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Die Fotomotive des Titels wurden beim 1. HNEEFotowettbewerb im Mai 2013 eingereicht. Der
nächste Fotowettbewerb für alle Motive die
das (Er)Leben, Studieren, Lehren und Forschen
in und um Eberswalde darstellen wird im
Frühjahr 2014 ausgelobt. Zum Tag der offenen
Tür am 21.6.2014 werden wieder alle Wettbewerbsbeiträge ausgestellt. Nachfolgend sind
die Urheber der auf dem Seitenwind-Titel abgebildeten Motive benannt:
1. Henning Reinarz; 2. Marco Degener;
3. Heidi Lehmann; 4. Anne Adler; 5. Konstantin Barth; 6. Sven Schulz; 7. Anne
Adler; 8. Kathrin Müller-Rees
Alle Wettbewerbsbeiträge und weitere Informationen finden Sie hier:
www.hnee.de/fotowettbewerb

Editorial
Liebe Leserin, Lieber Leser,
Impression – der persönliche Eindruck. Laut
Duden ist die ImI pres I si I on Sinneseindruck,
Empfindung und Wahrnehmung und ein
nicht zergliederter, ganzheitlicher Eindruck der auf den Betrachter, die Betrachterin wirkt. Um vielfältige, gern persönliche Eindrücke und Wahrnehmungen vom
Hochschul(er)leben in und um Eberswalde
– die „HNEE-Impressionen“ - in fotografischer Form hatten wir im Frühjahr die Studierenden beim 1. HNEE-Fotowettbewerb
gebeten. Eingegangen waren über 70 Fotografien, die die Diversität und perspektivische Breite von Leben, Studieren, Lernen
und Forschen hier in Eberswalde zeigen.
Eine kleine Auswahl der Bilder haben
wir auf unserem Seitenwind-Titel für Sie
zusammengestellt. Hier wird eindrucksvoll erkennbar, welche Vielfalt an unserer
Hochschule – der kleinsten Brandenburgs –
floriert. Eine ganze Menge, wie die Fotos
effektvoll belegen. Das zeigt sich auch an
den Texten in diesem Heft. Wussten Sie
zum Beispiel, dass man bald mit Bambus
bauen wird, im Forstbotanischen Garten
seit Juni ein Spanischer Wald gedeiht
oder dass aus Bio-Salaten köstliche Ge-

tränke hergestellt werden können? All
das und noch viel mehr Lesen Sie im neuen Seitenwind.
Und was hat Sie beeindruckt? Lassen Sie
es uns wissen, denn mit Ihren Beiträgen
wird unsere Hochschulzeitung lebendig. Für
das aktuelle Heft erreichten uns wieder Texte, Themen, Bilder und viel Inspiration von
Ihnen, geschätzte Leserschaft. Dafür sagt
die Redaktion einen großen Dank und bittet
um mehr. Lassen Sie sich vom Hochschulleben inspirieren und schreiben Sie uns, was
es für Sie besonders macht. Oder bilden Sie
es ab und werden Sie zu Piktoralisten. Auf
Ihre Ideen, Anregungen und Beiträge für
das kommende Heft freuen wir uns.
Eine angenehme Lektüre wünscht,
Dortje Klatte und die Redaktion

P.S.: Alle Fotos des Wettbewerbs finden Sie
im Internet: www.hnee.de/fotowettbewerb.
Vielen Dank an den Förderverein für die Unterstützung und das zur Verfügung stellen
der Preisgelder für die Gewinner.
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„Elemente von nachhaltiger Entwicklung gehören in die Leitbilddiskussion jeder Hochschule“
Wissenschaftsministerin Sabine Kunst im Gespräch über das grüne Studierendenparadies Eberswalde,
Hürden beim Teilzeitstudium und Chancen für mehr Hochschuldemokratie

Lars Stepniak: Internationalisierung ist ein
Schlüsselbegriff in den aktuellen Entwicklungsdebatten über die Hochschulen und eine Anforderung an moderne Hochschulpolitik. Als Wasserbauingenieurin mit internationalen Forschungserfahrungen und als ehemalige DAAD-Präsidentin
haben Sie doch bestimmt ein paar Hinweise,
wie wir mehr internationale Studierende nach
Eberswalde locken können?
Ministerin Kunst: Der DAAD arbeitet sehr
professionell und ist daher ein sehr guter Ansprechpartner. Die Mitarbeiter dort sind auf
der ganzen Welt aktiv und kennen sich bestens
aus. Mein konkreter Tipp: Schauen Sie, wo es
interessante Kooperationsfelder und Schwerpunkte gibt, die besonders gut zu denen der
eigenen Hochschule passen. So können privilegierte Partnerschaften eingegangen werden,
das heißt besonders intensive und kontinuierliche Beziehungen. Ein nachhaltiger Kontaktaufbau ist besonders wichtig.
Lars Stepniak: Auch internationale Studierende
kommen nur, wenn die Bedingungen für ein
Studium gut sind. Aktuell ist die Novelle des
Brandenburgischen Hochschulgesetzes in Arbeit
um die Rahmenbedingungen dafür weiterzuentwickeln. Bürger und die Hochschulen waren
aufgefordert, sich mit inhaltlichen Hinweisen
und Vorschlägen an dem Prozess zu beteiligen.
Beinhaltet das neue Gesetz alle Forderungen aus
den Bildungsstreiks von 2009 und 2011?
Ministerin Kunst: Ein offenerer Zugang zum
Studium und mehr Freiheiten waren Teil der Forderungen. Diese Maßgaben sind unter anderem
tragende Säulen der Anfang des Jahres vorge-

legten Hochschulentwicklungsplanung des Landes und des vorgesehenen neuen Hochschulgesetzes.
Lars Stepniak: Die Freiheitsgrade
im Studium sind ja meist ausbaufähig, daher sind wir in Eberswalde
dabei, zu schauen, wie wir diese
Freiheiten schaffen können. In dieser Hinsicht nehmen viele Studierende Eberswalde als ein grünes
Studierendenparadies wahr, das
aber natürlich nicht perfekt ist.

FOTO: Hoffotografen

P

rof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst ist seit Februar 2011 Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kultur in Brandenburg.
Kunst studierte Biologie, Politologie und
Wasserbauwesen an der Uni Hannover. 1982
promovierte sie in Ingenieurwesen, 1990 in
Politologie. Im Anschluss war sie unter anderem
Professorin an der Uni Hannover und Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Von 2007 bis 2010 war Kunst
Präsidentin der Uni Potsdam. Im Gespräch mit
Paula Voigt und Lars Stepniak gibt sie einen
Einblick in die aktuellen Verhandlungen zu den
Hochschulverträgen, Ihre Meinung zu einem
Wohlfühl-Index für Studierende und die Chancen
für Entschleunigung im Hochschulsystem.

auch davon abhängen, wie viele
Credits angerechnet werden. Das
ist letztlich die Verantwortung des
Lehrenden. Es wird bestimmt spannend zu sehen, wie sich solche Projekte im Detail entwickeln.

Lars Stepniak:
Klar brauchen wir die Professoren als Mitstreiter für das ProProf. Dr.-Ing. Sabine Kunst
jekt. Zum Beispiel im Senat. Deren
Stimmgewicht dort nehme ich
aber als Zwangsmehrheit war. Was bringt eine
solche Übervorteilung?
Paula Voigt: Um neue Lehr- und Lernformen zu
Ministerin Kunst Die Stimmenmehrheit der
erproben, wird an der HNEE gerade versucht, ein
Professoren in den Senaten ist keine Zwangsneues Format, die Projektwerkstätten zu etabmehrheit. Die Professoren sind die Träger der
lieren. Der Ansatz will Projekte von Studierenwissenschaftlichen Entwicklung, eine moderaden für Studierende ins Leben rufen und damit
te Mehrheit für sie ist daher nachvollziehbar.
praxisnahes Lernen ermöglichen. Ab Herbst wird
Auch die Studierenden können sich natürlich
eine Arbeitsgruppe sich daran machen, das Forimmer Gehör verschaffen. Durch die Novelmat, dass es schon seit den 1980er Jahren mit
lierung des Brandenburgischen Hochschulgegroßem Erfolg an der TU Berlin gibt, auf Eberssetzes soll diese Möglichkeit im Übrigen noch
walde zuzuschneiden. Wir wollen damit quasi
stärker akzentuiert werden.
unsere eigenen Freiheitsgrade etablieren und
uns für innovative Lehre einsetzen. (Anm. der
Lars Stepniak: Die Brandenburgische StudieRedaktion: siehe der Hinweis dazu auf Seite 19)
rendenvertretung BrandStuVe fordert das gleiche Stimmgewicht für alle Statusgruppen in
Ministerin Kunst: Das ist spannend! Aus den
den Senaten. Aktuell müssen wir uns die Frage
skandinavischen Ländern gibt es dafür einige
stellen, wer über Hochschulbelange entscheigute Beispiele die vielleicht als Vorbilder dazu diedet. Ist das demokratisch?
nen können zu zeigen, wie man Themen zu bestimmten Fachinhalten anhand von praktischen
Ministerin Kunst: Es ist eine grundsätzliche
Beispielen unterrichtet. Um das in Eberswalde zu
Frage, wer die Macht hat und wer über was
etablieren, brauchen Sie natürlich Mitstreiter unentscheidet. In der Novelle des Brandenburgiter den Professoren, die ihnen diese Freiheiten erschen Hochschulgesetzes soll ein Stimmanteil
möglichen, und die Projektwerkstätten mittragen.
von mindestens 30 Prozent in Fragen der Lehre
Ich bin sicher, dass es dafür Interesse geben wird.
und der Studienorganisation für die Studierenden verankert werden. Ich halte allerdings
Paula Voigt: Aus unserer Sicht steht neben
nichts von einer Gleichheit der Stimmenander wissenschaftlichen Methodik auch die
teile aller Gruppen in den Senaten. Auch das
Frage nach der Garantie für die Qualität. Teil
Grundgesetz gibt da den Rahmen vor.
des Prinzips Projektwerkstatt ist es auch, dass
die über mehrere Semester zu bearbeitenden
Lars Stepniak: Große Unternehmen messen
Inhalte und die individuelle zeitliche Organidie Zufriedenheit von Beschäftigten und Kunsation zur Entschleunigung der Lehre und des
den mitunter in einem „Wohlfühl-Index“. Was
gesamten Studienablaufes beitragen können.
halten Sie von einem „Studentischen WohlfühlIndex“? Dieser könnte z.B. durch die HochschulMinisterin Kunst: Grenzen sind hier aber geverträge gesteuert werden um das alltägliche
setzt durch die Regeln, die für ein VollzeitstuLeben der Studierenden positiv zu beeinflussen.
dium gelten. Das müssen Sie letztlich mit den
An der TH Wildau werden zum Beispiel Credits
Lehrenden besprechen, wie Sie zusammenkomfür studentische Gremienvertreter vergeben.
men. Sicherlich gibt es Möglichkeiten im Bereich
Wäre es denkbar, dass die Hochschulen studenSchlüsselqualifikationen Leistungen anrechnen
tisches Engagement so fördern?
zu lassen. Die Attraktivität des Angebots wird
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Lars Stepniak: Aber das Land gibt die Quoten
für die Messung des Erfolges vor und verteilt
danach die Mittel. Es sollte nicht nur um die
Höhe der Drittmittel und Absolventenerfolge
gehen. Wo bleibt die Freiheit zum Lernen für
die Studierenden? Das MWFK sollte nicht nur
darauf abzielen, die Absolventen so schnell wie
möglich zu produzieren und darauf die Verteilung der Mittel basieren.
Ministerin Kunst: Basis für die Verteilung der
Mittel ist derzeit die Anzahl der Studierenden
einer Hochschule, nicht die Anzahl der erfolgreichen Abschlüsse. Es ist aber ein wissenschaftsund gesellschaftspolitisches Ziel, ein erfolgreiches
Studium zu ermöglichen. Das liegt ganz wesentlich im Interesse der Studierenden. Dazu trägt
das neue Hochschulgesetz mit seinen Vorgaben
zur Durchlässigkeit und zum Mentoring bei. Es
ist ein zentraler Aspekt unserer Hochschulpolitik,
möglichst viele Studierende gut zum Erfolg zu
bringen und dafür die Rahmenbedingungen zu
schaffen. Auch die Qualitätssicherung der Lehre
ist ein hohes Ziel in der Hochschulentwicklungsplanung. Das ist ein wesentlicher Faktor für das
Wohlfühlen von Studierenden.
Paula Voigt: Aktuell bieten sich im Rahmen von
Reakkreditierungen von Studiengängen viele
Möglichkeiten, sich an der Erarbeitung der Modulstrukturen zu beteiligen. Jedoch ist oft der
Faktor Zeit die limitierende Größe. Zeit ist ja nicht
nur an der Hochschule, sondern gesamtgesellschaftlich eine knapper werdende Ressource, die
vor allem bei der Gestaltung des Studienablaufes
stärker beachtet werden sollte. Sie sprachen an,
dass es z.B. Unterstützung durch Mentoring gibt,
aber der Alltag sieht trotzdem oft stressig aus.
Ministerin Kunst: Da müssen wir die Teilzeitfähigkeit des Studiums näher betrachten
und verbessern. Dieses Signal haben wir auch

aus den Diskussionen um die Gesetzesnovelle
mitgenommen. Das geht natürlich nicht für
alle Studiengänge zu realisieren. Wer ein Vollzeitstudium aufnimmt, sollte sich auf eine 40
Stunden-Woche einstellen. Welche Erwartungen die Hochschullehrer ganz konkret an die
Studierenden haben, darüber müssen Sie mit
ihren Professoren sprechen.
Paula Voigt: Es ist ja auch erwünscht, dass
sich die Studierenden untereinander vernetzen und interdisziplinär arbeiten. Das bedeutet
mehr Kommunikation bei gleichen Ansprüchen
an eine kurze Studiendauer. Die Frage ist aber,
wie wir den Umgang mit diesen Anforderungen erlernen können. Die IG-Metall ist zum
Beispiel gerade mit einer Forderung für eine
Stress-Offensive an den Start gegangen, um
den negativen Auswirkungen der gestiegenen
Anforderungen entgegen zu wirken.
Ministerin Kunst: Noch einmal: die Teilzeitfähigkeit des Studiums und die Arbeitsbelastung
der Studierenden ist natürlich ein Thema. Laut
der aktuellen Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerkes hat die netto-Studierzeit,
das heißt der studienbezogene wöchentliche
Zeitaufwand der Studierenden in Deutschland
insgesamt abgenommen. Mir ist aber natürlich
klar, dass der Aufwand je nach Studiengang
und Studienstruktur sehr unterschiedlich ist
und dass man das Thema daher sehr individuell betrachten muss. Das Erlernen wissenschaftlicher Arbeitsmethoden wird man Ihnen
aber nicht abnehmen können.
Paula Voigt: Die gefühlte Arbeitsbelastung bei
den Studierenden ist aber höher, ebenso wie
der Aufwand der Selbstorganisation. Die Vermittlung von Methoden zur Medienkompetenz
und Stressbewältigung spielt noch keine Rolle
bei den Schlüsselkompetenzen. Angebote in
diesem Bereich wären sehr wünschenswert.
Ministerin Kunst: Da haben wir in der Tat
noch viel zu tun, diese Dinge zu erlernen und
zu vermitteln. Es ist eine Grundannahme des
Systems, dass jedes Individuum selber bestimmt, was passiert. Studierende setzen da
unterschiedliche Schwerpunkte und vertiefen
sich unterschiedlich. Ich wüsste nicht, wie man
diese Systematik und den Selbstreifungsprozess
noch anders unterstützen könnte. Das Studium
ist keine Freizeit. Und im Leben jedes Studierenden stehen schwierige Häutungsprozesse
an. Da gibt es kein allgemeines Rezept, was zu
tun ist. Notwendig sind aber eine anständige
Betreuung, die Akzeptanz von Heterogenität,
individualisierte Systeme und Kompetenzen,
wie ich Belastungen im Studium meistern kann.
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Lars Stepniak: Für diese Prozesse ist eine Entschleunigung im Hochschulsystem notwendig.
Das wird nicht passieren. Dazu hätten z.B. die
Vorschläge zum Teilzeitstudium im Brandenburgischen Hochschulgesetz detaillierter sein können, denn die Teilzeitangebote sind besonders
wichtig. Die BrandStuVe fordert daher ja auch
das Teilzeitstudium noch mehr zu öffnen und
mit dem Thema noch offensiver umzugehen.
Ministerin Kunst: Das Hochschulgesetz enthält einen Paragraphen zum Teilzeitstudium.
Aber wir müssen auch darauf achten, was die
Hochschulverwaltungen leisten können. Nach
wie vor müssen die Gründe bei einem Antrag
auf Teilzeitstudium angegeben werden. Dafür
gibt es auch juristische Hintergründe.
Lars Stepniak: Teilzeitstudium ist nicht
BAFöG-fähig. Das heißt, ein Teilzeitstudium
erfolgt auf eigene Kosten.
Ministerin Kunst: Beim BAföG liegt der Ball
auf der Verhandlungsebene von Bund und
Ländern, denn dazu ist eine Novellierung des
Gesetzes notwendig. Damit ist aber erst in der
neuen Legislaturperiode zu rechnen.
Paula Voigt: Die intensive Auseinandersetzung
mit den Verknüpfungen von Mensch – Natur und
regionaler Entwicklung ist ein Zukunftsmodell
und Thema an vielen Hochschulen. Wie schaffen
wir es, dies weiter zu verankern? Sehen sie die
Hochschulen da in Konkurrenz zueinander?
Ministerin Kunst: Die Studierenden initiieren
vieles in dem Bereich. An der Leitbilddiskussion
der Eberswalder Hochschule sieht man, dass es
ihnen ein Herzensanliegen ist. Persönlichkeiten
und Programmatik haften hier aneinander und es
passt zusammen. Dies ist bei anderen Hochschulen nicht der Fall. Elemente von nachhaltiger Entwicklung gehören in die Leitbilddiskussion jeder
Hochschule. Der Tiefgang der Diskussionen um
nachhaltige Entwicklung hängt natürlich immer
von den Personen ab. Deshalb kann ich nur an die
Studierenden appellieren, Diskussionen um Nachhaltigkeitsaspekte immer wieder anzustoßen. 

Paula Voigt und Lars Stepniak
FOTO: Künzelmann, privat

Ministerin Kunst: Die Hochschulen sind frei,
die Themen die ihnen wichtig sind voranzubringen und zu verhandeln. Dabei müssen
die Ziele der Hochschulentwicklungsplanung
erfüllt werden. Dazu gehört ganz klar erfolgreiches Studieren. Und die Chancen dazu sind
umso besser, wenn die Zufriedenheit mit der
Institution hoch ist. Die eigenen Entwicklungsziele zu benennen ist Teil von Hochschulautonomie und der damit verbundenen Freiheit.
Mein Interesse ist es, dass die Ressourcen zur
Selbstentwicklung transparent und nachvollziehbar eingesetzt werden. Dazu gehört für die
Studierenden Zugang zu Mentoring und Beratung im Studium und bei der Karriereplanung.
Ein ergänzender Wohlfühl-Index für Studierende ist seitens des Landes nicht vorgesehen.

HOCHSCHULE

Lars Stepniak ist studentischer Vizepräsident der HNEE,
AStA-Mitglied und studiert
Regionalmanagement.

Protokoll: Dortje Klatte

Paula Voigt studiert ÖkoAgrarmanagement und ist
studentische Vertreterin im
Senat.
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„Protokoll einer Schließung“
Film, Buch und Veranstaltung über das Ende der Forstfakultät Eberswalde im Jahre 1963

Komplexe Hintergründe der Schließung
werden erforscht
Offiziell erfolgte die Auflösung aus Gründen der
Konzentration und Vereinfachung der Hochschulausbildung. Das ZK-Protokoll Nr. 50/62
vom 29. August 1962 vermerkte lapidar: „In
Verwirklichung der Hinweise… des ZK der SED
über die Konzentrierung, Koordinierung und
Sparsamkeit in allen Bereichen der Volkswirtschaft wird die Forstwirtschaftliche Fakultät
der Humboldt-Universität Berlin in Eberswalde
geschlossen.“ Doch in den Zeiten des Kalten
Krieges waren es neben realen ökonomischen
vor allem politische Gründe, die zur Fakultätsschließung geführt hatten. Im Vorschlag für das
ZK vom 14. Juni 1962 hieß es unter anderem
dazu: „Die politische Situation in Eberswalde
bietet keine Gewähr für die Ausbildung sozialistischer Hochschulkader.“ Für fast drei
Jahrzehnte verschwand der einst weltweit anerkannte Hort der Lehre und Forschung. Die
Geschichte der Schließung hat natürlich einen
Vorlauf. Im Mai 1957 eröffnete die Staatssicherheit einen sogenannten Objektvorgang und
befasste sich ab dann eingehend mit der Eberswalder Fakultät. Doch die Antwort auf die Frage
nach den Hintergründen der Schließung gestaltet sich komplex und sie fällt keinesfalls monokausal aus: „Das Fundament der Wahrheit liegt
in der Verknüpfung.“ Dieser Aphorismus von
Leibnitz bringt die schwierige Geschichte der
Eberswalder Forstfakultät gut auf den Punkt.

FOTO: malte wördemann

D

er Theologe Richard Schröder bemerkte vor einigen Jahren in einem Referat
zum Thema Alltag in der DDR treffend:
„Die Zukunft ist offen, die Vergangenheit
steht fest, denn was geschehen ist, kann niemand ungeschehen machen. Aber was genau
ist denn geschehen? Darüber wird vor Gericht
gelegentlich jahrelang gestritten und Jahr
für Jahr bringen die Historiker neue Bücher
über längst Geschehenes heraus. Irgendwie
ist auch die Vergangenheit offen. Es geht uns
beim Gang durch die Zeit ähnlich wie beim
Wandern: Ständig verändert sich nicht nur der
Ausblick, sondern auch der Rückblick.“ Diese
Sichtweise erklärt auch, warum sich die Eberswalder HNE im letzten Jahr dazu entschlossen
hat, ein Forschungsprojekt zu initiieren, das
zunächst die Geschichte der Schließung der
Forstwirtschaftlichen Fakultät im Jahre 1963
zum Gegenstand hat. Wie kam es dazu, dass
die weltweit anerkannte Hochschullehre in
Eberswalde nach mehr als 130 Jahren auf zentralen Beschluss der SED beendet wurde?

1963 wurde die weltweit anerkannte Hochschullehre in Eberswalde nach mehr als 130 Jahren auf zentralen Beschluss der SED vorrübergehend
beendet. Es ist vor allem Lehrenden und Studierenden der damaligen forstlichen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin in Eberswalde zu
verdanken, dass seit 1992 hier wieder akademische Bildung stattfindet. Im Foyer der Neuen Forstakademie erinnert jetzt eine Stele an die Schließung.

Anfang der neunziger Jahre begab sich der
Forstwissenschaftler Hans-Friedrich Joachim
aus Eberswalde/Berlin schon einmal auf Spurensuche. Drei Jahrzehnte nach der Schließung
konnte er eine umfangreiche Studie vorlegen
und brachte damit erstmals Licht ins Dunkel.
Er hatte in bis dahin nicht zugänglichen Archivbeständen recherchiert, aber wichtige Archivmaterialien wie die des Ministeriums für
Staatssicherheit standen ihm damals nicht
zur Verfügung. Zwei Jahrzehnte später bietet
sich eine bessere Materiallage, die es erlaubt, auf
der Grundlage der Forschungsergebnisse von
1993 die Geschichte der
Fakultätsschließung differenzierter und auch in neuen Zusammenhängen zu erzählen. Gegenstand ist zudem das
Problem der menschlichen Erinnerung. Die damaligen Akteure haben die Entwicklungen damals jeweils anders erlebt. Dieses unterschiedliche Erleben des vergangenen Alltages gilt es
mit dem Forschungsprojekt aufzuspüren und
darzustellen. Wer heute über damals erzählen
möchte, muss das auswählen, was heute im
Vergleich zu damals unnormal erscheint. Der
heutigen Studentengeneration können so die
Unterschiede besser näher gebracht werden.
Bislang unbekannte Dokumente liefern
neue Erkenntnisse
Hierfür geht das Forschungsprojekt neue
Wege. Am 22. Oktober 2013 wird im Rahmen
einer öffentlichen Veranstaltung eine im Auf-
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trag der HNEE produzierte Filmdokumentation
uraufgeführt. Unter dem Titel „Protokolle einer
Schließung“ wird die Geschichte der Auflösung
der Forstfakultät erstmals filmisch erzählt. Die
Projektrecherchen haben vor allem im Archiv
des Bundesbeauftragten für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes (BStU) eine Vielzahl von bislang unbekannten Dokumenten
zum Vorschein gebracht. Nach der Uraufführung des Films werden drei Vorträge und eine
Podiumsdiskussion mit Zeitzeugen und Experten das Thema vertiefen helfen und die Möglichkeit zur Diskussion bieten.

„ ... wegen mangelhafter
politischer Erziehung ..."
Neben dem Film wird es später eine Publikation geben, die aber nicht nur auf die Zeit
nach 1945 beschränkt bleibt. In einer zweiten Etappe soll auch die Geschichte zwischen 1821 und 1945 dargestellt werden,
zumal ein beachtlicher Teil der deutschen
Forstgeschichte ab 1830 in der Waldstadt
Eberswalde geschrieben wurde. Der Schwerpunkt liegt aber auf der Zeit der Forstlichen
Hochschule in der Weimarer Republik und
des NS-Regimes (1918 bis 1945). Durch diese Herangehensweise wird es möglich sein,
den Werdegang der forstwirtschaftlichen
Hochschulausbildung in Eberswalde – mit
Kontinuitäten und Brüchen - in verschiedenen politischen Systemen aufzuzeigen. 

Burghard Ciesla
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Mit Unterstützung des GründungsZentrums eigene Wege gehen

Vielfältiges Angebot
An genau dieser Stelle steht das GründungsZentrum HNEE-Angehörigen und Absolvent/
Innen aller Fachbereiche mit Rat und Tat zur
Seite, wenn sie eine Selbständigkeit planen.
Das GründungsZentrum vermittelt finanzielle
Förderung, darunter das mit bis zu 2.500 Euro
monatlich dotierte Exist-Gründerstipendium,

FOTO: Jessica Heiler

J

essica Heiler ist seit 2012 mit ihrem Unternehmen „Leben in Einheit“ selbständig und
bietet im Bereich der Heil- und Körperarbeit u. a. Wu Tao- und Yoga-Kurse an. „Es war
mein Wunsch, meinen eigenen Weg zu gehen,
um dadurch kreativer und unabhängiger zu
arbeiten und zu leben“, antwortet die HNEEAbsolventin, fragt man sie nach ihren Gründen für den Schritt in die Selbständigkeit. Im
Vorfeld hat die ehemalige IFEM-Studentin den
Service des GründungsZentrums genutzt. Ihr
Tipp für andere Gründer/innen: „Wende dich
am besten direkt an Menschen, die wissen, wovon sie sprechen. Halbwissen ist zwar leichter
zugänglich, verkompliziert und verlangsamt
jedoch das eigene Vorankommen. Eine gute
Begleitung vereinfacht das Leben ungemein
und bringt Freude in den Prozess.“

IFEM-Absolventin Jessica Heiler wurde vom GründungsZentrum
auf dem Weg in die Selbständigkeit unterstützt

und qualifizierte Gründungsberatung durch
Expert/innen. Außerdem werden kostenlose
Informationsveranstaltungen und in regelmäßigen Abständen das Modul Businessplanung/
Entrepreneurship angeboten.
Kostenlose Beratung bis zur Gründung
„Wichtig zu wissen ist, dass wir nur bis zum
Zeitpunkt der Gründung mit kostenloser Be-

Neuer literarischer Schatz in der Bibliothek

FOTO: Berit Künzelmann

Traditionsreiche Sammlung des Botanischen Vereins zieht nach Eberswalde

Aktuell gibt es in der Hochschulbibliothek eine Dauerausstellung
besonderer Werke. In drei Vitrinen sind dort besondere Schätze zu
den Themen Botanik und Nachhaltigkeit zu sehen.

D

ie Bibliothek der HNEE begrüßt einen
neuen literarischen Schatz in ihren Reihen. Durch den Umzug der Bibliothek
des Botanischen Vereins von Berlin-Brandenburg nach Eberswalde konnte das reichhaltige Sortiment um wertvolle Literatur zu den
Themen Nachhaltigkeit und Botanik bereichert
werden. Seit 1859 gibt es die Bibliothek des

botanischen Vereins. Dieser wurde vermutlich
sogar in Eberswalde gegründet und später
nach Berlin-Dahlem verlegt.
Der Vorsitzende des Vereins Hans Sonnenberger sah sich früh mit der Problematik konfrontiert, dass die Vereinsbibliothek aus allen Nähten
platzte und kaum noch interessierte Menschen
kamen um das reichhaltige Angebot zu nutzen.
Auch war es schwierig jemanden zu finden der
sich dazu bereit erklären würde die Bibliothek
zu betreuen. Demnach entschied man sich, die
HNEE zu kontaktieren, mit dem Wunsch eine für
beide Seiten erstrebenswerte Zusammenarbeit
zu realisieren. Gemeinsam mit Bibliotheksleiterin Claudia Adler konnte eine „praktikable, wenn
nicht sogar ideale Lösung“ gefunden werden.
Somit stand dem Umzug der knapp 750 Titel,
darunter Monografien, zahlreiche Periodika und
rund hundert laufende Meter an Büchern und
Zeitschriften, nichts mehr im Wege. Seit Juni ist
die Sammlung öffentlich zugänglich. 

Sascha Walz
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ratung unterstützen können“, betont Anke
Fischer, Ansprechpartnerin für potenzielle Unternehmer/innen. Ähnliches gilt auch für viele
Förderprogramme. Als Gründung zählt dabei
oft schon, wenn eine Tätigkeit auf Honorarbasis begonnen wird. Umso wichtiger ist es, sich
rechtzeitig zu informieren. „Ein kostenloses
Orientierungsgespräch ist jederzeit möglich,
selbstverständlich vertraulich und ohne weitere Verpflichtungen“, informiert Fischer. „Dabei
spielt es für uns keine Rolle, ob das Vorhaben
groß oder klein ist, ob es noch ganz vage oder
schon sehr konkret ist oder aus welchem Fachbereich es kommt.“ 
Weitere Informationen und Links:
www.hnee.de/gruendung

Neues aus der Hochschulbibliothek

D

ie seit kurzem zur Verfügung stehende E-Book-Library wurde von unseren
Benutzern bereits sehr gut angenommen. Zu Beginn des Wintersemesters 2013/14
bieten wir hierzu eine ausführliche Einführungsveranstaltung für alle Studenten der
Hochschule an. Auch die Einweisung in unsere Datenbanken (WiSo, Statista, CABdirect,
Web of Knowledge) wird in Zukunft häufiger
stattfinden. Die genauen Termine geben wir
rechtzeitig bekannt.
Ab sofort ist es möglich, mit der „Web Opac
App“ auf den Online-Katalog der Hochschulbibliothek zuzugreifen. Das Programm läuft
unter dem Betriebssystem Android und steht
im Google Play Store zur Installation bereit.
Nähere Informationen hierzu können Sie unserer Internetseite entnehmen.
Interessierte Bibliotheksbenutzer können
im Erdgeschoss der Hochschulbibliothek in
einer Ausstellung „300 Jahre Nachhaltigkeit“
ausgewählte Literatur zum Thema aus unserem Bibliotheksbestand einsehen.
Wir gratulieren unserer Auszubildenden
Franziska Meng zu ihrer erfolgreich bestandenen Prüfung zur Fachangestellten für Medienund Informationsdienste und freuen uns, dass
sie uns für ein weiteres Jahr als Mitarbeiterin
der Hochschulbibliothek unterstützen wird.
Selbstverständlich freuen wir uns auch
weiterhin über Ihr Feedback, Ihre Anregungen
und Wünsche. 

Claudia Adler

H ochschul E

7

AStA – und was hab ich davon?

I

HR habt eine ganze Menge davon, denn wir
treten für eure Belange ein und unterstützen euch, wo wir können. Der AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) ist das höchste
studentische Gremium. Eine unserer zentralen
Aufgaben ist die finanzielle Förderung von
studentischen Projekten. Wenn eure Idee auch
anderen Studierenden zugute kommt, könnt
ihr einen Antrag stellen, über den wir dann
in unseren nächsten Sitzungen beraten. Auch
das Härtefalldarlehen als „Bafög-Ersatz“, die
Semesterrückerstattung und die Hälfte des
Willkommensgrußes für neugeborene Kinder
fallen in unsere Zuständigkeit.
Feste, Räder und Musik
Wir lagern jedoch nicht nur Geld, sondern auch
einiges an Technik, zum Beispiel eine komplette
Musik- und Lichtanlage, die ihr gegen Kaution für
eure nächste Party ausleihen könnt. Die Fahrradselbsthilfewerkstatt in der Ruhlaer Straße 7 wird
ebenfalls von uns betreut. Dort steht alles bereit,
was ihr braucht, um euer Fahrrad selbst zu reparieren, professionelle Beratung inbegriffen.

Bei uns steht aber auch jede
Menge Spaß auf dem Programm.
Alljährlich organisieren wir das
Campusfest, das im Anschluss
an den Tag der offenen Tür an
der HNEE stattfindet – zeitgleich
mit dem Eberswalder Stadtfest
FinE. Eine riesige Party also, die
ihr euch auf keinen Fall entgehen
lassen solltet.

FOTO: Kathrin müller-rees

Das höchste studentische Gremium stellt sich vor

Siegerteam des AStA beim Drachenbootrennen 2013 in Wildau

Sport und Spaß – bei uns ganz groß!
Auch sportliche Aktivitäten kommen bei uns
nicht zu kurz: Am 15. Juni dieses Jahres nahmen wir erstmals am Drachenbootfischer-FunCup in Wildau teil und belegten prompt den 1.
Platz. Den wollen wir nächstes Jahr verteidigen
und dazu mit zwei Teams antreten. Mitmachen
können alle sportbegeisterten Studierenden –
ihr tretet gegen Teams anderer Hochschulen
aus Brandenburg an. Auf unser Fußballturnier, „AStA-Cup“ genannt, könnt ihr euch im
Oktober freuen. Unser Ziel ist es, wenigstens
ein Team pro Fachbereich aufzustellen. Auf die

Sieger warten spannende Preise und ein Wanderpokal. Besonders den Erstsemestern möchten wir mit dieser Aktion den Hochschuleinstieg erleichtern, denn wo sonst kann man sich
besser kennenlernen als bei Spiel und Spaß?
Und Fußballmuffel sollten ihre Teams wenigstens durch Anfeuern unterstützen! 

Christina Stöck
Weitere Infos unter: www.hnee.de/asta,
Facebook: www.facebook.com/pages/AStAder-HNE-Eberswalde, E-Mail: asta@hnee.de.

Mehr Frauen an die Hochschulen
BMBF-Initiative will den Anteil von Professorinnen erhöhen und Gleichstellungsmaßnahmen unterstützen.
Auch die HNEE wird jetzt durch das Professorinnen-Programm gefördert.

B

ei rund 17 Prozent liegt derzeit an der
HNEE der Anteil der Professorinnen
(Stand August 2013). Bundesweit sind es
knapp über 20 Prozent. Ein Erfolg zwar im Vergleich zum Stand des Jahres 2002 (12 Prozent),
aber noch weit entfernt von einem zahlenmäßigen Gleichgewicht von Männern und Frauen
bei Professuren. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) startete daher
2007 mit dem Professorinnen-Programm eine
gemeinsame Bund-Länder-Initiative, die die
Erhöhung des Anteils der Professorinnen an
deutschen Hochschulen zum Ziel hat.
An der Ausschreibungsrunde zur zweiten Auflage des Professorinnen-Programms beteiligten
sich im März 2013 deutschlandweit 131 Hochschulen. Mit der Bewerbung mussten die Hochschulen ein zukunftsfähiges Gleichstellungskonzept vorlegen, das die geplanten Maßnahmen
sowie Erfolge und Defizite der gleichstellungspolitischen Arbeit der Hochschule darstellt. Im
Land Brandenburg konnten neben der HNEE die
Universitäten Potsdam und Frankfurt/Oder die
Auswahlkommission überzeugen.

Was bedeutet das Professorinnen-Programm
konkret für die HNEE?
Wenn bei regulären Berufungsverfahren im
Zeitraum von Januar 2013 bis Dezember 2014
eine Frau die Professur erhält (Maßgabe ist
selbstverständlich immer: DER oder DIE Beste
wird berufen), wird diese Stelle über das Programm für maximal fünf Jahre zur Hälfte vom
Bund finanziert. Da das Land die Mittel für diese
reguläre Professur trotzdem komplett zur Verfügung stellt, stehen der Hochschule Mittel in
Höhe der Hälfte der Lohnkosten der Professorin
für „zusätzliche gleichstellungspolitische Maßnahmen“ zur Verfügung. Die Förderung käme
daher allen Hochschulangehörigen mehr oder
weniger direkt zugute. Bis zu drei Professorinnen
pro Hochschule können in einer Förderperiode
über das Programm unterstützt werden.
Als Maßnahmen denkbar wären z.B.
• Mit dem Geld wird eine halbe Stelle für eine
Lehrkraft eingerichtet, die der neuen Professorin Lehrverpflichtungen abnimmt, so dass
diese verstärkt forschen, publizieren und sich
wissenschaftlich weiter entwickeln kann.
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• Promotionsstipendien an Nachwuchswissenschaftlerinnen können vergeben werden.
• Denkbar sind auch Maßnahmen zur Akquise
weiblicher Studierender in Studiengängen, wo
diese unterrepräsentiert sind (z.B. am Fachbereich Holztechnik). Leider nicht möglich – und
hier hinkt der Begriff Gleichstellung etwas – ist
es, mit diesen Mitteln männliche Studierende für
Studiengänge zu gewinnen, wo diese anteilmäßig unterlegen sind (wie z.B. beim Masterstudiengang Nachhaltiges Tourismusmanagement).
Den ersten Antrag innerhalb des Programms
kann die HNEE im September 2013 stellen, wenn
am Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft die neue
Professorin ihre Arbeit aufnimmt. Welche konkreten Maßnahmen die
HNEE durch das Projekt
finanzieren wird, steht
noch nicht fest. Informationen dazu folgen. 

Dörte Beyer (Gleichstellungsbeauftragte)
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Du kannst viel mehr, als du glaubst!
Wer frühzeitig die Planung der beruflichen Zukunft angeht, kann stressfreier dem Studienabschluss entgegenblicken

S

pätestens am Ende des Studiums sollte man sich mit seinen eigenen Stärken
und Schwächen auseinandersetzen und
sein eigenes persönliches Profil kennen. Vielen
Studierenden ist gar nicht bewusst, was sie alles schon erreicht haben und wie viel sie bereits
können. Deshalb ist es besser und stressfreier,
wenn man bereits vor der Torschlusspanik und
dem Bewerbungsmarathon seine eigene Persönlichkeit kennt und einschätzen kann. Das Team
des Career Service kann Sie hierbei unterstützen.
Kerstin Schäfer, ehemalige Studentin der Studiengänge Landschaftsnutzung und Naturschutz
sowie Nachhaltiges Tourismusmanagement hat
die Angebote des Career Service genutzt und berichtet hier von ihren Erfahrungen:
Während meines Studiums […] habe ich
fortwährend an Seminaren und Workshops
des Career Service teilgenommen. Eine besondere Bedeutung aber hatte die Unterstützung des Career Service – nomen est
omen – für mich im Bewerbungsprozess. […]
Wichtig war mir vor allem, einen Job zu finden, in dem ich langfristig arbeiten will, der
meine Interessen größtmöglich abdeckt und
mir Spaß macht. Die Richtung, in die ich ge-

hen will, stand für mich fest: Ökologie. Viel
Freilandarbeit. Naturschutz.
Um jedoch ein eigenes Bild von mir selbst zu bekommen und meine Stärken klar präsentieren
zu können, riet mir Frau Pink vom Career Service
in einem persönlichen Gespräch, mir zunächst
einen Überblick über meine persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen zu verschaffen. Zudem gab sie mir gute Empfehlungen zur
Optimierung meiner Bewerbungsunterlagen,
sodass ich das Gespräch mit vielen Anregungen
verlassen habe und motiviert an meinen Bewerbungen weiterarbeiten konnte. […]
Auch war ich froh, dass die Teilnahme an Seminaren und Workshops noch bis zu einem
Jahr nach dem Studienabschluss möglich
war. So konnte ich an dem Kurs „schriftliche
Bewerbung und Bewerbungsgespräch“ teilnehmen, der mir geholfen hat, einen Überblick
über die Do´s und Dont´s des Bewerbens zu
gewinnen. Toll war, dass die Kursleiterin in
verschiedenen Führungspositionen gearbeitet
und dementsprechend bereits viele Bewerbungsprozesse geleitet hat. […]

Es hat geklappt: Heute bin ich Freilandkartiererin mit dem Artenschwerpunkt Fledermäuse
und angestellt bei einem Unternehmen, das
unter anderem naturschutzfachliche Gutachten zur Planung von Windkraftanlagen erstellt.
Für ihre Unterstützung möchte ich Frau Pink an
dieser Stelle nochmals herzlich danken. 
Career Service HNE Eberswalde, Ulrike Pink,
Kontakt: career@hnee.de oder 03334/ 657 457.
PS: Die neuen Veranstaltungen des Career Service finden Sie online. Anmeldungen sind ab sofort möglich: www.hnee.de/trainings

Übrigens: Der Career Service und das GründungsZentrum bedanken sich für Ihre Teilnahme an der Umfrage „(K)Eine Fahrt ins
Blaue“ zum Veranstaltungsprogramm. Wir
werden Ihre Anregungen bereits in der Planung der Veranstaltungen für das kommende
Semester berücksichtigen! Eine Auswertung
der Umfrage finden Sie online auf der Seite:
www.hnee.de/zukunft

Landeslehrpreise für HNEE-Professoren
Auszeichnung des MWFK für besondere Qualität der Lehre

FOTO: MWFK
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rof. Dr. Jörn Mallok und Prof. Dr.
Hans-Peter Piorr sind Träger des Landeslehrpreises 2013. Als Anerkennung
und Auszeichnung für die besondere Qualität der Hochschullehre wurden die Landeslehrpreise im Juni 2013 von Wissenschaftsministerin Kunst verliehen.
Prof. Dr. Jörn Mallok, Professor für Unternehmensführung und Produktionswirtschaft, wurde für die
von ihm entwickelte Lehrveranstaltung „Industriemanagement“ ausgezeich- Prof. Dr. Jörn Mallok
net. Prof. Dr. Hans-Peter Piorr, Professor im Fachgebiet Landwirtschaftliche Nutzung, erhielt die Ehrung für das
von ihm ins Leben gerufene Modul „Master
Class Course Conference Renewable Energies (MCCC)“. Die Konferenz findet in diesem
Jahr zum achten Mal statt (www.hnee.de/
mcc-re ).

Die Preisverleihung für den Landeslehrpreis fand im Schloss Cecilienhof in Potsdam statt. Ausgezeichnet von Wissenschaftsministerin Sabine Kunst (2.v.l.) wurden (v.l.n.r.): Alexander Henning Knoth (Uni Potsdam), Prof. Dr. Jörn Mallok (die Ehrung nahm Prof.
Dr. Viktoria Enzenhofer von der HNEE stellvertretend entgegen), Prof. Dr. Hans Peter-Piorr und Prof. Dr. Mario Kupnik (Brandenburgische Technische Universität Cottbus)

Der Landeslehrpreis war durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kultur erstmalig ausgelobt und wurde in
den drei zentralen Handlungsfeldern der
Hochschullehre Planung und Durchführung, Prüfung und Beratung und Begleitung
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vergeben. Die Jury bestand aus der AG
„Qualität der Lehre“, einer Vertreterin des
Ministeriums und des Netzwerkes Studienqualität Brandenburg (sqb) sowie drei
Studierenden. Insgesamt wurden vier
Preise vergeben. 

PERSONALIA
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teffen Mautschke ist seit
Juli 2013 der
neue Qualitätsassistent am Fachbereich Holztechnik.
Der gebürtige Thüringer war nach
seiner Ausbildung
zum Zimmerer in
der Denkmalpflege
mehrere Jahre lang als Geselle in dem Bereich
tätig und kam 2008 zum Holztechnik-Studium nach Eberswalde. Als Student war er zwei
Jahre lang Vorsitzender des Fachschaftsrates
Holztechnik und hat nach Abschluss seiner
Diplomarbeit, die er im Rahmen seiner Tätigkeit beim Weltmarktführer im Bereich Interiorteile in der Autobranche erarbeitete, die
Stelle als Qualitätsassistent angetreten. 

Dr. Hans Löfflad wird
Honorarprofessor

er diesjährige DAAD-Preis
für ausländische Studierende, die ihr Studium in
Deutschland absolvieren und sich
durch besondere akademische
Leistungen und bemerkenswertes
gesellschaftliches oder interkulturelles Engagement bewiesen haben,
wird an Elena Bystrova verliehen.
Der DAAD-Preis ist mit 1.000 Euro dotiert und
wird im Rahmen der Immatrikulationsfeier,
am 26. September 2013 verliehen.
Frau Bystrova studiert derzeit im 4. Semester
des Masterstudiengangs ‚Nachhaltiges Tourismusmanagement‘ und wird im kommenden
Wintersemester ihre Masterarbeit fertigstellen
und verteidigen. 2010 erhielt sie ihr Diplom der
Betriebswirtschaftslehre sowie als Übersetzerin an der Universität in Tomsk (Russland).
Mit Beginn ihres Studiums an unserer Hochschule im Jahre 2011 erzielte Frau Bystrova gute
bis sehr gute Studienergebnisse und kann ebenso ausgezeichnete Fremdsprachkenntnisse in
Deutsch und Englisch vorweisen. Neben ihrem

Studium arbeitet sie als Übersetzerin
in einem Projekt, das sich mit der Erstellung des Management-Plans und
der Bewerbung für die Nominierung
des „Grenzübergreifenden UNESCO
Biosphären-Reservats“
zwischen
Russland und Kasachstan beschäftigt.
Ihr soziales und persönliches Engagement wird sehr vielfältig deutlich, so
unterstütze sie am Tag der offenen Tür und auf
der ITB unsere HochschulkollegInnen, sie war in
Projekten der Abteilung Studentische Angelegenheiten („Studium lohnt“) und des Alnus e.V.
(Hochschulgarten) vertreten. Und schließlich
konnte sie ihre eigenen Erfahrungen an ausländische Kommilitonen weitergeben und diese innerhalb des Buddy-Programms (International Office)
unterstützen, heißt es in der Begründung der Jury.
Der Seitenwind und die HNEE gratulieren
Frau Bystrova und wünschen ihr für ihren
Studienabschluss und für ihre berufliche Laufbahn alles Gute! 

Yvonne Blotny
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DAAD-PREIS 2013 für Elena Bystrova
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Holzkunde, Holzvermessung oder auch Logistik – insbesondere auf dem Gebiet der Energieerzeugung aus Biomasse. Für seine Forschung
hat sich Prof. Cremer zum Ziel gesetzt, in diesen
Bereichen verschiedene Projekte anzustoßen, wie
z.B. die Untersuchung von Einflussfaktoren auf
die Rohdichte von Holz aus Kurzumtriebsplantagen, die Untersuchung neuer Pflanzen zur energetischen Verwertung oder auch die Entwicklung
innovativer, dezentraler Konzepte für Gemeinden
zur Deckung ihres Energiebedarfs aus Biomasse.
Auch kontrovers diskutierte Themen z.B. zu den
Auswirkungen von Zertifizierung auf die Bewirtschaftung von Wäldern will er gerne vertiefen.
In seiner Freizeit spielt der 35-Jährige
unter anderem Fagott und widmet sich der
Imkerei. Deshalb kann er es sich gut vorstellen, die weiteren Aktivitäten im Bereich der
Bienenhaltung an der Hochschule (siehe der
Beitrag zur Bienen AG auf Seite 18) mitzugestalten. Dem Seitenwind verriet er im Kurzinterview, dass er nach fünf Jahren im Ruhrgebiet nun sehr gespannt darauf ist, zu erleben,
was Eberswalde und die Umgebung mit ihrer
schönen Wald- und Seenlandschaft zu bieten
hat. Die Redaktion wünscht einen guten Start
an der HNEE! 

Neuer Qualitätsassistent am
Fachbereich Holztechnik
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in neues Gesicht
auf dem Waldcampus: Dr. Tobias
Cremer ist seit 1. September als Professor für
Forstnutzung und Holzmarkt am Fachbereich
Wald und Umwelt der
HNE Eberswalde tätig.
Nach dem Studium der Forstwissenschaft in
Freiburg und im nordschwedischen Umeå arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Universität Freiburg und promovierte
dort über die Bereitstellung von Hackschnitzeln zur Energieerzeugung. Anschließend
ging der gebürtige Pforzheimer als Projektmanager nach Dortmund zu RWE Innogy,
der RWE-Tochtergesellschaft für erneuerbare
Energien. Dort war er mitverantwortlich für
die Etablierung von Kurzumtriebsplantagen
zur Versorgung von Holzheizkraftwerken. Zudem war er zuständig für die Sicherstellung
der Nachhaltigkeit der eingesetzten Biomassen sowie für die Erstellung von Ökobilanzen
für diese Rohstoffe.
Die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Lehre
liegen neben der klassischen Forstnutzung – also

FOTO: berit künzelmann

Dr. Tobias Cremer zum Professor für Forstnutzung
und Holzmarkt berufen

I

m Juli 2013 wurde der Baubiologe Hans
Löfflad zum Honorarprofessor am Fachbereich Holztechnik der HNE Eberswalde
bestellt. Seine Lehrgebiete sind Baukonstruktion, Ausführungsplanung und Bauphysik
im Holzbau. Als Dozent ist er seit 2008 an
der Hochschule tätig. Nach dem Studium
der Holztechnik in Rosenheim und einer
Ausbildung zum Baubiologen schloss Hans
Löfflad seine Promotion zum Thema „Das
Globalrecyclingfähige Haus“ ab. Er ist unternehmerisch als Gutachter, Ausbilder und
Planer (auch in den Bereichen Passivhausbau
und Energiehausbauplus) tätig. Durch seine
Lehrtätigkeit in Eberswalde will er die Holztechnik-Studierenden auf den nachhaltigen,
gesunden, langlebigen Holzhausbau in der
Praxis vorbereiten. 
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Fledermäuse, Mauersegler & Turmfalken am Campus
FOTO: sarina rebmann

F

elswände mit vielen Spalten, an deren aufgewärmten Flächen abends Insekten sirren, umgeben von Baumgruppen, frischen
Wiesen und kleinen Wasserflächen - ungefähr so
sehen Fledermäuse, aber auch Vogelarten wie der
Mauersegler den Stadtcampus in Eberswalde.
Noch vor einigen Jahren beherbergte die
Neue Forstakademie (Haus 5) in ihren Spalten
und Nischen eine Nistkolonie der Mauersegler,
Singvögelbrutplätze sowie zahlreiche Sommerund Winterquartiere verschiedener Fledermausarten und etwas seltener auch brütende Turmfalken. Dies beobachteten Dr. J. Möller und Prof.
U. Schulz seit Jahren, worauf sie es als Abschluss
arbeitsthemen an Beatrice Kreinsen (2006) und
Christian Holeksa (2007) vergaben. Kurz danach
wurde das Gebäude von 2008-2010 nach Denkmalschutzvorgaben saniert, wodurch ebenjene
Spalten verschlossen wurden. Da es sich um
gesetzlich geschützte Lebensstätten handelte,
waren Ersatzquartiere vorgesehen. Deren Umsetzung wurde damals von den Behörden und
der Bauleitplanung nicht überprüft, da die naturschutzfachliche Abnahme fehlte.
Seit nunmehr einem Jahr nehmen auf Anre-

Im Frühjahr 2013 brüten Stare in den neugeschaffenen Ersatzquartieren

gung von Dr. Schulz Studierende der „Fledermausgruppe“ um Anna Dziallas und Carolina
Kordges (unter Mithilfe von Sinay Gandenberger, Fanny Goemann, Lukas Guth, Katharina
Kaltheis, Juliane Killenberg, Berit Künzelmann,
Mirjam Loer, Thomas Lüdicke & Mila Mathiessen) den Fall „Neue Forstakademie“ erneut unter die Lupe: Zuerst erfolgten direkte Beobachtungen der Fledermausaktivität im Herbst, wobei man vor allem jagende Zwergfledermäuse
am Gebäude und im Ammonpark beobachtete.
Dann wurden alle zugänglichen Dachböden
am Campus im Winter kontrolliert und drei
winterschlafende Zwergfledermäuse am Haus
5 entdeckt. Ausgehend von der Vermutung,
dass gar keine Fledermäuse nach der Sanierung

am Gebäude seien, war das etwas Besonderes!
Jedoch stellten die Ergebnisse im Vergleich zu
2006 einen erheblichen Verlust dar.
Des Weiteren kam bei der Faktenrecherche und
in Gesprächen zwischen Prof. Dr. Ulrich Schulz
und der Hochschulleitung, der Bauleitung sowie
dem Architekten heraus, dass keine Kompensationsmaßnahmen während der Bauzeit durchgeführt wurden. Daraufhin entwarf man in einem
Eilverfahren nachträgliche Ersatzquartiere: Dazu
bohrte man Ende April 2013 an der Westfassade
die Hohlziegelsteine seitlich und von unten auf,
um wieder Spalten- und Nischenquartiere für
Fledermäuse und Mauersegler zu schaffen.
Diese neuen Quartiere kann jeder entdecken
und vielleicht beobachtet ja jemand von Ihnen, wie eine Fledermaus hinein fliegt oder ein
Mauersegler brütet? Von studentischer Seite
aus führen zurzeit Katja Doppscher, Anna Dziallas und Sarina Rebmann (unter Mithilfe von
Berit Künzelmann) eine erste Erfolgsüberprüfung der Maßnahmen durch. 
Anna Dziallas, Carolina Kordges, Berit Künzelmann, Sarina Rebmann

Nachwachsende Rohstoffe für strukturelle Anwendungen
BMBF fördert Promotionen des Ingenieur-Nachwuchses – auch an der HNE Eberswalde

I

n Anbetracht der stetigen Verknappung
der Ressourcen weltweit, ist ein effizienter Umgang mit den zur Verfügung stehenden Rohstoffen wichtig und es ist angezeigt, Alternativen zu untersuchen. Andreas
Gade und Philipp Kuttner, wissenschaftliche
Mitarbeiter der Forschungsgruppe madera
am Fachbereich Holztechnik unter Leitung
von Prof. Dr. Ulrich Schwarz, haben im Rahmen des vom BMBF geförderten Programms
IngenieurNachwuchs - Kooperative Promotionen im Rahmen des Programms „Forschung
an Fachhochschulen“ das Forschungsprojekt
„Nachwachsende Rohstoffe mit hohem CO2
–Sequestierungspotential für strukturelle
Anwendungen – Aufschluss, Vorbehandlung
und Fügeprozesse“ beantragt. Das Projekt hat
eine Laufzeit von 48 Monaten und beginnt
voraussichtlich im September 2013.
Bambus als Baustoff für tragende Zwecke
Ziel des Projektes ist die Entwicklung von
nachhaltigen Werkstoffen aus geklebten
Bambuslängsschnitten und umweltfreundlichen, kommerziell einsetzbaren Verfahren

zur Herstellung hochbelastbarer, leichter Konstruktionsmaterialien aus Bambus für tragende
Zwecke. Diese Werkstoffe sollen den ingenieurtechnischen Ansprüchen im Europäischen
Raum gerecht werden. Ausschlaggebend für
eine technische und wirtschaftliche Umsetzung ist eine systematische Betrachtung der
vielfältigen Verfahren als auch der gesamten
Prozesskette zur Herstellung. Eine Abschätzung
der Verwendbarkeit von Nebenprodukten, potentiellen Umweltwirkungen und Aspekten der
Versorgungskette soll ebenfalls Bestandteil der
Untersuchungen sein. Der Arbeitsplan sieht
genaue Untersuchungen zu den Eigenschaften
der Ausgangsmaterialien vor. Besonderes Interesse gilt hierbei dem Substrat, aber auch den
Hilfsmitteln und Klebstoffsystemen. Es werden
systematische Vorbehandlungsmethoden und
Klebeverfahren untersucht um Leichtbauwerkstoffe zu generieren. Durch weitere Fügeverfahren werden leichte profilierte, zusammengesetzte Strukturen geschaffen. Die Ergebnisse dieses
Vorhabens sind die unmittelbare und effektive
stoffliche Nutzung von schnell nachwachsenden Rohstoffen, der damit verbundenen CO2-
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Sequestierung, die Entwicklung konkreter
Herstellungsverfahren, Produkte (Klebstoffe,
Bambus-Komposite und Nebenprodukte),
und deren Verarbeitung.
Alternativen zu Holzprodukten sind gefragt
Der Nutzen ergibt sich durch die Gewinnung
anwendungsnaher Erkenntnisse und deren
direkter Umsetzung in Form neuer nachhaltiger und standardisierter Bauprodukte.
Mit dem Werkstoff wird eine Alternative zu
den sich weltweit verknappenden Holzsortimenten für die strukturelle Anwendung geschaffen und damit eine Verbesserung der
Versorgung mit Holzprodukten in Aussicht
gestellt. Mittels Erschließung der Ergebnisse
für interessierte Kreise kann das Vorhaben
zu positiven sozio-ökonomischen Effekten
(erhöhte Wertschöpfung, verbesserte Konkurrenzfähigkeit der Verarbeiter, Beschäftigungseffekte, Erschließung neuer Rohstoffgrundlagen) sowie zu einer Verbesserung
der Umweltsituation beitragen. 
Andreas Gade und Philip Kuttner
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Mediterranes Flair in Eberswalde

A

m späten Nachmittag des 29. Mai 2013
rollt ein 40-Tonner vor das Funktionsgebäude des Forstbotanischen Gartens.
Große Erleichterung, als die Luke geöffnet
wird: Die wertvolle Fracht – 10.000 kleine Bäume und Sträucher aus der spanischen Region
Castilla y León – hat ihre lange Reise wohlbehalten überstanden. Der Fahrer aus der LFE
Braunschweig übrigens auch.
Wo spanische Eichen sich mit heimischem
Hirsch-Holunder mischen
8.000 dieser Neuankömmlinge sind inzwischen
ausgepflanzt und bilden auf einer ca. 1,5 Hektar
großen Fläche hinter dem Versuchsgarten
den spanischen Teil des Mediterraneums.
Wo vorher Wald-Kiefern stockten, besiedeln
jetzt fünf spanische Eichen- und Kiefern-

Waldgesellschaften das Terrain und mischen
sich mit heimischem Hirsch-Holunder. Neben
den Bäumen sind auch Arten der jeweiligen
Strauchschichten berücksichtigt worden, die
durch attraktive Blüten den eigentlich wissenschaftlichen Aspekt um einen ästhetischen
ergänzen.
Wenn alles klappt, kann in den nächsten drei
bis fünf Jahren mit ersten wissenschaftlichen
Untersuchungen begonnen werden. Dabei
werden Wachstumsparameter der fremdländischen Baumarten ermittelt und mit denen
einheimischer verglichen. Die so gewonnen
Kenntnisse dienen dem Risikomanagement
heimischer Wälder im Hinblick auf die prognostizierten Folgen einer Klimaveränderung.
Wer neugierig geworden ist, macht am besten
mal einen kleinen Spaziergang oder nimmt am

FOTO: stiftung waldwelten

Stiftung WaldWelten pflanzt die Wälder der Zukunft

Spanien jetzt auch in Eberswalde – ein Eindruck vom Naturstandort

nächsten Lauf durch die WaldWelten teil. Fest
steht jedenfalls, Eberswalde ist und bleibt ein
Ort, an dem man getrost Urlaub machen kann,
nun sogar auch für Mittelmeer-Fans. 

Julia Grote

Klimawandel auf dem Teller?
2°Campus zum Thema klimafreundlicher Ernährung an der HNE Eberswalde

I

m Bereich der Ernährung hat jeder Verbraucher CO2-Äquivalent-Einsparpotenziale – aber wie kann dieses komplexe
Thema, hinter dem oft unvorstellbare Zahlen
stecken, Menschen nähergebracht werden?
Wie werden Handlungsanreize geschaffen,
den Klimawandel über die Ernährung einzudämmen? Diesen Fragen gingen fünf junge
Forscher im Rahmen des 2°Campus Ende
Juli an der HNE Eberswalde eine Woche lang
nach. Das Jugend-Bildungsprojekt des WWF
Deutschland wird von der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt und wurde kürzlich von der
UN-Weltdekade als Projekt zur „Bildung für
Nachhaltige Entwicklung” ausgezeichnet.
Beim WWF 2°Campus erarbeiten junge
Menschen an Partnerhochschulen Lösungsansätze zur Einhaltung des 2°-Limits in den
Bereichen Wohnen, Energie, Mobilität und Ernährung. An der HNEE setzten sich fünf von
ihnen insbesondere mit der Frage auseinander,
wie Jugendliche zu einer klimafreundlichen Ernährung motiviert werden könnten.
Nach dem ersten Kennenlernen Ende März
in Berlin studierten die Jungforscher zunächst
Literatur zu Fleischkonsum und Nachhaltigkeitskommunikation und führten an ihren
Schulen eine gemeinsam erstellte Umfrage
zu Ernährungsgewohnheiten und Konsumverhalten ihrer Mitschüler durch. Insgesamt
300 Schüler*innen zwischen 16 und 19 Jahren

wurden an fünf Schulen befragt. Die Ergebnisse werteten Prof. Dr. Anna Maria Häring und
Anja Feierabend, die Mentoren der Ernährungsgruppe, in Eberswalde mit ihnen aus. Die
wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:
• Knapp die Hälfte (46 Prozent) isst oft Fleisch
(4 bis 7x pro Woche).
• 29 Prozent essen bei ihren Hauptmahlzeiten vegetarisch.
• 31 Prozent achten auf regionale und
saisonale Produkte.
• 16 Prozent wären gegen einen vegetarischen Tag an ihrer Schulmensa.
• 63 Prozent können sich unter dem ökologischen Fußabdruck nichts vorstellen bzw. 		
schätzen den Anteil ihrer Ernährung falsch ein.
Hauptgründe, warum sich junge Leute nicht
häufiger für eine klimafreundlichen Ernährung
entscheiden, sind laut Umfrage der Preis, der
Geschmack, das mangelnde Angebot, die eigenen Gewohnheiten und das Umfeld (Eltern
und Freunde).
Für eine klimafreundliche Ernährung wurden
nach Fritsche & Eberle (Öko-Institut e.V. 2007)
folgende Kriterien festgelegt: mit dem Fahrrad, zu
Fuß oder dem ÖPNV einkaufen, viel Obst, Gemüse
und Teigwaren essen, weniger tierische Produkte
konsumieren (Fleisch, Milch, Butter), auf eine geringe Verarbeitungsstufe und wenig Verpackung
achten, keine Nahrungsmittel verschwenden, saisonale/regionale/Bio-Produkte kaufen.
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Anregungen für Maßnahmen, was junge
Menschen motivieren würde, solchen Kriterien
zu folgen, brachte u. a. das Expertengespräch
mit Prof. Dr. Pape zu Product Carbon Footprints
und eine Fahrradexkursion auf die DemeterBetriebe Ökodorf Brodowin und Hof Schwalbennest in Pehlitz. Einige Beispiele, die den
Jungforschern wichtig wurden: Um die Handlungsschwelle für junge Verbraucher zu senken
sollten Bio- und fair gehandelte Produkte verfügbar und z.B. in Läden einfach zu finden sein.
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis muss stimmen.
Da eine Entscheidung leichter fällt, wenn Freunde mitziehen, wäre es von Vorteil, wenn ein vegetarisches/veganes Leben „in“ werden würde.
Vor allem die Tierhaltung auf landwirtschaftlichen Betrieben sollte nicht anonym, sondern für
den jungen Konsumenten (be)greifbar sein.
Als Aktion möchten die Teilnehmer der Ernährungsgruppe des 2°Campus bio/faire Schokolade
in ihren Schulkiosken ins Regal bringen. Ziel ist es,
Jugendliche für faire und Öko-Produkte zu sensibilisieren und Vorurteile abzubauen.
Weitere Details und auch die Forschungsergebnisse der anderen Gruppen werden am
21. Oktober von 10 bis 14 Uhr in der RobertBosch-Stiftung in Berlin vorgestellt. Interessierte sind herzlich eingeladen. Weitere Informationen auf www.2-grad-campus.de. 

Anja Feierabend

12

FORSCHUNG, PRAXIS UND PROJEKTE

Sommerakademie 2013 in Liepe: Getreidekaugummi und Salate-Drinks
Zwölf Projekte eröffneten den ÖLV-Studierenden vielfältige Einblicke in die ökologische Praxis

FOTO:Rieken 2013

D

ie Sommerakademie
bildet alljährlich den
Abschluss des Moduls „Projekt Studienpartner
Ökobetrieb“ im Studiengang Ökolandbau und Vermarktung. Dieses Jahr fand
sie vom 27. bis 28. Juni im
„Landhof Liepe“ unweit von
Eberswalde statt. Eingebettet in ein Rahmenprogramm
präsentierten die Studierenden des 2. Semesters in
Kurzvorträgen ihre Ergebnisse und diskutierten diese mit einem interessierten
Teilnehmer/innen der Sommerakademie 2013 in Liepe
Publikum.
Die Projektarbeit selbst
ging in Dreiergruppen vonstatten: Dozent/
zepte für einen Permakulturhof entwickelt.
in – Praktiker/in – Student/in. Verteilt auf
Ganz praktisch demonstrierte eine Gruppe,
zwölf Öko-Betriebe behandelten die Studiedass alte Getreidesorten aufgrund hoher Klerenden im Laufe des Sommersemesters gebergehalte auch Ähnlichkeiten zu Kaugummis
meinsam mit den Praxispartnern pflanzenaufweisen können.
bauliche, bodenanalytische und planerische
Am Donnerstagnachmittag referierte MiAufgabenstellungen sowie Themen aus der
chael Wimmer, Geschäftsführer der FörderVermarktung und Öffentlichkeitsarbeit. So
gemeinschaft Ökologischer Landbau Berlinwurden z.B. Getränke aus Salaten hergestellt
Brandenburg (FÖL) e.V. über die Biobranche in
und verkostet, verschiedene BodenanalyseBerlin-Brandenburg und eröffnete anschlieMethoden gegenübergestellt und Weidekonßend eine lebhafte Diskussion. Als weiteres

Highlight wurde auch dieses Jahr ein HNEKooperationsvertrag an einen Öko-Landwirt
ausgehändigt. Derartige Kooperationen stellen die Basis für ein praxisorientiertes Lernen
und Lehren im Studiengang Ökolandbau und
Vermarktung dar und sind Nährboden für
neue Projekte, die vielleicht schon nächstes
Jahr auf dem Programm der Sommerakademie
stehen werden. 

Henrike Rieken

Querdenker GmbH und HNEE schließen Kooperationsvertrag ab

D

as Unternehmen Querdenker entwickelt, vermarktet und verwaltet
nachhaltige Projekte und Produkte, insbesondere im Bereich der tropischen
Land- und Forstwirtschaft. Jetzt auch mit
Unterstützung der HNE Eberswalde. Im Juli
schlossen dazu HNEE-Präsident Vahrson und
der Geschäftsführer der Querdenker GmbH,
Leo Pröstler, eine Kooperationsvereinbarung
ab. Dies bedeutet eine deutliche Intensivierung und Ausweitung der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Querdenker-Projekte
BaumInvest, VisionsWald und GingerVerde.
Angebahnt wurde die Zusammenarbeit
von Prof. Dr. Peter Spathelf, der am Fachbereich Wald und Umwelt das Gebiet Angewandter Waldbau vertritt. „Querdenker
passt ideal zu unserem Nachhaltigkeitsleitbild und ist daher ein geeigneter Partner
für die HNE Eberswalde“, ist er überzeugt.

Denn das Unternehmen geht innovative Wege
bei der Aufforstung und Inwertsetzung degradierter Gebiete unter Miteinbeziehung der lokalen Bevölkerung. Durch die Zusammenarbeit
haben z.B. Studierende Möglichkeiten, auf den
Haciendas in Costa Rica Praktika zu absolvieren und Abschlussarbeiten anzufertigen.
Laut Querdenker ist die interdisziplinäre Herangehensweise der HNEE vorteilhaft für die
wissenschaftliche Analyse der Querdenker-Projekte - drei BaumInvest-Fonds, das öko-soziale
Forschungslabor VisionsWald und das Produkt
GingerVerde, für das im VisionsWald bio-zertifizierter Ingwer angebaut wird. Im Rahmen der
Kooperation soll z.B. die Arbeit auf dem forstwirtschaftlichen Sektor mit Prof. Spathelf weiter intensiviert werden. Die nächste Arbeit einer
Studentin sieht daher die Biodiversitätsanalyse
von aufgeforsteten Flächen vor. Weitere Arbeitsgebiete sollen zukünftig in die Forschung
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einbezogen werden. Dazu gibt es schon Kontakte zu Prof. Dr. Dr. hc. Michael Mussong mit
dem Untersuchungen zum Wert der Arbeit,
und wie dieser in Produktpreisen internalisiert werden kann, in Planung sind. In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ulrich Schwarz,
Dekan des Fachbereichs Holztechnik, sollen
Produkte aus den ersten Holzlieferungen entworfen werden. Und auch Fallstudien im Bereich nachhaltiger Tourismusprojekte unter
der Leitung von Prof Dr. Hartmut Rein sollen
verwirklicht werden. Für das kommende Jahr
ist unter anderem eine Fact-Finding-Mission
von Prof. Spathelf und Prof. Schwarz nach
Costa Rica geplant um Forschungsansätze
entlang der Wald-Holz-Wertschöpfungskette
auszuloten. 
Weitere Informationen:
www.querdenkergmbh.de
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Buschfeuer und viel Eigeninitiative
IFEM Student Lukas Koch berichtet über sein Praktikum in Namibia

L

ukas Koch ist IFEM-Student im 6. Semester und verbrachte sein Auslandspraktikum bei der Ombili-Stiftung in
Namibia, die sich der Volksgruppe der San
widmet, einem der ältesten Völker Afrikas.
Katrin Bader befragte ihn zu seinen Aufgaben
und Erfahrungen vor Ort.
Wie bist du an diese Praktikumsstelle
gekommen?
Über meinen Professor Herrn Mussong. Er hat
Kontakt zu der Stiftung, denn es sollte ein
Gutachten zur Verbuschung vor Ort erstellt
werden, um dagegen anzukämpfen. Er fragte
mich, ob ich daran Interesse hätte und so kam
ich an die Stelle. Der Plan war, dass ich eine
Karte des Gebietes erstelle, die Bäume bestimme und den Grad der Verbuschung feststelle.
Womit genau hast du dich also beschäftigt?
Jedenfalls nicht wirklich mit Verbuschung. Denn
kurz nach meiner Ankunft ging vor Ort alles
ziemlich drunter und drüber: das Management
hat gewechselt, Leute haben sich verstritten und
sind gegangen etc., und dann stand ich ohne
Betreuer da. Hatte keine Anleitung und habe mir

dann selbst Aufgaben gesucht.
In Eigenregie habe ich eine Karte
des Geländes erstellt, auf der die
Dörfer, Gebäude, Wege und Bäume eingezeichnet sind. Außerdem habe ich eine target group
analysis im Dorf gemacht und
Bäume bestimmt. Privat habe ich
mich viel mit Termiten, Ameisen
und Feuerbekämpfung beschäftigt. Meine Hauptaufgabe war
letztlich, das Alltagsgeschäft mit zu organisieren
– den Laden betreuen, Ansprechpartner für die
San sein, bei Computerproblemen helfen... ich
war quasi Mädchen für alles.
Was nimmst du aus dem Praktikum mit?
Einiges – ich spreche jetzt ein wenig Afrikaans
und kann sehr gut mit GIS und LyX umgehen.
Persönlich bin ich an der Überforderung gewachsen, ich war ja total auf mich allein gestellt. Die
Wanderungen im Busch und der Kontakt zu den
Menschen haben mir viel Freude gemacht. Ich bin
aber auch mit Problemen und Konflikten konfrontiert worden: In Namibia ist Rassismus zwischen
den verschiedenen kulturellen Gruppen ein Rie-

senthema. Ein krasses Erlebnis war
auch der Buschbrand im August, der
größte seit 20 Jahren! Wir haben mit
Palmwedeln, Schaufeln und kleinen
Pumpen das Feuer bekämpft. Sowas
erlebt man schließlich nicht alle Tage.
Gibt es ein Highlight, an das du
dich gern erinnerst?
Ja: die Dorfbewohner – die San – haben zum Abschied für mich gesungen
und wir haben bis vier Uhr morgens gefeiert. Das
war ein echtes Highlight!
Wie hast du dein Praktikum finanziert?
Ich habe das Mühlfenzl-Stipendium bekommen, ohne das die Finanzierung nicht so einfach gewesen wäre. Private Mittel waren natürlich auch im Spiel. 
Die San (im kolonialen Sprachgebrauch: „Buschmänner“) sind Teil der ursprünglichen Bevölkerung des südlichen Afrika. San lebten bis weit in die Neuzeit als Jäger
und Sammler. Sie wurden zuerst seit 3000 v. Chr. von
Schwarzafrikanern aus dem westlichen Afrika, später
durch europäische Kolonisten aus weiten Teilen ihrer ursprünglichen Heimat vertrieben.

FOTO: privat

Dem Nachhaltigen Tourismus in Südfrankreich auf den Spuren
Entwicklung und Regionalplanung“ Berlin und die Hochschule Eberswalde besucht.
Doch nun hieß es: Auf
nach Frankreich! Da ließ
sich auch niemand von
der 20-stündigen Busfahrt
abschrecken. Unter dem
Aspekt der Nachhaltigkeit
erschien diese Form der Anreise immerhin als die beste
Angekommen: der Exkursion nach Südfrankreich gingen acht Monate Vorbereitung voraus.
Wahl: Sie kommt dem studentischen Budget entgegen und der CO2-Ausstoß ist vergleichsweise
m die Tourismusstrukturen Südfrankreichs und dortige Ansätze der Nachgering. Außerdem stärkt eine Busfahrt das
haltigkeit zu erkunden, unternahmen
Gemeinschaftsgefühl enorm – die Busfahrer
die 45 Masterstudenten des Studiengangs
nicht ausgeschlossen.
„Nachhaltiges Tourismusmanagement“ im Juni
eine einwöchige Exkursion in diese Region.
Wildpferde und Massentourismus
Zuvor geknüpfte Kontakte mit Professoren der
Geplant wurde die gesamte Exkursion von 14
Universität Paul Valéry in Montpellier ermögStudentinnen mit Unterstützung der Lehrenlichten ein fachlich anspruchsvolles Programm.
den des eigens angelegten Wahlpflichtmoduls.
Schon im November 2012 hatten die Studenten
Nach etwa 8 Monaten Vorbereitung ging es
des dortigen Partnerstudiengangs „Nachhaltige
letztendlich in die Kulturhauptstadt Marseille

U
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und anschließend in das studentisch geprägte
Montpellier. Höhepunkte unseres Aufenthalts
waren das noch junge Tourismusgeschehen
in Marseille, Ausflüge in die Nationalparke Camargue und Cevennes und der Küstentourismus bei Montpellier.
Trotz der vielen tollen Begegnungen mit Spezialisten für Nachhaltigen Tourismus entstand
der Eindruck, dass diese noch Vorreiter sind.
Insbesondere der ursprünglich staatlich geförderte und umweltschädigende Massentourismus an den Küstenstreifen bei Montpellier
ist uns negativ aufgefallen. Auch das teilweise
mangelhafte Nationalparkmanagement in der
Region schien einer der hemmenden Faktoren
in der nachhaltigen Entwicklung zu sein.
Letztendlich sind es jedoch die zufälligen,
spontanen Momente, die in Erinnerung bleiben:
die wilden Flamingos bei Montpellier, die Pferde
in der Camargue, der Winzer mit seinem BioWein und natürlich das südfranzösische Flair. Ein
großer Dank der Autorin gilt allen Beteiligten. 

Anna Röhrig
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Klettern und Tourismuskonzepte in Polen
Internationaler Austausch von Marketing-Studierenden beim Deutsch-Polnischen Seminar

foto: STEFFEN BARTZ

Polen. Dabei werden
vorrangig MarketingThemen bearbeitet.
Beim letzten Seminar
in Eberswalde wurden
Konzepte für die Vermarktung regionaler
Produkte entwickelt.
Nach der Arbeit an auf den Sport fokussierten Stadtmarketing-Konzepten ging es in den Kletterpark.
In diesem Jahr sollte
die etwas verschlafene
Sportlerstadt Wałcz für die Zielgruppe „junge
er der Meinung ist, von Eberswalde
Erwachsene“ attraktiver dargestellt werden.
könne man nur nach Berlin fahren,
wird sich wundern: Vom 22. bis 25.
Sportliches Marketing
Mai haben zehn Studierende aus dem FachbeIn Wałcz stellte der Tourismus-Beauftragte die
reich Nachhaltige Wirtschaft ihre Siebensachen
Stadt vor und war über jedes Feedback zu den
gepackt und sich auf den Weg in Richtung Osaktuellen Informationsmaterialien dankbar.
ten gemacht, um am Deutsch-Polnischen SemiMit ausgearbeiteten Fragenkatalogen bewaffnar teilzunehmen. Erste Station war Szczecin.
net machten sich die Eberswalder StudierenWas 2007 als Partnerschaft mit der FH
den auf den Weg in die Wałczer Innenstadt,
Gorzów begann, ist seit 2012 zum regelmäum die Perspektive der ansässigen Jugendlißigen Austausch der Eberswalder Hochschule
chen zu erleben. Auch wenn es der Kleinstadt
mit der Universität Stettin und der Fachhochmit ihren 26.000 Einwohnern an Diskotheken
schule Wałcz geworden. Jeweils einmal im Jahr
und kulturellen Einrichtungen mangelt, wurde
besuchen polnische Studierende Eberswalde
doch eins ganz deutlich: die Natur und das
oder Studierende der HNEE die Hochschulen in

W

Sportzentrum möchte keiner missen! Dementsprechend lagen bereits nach zwei Tagen drei
auf den Sport fokussierte StadtmarketingKonzepte vor, die in Zukunft frischen Wind in
das Städtchen bringen sollen. Prof. Dr. Jolanta
Witek, Rektorin der FH Wałcz und Professorin für Marketing an der Uni Stettin sowie die
Projektleiter Ulf Leusmann und Malgorzata
Wiścicka waren begeistert und versprachen,
die Umsetzung in die Wege zu leiten.
Trotz der umfangreichen Aufgaben kam der
Spaß natürlich nicht zu kurz. Das FeierabendBier gab es am See, nachmittags powerten sich
alle im Kletterpark aus und bis in die Nacht
wurde gequatscht und wurden Freundschaftsanfragen via Facebook verschickt. Nach drei
Tagen fiel der Abschied alles andere als leicht.
Aber zum Glück ist das nächste Deutsch-Polnische Seminar in nicht allzu weiter Ferne. Bereits
im Wintersemester erwartet Herr Leusmann die
nächsten polnischen Studierenden und auch
Voranmeldungen von deutscher Seite sind
schon herzlich willkommen. 

Stefanie Schulze

International Office an der HNE Eberswalde
foto: stefanie schulze

M

it einer gewissen Wehmut werden
einige ausländische Studierende an
die frühere Leiterin des International
Office denken. Frau Lillianne Meier wurde zum
1. Mai 2013 in den Ruhestand verabschiedet
und wir bedanken uns auf diesem Wege recht
herzlich für ihr großes Engagement. Schon
einige Monate zuvor wurde das International
Office tatkräftig durch Yvonne Blotny unterstützt, um die Internationalisierung an unserer
Hochschule weiter zu entwickeln. Dabei gibt
es viel zu tun mit Hinblick auf die mittlerweile
gestiegenen Anforderungen der Internationalisierung der brandenburgischen Hochschulen.
Die globalen Ziele sind dabei: mehr internationale Kontakte im Austausch von Studierenden
und DozentInnen, sowie mehr ausländische
Studierende an unsere Hochschule zu bringen.
Neben Frau Blotny wird das International Office durch Teilzeitstellen von Vera Clauder und
Stefanie Lüdicke unterstützt.
Neben der Organisation internationaler
Partnerschafts- und Austauschprogramme
steht die Betreuung der Studenten, Gaststu-

Die Kolleginnen des International Office (v.l.n.r.): Vera Clauder, Yvonne Blotny und Stefanie Lüdecke

dierenden von internationalen Studieninteressierten und Wissenschaftlern im Vordergrund der
Arbeit. Das International Office gibt grundlegende Informationen, begleitet die Vorbereitung von
Aufenthalten an der HNEE und im Ausland und
steht bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Das International Office bietet einen umfassenden Service für alle Hochschulangehörigen,
die akademische Auslandsaktivitäten planen
und ist Erstanlaufstelle für internationale Studierende, Wissenschaftler und Verwaltungsangehörige, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit der HNEE zeigen. 

Yvonne Blotny
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Ihr Weg zu uns am Stadtcampus der
HNEE - Neue Forstakademie
Yvonne Blotny
Büro: 05.015, Tel.: +49/3334-657-137
E-Mail: yblotny@hnee.de		
Vera Clauder
Büro: 05.10, Tel.: +49/3334-657-209
vclauder@hnee.de
Steffanie Lüdicke
Büro: 05.10, Tel.: +49/3334-657-180
sluedicke@hnee.de

N achhaltigkeitsseite
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Familienfreundliches Gewächshaus Eberswalde

foto: Uli Wessollek

Die Angebote der Familienfreundlichen Hochschule sollen das HNEE-Leben mit Familie erleichtern

Gregor Wollny begeisterte beim traditionellen Familienbrunch in den Gewächshäusern am Forstbotanischen Garten.

N

achhaltigkeit an der Hochschule für
nachhaltige Entwicklung Eberswalde
hat natürlich eine soziale Seite. Neben
anderem bilden der Wunsch mit „Ehemaligen“
und neu Hinzukommenden an der Hochschule
im Kontakt zu stehen einen Schwerpunkt der
familienfreundlichen Hochschule. Einen besonderen Rahmen für diese Begegnung bietet
der Familienbrunch.
Für viele Beschäftigte, Studierende und
Ehemalige der Hochschule ist der Familienbrunch - traditionell am Sonntag nach
dem Tag der offenen Tür - in den Gewächshäusern am Forstbotanischen Garten die
Gelegenheit für ein Wiedersehen. Die terminliche Nähe von Stadtfest FINE und Tag
der offenen Tür an der Hochschule macht
es attraktiv und einfach, ein solches Treffen
zu arrangieren: Im Rahmen des diesjährigen
Familienbrunchs fand so auch wieder ein
Matrikeltreffen statt. Für Vera Clauder, die
verantwortliche Koordinatorin des Bereichs
„Familienfreundliche Hochschule“, wird der
Familienbrunch künftig auch ein Angebot
der Hochschule an Ehemalige sein, den Kontakt zur Hochschule und zu alten Freunden

zu halten. „Die Alumni-Arbeit ist uns wichtig, weil wir wissen, wie wichtig der Kontakt
in beruflichen Netzwerken heute untereinander ist. Deshalb bauen wir das aus und
bieten allen Matrikeln an, ihre Treffen dort
stattfinden zu lassen. Der nächste Termin
für den Familienbrunch steht: Es ist der 22.
Juni 2014. Die HNEE lädt ein, es wird wieder
ein unterhaltsames „Kultur-Intermezzo“ geben, gegen eine kleine Spende ein leckeres
Buffet und viel Platz für alle. Sagen Sie es
weiter!“.
HNEE-Familie-Verteiler informiert über
Angebote und Termine
Lebendige HNEE - das ist keine andächtige
Vortragsformulierung sondern unüberhörbare
Wirklichkeit in den Gewächshäusern am Forstbotanischen Garten - Kinder laufen umher und
spielen, Erwachsene begrüßen sich herzlich
und tauschen die Erlebnisse des letzten Jahres - oder der letzten Jahre - aus. Die „LaNus“,
„Runner“, „IFEMs“ und die „Stammesangehörigen“ anderer Fachbereiche treffen unter einem
Dach zusammen. „Ehemalige Studiensemester
aus der ganzen Republik beim Stadtfest und an
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der Hochschule wieder zu treffen, war unser
Wunsch, als wir den Familienbrunch 2008 als
jährliche Veranstaltung aus der Taufe gehoben
haben“ sagt Vera Clauder.
Ganzjährig erleichtern viele Maßnahmen das Leben und Arbeiten von Männern
und Frauen mit Familie. Praktische Einrichtungen wie Wickeltische in den Häusern am Stadt- und auf dem Waldcampus,
Eltern-Kind-Arbeitsplätze in der Bibliothek,
Beratungsangebote und auch finanzielle Unterstützung mit Zuschüssen wie dem
Semesterticket-Zuschuss im Wintersemester gehören dazu. Ein Zuschuss zu Kinderbetreuungskosten bei Lehrveranstaltungen
außerhalb von Betreuungszeiten in üblichen
Einrichtungen ist als Unterstützungsangebot vorhanden. Über den Verteiler der
„HNEE-Familie“ erhält man einfach per Mail
aktuelle wichtige Informationen und weitere Angebote, Termine und Veranstaltungen.
Wer in diesen Verteiler aufgenommen werden möchte, meldet sich einfach bei Vera
Clauder unter familie@hnee.de. 

Ulrich Wessolek
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Goldene Alumni begrüßt
In unserem Fall
bedeutet dies unter
anderem das Arbeiten als studentische
Hilfskraft für „Studium lohnt!“. „Studium
lohnt!“ ist ein Gemeinschaftsprojekt
der Brandenburger
Hochschulen
mit
dem Ziel, Schülerinnen und Schüler
Gruppenbild der Goldenen Alumni am traditionellen Standort durfte natürlich nicht fehlen. Zuvor
rund um das The- Ein
hatten die Forstwirtschafts-Absolventen des Jahres 1963 aus den Händen von Hochschulpräsident Wilma Studium zu in- helm-Günther Vahrson und Wald und Umwelt-Dekan Martin Guericke ein „Goldenes Diplom“ erhalten.
formieren und zu
Berührungsängste der Schülerinnen und Schümotivieren. Die MitarbeiterInnen des Projekts
ler mit dem Thema Studium und Hochschule
gehen an Schulen, organisieren Projekttage an
abzubauen oder internationale Studierende
der HNEE und Infostände auf Bildungs- und
während des Studienstartes begleiten. 
Fachmessen. Im Vordergrund steht dabei die
Vermittlung eigener Erfahrungen und des persönlichen Werdegangs mit dem Ziel, mögliche
Melanie Adam und Dominik Endres

Bewerben? Lohnt!

Z

wei studentische Hilfskräfte im Projekt
„Studium lohnt“ hatten im Mai dieses
Jahres einen besonderen Auftrag: eine
Campusführung für die letzten Absolventen
der Eberswalder Forstfakultät vor genau 50
Jahren – die „Goldenen Alumni“ – zu geben.
„Was könnten wir denen schon erzählen?
Sicher keine auswendig gelernten Zahlen und
Fakten zu historischen Gebäuden unserer Hochschule. Das würde bestimmt nur zu Korrekturen seitens der Teilnehmer führen. Ein anderes
Konzept musste her. Warum nicht eine ‚etwas
andere‘ Führung anbieten!? Eine, die auf den
Unterschieden und Gemeinsamkeiten des Studienalltags „gestern und heute“ beruht, auf einem Dialog zwischen aktuellen und ehemaligen
Studierenden, also zwischen zwei Generationen.
Aus der angesetzten Stunde wurden
schnell anderthalb, gefüllt mit interessierten
Fragen von beiden Seiten, kleineren und größeren Bekenntnissen über (be-)rauschende
Feste, alberne Studentenstreiche mit z.T. weitreichenden (politischen) Folgen und allerlei
lustigen Anekdoten aus der „guten alten Studentenzeit“. Die digitalisierte Menütafel der
heutigen Mensa samt vegetarischer Bio-Optionen löste Erstaunen bei den Ehrengästen
aus. Kommentiert wurden auch die heutige
Studienvielfalt, die Anzahl der Studierenden
(sowie aktiven Jagdhornbläser), die Tatsache, dass einige Studenten auch heute noch
im Winter Kohlen schleppen müssen und finanzielle Themen – familiäre Unterstützung,
BAföG, Stipendien und das Geldverdienen
neben dem Studium.“

Auch in diesem Wintersemester
sucht das Team um Vera Clauder und
Stefanie Lüdicke wieder Verstärkung.
Bewerben kann sich jede/r Studierende, der mindestens ein Semester Studienerfahrung sowie Spaß an der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern
in einem netten, jungen Team mitbringt. Die Mitarbeit wird vergütet.
Für alle zukünftigen studentischen
Hilfskräfte (7,35 € netto/h und circa

5 bis 15 h/Monat Zeitaufwand – je nach Interesse und Verfügbarkeit) im Projekt ist die
Teilnahme an einer halbtägigen Schulung zu
den Projektinhalten sowie an einer Präsentations- und Methodenschulung verpflichtend.
Für Rückfragen stehen Stefanie Lüdicke
und Vera Clauder gern zur Verfügung.
Bewerbungen mit einem kurzem Motivationsschreiben und tabellarischem Lebenslauf sind bis zum 15.10.2013 zu senden an
sluedicke@hnee.de.

Aktive Senioren im Eberswalder Förderverein für Lehre und Forschung

D

ie Seniorengruppe Forst Eberswalde
als aktiver Bestandteil des Eberswalder
Fördervereins für Lehre und Forschung
e.V. umfasst rund 60 Mitglieder von denen sich etwa 40 in monatlichen Abständen
treffen und zu aktuellen Themen aus Politik,
Wirtschaft und Kultur diskutieren oder sich in
Exkursionen von den Gegebenheiten ein reelles Bild verschaffen.
Die Gruppe wurde 1996 von dem bekannten
Eberswalder Forsttechnologen Dr. Werner Jacob gegründet. Seit 1997 leitet Dr. Max-Oskar
Barucha die Geschicke der Seniorengruppe,
in der ehemalige Mitarbeiter des Instituts für
Forstwissenschaften und ihre Angehörigen so-

wie ältere Eberswalder Absolventen und Forstpraktiker aus dem Umland einen gemeinsamen
Interessenkreis bilden.
Ein Großteil der Mitglieder war an der
Gründung des Fördervereins direkt beteiligt
und betrachtet ihn daher auch als Bewahrer
der Pfeil’schen Ideen und der Eberswalder

Der Eberswalder Förderverein für Lehre und
Forschung e.V. wurde 1993 gegründet und
unterstützt seitdem die Entwicklung der
Hochschule. Im Mittelpunkt seines Wirkens
stehen die Förderung von Wissenschaft und
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Schule. Die Gruppe hat in vielen Fällen den
Kontakt zu Lehrenden in der Reihe „Professoren stellen sich und ihr Fachgebiet vor“ hergestellt und möchte auch weiterhin Kontakt zu
Hochschule halten. 

Max-Oskar Barucha
Forschung sowie die Vernetzung zu Kooperationspartnern. Einmal jährlich vergibt der Förderverein auch Stipendien für herausragende
Abschlussarbeiten und den Engagementpreis.
Weitere Informationen: www.hnee.de/eflf

foto: HNEE

Das Projekt „Studium lohnt!“ will Schüler für ein Studium begeistern – das Team sucht jetzt wieder Verstärkung
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Genial – die Hochschulinitiative gegen Gentechnik

D

ie Hochschulgruppe GenIaL (Gentechnikfreie Initiative für eine alternative
Landwirtschaft) hat sich 2010 unter
dem Dach der Naturschutzjugend Brandenburg gegründet. Unser Ziel ist es, über Entwicklungen und Auswirkungen der Gentechnik
in der Landwirtschaft zu informieren.
Auch in Brandenburg wurden in den letzten
Jahren gentechnisch veränderte Organismen
(GVO), ob gewerblich oder zu Forschungszwecken,
angebaut. Über 50 GVO sind in der EU zugelassen, die Liste der Neuzulassungsanträge ist lang.
Aus verschiedenen Blickwinkeln, ob von Imkern,
Verbraucher/-innen, aus landwirtschaftlicher
oder naturschutzfachlicher Sicht, ist der Anbau
von gentechnisch veränderten Pflanzen mit unabschätzbaren Risiken verbunden.

A

Vom Protest zur Fachtagung
Aus der Kooperation mit gentechnikanbaufreien Regionen im südlichen Barnim entstand im
Dezember 2012 eine Fachtagung unter dem
Motto „Wirkungsweisen der Agro-Gentechnik“
mit spannenden Referenten aus der Risikoforschung, dem Naturschutzbereich, der Politik
und dem Verbraucherschutz.

Am 23. Oktober 2013 wird auf dem Stadtcampus der HNEE wieder eine Tagung zum
Thema „Gentechnik in der Landwirtschaft“
stattfinden. Diesmal geht es um mögliche
Auswirkungen des geplanten transatlantischen Freihandelsabkommens bezüglich gentechnisch veränderter Organismen. Auch transgene
Bäume werden ein Thema sein. Anschließend
wird es eine Podiumsdiskussion mit Politikvertretern der größeren Parteien geben, moderiert von
Benny Haerlin von der Initiative „Save our Seeds“.
Wir freuen uns über euer Kommen, euer Interesse und eure Ideen und hoffen, viele neue
Mitmacher begrüßen zu können. GenIaL ist
offen für alle Interessierten, ganz gleich mit
welchem Wissensstand. 
Kontakt: GenIaL@hnee.de

Die Bahnhofsinsel – selbst ein Stück Eberswalde planen

uf dem Eberswalder
Bahnhofsvorplatz
wird Neuland gestaltet: 2014 soll hier auf einer
Fläche von etwa 50 Quadratmetern die Bahnhofsinsel
entstehen, ein Projekt des
ALNUS e.V. (Arbeitsgemeinschaft für Landschaftspflege, Naturschutz, Umweltbildung und Stadtökologie
Eberswalde). Zentrum soll
ein Solitärbaum sein, darunter können Sitzgelegenheiten geschaffen werden,
auch für Blumen, Sträucher
und originelle Pflastergestaltung ist Platz. Kleine

W

Um darüber zu informieren
und der Gentechnik auf den
Grund zu gehen, organisieren wir Workshops und Filmvorführungen mit Reportagen,
Kurz- und Werbefilmen. Mehrmals
waren wir mit GenIaL auf der Demo „Wir haben es
satt“ in Berlin, verkleidet und mit Wagen.

Kunstwerke und Informationen zu Stadt und Umland
könnten die Installation
vervollständigen.
Wie die Bahnhofsinsel
genau aussehen wird, werden letzlich die EinwohnerInnen unserer Stadt
entscheiden: Der ALNUS organisiert dazu einen öffentlichen Ideenfindungs- und
Planungsprozess, der im Internet unter bahnhofsinsel.
alnus-eberswalde.de dokumentiert wird. Hier könnt ihr
Vorschläge einreichen, Kommentare abgeben und euch
an Umfragen beteiligen.

Der Verein: Natur
und Landschaft erleben
Der ALNUS, 1997 von Studierenden der damaligen
Fachhochschule gegründet,
bietet noch mehr Erlebnisse
rund um Natur und Ökologie in Eberswalde und Umland: nächste
Termine sind die Vereinsfahrt vom 4. bis 6.
Oktober, diesmal in den Spreewald mit den
Themen Landschaftsschutz, Tagebau und
Renaturierung, und eine Wiesenmahd zur Erhaltung von Orchideen und anderen seltenen
Pflanzen am Sonnabend, dem 12.10. (Treff
um 9:45 am Stadtcampus). Noch mehr Informationen gibt’s zum Baumstammtisch am 1.
Oktober um 18 Uhr im Studiclub oder im Internet unter www.alnus-eberswalde.de. 

Die queere Hochschulgruppe

ir sind ein bunt zusammengewürfelter
Haufen Menschen, die sich für einen
Raum frei von Homophobie, Transphobie, Sexismus und anderen grenzüberschreitenden Verhalten einsetzen. Die Festlegung von
Heterosexualität als Norm und die Einteilung von
Menschen in nur zwei Geschlechter sehen wir als
soziale Konstruktion an, die alle ausschließt, die
dem Idealbild von Mann und Frau nicht entsprechen können oder wollen. Dieser Normativität
wollen wir entgegentreten und vielfältigere Lebensweisen sichtbar machen und stärken.

Dabei sind wir offen für alle, die sich gegen
jegliche Form von Diskriminierungen aussprechen und sich zwischen den Geschlechtern bewegen, die einfach interessiert sind oder sich
solidarisch zeigen wollen.
Die Treffen sollen einen queeren Freiraum
ermöglichen. Wir haben viele Ideen im Kopf,
was wir an der Hochschule machen können
und Lust darauf, diese mit Spaß umzusetzen.
Angefangen haben wir mit einem kleinen
Flyer, der das Wort „queer“ erklärt und hier an
der HNEE ausliegt. Außerdem wollen wir im
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Studentenclub regelmäßig Filme zeigen, die
die Geschlechter-Normen aufbrechen. Wir
wollen Dozent*innen dazu befragen, wie sie
zum Gendern von Sprache stehen. Also dazu,
nicht nur die männliche Form zu verwenden,
sondern auch die weibliche Form und die
Freiräume dazwischen mitzusprechen. Und
was würde passieren, wenn ein*e Student*in
sich entscheidet, das Pronomen, also er oder
sie, und den Vornamen zu ändern? Hast
du Lust mitzumachen? Dann schreib uns:
queer@hnee.de. 
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IFEM-Studierende unterstützen Flüchtlingsheim in Althüttendorf

Um den Asylsuchenden in Althüttendorf ein Gefühl von Geborgenheit und zuhause zu geben, engagieren sich Studierende
für die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort.

I

n Althüttendorf steht ein Flüchtlingsheim.
Mitten im Wald, 20 km nördlich von Eberswalde in der Nähe der A 11 leben die Asylsuchenden in einer ehemaligen Feriensiedlung. Die
Bedingungen für Wohnen und Leben dort werden
z. B. vom Brandenburger Flüchtlingsrat massiv
kritisiert. Das deutsche Asylrecht gibt zudem restriktive Bewegungseinschränkungen und Regeln
für Asylsuchende vor, wie sie auch in dem Dokumentarfilm „4 Wochen Asyl“ dargestellt sind.
Nach dem gemeinsamen Ansehen des
Films im November 2012 machten sich einige Studierende des Studiengangs International Forest Ecosystem Management um Ina

Krahl auf nach Althüttendorf. Sie wollten die
Situation der Menschen vor Ort kennenlernen und zugleich Ideen sammeln, wie sie den
Alltag der Flüchtlinge zumindest ein wenig
auflockern könnten. Seitdem sind etliche
Aktionen erfolgt: Eierbemalen zu Ostern,
der Aufbau einer Kleiderspende in der Kirche
Joachimstal, Waldführungen zusammen mit
Studierenden und gemeinsame Grillnachmittage. Zukünftig soll die Zusammenarbeit
mit der Region ausgebaut werden, um z. B
kostenlose Deutschkurse anbieten zu können und Treffpunkte für Kommunikation
und Miteinander zu schaffen. Finanziell unterstützt wurden die Aktionen unter anderem durch den Verkauf von Waffeln an der
HNEE, durch Spenden vom AStA, vom Faircafé und von der Hochschule selbst.
Zu Beginn waren nicht nur die Heimleitung
sondern auch die Flüchtlinge durchaus skeptisch gegenüber den Studenten. Keiner wusste
genau was diese wollten und weshalb sie gekommen sind. Doch nachdem die ersten Hürden überwunden waren, entstand eine freundschaftliche Atmosphäre und die Studenten

sind heute sehr willkommene Gäste. Vor allem
die Kinder freuen sich über die neuen Aufgaben und Spielgefährten. „Die Freude in ihren
Augen ist der größte Lohn“ sagt die LANU-Studentin Raphaela Schilling, die sich regelmäßig
an den Aktionen beteiligt.
Weitere Unterstützer des Projektes sind
herzlich willkommen! 
Kontakt: ina.krahl@hnee.de

Ausstellung „Residenzpflicht“
Einen Einblick in die Thematik gibt die Ausstellung „Residenzpflicht – Invisible Borders“, die vom 25. September bis 25. Oktober
im Foyer von Haus 5 an der HNEE zu sehen
ist. Die Ausstellung dokumentiert anhand
von Modellen, Plänen, Texten, Fotografien
und einem kurzen Film die bei Asylverfahren
in Deutschland produzierte Geografie mehrfacher Einsperrung und Ausgrenzung, die
durch sie verursachte Raumwahrnehmung
aber auch Strategien des Widerstands.

Die HNEE summt!
Eine Bienen-AG betreut im Forstbotanischen Garten Bienen – und erntete den ersten „HNEE-Honig“
wir uns zu sechst regelmäßig getroffen, um die
Entwicklung der Bienenvölker zu beobachten
und die Arbeitsabläufe der Imkerei über das Jahr
hinweg kennenzulernen. Wir haben Ableger gebildet, Robinien- und Lindenhonig geerntet und
die Bienen gegen die Varroa-Milbe behandelt.
„Eine grüne Hochschule braucht Bienen“
Inzwischen sind wir eine fachbereichsübergreifende StudentInnengruppe bestehend aus
Lanus, Forstwirten und Ökolandbauern. Aktuell
begrüßen wir einige Holztechniker, die im Rahmen eines Studienprojektes die ersten hochschuleigenen Bienenbeuten für uns bauen.
Diese werden, wenn alles klappt, im nächsten
Jahr auf dem Waldcampusgelände aufgestellt.
Für die Zukunft wünschen wir uns, dass die
Arbeitsgruppe auch weiterhin von der Hochschule unterstützt wird. Unsere Vision ist es,
den Umfang des Projekts zu erweitern, um
noch mehr Studenten mit einzubeziehen und
langfristig die praktische Arbeit an den Bienen
in die Lehre einfließen zu lassen. Eine grüne
Hochschule braucht Bienen!
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H

abt ihr eigentlich schon gewusst,
dass es auf dem Hochschulgelände
Bienen gibt?
Seit Anfang dieses Jahres betreuen wir – die
Bienen-AG – einige Bienenvölker auf den
Versuchsflächen des Forstbotanischen Gartens. Wie kam es dazu?
Angestachelt durch die fakultative Bienenkunde-Vorlesung von Herrn Prof. Dr. Bergmann
entstand der Wunsch, nun auch praktisch das
Imkereihandwerk zu erlernen. Mit Hilfe unseres
Zoologie-Professors Dr. Ulrich Schulz konnte die Idee, eine Bienen-Arbeitsgruppe an der
Hochschule zu gründen, verwirklicht werden.
Mit Thomas Würfel, einem erfahrenen Imker
und Master-Studenten an der HNEE, fanden
wir einen idealen Betreuer für unser Projekt. Er
stellte die Bienenvölker zur Verfügung und leitete uns bei den wöchentlichen Arbeitstreffen
an. Die Hochschulleitung finanzierte die nötigen Schutzanzüge und erhielt im Gegenzug
leckeren Honig aus unserer ersten Ernte.
Nun neigt sich das Bienenjahr schon wieder dem Ende zu. Seit Anfang April haben

Die Bienen-AG bei der Durchsicht der Bienenvölker.

Zu guter Letzt möchten wir uns noch
einmal herzlich bei allen Unterstützern
der Bienen-AG bedanken, insbesondere
bei Herrn Prof. Dr. Schulz, Herrn Prof. Dr.
Vahrson, Herrn Dr. Götz, Frau Pöschke,
Herrn Blümel und natürlich bei Thomas
Würfel! 
Stellvertretend für die Bienen-AG:

Kristina Maibach, Jorinna Prinz,
Elisabeth Schwertfeger

KURZMELDUNGEN

19

Erfolg beim Eberswalder Stadtlauf

Projektwerkstätten
an die HNEE

P

Anfang September war die Eberswalder Innenstadt wieder im Ausnahmezustand. 1.650 Läufer und Läuferinnen aller Altersklassen
waren im Eiltempo unterwegs. Die Teams der Hochschule durften da natürlich nicht fehlen! Die Platzierungen können sich sehen lassen: Platz 19 für Grüne Walze 4, Platz 28 für Gründe Walze 2, Platz 46 für Grüne Walze 1 und Platz 58 für Green Economy. Insgesamt
starteten 107 Teams beim Firmenlauf.

„Stele gegen das Vergessen“ enthüllt

tele enthüllt – Vor 50 Jahren wurde die
Eberswalder Forstfakultät geschlossen
(siehe Beitrag auf Seite 5). Zum Gedenken und in Erinnerung daran wurde am
30. August im Foyer der Neuen Forstakademie
eine „Stele gegen das Vergessen“ enthüllt. Das
Bild zeigt Bürgermeister Friedhelm Boginski,
Wissenschaftsstaatssekretär Martin Gorholt,
HNEE-Präsident Wilhelm-Günther Vahrson
und den Metallkünstler und Schöpfer des
Kunstwerkes Eckhard Herrmann. Die Ursachen

D

und Hintergründe, der Verlauf sowie die Folgen
der Fakultätsschließung werden seit Beginn
des Jahres 2013 wissenschaftlich aufgearbeitet. Um die Ergebnisse der Untersuchung vorzustellen, Zeitzeugen berichten zu lassen und
den im Rahmen des Projektes entstehenden
Dokumentarfilm zu präsentieren, findet am 22.
Oktober 2013 die Tagung „...wegen mangelhafter politischer Erziehung“ statt. 
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rojektwerkstätten sind Projekte von
Studierenden für Studierende und werden z.B. an der TU Berlin seit den 1980er
Jahren erfolgreich durchgeführt. Dieses neue
Lehr- und Lernformat an der HNE Eberswalde zu etablieren haben sich unter anderem
Alexandra Petrikat und Paula Voigt zum Ziel
gesetzt. Die beiden studentischen Senatsvertreterinnen sind der Meinung, dass das Format
bestens für die Eberswalder Hochschule geeignet ist, weil es eine Lehre ermöglicht, die von
persönlichem Interesse und Engagement lebt.
Wie die praxisnahe Forschung an der HNEE
aussehen wird, erarbeitet eine Arbeitsgruppe im
Wintersemester 2013/14 gemeinsam mit Lehrenden und Mitarbeitenden der HNE. Als Ergebnis soll ein Plan für Pilot-HNEE-Projektwerkstätten entstehen, die als fächerübergreifender Kurs
im freien Wahlbereich belegt werden können.
Wer dabei sein möchte, kann sich unverbindlich zur „AG HNE-Projektwerkstätten 2013“
anmelden bei alexandra.petrikat@hnee.de
und paula.voigt@hnee.de. 

www.hnee.de/historie

UNESCO zeichnet HNE Eberswalde aus

ie Master-Studiengänge „Regionalentwicklung und Naturschutz“
(M.Sc.) und „Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement“ (M.A.) und die Weiterbildung zum zertifizierten Anbieter der
Bildung für nachhaltige Entwicklung „Sieben auf einen Streich“ sind von der UNESCO
als „UN-Dekade-Projekt“ ausgezeichnet
worden. Das Lehrbuch „Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement“ wurde als offizieller Beitrag zur UN-Dekade „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ ausgewählt. „Die

Angebote der HNEE zeigen eindrucksvoll, wie
zukunftsfähige Bildung aussehen kann. Das
Votum der Jury würdigt das Projekt, weil es
verständlich vermittelt, wie Menschen nachhaltig handeln“, so Prof. Dr. Gerhard de Haan,
Vorsitzender des Nationalkomitees und der
Jury der UN-Dekade in Deutschland.
Mit der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ (2005-2014) haben sich die Staaten der Vereinten Nationen verpflichtet, diese
Art des Lernens in ihren Bildungssystemen zu
verankern. Eine Jury aus Experten entscheidet
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über die Auszeichnung der Bildungsprojekte.
Voraussetzung ist die Ausrichtung der Arbeit
an den Grundsätzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung. So müssen Wissen und
Kompetenzen aus den drei NachhaltigkeitsDimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt
vermittelt werden. Außerdem ist wichtig: Die
Projekte haben einen innovativen Charakter,
wirken in die Breite und bemühen sich um die
Zusammenarbeit mit anderen Projekten. 
Weitere Informationen unter:
www.hnee.de/fb2 >> Aktuelles
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Holztechniker stellen vor: die Sehkuh

Eberswalder Lastenfahrrad

Am 8. August bekam das Semesterprojekt der Bachelor-Studierenden aus
dem Fachbereich Holztechnik einen
Namen. „Seekuh“ wurde das robuste Holzboot
im Werbellinsee getauft und gleich mal auf
Herz und Nieren getestet. Stabil ist sie, nicht
die Schnellste, aber dafür für einen regen Wellengang und einer Besetzung von 15 Matrosen
und Matrosinnen gewappnet.
Das nahezu ausnahmslos aus Holz gebaute Boot ist im Modul CNC Technik unter der
Leitung von Prof. Dr. Dreiner entstanden und
stellt eine Miniaturausgabe eines originalen
Kaffenkahns dar. 
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as in Hauptstädten wie Amsterdam,
Kopenhagen oder Berlin schon lange zum Alltag in vielen Straßen gehört, kommt jetzt auch nach Eberswalde: Das
Lastenfahrrad. Die Energie- und KulturwendeInitiative wandelBar, die auch von der Hochschule unterstützt wird, hat dieses schöne Lastenrad selbst gebaut um den postfossilen und
umweltfreundlichen Transport zu fördern. Mit
dem Rad lassen sich bequem, geräuscharm und
ohne Benzin Lasten bis zu 70 kg transportieren.
Das Lastenrad steht im Regionalladen
„Krumme Gurke“ in der Ruhlaer Straße 1 zum
Ausleihen (gegen Spende) bereit. 

Studiclub erstrahlt im neuen Glanz
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ie zwei Wochen Schließzeit haben
die Vereinsmitglieder des Studentenclubs genutzt, um zu renovieren.
Jetzt leuchtet die Farbe wieder an der Wand,
der Boden glänzt vom neuen Lack und die
Sitzbänke sind frisch abgeschleift. Wer sich
von den Neuheiten überzeugen will, kommt
spätestens zur Willkommen-im-Club-Party
am 11. Oktober in die Schicklerstraße 1. 

T E R M I N E 		
Guten-Morgen-Eberswalde Kulturelle
Interventionen im Zentrum der Stadt
jeden Sonnabend 10.30 Uhr auf dem
Marktplatz oder im Paul-Wunderlich-Haus,
Eintritt frei
www.facebook.com/gutenmorgeneberswalde
Immatrikulationsfeier 2013
26.9.2013, 10.30 Uhr, Haus Schwärzetal.
Festvortrag von Prof. Dr. Uwe Schneidewind:
„Transformative Bildung: Herausforderungen
für das 21. Jahrhundert“.
Im Anschluss lädt der Bürgermeister zu
Freibier und Spritzkuchen auf den
Marktplatz ein.
Ausstellung Residenzpflicht Invisible Borders
25.9. bis 25.10.2013, Foyer von Haus 5,
www.invisibleborders.de
10. Int. Filmfest Eberswalde „Provinziale“
5. bis 12.10.2013, Paul-Wunderlich-Haus.
www.filmfest-eberswalde.de

„Wald im Wandel“ Fachtagung zum
20-jährigen Bestehen des Fachbereichs
für Wald und Umwelt
in Kooperation mit dem Centre of Econics
and Ecosystem Management
10. bis 11.10.2013, Pfeil-Auditorium,
Waldcampus
Initiative zeigt sich!
10.10.2013, 18 Uhr, Hörsaal 1, Haus 2,
Stadtcampus
Aktive Studenten-Initiativen stellen sich vor
und erklären warum sich Engagement in
Eberswalde lohnt.
„Naturschutzpolitik“ Jörg-Andreas Krüger
im Gespräch mit Pierre Ibisch im Rahmen
der Eberswalder Nachhaltigkeitsgesellschaft
15.10.2013, 19 Uhr, Alte Forstakademie,
Stadtcampus.
„…wegen mangelnder politischer
Erziehung“ Tagung zur Geschichte der
Forstfakultät und zum 50. Jahrestag
ihrer Schließung 1963
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http://stadt-und-land-im-wandel.de/

Alle Termine unter www.hnee.de/info
22.10.2013, ab 13.30 Uhr,
neuer Hörsaal von Haus 1, Stadtcampus.
Programm: www.hnee.de/historie
3. Unternehmertag „Mitarbeiter finden –
Mitarbeiter binden – soziale Unternehmenskultur“ – Ein Baustein zur Sicherung der
Fachkräftesituation in KMU
23.10.2013, 16 Uhr. Pfeil-Auditorium,
Waldcampus. www.hnee.de/tib
Master Class Course Conference
„Renewable Energies“
2. bis 6.12.2013, Aula, Stadtcampus.
Anmeldung erforderlich.
www.hnee.de/mcc-re
Ökofilmtour - 9. Brandenburger Festival
des Umwelt- und Naturfilms
21. bis 23.1.2014, Stadtcampus
www.oekofilmtour.de
Absolventenfeier 2014
24.1.2014, Haus Schwärzetal.
www.hnee.de/absolventenfeier

FOTO: Wandelbar

D

DIE BUNTE SEITE UND TERMINE

