Milch
tierischer Herkunft ins Visier genommen: Mit
der HNE-Absolventin und Projekt-Mentorin
Anja Hradetzky und dem Fahrrad ging es von
Angermünde (Hemme-Milch) über Brodowin (Ökodorf Brodowin) bis nach Pehlitz (Hof
Schwalbennest). Die jungen Konsumentinnen
lernten, dass sich alle Betriebe an den Verbraucherwünschen orientieren und durch kurze
Wege und klimafreundliche Verpackung auf
die CO2-Bilanz achten. Eindruck hinterließ der

Schmecken Milchersatzprodukte überhaupt? Schülerinnen
testen.

Im nächsten Jahr wird für das Projekt ein*e
neue*r Mentor*in gesucht! Wer sich also für
Klimawandel und Jugendbildung interessiert, kann sich gern bei der Projekt-Verantwortlichen Prof. Dr. Anna Häring melden.
(anna.haering@hnee.de) 

Anja Hradetzky

Weiterbildungspreis für Kooperationsprojekt
Auszeichnung des MBJS für die Kooperation von Volkshochschulen mit der HNEE

FOTO: Projektgruppe PlusPunktBNE

V

erankern der Bildung für Nachhaltige Entwicklung in den Volkshoch„
schulen des Landes Brandenburg“
war die Aufgabe des Projekts PlusPunkt
BNE. Durchgeführt wurde das Projekt vom
Brandenburgischen Volkshochschulverband
(BVV) in Zusammenarbeit mit der HNEE.
Die Studentinnen Jacqueline Dölle, Kristin
Höhlig, Silke Klingsbichl, Patricia Harprecht
und Wiebke Retzlaff des Studiengangs Regionalentwicklung und Naturschutz haben
sechs Monate mit vier brandenburgischen
Volkshochschulen (VHS) gearbeitet. In
Eberswalde entwickelten die Studierenden
dafür mit Dozent*innen der Kreisvolkshochschule Barnim in einem Impulsworkshop
Ideen zur Implementierung der Bildung für
Nachhaltigkeit in die Angebote der VHS. Die
entwickelten Kursmaterialien, das Veranstaltungskonzept, eine BNE-Kurs-Checkliste und
Best-Practice-Beispiele wurden im März vom
BVV an seine Volkshochschulen übergeben.
Für das Projekt gab es den 2. Weiterbildungspreis des brandenburgischen Bil-

Impulsworkshop in Eberswalde bei der KVHS Barnim.

dungsministeriums und des Landesbeirates für
Weiterbildung in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM). Diesen Preis gibt es übrigens
alle zwei Jahre für herausragende brandenburgische Projekte in der Weiterbildung. Mit dem
Preisgeld will der BVV den nächsten Projektschritt unterstützen. Dafür sind drei Studierende
angefragt, um im Herbst für alle Dozent*innen
der Volkshochschulen in Brandenburg einen Methodenworkshop anzubieten. 
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Eine neue Vertiefung im
Studiengang Landschaftsnutzung und Naturschutz

E

twa 500 Ranger*innen sind hauptamtlich in deutschen Großschutzgebieten
beschäftigt. Sie setzen Naturschutz-Ziele
mit vielseitigen Aufgaben um: Umweltbildung,
Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, die
Kontrolle gesetzlicher Regelungen, Arten-/Biotopschutz, Landschaftspflege, den Bau und die
Instandhaltung von Infrastrukturen.
Junge Ranger*innen gesucht: Aktuell entwickelt sich ein Bedarf an qualifizierteren, jüngeren
Ranger*innen. An unserer Hochschule ist das erkannt worden. Im Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz wird die Ausbildung zum
Schutzgebietsbetreuer und zur Schutzgebietsbetreuerin als Vertiefung im Bachelor-Studiengang
ab dem Wintersemester 2014 angeboten.
Die Einbettung in das breiter gefasste Studium Landschaftsnutzung und Naturschutz legt
die Grundlage, um im Berufsleben auf wechselnde und vielseitige Anforderungen reagieren
zu können. 
Weitere Informationen:
http://www.hnee.de/lanu
Vera.Luthardt@hnee.de
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Die Welt hinter den Türschildern
Abteilung Studierendenservice, International Office und die Stabsstelle Akademische Angelegenheiten

H

aus 5. Wo ist die Abteilung für Studentische Angelegenheiten? Stattdessen: Neue Türschilder. Abteilung
Studierendenservice? International Office?
Stabsstelle Akademische Angelegenheiten?
Wo müssen Studierende jetzt hin? Und wer
macht was? Sabine Dickmann erkundet die
Welt hinter den Türschildern.
Geleitet wird der Studierendenservice von
Frau Clauder. Sie arbeitet bereits seit 2002 an
der HNEE. Zu ihren Aufgaben gehörte vorher u.a. der Aufbau des Bereichs Studienorientierung mit dem studentischen PR-Team.
Außerdem initiierte sie den Runden Tisch für
nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit der
Umweltmanagerin der HNEE Kerstin Kräusche.
Viele kennen Frau Clauder auch als Koordinatorin des Bereichs Familienfreundliche Hochschule. Ihre Erfahrungen und Kontakte machen sie zur Mittlerin zwischen den Welten. Sie
kennt die vielen unterschiedlichen Bedürfnisse
und Notwendigkeiten aus eigener Erfahrung.
Anfang und Ende des Studiums
Und was passiert jetzt genau im Studierendenservice? Jedes Studium in Eberswalde fängt hier
an. Bevor Studieninteressierte eine Zusage für
ein Studium erhalten, sind alle Bewerbungen

hier geprüft worden. Auch die Rückmeldungen
zum neuen Semester werden dort bearbeitet. Die
stellvertretende Leiterin Frau Pehlgrimm erinnert
Studierende z.B. per Rundmail an die pünktliche
Zahlung des Semesterbeitrags. Im Studierendensekretariat immatrikuliert und exmatrikuliert
Frau Seidel – letzteres natürlich besonders gern
nach erfolgreichem Abschluss des Studiums.
Die Greencards werden ausgestellt und Fragen
rund um das Studium beantwortet. Auch das
Prüfungsamt befindet sich hier. Zeugnisse und
Bescheinigungen werden direkt von Frau Leskien
bearbeitet und an Studierende herausgegeben.
Durch eine Glastür geht es zu den Büros des
International Office und der Allgemeinen Studienberatung. In der Allgemeinen Studienberatung
kümmert sich nun Frau Adam im Bereich Studienorientierung um den Nachwuchs. Mit dem
studentischen PR-Team präsentiert sie die HNEE
und macht Interessierten Lust auf ein Studium.
Frau Lüdicke koordiniert die Allgemeine Studienberatung und die Vergabe des
HNEE-Deutschlandstipendiums. Sie ist auch
Ansprechpartnerin für internationale Vollzeitstudierende und organisiert das BuddyProgramm. Buddys begleiten internationale
Studierende beim Start in Studium und Stadt.
Frau Blotny ist die Leiterin der Stabsstelle

International Office, die zentrale Koordinationsstelle für den internationalen Austausch.
Weltweite Hochschulkooperationen und die
Internationalität von Studium, Lehre und Forschung sind ihr Thema. Sie organisiert u.a.
internationale Partnerschafts- und Austauschprogramme für Studierende, Dozent*innen,
Wissenschaftler*innen und Mitarbeiter*innen.
Wenn es mal nicht so läuft: Beratung!
In der neuen Stabsstelle Akademische Angelegenheiten können sich Studierende bei Frau
Majunke zu Anträgen an den Prüfungsausschuss informieren, wenn das Studium mal
anders läuft als geplant. Und Widersprüche
gegen Bescheide aus der Abteilung Studierendenservice werden von der Leiterin der Stabsstelle, Frau Dr. Seemann, bearbeitet.
So. Das ist die Welt hinter den Türschildern.
Aber es passiert noch mehr im Verborgenen:
Hintergrundaufgaben wie Kapazitätsberechnung für Studienplätze, die Redaktion von
Studien- und Prüfungsordnungen und die Erstellung der Studienführer... 
Weitere Informationen:
http://www.hnee.de/studierendenservice
studieren@hnee.de

„Was hat denn das mit Holz zu tun?“

D

as fragte mich vor knapp zwei Jahren
ein angehender Holztechniker als ich
ihm in einem Mathematik Tutorium
versucht habe, ein uneigentliches Integral
zu erklären. Verdutzt sagte ich: „Gar nichts!“
Und gar nicht uneigentlich hat dieses Erlebnis am Fachbereich Holztechnik eine neue
Denkweise etabliert. Heute reden wir immer
noch über uneigentliche Integrale, aber wir
versuchen das und alle anderen relevanten
Themen aus dem mathematisch-technischen Grundlagenstudium im Kontext des
späteren Berufsfelds zu vermitteln.
Der Mathematik aus Sicht von Studierenden einen Sinn zu geben, scheint sich bei
unseren Bemühungen, die Abbrecherquote
im Bachelor-Studiengang Holztechnik zu
reduzieren als eine effektive Maßnahme zu
bewähren. Um die ersten Erfolge nachhaltig in der Lehre zu verankern und eventu-

ell auch auf weitere Studiengänge
übertragbar zu machen, müssen wir
als Hochschule die nötigen Rahmenbedingungen schaffen.
Das ist eine meiner Aufgaben als
MINT-Koordinator der HNEE. Die
Entwicklung von didaktischen Konzepten für die mathematisch-technische Grundlagenausbildung stellt
besonders am Fachbereich Holztechnik eine
große Herausforderung dar. Wir sind dabei, die
zu erreichenden Zielkompetenzen in den Fokus
zu stellen. Zurzeit versuche ich herauszufiltern,
was davon am Arbeitsmarkt gefragt ist.
„Was hat denn das mit Holz zu tun?“ versuchen wir dabei so aufzugreifen, dass wir
Mathematik als Service für den eigentlichen
Studiengang interpretieren. Der Reiz daran
ist, dass es sich nicht nur um einen gewissen Traditionsbruch, sondern zum Teil auch
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Mario Schmitz ist seit März MINT-Koordinator am Fachbereich Holztechnik und berichtet von seiner Arbeit
Der gebürtige Berliner entdeckte an der HNEE
mit dem Master in Global Change Management
seine Faszination für das systemische Denken
und die Komplexität von Nachhaltigkeitsstrategien. Bevor Mario Schmitz im letzten März
die Stelle als MINT-Koordinator antrat, war er
Projektmitarbeiter am Fachbereich Holztechnik
für die Konzeption von Strategien zur Reduzierung der Abbrecherquote.

um hochschuldidaktisches Neuland handelt.
Mein Ziel ist es, dabei zu helfen, eine moderne Studieneingangsphase zu gestalten, in
der sich die Studierenden motiviert auf die
für das Fachstudium erforderliche Wissensbasis einlassen. Sie sollen genau wissen,
wozu ihnen das theoretische Basiswissen
in der später wählbaren Spezialisierung, im
weiterführenden Studium und im Berufsleben nutzen wird. 

Mario Schmitz
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FORSCHUNG, PRAXIS UND PROJEKTE

Selbst sind die Forst-Studierenden
FOTO: kathrin müller-rees
FOTO: kathrin müller-rees

HNEE Studierende auf der Interforst 2014 in München

Was haben Kongresse und Fachmessen gemeinsam? Man sucht Kontakt. Auf der Interforst in München waren im Juli zahlreiche
Aussteller für Forsttechnik und Bekleidung aus
der ganzen Welt, verschiedene Landesforstbetriebe, Hochschulen und Dienstleister zu kontaktieren. Da waren die HNEE-Forstis natürlich
mittenmang dabei. Freundliche Unterstützung
gab es von den Betrieben Grube, John Deere,
und Münchner Familien, die die Übernachtungen kostenlos möglich gemacht haben.
Schon mal was von der Jägerskiweltmeisterschaft im Montafon gehört? Die gibt es wirklich. Im April trafen sich bereits zum 4. Mal 230
begeisterte Jäger*innen aus der ganzen Welt.
Die HNEE wurde im „deutschen Kader“ von Kathrin Müller-Rees vertreten. Neben jagdlichem
Schießen am Stand in der Bürser Schlucht (AT)
musste ein abgesteckter Riesenslalom mit Ringe-Schießen im Skigebiet absolviert werden. 
Kathrin Müller-Rees
Weitere Infos: www.jaeger-ski-wm.com

HNEE-Studierende in der Königsbrücker Heide

Change Agents: Fleischfrei statt schulfrei

E

in halbes Jahr Vorbereitung auf den
einen Tag. Den 15. April. An diesem
Tag waren Klimawandel und Verteilungsgerechtigkeit für die Schüler*innen
der 9c der Johann-Wolfgang-von-GoetheSchule in Eberswalde Thema. Sechs Studentinnen des Studiengangs Global Change
Management leiteten sie als Change Agents
im Rahmen des Moduls Climate Justice an.
Einführung in das Thema auf dem Pausenhof. Physikalische Abläufe und klimabedingte Probleme stehen im Mittelpunkt. Dann
kommt das „Weltspiel“. Die Schüler*innen
erfahren, wie ungerecht die Verteilung des
Welteinkommens, der Nahrungsmittel und
die Häufigkeit der Naturkatastrophen auf
den Kontinenten ist. Bei der ungleichen
CO2-Verteilung wird den Schüler*innen auf
einmal die Bedeutung von Herstellungsbe-

dingungen klar – und sie interessieren sich für
die Herkunft ihrer Kleidung.
Dann diskutieren die Schüler*innen Klimakatastrophen als Resultat des eigenen Handelns
und ihre Folgen wie Mangel an Nahrungsmitteln. Entwicklungsländer wie Bangladesch und
Industrienationen wie Deutschland werden miteinander verglichen. Als Konsequenz werden klimaverträgliche Verkehrsmittel und Urlaubsoptionen besprochen. Oder fleischfreier Konsum zum
Anfassen: vegetarische Burger werden in der
Schulküche mit gesponserten Zutaten zubereitet.
Das war nicht nur lecker – es war auch der
fleischfreie und klimagerechtere Start in die
Osterferien. Für interessierte Lehrkräfte entwerfen die Change Agents noch einen Unterrichtsplan – Burger-Rezept inklusive. 

Z

usammen mit dem Exkursionsleiter Prof.
Dr. Pierre Ibisch machten sich die 40 Studierenden des 2. Semesters IFEM im Modul Management Biosphärenreservate auf den
Weg zum 1.800 Meter hohen Gora Chërnaya am
Rande des Carpathian Biosphere Reserve (CBR)
im Südwesten der Ukraine und erlebten die
Zwiespältigkeit einer nachhaltigen und zugleich
wirtschaftlichen Regionalentwicklung.
Für gewöhnlich erwartet man im Juni perfektes Exkursionswetter mit Sonne und dazu warmen Temperaturen. Nicht so in den Karpaten.
Bei Regen und kühlem Wind schleppten sich die
Exkursionsteilnehmer*innen Meter für Meter auf
die wolkenverhangenen Berge im Südwesten der
Ukraine. Der Aufstieg lohnte sich. Zu sehen gab es
den einzigartigen Ausblick auf einen der letzten
noch intakten Buchenurwälder Europas. Der Urwald – verteilt auf Deutschland, die Slowakei und
die Ukraine – ist seit 2007 UNESCO Weltnaturerbe.
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U

m das Wissen zu vertiefen und Erfahrungen auf einer Exkursion zu sammeln, bedarf es nicht zwingend der
Kontakte und des Organisationstalents von
Dozent*innen und Professor*innen. Studierende des Fachbereichs für Wald und Umwelt
machten sich auf den Weg. Selbstständig.
Die Tharandter Gespräche der TU Dresden
finden jedes Jahr im Juni als forststudentischer Kongress statt. Die Gelegenheit für
Studierende des Fachbereichs für Wald und
Umwelt, um sich in Workshops „Berufs-und
Zukunftsaussichten“, „Neue Geschäftsfelder in
der Forstwirtschaft“ und Themen wie „Naturschutz vs. Forstwirtschaft“ zu erarbeiten. Außerdem trifft man auf viele Leute und Kontakte
knüpfen sich dort leicht. Als Ausgleich zu den
ganzen Vorträgen und Gesprächen genossen
die Studierenden noch einen Ausflug in das
Naturschutzgebiet Königsbrücker Heide.
www.tharandter-gespraeche.de

Der Berg ruft!

IFEM-Studierende auf dem Weg zum Gora Chërnaya

Mit über 54.000 Hektar ist das CBR, Kooperationspartner der HNEE, eines der größten
Schutzgebiete in Europa. Knapp 80 Prozent
sind bewaldet und beherbergen die letzten ursprünglichen Rotbuchen-Wälder. Alle Naturund Klimazonen sind hier vereint und enden am
höchsten Berg der Ukraine, dem Hora Hoverla.
Die Idylle trügt. Um den Schwierigkeiten zu
begegnen, mit denen die Ukraine in sozialer und
gesellschaftlicher Hinsicht zu kämpfen hat, werden Alternativen gesucht, um den Menschen
eine Zukunft zu geben. Gleichzeitig soll der Natur Raum gegeben und sie bewahrt werden. Das
Biosphärenreservat will an dieser Stelle ansetzen.
Eingeteilt in vier Zonen wird hier der ideale Weg
der nachhaltigen, wirtschaftlichen Entwicklung
sowie des Naturschutzes gesucht. Dabei wird die
Kernzone von jeglicher menschlichen Nutzung
ausgeschlossen. Die Entwicklungszone dagegen
kann vom Menschen für den Tourismus oder die
Landwirtschaft genutzt werden.
Prof. Dr. Pierre Ibisch und seine Studierenden sehen hier eine große Chance mit dem
CBR eine beispielgebende nachhaltige und
zugleich wirtschaftliche Entwicklung einer Region umzusetzen. 

Nadine Korder
Peter Jelinek
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Moor muss nass!

M

ontag, 4. August, 6 Uhr: Der Weckruf klingt durch den Spiegelshof
und erreicht die im Heulager schlafenden 18 Studierenden des Studiengangs
Landschaftsnutzung und Naturschutz, die sich
für das Wahlpflichtmodul Geländepraktikum
unter Leitung von Prof. Dr. Uta Steinhardt entschieden haben. Im Laufe des Sommersemesters haben sie zur Technologie der Moorwiedervernässung recherchiert. Ihre Ergebnisse
haben sie in Steckbriefen zusammengeführt,
mit Expert*innen diskutiert und schließlich
dem Kooperationspartner Bergwaldprojekt e.V.
zur Verfügung gestellt.
Nun hieß es, das Erlernte anzuwenden – im
Schwarzen Moor in der Rhön, einem der naturnächsten Hochmoore, die Deutschland zu
bieten hat. Der Arbeitsort war einmalig: Kernzone und damit Totalreservat des Biosphärenreservates. Die Aufgabe bestand darin, Entwässerungsgräben, die in den 1930er Jahren
angelegt wurden, durch Querbauwerke in ihrer
Wirksamkeit einzuschränken.
Dreckige Hände und krumme Rücken
Und das geht so: Nach Auswahl geeigneter
Stellen schachtet man quer zum Graben bis
auf den stauenden mineralischen Untergrund.
Hier sind das Verwitterungslehme aus Basalt.
Das kann schon mal Tiefen von bis zu drei Me-

Erholsame Pause am Premium-Arbeitsplatz Karpatenbirkenwald)

die Professorin sind sich einig: Das Pilotprojekt Geländepraktikum vs. Bergwaldprojekt ist
eine klasse Sache. Das Bergwaldprojekt konnte
durch „Leute vom Fach“ unterstützt werden,
die Studierenden durften sich nach drei Jahren trockener Theorie mal richtig die Hände
schmutzig machen und ganz nebenbei sah
man seinen ersten Sonnentau. Oder konnte
Torfe verschiedener Zersetzungsstadien kneten, formen oder auswringen: Schöner und
nachhaltiger kann man nicht lernen. 

Prof. Dr. Uta Steinhardt
Weitere Informationen:
http://www.bergwaldprojekt.de
http://www.spiegelshof.de/
http://biosphaerenreservat-rhoen.de/de/

„Der Dreck muss weg“

it diesen Worten fegen die Schüler*innen der Kinder- und Jugendakademie Eberswalde mit Reisigbesen den Schulhof. Das ist Teil eines Projekts,
das in einer Kooperation zwischen der HNEE
und dem Verein Fachwerkkirche Tuchen e. V.
entwickelt wurde.
Die Kinder haben die Besen selbst gebunden.
Angeleitet wurden sie von der RuN-Absolventin Tina Zöllner, dem Forstwirt Dipl.-Ing Michael
Franken und der Projektleiterin Dr. Aija Torkler
vom Verein Fachwerkkirche Tuchen e. V.. Partnerin im Projekt für den Bereich Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung ist die HNEE.
Bisherige Erfahrungen des Vereins Fachwerkkirche Tuchen werden mit der Kooperation im Projekt „Dokumentation und Vermittlung regionaler, nachhaltiger Kulturtechniken“
um Wissen der Bildung für nachhaltige Entwicklung erweitert.

Wissenstransporter Reisigbesen
Die Bildungskoffer können
Das Binden eines Besens bilin den Schulen erneut verdete den Abschluss der Unwendet werden, eine Checkterrichtseinheit. Neben dem
liste wird weitere Arbeiten
haptischen Erleben von Holz,
erleichtern, ein Buch über den
Reisig und dem Gefühl, etwas
Besenbinder von Tuchen dokuselbst hergestellt zu haben,
mentiert die alte nachhaltige
lernen die Kinder etwas über
Handwerkstechnik. Und dann
einfach herzustellende natürligibt es noch den übrigens auch
che Produkte, deren Nachhalan der HNEE ausgebildeten Mitigkeit und lokale wie globale
chael Franken. Er wird der neue
Zusammenhänge. Tina Zöllner
Besenbinder in Tuchen.
und Prof. Dr. Heike Molitor
Den Kindern hat das Fegen
hatten als Unterrichtsmatemit dem Reisigbesen richtig
rial für die Schulen einen Bil- Mit Spaß und einem nachhaltigen
Spaß gemacht. Und vielleicht
dungskoffer entwickelt, um in Feger: Der Dreck muss weg!
hat das ja für den einen oder
einer ersten Phase 125 Grundschüler*innen
anderen Haushalt Folgen. Schließlich muss der
die Themen „Nachwachsende Rohstoffe“,
Dreck ja weg ... 
„Kreislaufwirtschaft“ und „Nachhaltige EntWeitere Informationen:
wicklung“ praktisch zu vermitteln.
http://www.fachwerkkirche-tuchen.de/
FOTO: ulrich wessollek

M

tern und eine Breite von fünf bis sechs Metern
erreichen. In den aufgeschlossenen Torfprofilen lässt sich die Erd- und Klimageschichte
der letzten drei Jahrtausende nachlesen. Spannend! Dann werden zwei Pfosten in den Untergrund gerammt. Anstrengend! An den Pfosten
wird eine Spundwand aus dicken Holzbohlen
montiert, die wiederum mit Grassoden abgedichtet wird. Deren Gewinnung ist ebenso
mühselig wie schweißtreibend.
Schließlich wird der verbleibende Hohlraum
nach und nach mit dem Aushubmaterial wiederverfüllt und die oberste Holzbohle mit Torf
überwallt. Das ist wirklich harte Arbeit, jedoch
hat sich keiner gescheut, die Hände und noch
mehr dreckig und den Rücken krumm zu machen. Am Donnerstagnachmittag führte uns
der Gebietsbetreuer des NSG Lange Rhön auf
dem Besucherpfad durch das Schwarze Moor.
Zugleich entspannend und interessant, denn
die Exkursion war durchdrungen von intensiven Diskussionen zu naturschutzfachlichen
Fragestellungen.
Freitag, 8. August 20 Uhr: Zufriedenheit
und Stolz machen sich breit. Mit vier Bauwerken wurde der weiteren Entwässerung
des Schwarzen Moores Einhalt geboten. Nach
getaner Arbeit schmecken u.a. die hofeigenen
Ziegenbratwürste vom Grill besonders lecker.
Studierende, das Bergwald-Projektteam und

FOTO: Thomas Schneider

Über eine gelungene Kombination von Moorökologie und praktischem Naturschutz
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An einer Tankfüllung forschen. Mit Biber.
Zum Wintersemester begrüßen wir an der HNEE gleich zwei neue Professoren

I

m Wettbewerb der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
nahm ein Studierenden-Team der HNE
Eberswalde den zweiten Platz mit nach Hause.
„Redistribution. Land Reform Namibia“. So
hieß das Projekt, dem sich die HNEE-Studierenden Lin Bautze und Simon Gerlinger im
Rahmen des Moduls Global Change and Development ihres Master-Studiengangs Global
Change Management widmeten. Der Wettbewerb „Zwischen Hörsaal und Projekt" prämiert jedes Jahr Studierenden-Projekte, die die
internationale Zusammenarbeit rund um den
Globus untersuchen und dabei ihr Fachwissen
auf die Praxis anwenden.

FOTO: christop nowicki

FOTO: Julia angermüller

Rostock zog. Schon
bei seinem Studium
der Volkswirtschaftslehre hatte es ihm der
demografische Wandel angetan und
wurde ein ständiger
Begleiter in seiner
Prof. Dr. Alexander Conrad
beruflichen Tätigkeit,
in der Forschung sowie in der Lehre. Im Ostdeutschen Sparkassenverband verantwortete
Prof. Dr. Conrad bis zuletzt die Themen Regionalentwicklung, Innovationsmanagement und
ländliche Versorgung als Projektleiter.
Die Herausforderung in seiner VWL-Professur sieht Prof. Dr. Conrad darin, mit den
Vorurteilen des Fachgebiets (langweilig!
trocken! mathematisch!) aufzuräumen. Er
möchte Studierenden verdeutlichen, dass die
VWL auch konkretes Handwerkszeug bietet,
das sich im Berufsleben anwenden lässt. Das
Thema „Versorgung des ländlichen Raums“ ist
das Steckenpferd von Prof. Dr. Conrad und
wird von ihm genauestens untersucht.
Als Bürger der Stadt Eberswalde schätzt er
hier den O-Bus sowie die vielfältige Natur - die
Begegnung mit einem Biber an der Schwärze ist ihm noch gut in Erinnerung. Schon als
Kind interessierte er sich für die Natur und
die Tierwelt, verschlang eine Vielzahl von Dokumentationen und wollte unbedingt Naturforscher werden. Das hat auch geklappt. Fast.
Durch die ökologischen Aspekte ergeben die
ökonomischen Berechnungen in der VWL ein
realitätsnahes Bild, auf dessen Basis bessere
Entscheidungen getroffen werden können.
Dies den Studierenden zu vermitteln, ist das
angestrebte Ziel von Prof. Dr. Conrad – gern
auch mit Biber, als Ansichtsexemplar. 
Herzlich Willkommen an der Hochschule!

Simon Gerlinger und Lin Bautze mit den Urkunden zum 2. Platz
des GIZ-Wettbewerbs

Insgesamt haben sich in diesem Jahr 117
Studierende von 16 Hochschulen aus ganz
Deutschland am Wettbewerb beteiligt. Unter
den zwölf Projekten, die es in die Endauswahl
geschafft hatten, waren insgesamt vier HNEEProjektgruppen. Der Projektleiter Prof. Dr. Pierre Ibisch freut sich über das Engagement
seiner Studierenden: „Unsere Studentinnen
und Studenten haben unsere Hochschule und
den Studiengang Global Change Management
hervorragend präsentiert. Eberswalde ist als
Standort aufgefallen, an dem relevante akademische Lehre zur Entwicklungspolitik angeboten wird.“ 

Herr Blümel, die Ordnung und die Schlüssel

C

ampusgestaltung. Instandhaltungen. Umzüge und Wartungen. Das
ist nur ein Teil der zahlreichen
Aufgaben von Ronald Blümel.
Alle an der Hochschule haben
Der Herr Blümel.
diesen Namen mit Sicherheit
schon einmal in einer E-Mail gelesen, vor allem
wenn es um „Hunde auf dem Campus“ oder
„Ausstellen des Wassers“ geht.
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P

rof. Dr.-Ing.
Mihotovic wurde in Berlin
geboren und absolvierte dort sein Maschinenbau-Studium
in der Fachrichtung
Konstruktionstechnik.
Prof. Dr.-Ing. Mihotovic
Praktische Erfahrungen sammelte er unter anderem als Teamleiter bei der Siemens AG, wo er für die Betreuung der fertigungstechnischen Abläufe
bei der Guss-Serienproduktion von Leit- und
Laufschaufeln aller Gasturbinen-Typenreihen
verantwortlich war.
Der Schwerpunkt seiner Lehre, neben den
klassischen Grundlagen der Mechanik, Physik
und Elektrotechnik, liegt vor allem auf dem
Gebiet der Festigkeitslehre von Holzwerkstoffen. „Es ist mein Ziel, das Curriculum in
Hinblick auf den Nachhaltigkeitsgedanken und
moderne Holzwerktechnologien zu überarbeiten“, so Mihotovic. In Ergänzung dazu plant er
das Lehrangebot um die Fächer „Messen mit
LabView“ und „Finite Elemente für Holzwerkstoffe“ zu erweitern. Letzteres bildet den Forschungsschwerpunkt von Prof. Dr. Mihotovic.
Privat wandert er gern auf alten Pilgerpfaden und nutzt die Zeit zur Reflektion – ein
nächstes Ziel ist der Olavsweg in Norwegen.
Als gebürtiger Kroate träumte er übrigens als
Kind davon, ein Fahrzeug zu entwickeln, das
den Weg zwischen Deutschland und Kroatien
mit nur einer Tankfüllung zurücklegen kann.
Den Traum hat er bislang nicht aufgegeben
– vielleicht wird daraus demnächst ein Forschungsprojekt an unserer Hochschule, das
weitere Unterstützer*innen findet.
Prof. Dr. Conrad begann seine berufliche
Karriere mit einer Ausbildung bei der Sparkasse
Uckermark, bevor es ihn zum Studieren nach

HNEE-Projektarbeit
prämiert

Herr Blümel ist der Leiter der Abteilung Liegenschafts- und Umweltmanagement. Er ist dafür zuständig, dass auf den beiden Campus und
im Forstbotanischen Garten alles seine Ordnung
hat. Mit seinen vier Hausmeistern und drei Kolleginnen in der Verwaltung stellt er das sicher.
Herr Blümel ist auch der Mann mit der
Schlüsselgewalt. Von ihm gibt es das Okay für
Partys, Vorträge und Ausstellungen sowie wichtige HNEE-Schlüssel. Und er ist der richtige An-
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sprechpartner, wenn Projekte und Ideen auf dem
Hochschulgelände umgesetzt werden sollen.
Zusammen mit der Stadt Eberswalde soll
zukünftig am Bahnhof ein abschließbarer
Unterstand für die Fahrräder der Hochschulangehörigen entstehen. Außerdem werden
demnächst Mülltrennbehälter für den Außenbereich angeschafft.
Die hält das Team von Herrn Blümel für uns
Müllmacher*innen dann auch in Ordnung! 

INTERNATIONALES
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Praktikantin, Reisende und Entwicklungszusammenarbeit
Anja Breul studiert Nachhaltiges Tourismusmanagement und nutzte ihr 4. Semester für ein Praktikum in Tansania

Wie bist Du an diese Praktikumsstelle gekommen?
Im Modul „Tourism in developing countries“
hat die Abteilung Sustainable Tourism der
GIZ ihre Arbeit vorgestellt und ich habe bei
dem Zuständigen mein Interesse an einem
Praktikum bekundet. Ich denke, es war ein
Vorteil, dass das Programm Natural Resource Management in Tansania gerade gestartet hatte.
Was waren Deine Aufgaben während des Praktikums?
Das GIZ-Programm zum Natural Resource Management ist fokussiert auf die Randzonen des
Serengeti National Parks, des Ngorongoro Naturschutzgebiets und das Selous Wildschutzgebiet. Tourismus spielt gerade in diesen Ge-

Im Büro der Distriktverwaltung Mugumu/Serengeti Distrikt arbeitete Anja Breul mit den Kollegen aus dem GIZ-Projekt fünf Wochen
lang zusammen.

bieten eine wichtige Rolle, ist im Projektplan
jedoch kein Schwerpunktthema. Da die drei
Teams in diesem Programm in zwei Distriktverwaltungen sitzen, hatte ich die Chance in beiden Distrikten direkten Einblick zu bekommen,
wie lokale Verwaltungs- und Regierungsarbeit
abläuft. Es war spannend, die Arbeit und das
Netzwerk der großen internationalen Organisationen mitzuerleben – wie Entwicklungszusammenarbeit vor Ort funktioniert - oder
auch nicht. Mit lokalen Unternehmern haben
wir Workshops und Interviews durchgeführt,
um eine Bestandausfnahme der Potentiale und
Herausforderungen zu Tourismusentwicklungen zu machen. Leider waren die Ergebnisse
nur wenig überraschend.

Welches Erlebnis ist Dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Es werden mir alle Begegnungen mit den
Menschen vor Ort in Erinnerung bleiben. Das
Leben in Tansania ist so anders als unseres und
hat mir immer wieder gezeigt, wie gut es uns
in Deutschland geht.
Wie hast Du den Auslandsaufenthalt finanziert?
Ich hatte sehr viel Glück und bin dankbar,
dass ich sowohl das HNEE-Deutschlandstipendium, ein GIZ-Praktikantengehalt als auch den
Fahrtkostenzuschuss vom DAAD bekommen
habe. Ich helfe gerne weiter mit Tipps zum Finden, Bewerben und Finanzieren von Praktika in
Süd- oder Ostafrika. 

Soziales Engagement als roter Faden

n diesem Jahr geht der DAADPreis an die Rumänin Réka
Fehér. Mit dem Preis werden
jedes Jahr ausländische Studierende geehrt, die in ihrem Studium in
Deutschland hervorragende Leistungen erbringen und sich durch
bemerkenswertes ehrenamtliches
Engagement hervortun. Réka Fehér Hilft: Réka Fehér
studiert derzeit im 5. Semester des
Master-Studiengangs Nachhaltiges Tourismusmanagement und schreibt an ihrer Abschlussarbeit zum Thema Reiseverhalten und
Reiseansprüche von geistig Behinderten.
Neben den guten Studienleistungen, die Réka
seit 2012 an unserer Hochschule erzielt, ist sie
vor allem überdurchschnittlich ehrenamtlich
aktiv. Die Integration internationaler Studierender liegt ihr sehr am Herzen. Deshalb engagiert sie sich an der Hochschule für den Verein

Horizonte e. V., betreut ausländische Studierende kurz nach deren
Ankunft im Rahmen des BuddyProgramms im International Office
und wirkt an Übersetzungsarbeiten
für Informationsmaterialien mit.
Réka vertritt unsere Hochschule
zusammen mit dem studentischen
PR-Team auf Messen und Veranstaltungen. Zum Tag der offenen
Tür führte sie Gäste in deutscher und englischer
Sprache über den Campus und beriet Studieninteressierte. Neben der Hochschule vertritt sie
auch die Hoffnungstaler Werkstätten öffentlichkeitswirksam auf Messen, Tagungen und Events
in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.
Ein weiterer Interessensbereich der Tourismus-Studentin ist die Umweltbildung. Als
Mitglied im Verein Naturfreunde e.V. setzt sie
sich für den Naturschutz, die Umweltbildung
FOTO: josefine adel

I

FOTO: privat

W

as war Deine Motivation, ein Praktikum im Ausland zu machen?
Da ich bereits meinen Freiwilligendienst in Südafrika gemacht habe und auch
sonst viel unterwegs bin, konnte ich mir schon
immer gut vorstellen, außerhalb Deutschlands
zu leben und zu arbeiten. Tourismus bewegt
die Welt, also will ich mittendrin sein und
sehen, was dieser Wirtschaftszweig für Auswirkungen hat. Da ich bereits öfter Tansania
besucht habe, wollte ich diesmal vor Ort Land
und Leute kennenlernen. Außerdem konnte ich
so meine Kiswahili-Kenntnisse aufbessern.
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und den Naturtourismus ein. Sie beteiligt sich
an der Organisation von Ausflügen und Tagungen. Auch vor Beginn des Masterstudiums
engagierte sich die Preisträgerin sozial. Während ihrer Ausbildung zur Reisebegleiterin für
Menschen mit körperlicher Behinderung (BSK
e.V, Krautheim) kümmerte sie sich um Senioren
in Bonn, war Lesepatin in Kindergärten und arbeitete ehrenamtlich im Malteser Hilfsdienst .
„Ehrenamtliches und soziales Engagement
zieht sich wie ein roter Faden durch Frau Fehérs
Leben.“, begründet die Auswahlkommission ihre
Wahl und möchte mit dem DAAD-Preis, der mit
1.000 Euro dotiert ist, ihre Studienleistungen
und ihr Engagement würdigen. Die Verleihung
wird im Rahmen der Immatrikulationsfeier am
25. September stattfinden. Der Seitenwind und
die HNEE gratulieren Réka Fehér und wünschen
ihr für ihren Studienabschluss und die berufliche Laufbahn alles Gute – und Rückenwind! 
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International Match
Jedes Jahr erreichen die Hochschule mehr Bewerbungen aus dem Ausland, aber auch unsere Studierenden, Professor*innen und Dozent*innen treibt es für Praktika, Exkursionen und Projekten in die weite Welt. Mit den Fotos einiger
Globetrotter*innen und internationaler Studierender haben wir auf dem Cover ein etwas anderes Memory entstehen
lassen. Welche zwei Personen durch welches Land verbunden werden und weitere Hintergründe sind hier nachzulesen.

S

ara Silva de Oliveira (5) studiert
Global Change Management im 3.
Semester und kommt aus Salvador
da Bahia im Nordosten von Brasilien. In
Deutschland gefallen ihr vor allem die netten und respektvollen Menschen. Prof. Dr.
Peter Spathelf (H) war von 1998 bis 2001
als DAAD-Gastdozent in Brasilien an der
Bundesuniversität in Santa Maria.
Jamie Call (8) studiert zusammen mit Sara im
gleichen Master-Studiengang und stammt aus
Pocatello, Idaho in den USA. In Eberswalde hat
sie gelernt, an Ampeln zu warten und barfuß
zu laufen. Christoph Winkler (I), wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Holztechnik, hielt im März 2014 einen Vortrag in
Minneapolis und lernte auf der Reise mit Prof.
Dr. Ulrich Schwarz die amerikanische Holzindustrie kennen.
Dörte Beyer (G), Studienfachberaterin für
Nachhaltiges Tourismusmanagement (NTM),
begleitete die Master-Studierenden 2010 zur
Exkursion nach Belgien. In Gent lernten sie
den Tourismus und die Vermarktung von Bier
und Schokolade in Belgien kennen. Seppe
Alaerts (1) hat in eben dieser Stadt Holztechnik studiert und ist für den Master nach Eberswalde gekommen.
Katja Wadewitz (A) studiert NTM und hat
bereits zwei Jahre in Serbien als Lektorin gearbeitet. Ab September absolviert sie in Belgrad
ein sechsmonatiges Praktikum. Ana Novakovic (7) studiert im selben Studiengang, kommt
aus Belgrad und hat dort vor ihrem Studium
fünf Jahre als staatlich zertifizierte Reiseleiterin gearbeitet.
Ezia Monopoli (B) hat ihr Praxissemester in
Apulien in Italien absolviert und dort mit einem Start-Up den nachhaltigen Tourismus in
der Region gefördert. Serena Conforte (4)
kommt aus San Miniato in der Toskana und
studiert bei uns Forstwirtschaft im 5. Semester. Sie mag an Deutschland die Wälder, Berlin
und das Bier.
Von etwas weiter her kommt Sahar Jalalighalibaf (10). Die Iranerin aus Mashad studiert
NTM im 3. Semester und ist fasziniert von der

deutschen Ordentlichkeit. Andreas Langbehn
(C) hingegen weiß die Gastfreundschaft im
Iran zu schätzen. Der IFEM-Student (International Forest Ecosystem Management) hat dort
ein Praktikum zur Arterhaltung des persischen
Leoparden gemacht.
Nicole Potz (J) verbrachte 2008 einen Freiwilligendienst als Assistenzlehrerin an einer
Grundschule in Ghana und hat vor kurzem
ihr NTM-Studium erfolgreich abgeschlossen.
Francis Boobi (3) kam für seinen Master in
Forest Information Technology ebenfalls aus
Ghana, besser gesagt Akim Oda, einer Stadt
im Osten des Landes. Hier mag er die Internationalität der Hochschule und die guten Studienbedingungen.
Réka Fehér (6) kommt aus Sathmar an der
rumänisch-ungarischen Grenze. Die Rumänin studiert im 5. Semester NTM und liebt die
bunte Vielfalt an Menschen und die familiäre
Atmosphäre unserer Hochschule. Durch Kontakte in Siebenbürgen kennt sich auch Prof.
Dr. Hartmut Rein (E) in Rumänien aus. Er
lehrt im Bereich Nachhaltiges Destinationsmanagement und hat bereits mehrere Projektund Abschlussarbeiten zum rumänischen Natura 2000-Gebiet Harbach-Hochland betreut.

I

Auch Prof. Dr. Jürgen Peters (D) pflegt Kontakte nach Osteuropa. Im Mai 2014 war er
zu Gast an der Universität Ostrava, Tschechische Republik, und stellte das an unserer
Hochschule entwickelte Alleenmanagement
des Landkreises Barnim vor, was europaweit
als beispiellos gilt. Nela Blahoutová (9) kam
nach ihrem Tourismus-Bachelor in der Tschechische Republik für den Master an unsere
Hochschule.
Die Kolumbianerin Adriana Valenzuela (2)
studiert an unserer Hochschule Global Change
Management. Bis sie ihr Studium im nächsten
Jahr mit einer Abschlussarbeit zum Thema
„Public participation on climate change“ beendet, arbeitet sie bei den United Nations in
Bonn. Die IFEM-Studentin Nele Kossmann (F)
erforschte in der Region Amazonas die Dynamik von Urwäldern und agierte als Bindeglied
zwischen der indigenen Bevölkerung und der
Nationalparkverwaltung in Kolumbien. 
*Selbstverständlich konnte mit dieser Art der Darstellung nur ein sehr geringer Teil der internationalen
Aktivitäten an unserer Hochschule abgebildet werden. Weitere Seitenwind-Berichte bezeugen, dass die
internationalen Beziehungen weit gespannt sind. Das
zeigt die Vielfalt der Länder, Praxiskooperationen und
Forschungsgebiete.

Internationalisierung mit Strategie

n diesem Wintersemester bekommt unsere
Hochschule eine Internationalisierungsstrategie. Unter Einbeziehung aller Fachbereiche, der
Hochschulleitung und den Hochschulgremien erarbeiten der Senatsvorsitzende (Prof. Dr. Spathelf)
und die Leiterin des International Office (Yvonne
Blotny) die Strategie.
Internationalisierung soll in das Leitbild der
Hochschule integriert werden. In Zukunft wird
es ein integraler Bestandteil von Lehre, Forschung und zunehmend auch der Verwaltung
sein. Wichtige Handlungsfelder sind dabei die
Mobilitätsförderung, vor allem von Studierenden und Hochschullehrer*innen, die thematische Internationalisierung in Lehre und Forschung sowie Netzwerkbildung.
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Aus der Verknüpfung von lokal, regional
und global verankerter Lehre und Forschung
mit internationalem Wissensaufbau und
-austausch verspricht sich die HNEE wichtige Impulse und Anregungen für die Bewältigung von aktuellen Herausforderungen wie
Klimawandel, demografischer Wandel oder
Fachkräftemangel. Gleichzeitig ist Internationalisierung eine Chance im Wettbewerb um
die besten Köpfe, sei es bei Studierenden oder
bei Mitarbeiter*innen, und damit zunehmend
unverzichtbar zum Erhalt und Steigerung der
Attraktivität der Hochschule. 

Prof. Dr. Peter Spathelf &
Yvonne Blotny

N achhaltigkeitsseite
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Auf dem Weg zur klimafreundlichen Hochschule

foto: privat

Erste Projekterfolge

(v.l.n.r.) Lara Mia Herrmann, Susann Nitzsche und Henning Golüke
sind das Team Klimafreundliche Hochschule.

I

m Juni trafen sich Studierende und
Beschäftigte der Hochschule zu einem
Workshop, um visionäre Ideen und konkrete Maßnahmen für eine klimafreundliche
HNEE zusammenzutragen und zu diskutieren. Danach hatte jeder Hochschul-Angehörige auch online die Möglichkeit, weitere
Klimaschutzmaßnahmen vorzuschlagen. Die
Ideen-Sammlung und die einzelnen Umsetzungsschritte werden von dem Projektteam
rund um Henning Golüke zu einer ersten
Version des Klimaschutzkonzeptes ver-

denburg?“ geben. In einer hochschulweiten
Klimaschutzwoche im Januar 2015 wird das
fertige Klimaschutzprojekt vorgestellt. Zur
inhaltlichen Ausgestaltung und Organisation der Klimaschutzwoche können sich noch
Freiwillige melden: klima@hnee.de. 

Henning Golüke
Seit Juni 2014 ist die HNE Eberswalde erneut EMAS zertifiziert! „Für uns ist die
EMAS Zertifizierung ein äußerst wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer
Hochschule für Nachhaltige Entwicklung.
Nur mit Glaubwürdigkeit und Transparenz im eigenen Handeln gelingt es uns als
Hochschule, die Überzeugungstäterinnen
und –täter anzusprechen und zu gewinnen, die als Studierende und als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Entwicklung
unserer Hochschule beflügeln.“, meint der
Präsident Herr Prof. Dr. Vahrson.
Weitere Informationen:
http://hnee.de/umweltmanagement

Nachhaltiger leben in Eberswalde – jetzt!

eden Tag hören wir in den Nachrichten
vom Anstieg des CO2-Gehaltes der Luft,
von eingestürzten Betriebsbaracken der
Textilhersteller in den sich entwickelnden
Ländern oder von Regenwaldrodungen für
Palmölplantagen und Sojamonokulturen. Was
hat das mit uns in Eberswalde zu tun? Unser
Handeln hat damit zu tun. Unmittelbar. Wir
können eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung dort fördern, wo wir leben.
Der Stadtführer „Gut zu wissen“ stellt über 50
(!) Orte des Wandels in Eberswalde und Umgebung vor. Gemeinschaftsgärten, Regionalläden
und Kulturinitiativen gehören zu den vorgestellten Projekten, aber auch Werkstätten und
Handwerksläden, in denen man Selbstgemachtes, Gebrauchtes und Repariertes als Alternative
zur Neuanschaffung findet. „Uns war es wichtig,
in diesem Stadtführer nicht nur neu entstandene Orte des Wandels vorzustellen, sondern auch
auf all die wichtigen Einrichtungen hinzuweisen,
die seit langer Zeit in Eberswalde bestehen“, hebt
Mitinitiatorin Julia Naumann vor.

Der Stadtführer lädt ein, energie- und ressourcensparender zu leben, sich stärker mit unserer Stadt zu identifizieren und sie gemeinsam
zu gestalten. Die Online-Fassung ist bereits fertig, eine Broschüre zum Mitnehmen in Planung.
In Kooperation mit der bundesweiten Initiative
Stadtwandeln soll nun auch in Eberswalde der
Wandel zur Nachhaltigkeit in Form von Stadtspaziergängen erlebbar gemacht werden. Gemeinsam mit einem oder mehreren ortsansässigen Stadtführer*innen lernen Interessierte die
im Stadtführer verzeichneten Orte des Wandels
bei einem Spaziergang durch Eberswalde kennen. Lebensnah und mit viel Freude stellen die
Stadtführer*innen bestehende Projekte und die
Menschen dahinter vor, die Ideale von Nachhaltigkeit und regionaler Wirtschaftsweise vor
Ort umsetzen. Jeder ist herzlich zum Stadtwandeln eingeladen – jeweils 10 Uhr am 4. Oktober,
8. November und 6. Dezember. Weitere Termine
auf Anfrage. Treffpunkt ist der Neue Blumenplatz in der Grabowstraße, 16225 Eberswalde
(gegenüber dem Humboldt-Gymnasium).
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schriftlicht und am Runden Tisch für nachhaltige Entwicklung allen Interessierten zur
Diskussion gestellt.
Die CO2 Emissionen an der Hochschule können bereits ab der nächsten Heizperiode noch
einmal deutlich durch die Inbetriebnahme eines neuen Holzpelletkessels am Stadtcampus
verringert werden. Zudem ist ein Energieholzprojekt mit der Stadt Eberswalde in Planung. Ziel des Projektes wird es sein, bisher
ungenutzte Biomassepotentiale aus Grünschnitt und dem gezielten Anbau von schnell
wachsenden Baumarten auf Brachflächen,
Rieselfeldern und unter Stromtrassen der
Wärmeerzeugung zuzuführen. So können fossile Energieträger ersetzt und CO2 Emissionen
vermieden werden.
Außerdem legen Projektleiter Henning
Golüke und sein Team den Fokus auf das
Thema Klimawandel und Klimaschutz in der
Hochschullehre. Obwohl der Klimawandel oft
als Querschnittsherausforderung behandelt
wird, ist er nur in wenigen Studiengängen
im Curriculum verankert. Zur besseren Wahrnehmung dieser globalen Aufgabe wird es ab
dem 16. Oktober immer mittwochs ab 17.30
Uhr die Ringvorlesung „Klima. Wüste. Bran-

Regionalladen Krumme Gurke und ein Lastenfahrrad von wandelBar

„Gut zu wissen“ ist ein Projekt der Energieund Kulturwende-Initiative wandelBar sowie
des Alnus e.V. und wird gefördert durch das
Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg und
die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Brandenburg e.V. (ANU) aus der Konzessionsabgabe Lotto. 

Christina Horst
Mehr Informationen:
www.stadtfuehrer-eberswalde.de
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Alumni-Interview:
Was macht eigentlich ... Paul Schmidt?

Wie spielt eine Geigerin
männlich?

P

foto: privat

Nach dem letzten Takt schaut Taepyeong Kwak nachdenklich auf sein Orchester.
„Mmm… spielt ein bisschen … - männlicher!“
Die Musiker*innen schauen etwas erstaunt.
Der folgende Einsatz kommt dann richtig gut
und auch der Rest klingt besser.
Ein erstes Treffen im Dezember. 17 Musiker*innen sind sich einig: Bunt und vielfältig soll das
Programm sein, die Freude am Musizieren immer
im Mittelpunkt stehen. Im März sucht das Orchester einen Dirigenten. Es wird Taepyeong Kwak.
Nach der Kleinen Nachtmusik wenden sich
die Musiker*innen dem ersten Ungarischen Tanz
von Brahms zu. Die ersten Takte. „Die Sechzehntel kommen immer zu früh. Spielt männlicher“,
lautet die Aufforderung ein zweites Mal. „Was
heißt männlich?“ fragt eine Geigerin. „Ihr müsst
exakter spielen, genauer“. Fünfzehn Musikerinnen und zwei Musiker setzen ein, geben ihren
vollen Einsatz. 30 Minuten später ist Taepyeong
fast zufrieden. Fast. Nur ein kurzes Nachdenken:
„Schon besser!“ Ein maximales Kompliment.
Neue Mitspieler*innen sind dem Orchester jederzeit willkommen. Geprobt wird donnerstags
von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Alten Forstakademie. Taepyeong würde sich am meisten über
männliche Streicher freuen ... Oder eine Oboe.
Teile des Repertoires stellt das Orchester übrigens
gern bei öffentlichen HNEE-Anlässen vor. 

Welche Erfahrungen aus dem
Studium kannst Du bei deiner
täglichen Arbeit einbringen?
Da ich den ganzen Tag mit verfahrenstechnischen Fragestellungen
zu tun habe, sind natürlich die
Vorlesungen zur Verfahrenstechnik und zu Holzwerkstoffen sehr
wichtig gewesen. Aber ich habe
aus vielen Fächern etwas mitgenommen, was mir bei der täglichen Arbeit
weiter hilft.

Wie kamst du zu Deiner jetzigen Arbeitsstelle?
Ich habe meine Diplomarbeit zum Thema
„Sperrlagenposition als Einflussfaktor auf die
Eigenschaften von Laminated Veneer Lumber
aus Buche und Birke“ beim Fraunhofer WKI
geschrieben. Nach der Verteidigung bekam ich
die Möglichkeit, in der Abteilung Verfahrensund Systemtechnik als Versuchsingenieur zu
arbeiten. So konnte ich mich weiter mit dem
Thema meiner Diplomarbeit befassen.

Welchen Aspekt von Eberswalde und der
Hochschule schätzt Du im Rückblick besonders?
Ich finde es sehr schön, dass es eine kleine Hochschule ist. Somit ist es familiärer
und man hat gute Möglichkeiten, mit den
Professor*innen in Kontakt zu treten. Es ist
doch toll, wenn man über den Campus läuft
und man sowohl von anderen Studierenden
als auch Professor*innen erkannt wird. So ist
es nicht so anonym wie an großen Unis. Und
was man nicht vergessen darf, ist, dass wir für
eine so kleine Hochschule eine sehr gute Ausstattung haben, ob das die Seminarräume oder
Hörsäle sind oder das Technikum, die Tischlerei
und die Labore.

Was macht Dir am meisten Freude bei der
Tätigkeit?
Für mich ist die große Abwechslung am spannendsten. Da wir alle erdenklichen Holzwerkstoffe herstellen, sieht man immer wieder
etwas Neues und steht vor neuen Herausforderungen. Somit gibt es keine langweilige Alltagsroutine. Da ich mich schon immer für Holz
begeistern konnte, ist es schön, dass ich auch
bei meiner Arbeit den ganzen Tag damit zu tun
habe. Man entdeckt dabei immer wieder neue
Seiten an diesem tollen Werkstoff.

N

Hast Du noch einen guten Rat für die
Studierenden?
Immer schön fleißig lernen! Ach und Mathe ist
gar nicht so schlimm wie man denkt … 
Das Interview führte Josefine Adel

Haus 1 ist fertig

ach umfangreichen Bau- und Sanierungsarbeiten ist das Haus 1 am Stadtcampus im Mai 2014 fertiggestellt und
übergeben worden. Ein neuer Hörsaal ganz
aus Holz, das modernisierte Landschaftsöko-

Onja Hardorp & Gudula Madsen
Kontakt: Onja.Hardorp@hnee.de
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aul Schmidt stammt aus
Kaltenborn, einem kleinen
Dorf südlich von Berlin.
Nach seinem Abitur im Jahr 2008
kam er an die HNEE, um hier Holztechnik zu studieren. Im Jahr 2010
absolvierte er sein Praxissemester
beim Institut für Holztechnologie
in Dresden und schrieb 2012 beim
Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) in Braunschweig seine Diplomarbeit. Dort arbeitet er jetzt.

foto: berit künzelmann
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ie letzten Takte des ersten Satzes der Kleinen Nachtmusik verklingen. Dirigent Taepyeong Kwak schaut sein Orchester an.
„Noch mal, ab E“, sagt er dann energisch und gibt
den Takt an. Acht Geigen, zwei Celli, drei Querflöten, eine Blockflöte, eine Posaune, eine Klarinette
und ein Fagott setzen ein. Fast zusammen ...
November 2013 in der Mensa. „Gibt es eigentlich ein Orchester an der HNEE?“ Nein,
gab es nicht. Es folgte eine Mail an alle Hochschulangehörigen „Musiker*innen für HNEEOrchester gesucht!“

Der neue Anbau des Haus 1 auf dem Stadtcampus
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logische Labor und die neuen Büroräume des
Fachbereichs Landschaftsnutzung und Naturschutz finden sich jetzt im „grauen Gebäude“.
Zur feierlichen Übergabe begrüßte die Hochschule die Staatssekretärin des Brandenburger
Ministeriums der Finanzen Daniela Trochowski sowie die Wissenschaftsministerin Prof.
Dr. Dr.-Ing. Sabine Kunst zur symbolischen
Schlüsselübergabe. Ab dem 29. September
wird es im Eingangsbereich des Hauses 1
eine Ausstellung der Ergebnisse des Bauherrenwettbewerbs zum regionaltypischen und
klimagerechten Bauen geben, der gemeinsam
mit dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und der HNEE organisiert wurde. 

CAMPUS UND LEBEN

17

D

er Campus ist ein essbarer Garten. Mit
Leben erfüllt und von den Menschen
gestaltet, die hier täglich ein- und ausgehen. Schön, oder? Die studentische Initiative
Campusgarten hat sich mit dieser Vision auf
den Weg gemacht, um das zu erreichen. Dazu
gehört die Überzeugung, dass Studieren mehr
sein kann, als Vorlesungen zu lauschen, Hausarbeiten zu schreiben, Credits zu sammeln und
dunkle Energie aus Kaffeeautomaten zu ziehen.
Erdbeerwand und Motorsäge
Für die Campusgärtner*innen ist der Campus
eine wilde Blumenwiese. Sie sehen Obstbäume
und Sträucher zum Naschen. Eine süße Erdbeerwand wächst in die Vertikale, ein Pizzaofen,
Motorsägen-Kunst, freie Exkursionen und Pro-

jekte – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.
Die Campusgärtner*innen stellen sich ein Labor
des zukunftsfähigen Lebens und Wirtschaftens
vor, in dem wissenschaftliche Erkenntnisse aktiv gelebt und ausprobiert werden. Fehler inklusive – aber nur, um daraus zu lernen.

Im
neuen
Semester
wollen
die
Campusgärtner*innen regelmäßige Treffen für
Interessierte anbieten. Eine weitere Kontaktmöglichkeit: campusgarten@hnee.de
Ideen und aktive Beteiligung sind herzlich
willkommen! 

Auf dem Weg in den Garten
Entstanden ist die Initiative aus der Gruppe
„Stadtgrün“ vom Alnus e.V. 25 Motivierte haben
sich Anfang des Jahres zusammengesetzt, um Visionen und Ideen auszutauschen. Die Hochschulverwaltung unterstützt das Engagement und so
wurden Beete gebaut und bepflanzt, Obstbäume
und -sträucher sowie essbare Rankenpflanzen
ausgesetzt. Das waren die ersten Schritte auf
dem Weg in den Paradiesgarten HNEE.

Janine Raabe

Das Beet der Campusgärtner*innen auf dem Waldcampus

SofA – Menschen auf der Flucht als Menschen wahrnehmen

foto: ilona frank
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ier geht es nicht um eine Sitzgelegenheit. SofA bedeutet „Solidarität
für Asylbewerber/innen“. Es ist eine
studentische Initiative, die sich um Flüchtlinge kümmert.
„Menschen auf der Flucht als Menschen
wahrnehmen. Als Menschen, die erst einmal
Wünsche und Bedürfnisse haben“, so formuliert die Initiative SofA ihr Anliegen. Anfang
2012 war die Idee, Flüchtlingen in Althüttendorf - einem 800-Seelendorf, die Ankunft in
Deutschland zu erleichtern und sie auf spielerische Weise zu integrieren. Gemeinsam mit
Flüchtlingen wurden Konzerte besucht. Andere
Aktivitäten waren Ostereier bemalen, gemeinsames Kochen und Waldspiele. Später wurde
regelmäßig Deutschunterricht in Althüttendorf
und im Brandenburgischen Viertel gegeben.

Stockbrotessen mit Dayib und seinen Freunden

Seit letztem Semester gibt es Kontakt zu
anderen lokalen Initiativen, unter anderem
zur Amadeu-Antonio-Stiftung, zum Runden
Tisch „Willkommen in Eberswalde“ und zum
Flüchtlingsrat Brandenburg. Zusammen mit

dem Alnus e.V. wurden Flüchtlingsfamilien
animiert, im Gemeinschaftsgarten im Brandenburgischen Viertel zu gärtnern. Außerdem
vermitteln die Mitglieder Flüchtlingen Anwälte, Sprachkurse und Kontakt zu anderen
Migrationsinitiativen.
Die Initiative SofA findet es nicht immer einfach, das Richtige zu tun. So unterschiedlich Vorstellungen und Ansätze
innerhalb der Gruppe sind, so klar ist auch,
dass sie den Menschen ihre Rechte als
Menschen sichern will. Dafür sucht SofA
stets Unterstützung. Auch kleine Dinge
können helfen. 

Ina Krahl
Weitere Informationen:
http://www.sofa-ew.de/

Mobiler Start in Eberswalde
Der Horizonte e.V. leiht gespendete Fahrräder an internationale Studierende

I

n so einem Koffer ist wenig Platz. Vor allem
wenn man vorhat, für ein Studium mindestens ein halbes Jahr die Heimat zu verlassen. Auf der Prioritätenliste steht ein Fahrrad nicht ganz oben, aber spätestens, wenn
man in Eberswalde gelandet ist, wünscht man
sich schnell von A nach B zu kommen oder die
schöne Natur zu erkunden.
Der Horizonte e.V. kümmert sich seit 14
Jahren darum, dass sich internationale Stu-

dierende in Eberswalde wohl fühlen und viel
von Deutschland zu sehen bekommen. Um die
Waldstadt und Umgebung umweltfreundlich zu
erkunden, rief der Verein im Sommer zu Fahrradspenden auf und war überrascht von dem
Ergebnis: „Von den gespendeten 14 Rädern kamen der Großteil von Eberswalder Seniorinnen
und Senioren, die ihre Räder nicht mehr nutzen
können und so hoffen, dass sie noch eine gute
Verwendung finden.“, so Corinna Bruder, die
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als HNEE-Studentin und Vereinsmitglied sehr
dankbar für die Fahrradspenden ist.
Manche Fahrräder bräuchten noch ein paar
geschickte Hände, um ihre Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen, aber einige können auch schon
jetzt gegen einen Pfand von 30 Euro für sechs
Monate ausgeliehen werden. Interessierte internationale Studierende und solche, die gerne
Fahrräder reparieren und etwas Gutes tun wollen, melden sich bei: horizonte@hnee.de 
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Paradiesgarten HNEE. Eine Idee mit Geschmack
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Gaaaanz leise im Studentenclub

FOTO: stefanie schulze

Im Wintersemester wird es etwas ruhiger im Studentenclub. Statt lauter Partys, kleine Konzerte und gemütliche Abende.

Volle Bude zum Feierabend-Bier und zum monatlichen
Kneipenquiz

I

n den letzten Jahren hatte sich der ehrenamtlich betriebene Studentenclub Eberswalde e.V.
immer mehr als Location für Studentenpartys
und Konzerte etabliert. Das war ziemlich gut.
Die Baustelle an der Schwärze-Brücke und
die Beschwerden von Anwohner*innen wegen
der Lautstärke machen dem Club vorerst einen
Strich durch die Rechnung. Jetzt ist Ruhe. Für
die liebe Nachbarschaft.

Dafür gibt es jetzt gemütliches Wohnzimmer-Feeling – zur Pflege der nachbarschaftlichen Beziehungen. Nicht nur Studierende sind eingeladen.

das Kneipenquiz, Akustikkonzerte, Flohmärkte,
Film-Marathons, Poetry Slams und das wöchentliche FairCafé an jedem Mittwochnachmittag.

Mord und Limo
Sonntag und Montag Fernsehgucken im Club.
Die Woche endet mit Mord und Totschlag. Eben
einem spannenden neuen Tatort - und beginnt
mit einem Klassiker, Action-Thriller oder einer
Liebesschnulze im Montagskino. Und das auch
noch alles for free!
An jedem Abend unter der Woche – okay, außer mittwochs – gibt es Feierabendbier und Limonade, wenn ihr Euch zum Quatschen, Kickern,
Darten oder Spielen in der Schicklerstraße 1 treffen wollt. Eure Limo könnt Ihr natürlich auch zu
Hause trinken. Im Club ist’s aber lustiger, weil man
immer jemanden trifft, mit dem Bier und Limo
besser schmecken. Traditionelle Highlights sind

Eigeninitiative ist gefragt
Da hier alles in Eigenregie, Eigenverantwortung und Eigenfinanzierung abläuft, ist das
Engagement neuer Studierender gefragt.
Deshalb: Selbermacher*innen, Mitmacher*innen,
Baumeister*innen und Kreative – Ihr seid jederzeit herzlich willkommen! Anfragen einfach
per E-Mail und Facebook verschicken oder das
Barpersonal befragen. Macht mit und verwirklicht Euch! 

Josefine Adel
www.facebook.de/studentenclub.ew
studiclub@hnee.de oder

Für Tiere und vegane
Lebensweisen

Welcome to Schöpfwerk
HNEE-Studierende nutzen freie Geschäftsräume für eine Kreativwerkstatt

W
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as tun mit leer stehenden Geschäftsräumen?
Das fragte sich der
Vermieter der Schöpfurter Straße
5. Und Vincent Appel, Jula Meininghaus, Maria Rumke und Anne
Wiedemann – alles ÖkolandbauStudierende – ließen mit einer
guten Idee nicht lange auf sich
warten: „Da wir alle ein kreatives
Hobby haben, wollten wir einen Ort
schaffen, an dem wir unsere Werkstätten einrichten und interessierHereinkommen und Mitmachen erwünscht! Das Schöpfwerk in der Schöpfurter
te Leute einladen können.“, erzählt Straße 5 betreiben HNEE-Studierende.
Anne Wiedemann. Zusammen mit
Fabian Schreiber und Christina Horst, die
fest. „Ein guter Workshop braucht Zeit für
ebenfalls an der HNEE studieren, öffnet die
Vorbereitung, Werbung und Durchführung
Gemeinschaftswerkstatt seit Juni an jedem
und wir studieren ja neben dem Hobby auch
Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr. Jeder
noch“, so Christina Horst. Bis dahin findet
ist herzlich eingeladen zum Chillen, Nähen,
neben der offenen Werkstatt das RepairCafé
T-Shirts bedrucken, Schmuck entwerfen und
des Hebewerk e. V. im Schöpfwerk statt oder
Kuchen essen vorbeizukommen. Die sechs
spannende Vorträge – zum Beispiel über bioStudierenden helfen gern und geben weiter,
dynamische Landwirtschaft wie im letzten
was sie selbst gelernt haben. Zu ihren eigeSemester. Vorbeischlendern und Mitmachen
nen Kreationen ist transparent aufgelistet,
ist erwünscht! 
wie hoch die Materialkosten waren - gegen
eine Spende darf man gern zugreifen.
Mehr Informationen:
In Zukunft soll es auch Workshops
http://hebewerk-eberswalde.de/
geben, aber da legen sie sich noch nicht
offene-projektwerkstatt-schoepfwerk/

er sich für Tiere einsetzen möchte oder sich
einfach für die vegetarische oder vegane Lebensweise interessiert, kann sich der TiER anschließen. Das steht
für Tierrechtsinitiative Eberswalde und Region. Es
ist eine 2013 gegründete offene und unabhängige Gruppe. HNEE-Studierende und Eberswalder
Bürger*innen treffen sich, um Erfahrungen und
Meinungen zu Veganismus und Tierrechtsthemen
auszutauschen. Mit öffentlichen Aktionen sollen
weitere Menschen angeregt werden, über ihr
Konsumverhalten und das Mensch-Tier-Verhältnis nachzudenken. Dazu wurde bereits mit zahlreichen Kuchen- und Infoständen verdeutlicht,
dass rein pflanzliches Essen gar nicht schwierig,
sondern köstlich und vielfältig sein kann.
Die Tierrechtsinitiative hat sich vorgenommen, die Stadt Eberswalde noch veganfreundlicher zu machen. Die bisher größte Veranstaltung der Gruppe war der Themenabend
zu bio-veganer Landwirtschaft, bei dem sich
über 100 Interessierte darüber informierten,
ob und wie wirtschaftlicher Landbau ohne
Tiernutzung betrieben werden kann.
Neugierig geworden? Ideen und Mut zur Beteiligung sind in der TiER immer willkommen! 

Kristin Höhlig
www.veganineberswalde.blogspot.de
ti.eberswalde@gmail.com

KURZMELDUNGEN
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Naturnahe Studierendenwohnungen

Alles im grünen Bereich

FOTO: josefine adel

Wohnen und Studieren im Wald – das neue Wohnheim im
Schwappachweg

s gibt viele Vermutungen, was
wohl in dem schwarzen Turm
auf dem Waldcampus neben
dem Parkdeck steckt. Ein nicht beendetes Projekt? Ein Versteck für
diejenigen, die heimlich Pause machen? Ein größeres Toiletten-Häuschen? Oder ist es nur ein normaler
Technikraum? Weder noch!

A
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Das dunkle Geheimnis der Holztechniker
Auf dem Dach und an der Fassade befinden sich Solarpanele und im
Turm werden die Effizienz der Stromaufnahme, die Raumtemperatur und
die Umgebungstemperatur gemessen. Diese Messstation wird vorwiegend bei den Holztechnikern in der
Lehre und Forschung eingesetzt. 

FOTO: josefine adel
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I

eben den freundlichen MensaMitarbeiter*innen auf dem Waldcampus strahlen die
Mittagsgäste noch drei
weitere Gesichter an.
Rot, Gelb und Grün
sind sie und zeigen
den Besucher*innen,
wie es um die Luft
in der Mensa bestellt
ist. „Diese sogenannte Luftampel schaltet
um, sobald die Luft
schlecht ist.“, so Herr
Plath, Leiter der Mensa
auf dem Walcampus. Steht die Ampel auf Rot,
ist kein fluchtartiges Verlassen der Räumlichkeiten notwendig - es müssen dann lediglich
die Fenster (derzeit noch) manuell geöffnet
werden. Bisher war dies jedoch noch nicht
der Fall. Also alles im grünen Bereich in der
Mensa! 

m April wurde das neue Wohnheim im
Schwappachweg 21 feierlich eingeweiht. Ab
sofort stehen den Studierenden 39 Einzelappartements zur Verfügung. Darunter befinden
sich auch zwei behindertengerechte und fünf
barrierefreie Wohnungen. Mit bis zu 32 Quadratmetern Wohnfläche ist man ab 280 Euro pro Monat dabei. Die Außenanlage umfasst außerdem
Liege- und Sitzflächen, eine Tischtennisplatte und
einen Grillplatz. Nach 600 Metern Fußweg kann
das Studieren auf dem Waldcampus losgehen! 

Die etwas andere Messstation auf dem Waldcampus

Chillen statt studieren – Waldcampusfest

FOTO: berit künzelmann

uf dem Waldcampus kann man im
Sommer nicht nur grün studieren,
sondern auch gut feiern. In jedem
Jahr organisieren die Fachschaftsräte Holztechnik sowie Wald und Umwelt ein Fest mit
allem, was dazu gehört. Es wurde gesungen,
Jagdhörner geblasen und bis in die Nacht
Eierlaufen und Flunkyball gespielt. Hat Spaß
gemacht, das Fest. 
Chillen statt studieren – Waldcampusfest im Juli 2014

Tourismus-Studiengang in Bethlehem

FOTO: stefanie schulze
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Für das Eberswalder Museum in der Adler-Apotheke übergab die Delegation ein Glaskunst-Objekt an die Museumsleiterin Ramona
Schönfelder (3.v.r.). Es wird bei den zahlreichen weiteren Exponaten über die Hochschule seinen Platz finden.
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Im Mai war eine Delegation der Dar Al
Kalima College University of Arts and Culture Bethlehem zu Gast in Eberswalde. Ziel
der Zusammenarbeit seit 2012 ist es, einen
Bachelor-Studiengang Sustainable and Cultural Tourism Management in Palästina entstehen zu lassen. Prof. Dr. Claudia Brözel vom
Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft leitet das
Projekt und war dazu bereits an der Hochschule in Bethlehem: „In einem Krisengebiet
wie Palästina neue Bildungsmöglichkeiten zu
schaffen, ist eine ungeheure Chance.“ 
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DIE BUNTE SEITE UND TERMINE

Jugend begeistern
FOTO: Torsten stapel

tudium heißt nicht nur büffeln, Prüfungen ablegen und Hausarbeiten schreiben.
Studium kann begeistern und gemeinsam
lernt man, die aktuellen Geschehnisse und alltäglichen Beobachtungen besser zu verstehen.
So auch das Ziel der dritten JugendUni der Bürgerstiftung Barnim Uckermark. Die Themen am
19. September waren „Ich knall dir eine – woher Gewalt kommt und wie man sie bremsen
kann“ und „Heilkräuter, Hexensalben und Halluzinogene - biogene Gifte um uns“. Hier lernten die Jugendlichen der 8. bis 10. Klassen aus
den Landkreisen Barnim und Uckermark an der
HNE Eberswalde das typische Studentenleben

in Eberswalde kennen. Ein guter Grundstein,
wenn sie dann in zwei bis vier Jahren an die
Hochschule als Studierende zurückkehren. 
Weitere Informationen:
http://www.hnee.de/jugenduni

Eberswalder Stadtlauf

FOTO: kerstin lehmann

W

ie an jedem ersten Septemberwochenende des Jahres trafen sich über 1.600
Läufer*innen zum Eberswalder Stadtlauf. Die HNEE war wieder gut vertreten. Das
HNEE-Staffellaufteam lief 10 km in unter 41
Minuten. Das schafften nur zwei weitere Teams.
Aber auch die Ergebnisse der zwei HNEE-Gruppen
zum Firmenlauf können sich sehen lassen. Unter
88 Teams lief die Grüne Walze 3 auf den 6. Platz
und die Grüne Walze 2 auf den 36. 

T E R M I N E 		
Guten-Morgen-Eberswalde Kulturelle
Interventionen im Zentrum der Stadt
jeden Samstag 10.30 Uhr, Marktplatz oder
Paul-Wunderlich-Haus
www.facebook.com/gutenmorgeneberswalde
Immatrikulationsfeier 2014
25.9.2014, 10.30 Uhr, Haus Schwärzetal,
Festvortrag von Dr. Ulrich Müller. Im Anschluss lädt der Bürgermeister zu Freibier
und Spritzkuchen auf den Marktplatz ein.
Ausstellungen zum Bauherrenwettbewerb
29.9. bis 10.10.2014, Eingangsbereich Haus 1,
Regionaltypisches und klimagerechtes Bauen
www.schorfheide-chorin.de
11. Internationales Filmfest Eberswalde
„Provinziale“
4. bis 11.10.2014, Paul-Wunderlich-Haus
www.filmfest-eberswalde.de
20 Jahre Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft
10.10. 2014, Haus 1, 14 Uhr, Hörsaal 1
www.hnee.de/20-jahre-nachhaltige-wirtschaft

Neues vom Büchertisch

4. Unternehmertag „Innovationen“
16.10.2014, 15 Uhr, Pfeil-Auditorium
www.hnee.de/Innovationstag2014
Ringvorlesung „Klima. Wüste. Brandenburg?“
16.10.2014, 17.30 Uhr, Aula, Stadtcampus.
Prof. Dr. Manfred Stock gibt „Eine Einführung
– Klimaprojektionen und –zusammenhänge“
mit anschließender Diskussion.
Weitere Veranstaltungen folgen immer
donnerstags.
www.hnee.de/klimawuestebrandenburg
Eberswalder Nachhaltigkeitsgesellschaft
7.10.2014, 19 Uhr, Alte Forstakademie,
Stadtcampus
Prof. Dr. Pierre Ibisch im Gespräch mit Michael
Bauchmüller zum Thema „Nachhaltigkeit:
schöner Gruß aus der Zukunft oder
verwirrende Werbefloskel?“
Die Gespräche der Eberswalder Nachhaltigkeitsgesellschaft sind eine gemeinsame
Veranstaltung der HNEE, der Stadt
Eberswalde und der Heinrich-Böll-Stiftung
Brandenburg.
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Luthardt, Vera; Zeitz, Jutta (Hrsg.) Moore in
Brandenburg und Berlin, Verlag: Natur und
Text (2014), 384 Seiten, Preis: 39,90 Euro;
ISBN: 978-3942062138

Alle Termine unter www.hnee.de/info
9. Master Class Course Conference
Renewable Energies
1. bis 5.12.2014, Beuth Hochschule für
Technik in Berlin
www.hnee.de/mccc
Ökofilmtour – 10. Festival des
Umwelt- und Naturfilms
20. bis 22.1.2015, Aula, Stadtcampus
www.oekofilmtour.de/
Absolventenfeier 2015
23.1.2014, 18 Uhr, Haus Schwärzetal
www.hnee.de/absolventenfeier
13. Wissenschaftstagung
Ökologischer Landbau
17. bis 20.3.2015, Stadtcampus
www.wissenschaftstagung.de/
Tag der offenen Tür an der
HNE Eberswalde
6.6.2015, 10 bis 16 Uhr,
anschließend Campusfest
www.hnee.de/offen

