
 
 

 

Stärkung der Zusammenarbeit mit der Ukraine 

 

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde fördert mit Nachdruck die Internationalisierung 

ihrer Studienangebote. Dazu zählen u.a. auch strategische Partnerschaften mit wichtigen 

Kooperationspartnern. Während der letzten drei Jahre entwickelte sich eine gute Zusammenarbeit 

zwischen der HNEE und der Nationalen Forsttechnischen Universität der Ukraine (UNFU) in Lviv 

(Lemberg). Die Initiatoren dieser Zusammenarbeit waren Prof. Dr. Pierre Ibisch und Prof. Dr. Peter 

Spathelf. Während der letzten 2 Jahre waren in Rahmen von existierenden ERASMUS+-Mobilitäten mehr 

als 20 Mitarbeiter und 10 Studierende der UNFU zu Besuch an der HNEE Eberswalde. Auch mehr als 

100 Studierende der HNEE waren bereits zu Besuch an der UNFU und bei den Fachexkursionen im 

Westen der Ukraine. Bei der 145-Jahr-Feier der UNFU in Lviv Mitte Oktober 2018 hielten Prof. Dr. Günther 

Vahrson (Präsident der HNEE) und Prof. Dr. Peter Spathelf (Dekan des Fachbereichs für Wald und 

Umwelt) Vorträge über die HNEE und die forstliche Ausbildung in Eberswalde. Am 23.Januar wird ein 

offizieller Besuch des Vize-Rektors der UNFU, Prof. Dr. Mykola Borys, an der HNEE stattfinden. 

Mit der DAAD-Gastdozentur von Prof. Dr. habil. Vasyl Lavnyy, der sich seit dem 15. Oktober 2018 an der 

HNEE befindet, soll die Internationalisierung in den Studiengängen des Fachbereichs für Wald und 

Umwelt weiter gestärkt werden. In den ukrainischen Karpaten liegen die größten Buchenurwälder 

Europas und Prof. Lavnyy ist ein exzellenter Kenner dieser Wälder. Über diese berichtet er nicht nur den 

Studierenden, sondern am 18. Januar 2019 im Rahmen eines vom brandenburgischen Forstverein 

organisierten Kolloquiums auch einem breiten Fachpublikum. 

Außerdem hat Prof. Dr. habil. Lavnyy seit mehr als 20 Jahren gute Kontakte zu deutschen Fachkollegen 

sowohl aus Hochschulen und Universitäten als auch aus den Forstbetrieben. Er ist deshalb ein sehr guter 

Kenner nicht nur der ukrainischen, sondern auch der deutschen Waldbewirtschaftung, was ihm 

ermöglicht, die teilweise unterschiedlichen Konzepte und Rahmenbedingungen in beiden Ländern sehr 

gut zu reflektieren. 

Auch der Brandenburgischer Forstverein e.V. hat Interesse an der Zusammenarbeit mit Prof. Lavnyy und 

plant im Jahre 2020 eine Fachexkursion in die ukrainischen Wälder. 

Die Gastdozentur von Herrn Prof. Dr. habil. Lavnyy wird die Zusammenarbeit der Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung Eberswalde mit der Nationalen Forsttechnischen Universität der Ukraine weiter 

stärken und auf eine nachhaltigere Grundlage stellen. 

 

Prof. Dr. Peter Spathelf, Dekan des Fachbereichs für Wald und Umwelt 

 



 
 

 

 

Strengthening cooperation with Ukraine 

 

The Eberswalde University for Sustainable Development emphatically promotes the internationalisation 

of its study programmes. This also includes strategic partnerships with important cooperation partners. 

Over the past three years, good cooperation has developed between the HNEE and the National Forestry 

University of Ukraine (UNFU) in Lviv. The initiators of this cooperation were Prof. Dr. Pierre Ibisch and 

Prof. Dr. Peter Spathelf. During the last 2 years more than 20 employees and 10 students of the UNFU 

visited the HNEE Eberswalde within the framework of existing ERASMUS+ mobilities. More than 100 

students of the HNEE have already visited the UNFU and the field trips in Western Ukraine. At the 145th 

anniversary of the UNFU in Lviv in mid-October 2018, Prof. Dr. Günther Vahrson (President of the HNEE) 

and Prof. Dr. Peter Spathelf (Dean of the Department of Forests and Environment) gave lectures on the 

HNEE and forest education in Eberswalde. An official visit of the Vice-Rector of the UNFU, Prof. Dr. 

Mykola Borys, to the HNEE will take place on 23 January. 

With the DAAD guest lectureship of Prof. Dr. habil. Vasyl Lavnyy, who has been at the HNEE since 15 

October 2018, is to further strengthen internationalisation in the courses of study of the Department of 

Forests and Environment. The largest beech forests in Europe are located in the Ukrainian Carpathians 

and Prof. Lavnyy is an excellent connoisseur of these forests. He will report on these not only to the 

students, but also to a broad specialist audience at a colloquium organised by the Brandenburg Forestry 

Association on 18 January 2019. 

In addition, Prof. Dr. habil. Lavnyy has had good contacts to German colleagues from colleges and 

universities as well as from forestry companies for more than 20 years. He is therefore a very good expert 

not only on Ukrainian but also on German forest management, which enables him to reflect very well on 

the sometimes different concepts and framework conditions in the two countries. 

The Brandenburgischer Forstverein e.V. is also interested in cooperating with Prof. Lavnyy and is planning 

a field trip to the Ukrainian forests in 2020. 

The guest lectureship of Prof. Dr. habil. Lavnyy will further strengthen the cooperation between the 

Eberswalde University for Sustainable Development and the National Forestry University of Ukraine and 

put it on a more sustainable basis. 

 

Prof. Dr. Peter Spathelf, Dean of the Department of Forest and Environment 

 

 


