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Die Teilnehmer der Dschungeltour haben Eberswalde und die HNEE von der Sonnenseite kennengelernt. Ob sie sich für ein Studium hier entschieden haben und was es sonst noch zu entdecken gab, lesen Sie auf Seite 12.

Neu: Das HNEE-Deutschlandstipendium!
Leistungsstarke Studierende sollen künftig mit monatlich 300 Euro gefördert werden. Die HNE Eberswalde ist sehr erfolgreich beim
Einwerben von Stipendien. Bewerbungen um eins der ersten Deutschlandstipendien sind bis zum 3. Oktober möglich.
as Wintersemester bringt für die Hochschule einige Neuerungen. Nicht nur das
Campus-Management-System nimmt seinen vollen Regelbetrieb auf, auch das HNEEDeutschlandstipendium startet in sein erstes
Semester. Aber was ist das Deutschlandstipendium und wer kann davon profitieren?
Das Stipendium soll für mindestens ein
Jahr an besonders begabte und leistungsstarke Studierende vergeben werden, so will
es Bundesbildungsministerin Annette Schavan. Die Auswahl erfolgt durch eine Jury der
Hochschule. Private Spender erhalten die
Gelegenheit, mit einem relativ überschaubaren finanziellen Aufwand begabte junge
Menschen direkt zu fördern. Um Missbrauch
zu vermeiden, ist eine direkte Eins-zu-einsZuordnung der Spender und Stipendiaten
nicht zulässig. Aber Spender können mit ihrer

Förderung Studierende eines Fachbereichs
oder eines ausgewählten Studiengangs unterstützen, sofern sie eine entsprechende
Festlegung wünschen. Die Hochschule wird
den Rahmen des Programms sowie den Austausch zwischen Trägern des HNEE-Deutschlandstipendiums und Stipendiaten fördern,
damit Kontakte und Netzwerke zwischen den
Fachkräften von morgen und ihren potenziellen Arbeitgebern geknüpft werden können
und sowohl Stipendiaten als auch Förderern
ein zusätzlicher Mehrwert offeriert wird.
Die Idee hinter dem Finanzierungskonzept
ist im Grunde ganz einfach: Das Bundesbildungsministerium stellt Geld zur Verfügung,
damit die Hochschule ihren Studierenden ein
Stipendium anbieten kann – allerdings nur
dann, wenn die Hochschule das bereitgestellte Geld über die Einwerbung privater Spen-

den verdoppelt. Bei der vorgesehenen Summe
von 300 Euro pro Monat für ein Stipendium
gibt der Bund 150 Euro. Die Hochschule muss
ebenfalls 150 Euro beisteuern, die sie zuvor
bei Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen eingeworben hat.
Was zunächst einfach klingt, entpuppt
sich bei genauerem Hinsehen als Herkulesaufgabe: Stehen ab Herbst zunächst acht
HNEE-Deutschlandstipendien bereit, erfolgt
in den Folgejahren ein schrittweiser Ausbau,
an dessen Ende bis zu acht Prozent der Studierenden in Eberswalde (bei der aktuellen
Studentenzahl also rund 150) ein solches Stipendium erhalten können – stets vorausgesetzt, dass es gelingt, ausreichend Drittmittel
für die Kofinanzierung einzusammeln.

Fortsetzung auf Seite 6 
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Redakteure und
Geschichten gesucht
Spannende Geschichten vom Campus oder
jenseits davon – der Seitenwind ist immer auf der Suche nach Ihren Beiträgen.
Berichte vom Praktikum oder von Exkursionen, Porträts beeindruckender Persönlichkeiten aus dem Hochschulumfeld, neue
Ideen für die Gestaltung der Hochschulzeitung oder Kurioses für die Bunte Seite –
Ihre Texte sind herzlich willkommen!
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Guten Tag, Herr Präsident, was gibt es Neues?

Editorial

Alles auf Start – und Vorhang auf für das neue Semester. Hochschulpräsident Wilhelm-Günther Vahrson blickt
zurück auf das abgelaufende Semester und freut sich auf das Jubiläumsjahr 2012. Mit ihm sprach Dortje Klatte.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Angekommen! Das neue Semester, frische
Gesichter und auch der Herbst. Da so mancher geneigt sein mag zu vermuten, der
diesjährige Sommer sei auf einen Dienstag
gefallen, kann spekuliert werden, dass die
HNEE-Angehörigen zumindest wettertechnisch bestens vorbereitet in die kommende Hochschulsaison starten können. Dabei
erwarten Sie und uns bewegende Monate
in den Sphären der Hochschule. Die Jubiläumsfeierlichkeiten 2012 anlässlich des
20. Jahrestages der Neugründung der Hochschule am traditionellen Forst- und Holzforschungsstandort werden dabei ein besonderer Höhepunkt an der HNE Eberswalde
sein – das Festjahr soll mit einer vielfältigen
Palette von attraktiven Veranstaltungen
begangen werden.
Gleich zu Beginn des Wintersemesters
startet das HNEE-Deutschlandstipendium
und wartet auf die ersten Bewerbungen.
Das erfolgreiche Einwerbekonzept macht es
möglich, dass bereits jetzt schon viele Stipendien für die kommenden Jahre eingeworben werden konnten. Hier sind wir Spitze und
es zeigt sich einmal mehr, dass die kleinste
Hochschule Brandenburgs nachhaltig und
innovativ vernetzt, inspiriert und akquiriert.
Auch die bevorstehenden Austauschaktivitäten zwischen Gebern, Stipendiaten und
Hochschule versprechen viel positives Potenzial für die Weiterentwicklung der HNE
Eberswalde und für die Gewinnung von langfristigen Freunden und Förderern.

EMMA, das neue Campus-ManagementSystem der Hochschule wird nach dem erfolgreichen Start des Online-Bewerbungsverfahrens
für das Wintersemester 2011/12 stetig funktionsfähiger. Die komplette Inbetriebnahme wird
die Abläufe in Studium, Lehre und Verwaltung in
neue Bahnen lenken und allen Hochschulakteuren effektive Unterstützung und mehr Service
bringen - das Projektteam arbeitet intensiv an
der weiteren Implementierung.
Zudem zeigen die Beiträge dieser Ausgabe,
wie die HNE Eberswalde mit den Einsparungsankündigungen der Haushälter in Potsdam
umgeht, was in den Studierstuben, Laboren
und Köpfen zwischen Wald- und Stadtcampus entsteht und wie sich studentisches und
sonstiges Engagement auszahlt und Impulse
für viele gesellschaftliche Bereiche und die
Hochschule beisteuert. Zudem gibt es Tipps
und Informationen dazu, wie es sich zwischen
den breiten Felder von Campus und Karriere
erfolgreich navigieren lässt.
Dies und viel Spannendes mehr lesen Sie
im aktuellen Seitenwind. Allen Autorinnen
und Autoren dieser Ausgabe sei gedankt! Für
eine Hochschulzeitung, die die Facetten aller
Bereiche abbildet, brauchen wir mehr davon.
Daher: lassen Sie uns wissen, was für Viele
von Interesse ist und schreiben Sie, so dass
wir alle noch schöner Lesen können.
Eine angenehme Lektüre!
Dortje Klatte & die Redaktion
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err Vahrson, blicken wir zurück auf
das Sommersemester 2011, was
waren die Glanzlichter für die HNE
Eberswalde?
Ein bedeutendes Ereignis war sicherlich die
Entscheidung des Fachbereichs Wirtschaft,
die thematische Fokussierung auf Nachhaltigkeit deutlich nach außen zu tragen und
sich in Fachbereich „Nachhaltige Wirtschaft“
umzubenennen. Das Profil der Hochschule
wird damit deutlich gestärkt. Ein äußerliches
Glanzlicht war auch die festliche Einweihung
der Neuen Forstakademie im Mai 2011 und
der Tag der offenen Tür
mit dem Stadtfest, wo wir
erneut viele Menschen für
uns und unsere Themen
begeistert haben. Außerdem ist die Dschungeltour glänzend angekommen. Diese Aktion hat
unsere kleine Hochschule im „Fernen Osten“
deutschlandweit noch bekannter gemacht; es
wurde eine wunderbare und erfreuliche Medienresonanz erzielt.
Gab es Unerfreuliches?
Wir schauen mit großer Spannung nicht
nur auf das Ergebnis der Strukturkommission,
sondern auch auf die Haushaltsverhandlungen im Land Brandenburg. Zwar wurde der
Einsparungsbeitrag bei den Hochschulen jetzt
auf 12,4 Millionen Euro etwas gemildert. Aber
wie die Kürzungen umgesetzt werden, wird
sich aus den Ergebnissen der Strukturkommission ableiten. Diese Themen sind wirklich
ein bewegender Dauerbrenner für uns, denn
davon hängt sehr viel für die weitere Entwick-

lung der Hochschule ab. So müssen wir aktuell
einige einschneidende Maßnahmen verkraften, zum Beispiel die befristete Stellenbesetzungssperre bei Hochschullehrern, die uns
sehr beschäftigt.
Welche Herausforderungen erwarten Sie für
das kommende Semester?
Zunächst nehmen wir Schritt für Schritt
unser neues Campus-Management-System
EMMA weiter in Betrieb. Das ist ein Riesenschritt, mit dem viel Arbeit verbunden ist.
Aber ich bin froh, dass das zügig so angegangen und umgesetzt wurde. Außerdem
startet das HNEE-Deutschlandstipendium

Die eine oder andere Professur
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können wir noch gut gebrauchen.
im Herbst. Und dann freue ich mich natürlich
auf neue wissbegierige Studierende in unseren
Programmen. Nicht zu vergessen ist auch das
Jubiläum zum 20. Jahrestag der Neugründung
der Hochschule, genau genommen wird der
182. Geburtstag des Lehr- und Forschungsstandortes Eberswalde gefeiert. Das soll im April
mit einem Festakt begangen werden. Es laufen
bereits die Vorbereitungen, aber Anregungen
und Ideen von Mitarbeitern und Studierenden
zur Ausgestaltung sind herzlich willkommen.
Mal angenommen, Sie hätten bei der
„Wünsch-Dir-Was-HochschulrektorenFee“ drei Wünsche frei: Welche Anliegen
kämen in den Begehr-Brief?
Ein Dauerwunsch ist, dass wir uns als Hochschule in unseren Profilbereichen noch deutli-

Mit Schwung ins neue Semester – Hochschulpräsident
Vahrson ist bereits startklar

cher akzentuieren, um uns in den profilierten
Studiengängen besser aufzustellen. Dazu gehört sicherlich die eine oder andere Professur,
die wir noch gut gebrauchen können. Mein
Wunsch wäre auch, dass wir im Bereich des
sonstigen Personals vielleicht dahin kommen,
die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur
Ausstattung von Fachhochschulen umzusetzen. Davon sind wir im Moment weit entfernt.
Und schließlich wünsche ich mir, dass wir hier
mehr Freiräume für die Kreativität von Hochschullehrern, Mitarbeitern und Studierenden
schaffen können. 

Das HNEE-Deutschlandstipendium 2011 – jetzt bewerben
Wie viele Stipendien werden vergeben?
Zum Wintersemester 2011/2012 werden acht
fachungebundene Stipendien vergeben.
Was erhält der Stipendiat?
Jeder Stipendiat erhält in der Regel für die
Dauer von zwei Semestern 300 Euro monatlich.
Wer kann sich bewerben?
Studierende bzw. Studienanfänger/-innen,
• die herausragende Leistungen im Studium

bzw. Schule oder Beruf nachweisen können.
• die sich gesellschaftlich engagieren, in Vereinen oder in der Hochschulpolitik, in kirchlichen
oder politischen Organisationen.
• die keine anderen begabungs- und leistungsabhängigen materiellen Förderungen durch die
Begabtenförderungswerke, den Akademischen
Austauschdienst, die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung und vergleichbare
Einrichtungen der Länder oder ausländischer
Stellen erhalten, deren Monatsdurchschnitt
30 Euro erreicht oder überschreitet.
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Wie bewerbe ich mich?
Die Ausschreibung zum HNEE-Deutschlandstipendium und alle erforderlichen Antragsunterlagen finden Sie unter:
www.hnee.de/deutschlandstipendium
Bewerbungsschluss für das Wintersemester
ist der 3. Oktober 2011. Bei allen Fragen zum
HNEE-Deutschlandstipendium gibt Ihnen
Stefanie Lüdicke gern Auskunft.
Kontakt: deutschlandstipendium@hnee.de,
Tel. (03334) 657 180
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HNEE Eberswalde jetzt auch auf Facebook

Eröffnung der neuen Mensa am Waldcampus ist für Frühsommer 2012 geplant

Das Internetprojekt soll bis Ende 2013 für besseren Webauftritt der Hochschule sorgen. Ein erster gemeinsamer
Workshop für HNE-Webredakteure ermittelt den Änderungsbedarf.

Nach dem Bau
ist vor dem Bau
Ab Herbst 2011 wird das
Haus 1 saniert und umgebaut.
Der Fachbereich LandschaftsMehr Luft zum akademischen Arbeiten soll duch den Anbau am Haus 1 entstehen
nutzung und Naturschutz muss
daher bis zum Bauabschluss Ende 2013 weiter
Stadtcampus: Licht ...
zusammenrücken. Die Baukosten werden sich
Mitten im Sommersemester wurde die Neue
auf circa acht Millionen Euro belaufen, die aus
Forstakademie feierlich an die Hochschule
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
übergeben. In rund zweieinhalbjähriger BauEntwicklung (EFRE), des Bundes und des Lanzeit wurde das Gebäude saniert und umgedes Brandenburg finanziert werden, das auch
baut. Als architektonischer Akzent auf dem
Bauherr ist. Entstehen werden in dem Haus
Stadtcampus wirft es ein neues Licht auf die
verschiedene Lehr- und Forschungslabore, ein
Hochschule: Die Hörsäle, Seminar- und Bürogroßer Hörsaal mit 180 Plätzen sowie Arbeitsräume, die PC-Pools und die Sammlungsräume
räume für das wissenschaftliche Personal und
wurden in eine helle und farbige Atmosphäre
einige kleinere Unterrichts- und Projekträume.
getaucht. Was gäbe es Schöneres zu wünschen
Die Berliner Architekten Abelmann, Vielain
an einem Ort des Wissens und Lernens, als dieund Pock (die auch die Neue Forstakademie
se Art der „Erleuchtung“!
betreuten) planen, das Gebäude mit einem
Anbau zu erweitern. Die Laborbereiche sollen
... und Schatten
auf das Erd- und erste Obergeschoss konzenIm „Schatten“, in unmittelbarer Nachtriert und die relativ knappen Flur- und Aufbarschaft dieses spektakulären Baus, wurde
enthaltsbereiche ein wenig erweitert werden,
im Mai 2011 die Alte Forstakademie wieder
um dem akademischen Betrieb mehr Luft zu
in Besitz genommen: die Gründungsstätte
geben. Dabei wird es in einem Foyer, das um
Eberswalder Akademia. Mit dem ehrgeizigen
einen großen Seminarraum erweitert werden
Ziel, das über 200 Jahre alte Gebäude zum
kann, auch Raum für Empfänge, Hausmessen,
ersten Mal in seiner Biografie vor den regelAusstellungen und Feste geben.
mäßigen Überschwemmungen zu schützen,

Baualltag auf dem Waldcampus
Auf dem Waldcampus gehen derweil die
Arbeiten an zwei Projekten zügig weiter. Das
neue Cafeteria-Gebäude soll im Frühjahr 2012
fertig sein. Die Cafeteria wird als zentraler Ort
auf dem Campus zumindest in den warmen
Jahreszeiten irgendwo zwischen Drinnen und
Draußen schweben. Denn der Speisesaal öffnet sich zu einer Agora, die bei schlechtem
Wetter von einer Glaswand geschützt wird.
Dem Gebäude sind neben der Cafeteria ein
Aufenthaltsbereich für Kinder mit Spielplatz
und drei Seminarräume angegliedert. Durch
das Nebeneinander von Hörsaal und Cafeteria
entsteht ein höchst attraktiver Ort für wissenschaftliche Tagungen.
Bereits im Oktober 2011 soll die Sanierung
an der Fassade von Haus 11 abgeschlossen
sein. Das Gebäude erhält eine neue Dämmung
und eine Holzfassade. Auch die vorhandene
Photovoltaikanlage wird erweitert. Eingebettet
ist das Bauprojekt in ein Forschungsvorhaben,
bei dem wissenschaftliche Untersuchungen
zum Verhalten von Holz-Vorhangfassaden
durchgeführt werden sollen. Die Hochschule
übernahm für dieses Projekt erstmalig die Verantwortung als Bauherrin und wird dabei von
dem Architekten Andreas Gehrke, der auch
das Cafeteriagebäude plante, beraten und unterstützt. Die Baukosten in Höhe von 600.000
Euro werden aus dem Konjunkturpaket II bereitgestellt. 

Claas Cordes
Mitarbeit Silke Wiedemann
Kontakt:
Tel. (03334) 657 152
kanzler@hnee.de

Hochschulstrukturkommission zu Gast in Eberswalde
Mitte Juli war die Hochschulstrukturkommission des Landes Brandenburg zu Besuch an der Hochschule. Auf der Basis eines
Selbstberichts der Hochschulleitung machten
sich die Kommissionsmitglieder vor Ort ein
Bild von der Situation. Hierfür hatte sie ein
enges Zeitfenster zur Verfügung – es blieben
nur wenige Stunden für intensive Gespräche
mit der Hochschulleitung, Hochschullehrern,
regionalen Partnern der Hochschule und Studierenden, bevor die Kommission zur nächsten Vor-Ort-Begehung weiterreiste. Dennoch

scheint es gelungen zu sein, das Gesamtkonzept
der HNE Eberswalde mit dem auf die nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Profil glaubwürdig zu vermitteln.
Arbeitsauftrag der von Ministerpräsident
Matthias Platzeck eingesetzten Kommission
ist es, Vorschläge für eine Restrukturierung der
Hochschullandschaft in Brandenburg zu entwickeln. Im Fokus stehen dabei Mehrfachangebote
gleichen Inhalts, nicht ausgelastete Kapazitäten
und ineffiziente Organisationsformen. In ihrem
Selbstverständnis versteht sich die Kommis-
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sion explizit nicht als „Sparkommission”.
Dennoch kann ihre Aufgabe nicht losgelöst
von der aktuellen Spardiskussion zum Landeshaushalt gesehen werden, obwohl die
Kommission lediglich Vorschläge erarbeitet.
Über deren Umsetzung wird dann das Wissenschaftsministerium entscheiden, bisher
noch mit ungewisser Zielrichtung. Der Abschlussbericht der Kommission wird für das
Frühjahr 2012 erwartet.

Till Hopf

tadtcampus Eberswalde. Über dem Eingang zum Haus 6 befindet sich ein Büro
in hohen Lüften. Fünf Außenwände, von
vier Seiten Glas - ein guter Überblick ist da
garantiert. Und so läuft hier seit Januar 2011
das Internetprojekt zur Verbesserung der HNEWebseiten - für den besseren Durchblick sozusagen. Ziel des Projektes ist es, Inhalte der
Internetseite besser auffindbar zu machen und
die Nutzerfreundlichkeit allgemein zu erhöhen. Ein ansprechendes Layout gehört genauso dazu wie eine klare Linie für den gesamten
Webauftritt. Dabei sollen auch die Seiten für
Studieninteressierte grundlegend überarbeitet werden – mit zentralem Eingangsbereich
(„Studiennavigator“), häufig gestellten Fragen
(FAQ), Downloadcenter, virtuellem Hochschulrundgang und vielem mehr. Das Internetprojekt
läuft bis zum 31. Dezember 2013 und wird aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des
Landes Brandenburg (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur) finanziert. Anke
Kayser koordiniert das Projekt, das im Bereich
Hochschulkommunikation angesiedelt ist, und
wird von Marta Bojkovska-Langer unterstützt.
Weitere Unterstützung gibt es insbesondere
vom IT Servicezentrum der Hochschule.
Workshop im Herbst
Um das Projekt zu einem Erfolg zu machen,
ist die Mitwirkung aller Hochschulangehörigen gefragt. Daher fand am 22. September
2011 ein Workshop für alle Webredakteure der
HNE-Seiten statt, der gemeinsame Schnittstellen und den Änderungsbedarf ermittelte.
Verantwortliche aus den Fachbereichen, der
Verwaltung, von studentischen Initiativen oder
Forschungsprojekten überlegten gemeinsam,
welche Standards angebracht sind und wie die
Pflege der Seiten optimiert werden kann. Auch
die Schwachstellen des Content Management
Systems Cabacos wurden identifiziert und sollen dann behoben werden.
Was bisher geschah…
Um den Status quo zu ermitteln, wurde das
bisherige Nutzerverhalten analysiert: Wussten Sie, dass fünf Prozent der angeschauten
Seiten ins Englische übersetzt werden und
dass auf die HNE-Webseiten in 179 Ländern
weltweit zugegriffen wurde? Das und mehr
kann das Internetprojektteam anhand eines
passenden Analysetools (Google Analytics)
herausfinden (siehe Infokasten). Ergänzend
dazu wurden über 1.700 Seiten unter die Lupe
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Erleuchtung oder wenn die Hochschule baut
war dort für eineinhalb Jahre
gearbeitet worden. Die beiden
Hörsäle wurden saniert und
sind nun schalldicht unterteilbar, behindertengerecht zugänglich und in der Akzentuierung einzelner historischer
Bauelemente einfach schön.
FOTO: avp-architekten
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Marta Bojkovska-Langer (rechts) und Anke Kayser betreuen das Internetprojekt bis Ende 2013

genommen und auf Aktualität, Layout und
Struktur untersucht. Die Informationen aus
der Analyse der HNE-Seiten sind Grundlage
für eine Anpassung des Content Management
Systems Cabacos.
Neues Webdesign
Um die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer konkret zu erfassen, wird im Herbst 2011
eine Online-Befragung unter den Hauptnutzern – Hochschulangehörigen und Studieninteressierten – durchgeführt. Sie sollen bewerten, wie es im Hinblick auf Navigation, Nutzerfreundlichkeit und Layout der Seiten steht
– mit dem Ziel der Optimierung des HNEWebauftritts. Mit diesen drei grundlegenden
Vorarbeiten – Analyse, Workshop und Befragung – kann das Internetprojekt dann in die
nächste Hauptphase der Konzipierung und
Umsetzung nötiger Tools und Strukturänderungen sowie des Webdesigns starten. Haben
Sie Anregungen und Fragen? Projektleiterin
Anke Kayser ist Ihre Ansprechpartnerin.
Kontakt: Anke.Kayser@hnee.de 

Anke Kayser

Übrigens:
Seit Mai 2011 hat die
Hochschule einen

Facebook-Auftritt.
Wir haben schon über
200 Fans. Schauen Sie doch
mal vorbei unter:
www.facebook.com/HNE.Eberswalde
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HNE-Webseiten in Zahlen
Zeitraum: 4. April 2010 bis 4. April 2011
(zwölf Monate)
Besuche
• über 2,5 Millionen Seitenaufrufe bei
mehr als einer Million Besuche
• von ca. 287.000 verschiedenen Besuchern
• knapp 28 Prozent neue Besuche und
72 Prozent „returning visitors“
Beliebteste Webseiten:
Startseite (35 Prozent), Infoseite (drei
Prozent), Studienbewerber (zwei Prozent).
Im Bewerbungszeitraum stieg die Nutzung
der Seiten für Studienbewerber auf über
acht Prozent an.
International:
Zugriffe aus 179 Ländern: 94 Prozent
Deutschland, je knapp ein Prozent Schweiz
und Österreich.
Übersetzung:
Fünf Prozent der User haben die Seiten
mithilfe von Google ins Englische übersetzt.
Zugriffsart und -medium:
48 Prozent waren direkte Zugriffe,
42 Prozent kamen über Suchmaschinen
(davon 92 Prozent über Google).
Browser:
57 Prozent benutzten Firefox und
30 Prozent Internet Explorer.
Mobilgeräte:
Ab Januar 2011 steigende Nutzung.
Betriebssystem:
89 Prozent arbeiteten mit Windows und
acht Prozent mit Macintosh.

DIE HOCHSCHULSEITE

Nachruf: Gründungsdekan Rolf Schmidt verstorben
Die Hochschule trauert um ihren hochgeschätzten Professor für
Landschaftsökologie der ersten Stunde

I

m Alter von 74 Jahren verstarb am 22. März
2011 Rolf Schmidt, von 1993 bis 2002 Professor für Landschaftsökologie und Landnutzungsplanung an der HNE Eberswalde (FH)
und erster gewählter Dekan am Fachbereich
Landschaftsnutzung und Naturschutz. Frühere
Studierende der Eberswalder Hochschule sowie
Kolleginnen und Kollegen vermissen den hoch
angesehenen Pädagogen und Experten für Bodenschutz, Bodengeografie und Landnutzungsplanung. Auch im Ruhestand hat er sich weiterhin
für Studierende eingesetzt. Beim Tag der offenen
Tür 2010 verlieh er noch, mittlerweile schwer erkrankt, den „Engagementpreis“ an herausragende
studentische Initiativen. Dieser Preis wird einmal
im Jahr durch den Förderverein vergeben. Dort
war der Verstorbene viele Jahre besonders aktiv.
Rolf Schmidt, geboren 1936 in Dresden, studierte an der Universität Leipzig Geografie. Von
1958-1961 war er Wissenschaftsredakteur beim
Berliner Rundfunk, von 1966-1991 wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilungsleiter und Fachbereichsleiter am Institut für Bodenkunde bzw. am

Forschungszentrum
für Bodenfruchtbarkeit der Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften. 1973 habilitierte Rolf Schmidt
an der TU Dresden.
Seine letzte berufliche
Station vor seinem Professor Rolf Schmidt
Wirken an der HNE Eberswalde war seine Tätigkeit
als Abteilungsleiter am Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung (ZALF) e. V.
Mit seinem Einsatz hat Rolf Schmidt wesentlich zu dem beigetragen, was die Hochschule in Eberswalde heute darstellt. Den heutigen Förderverein für Lehre und Forschung
e. V. mit seinen rund 200 Mitgliedern hat er
in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt.
In ihm und auf viele andere Weisen wird sein
Werk an der Hochschule und in den Herzen der
Studierenden und Kollegen weiterleben. 

Erste Erfolge sind dabei bereits zu verzeichnen: Die bisher durch Partner der Hochschule
zugesagte Kofinanzierung deckt nicht nur die
erste Stipendienrunde ab, sondern bietet auch
noch Reserven für das folgende Jahr.
Der wahre Kraftakt bei der Mitteleinwerbung
steht aber noch bevor, bedeutet die Realisierung
von 150 Stipendien doch, dass jährlich rund
270.000 Euro eingeworben werden müssen,
– eine Herausforderung, der sich die HNEE jedoch mit einem überzeugenden Konzept stellt.
Auch die Verwaltungsstrukturen für die Durchführung des Stipendienprogramms wurden
geschaffen. Zudem hat der Senat jüngst eine
Satzung verabschiedet, in der die Vergabe der
Stipendien detailliert geregelt ist.
Um das Stipendienprogramm erfolgreich umzusetzen, werden aktuell auch die Prozesse der
Sponsorenansprache gebündelt und neu strukturiert. Hier wird in den nächsten Monaten eine
Weiterentwicklung notwendig sein – schließlich
gilt es, ein tragfähiges und dauerhaftes Fundament für das kontinuierlich wachsende HNEEDeutschlandstipendium zu schaffen. 

Die Hochschulleitung

Till Hopf

Das Gründerzentrum informiert und berät jetzt am neuen Ort – auch zu Fördermöglichkeiten wie dem EXIST-Gründerstipendium

S

Ein Erfolgsbeispiel aus der (Gründungs)-Praxis
Oliver Karolius, Absolvent des Studiengangs
Global Change Management, hat mithilfe des
Gründerzentrums seine Geschäftsidee „RegenBoden“ kontinuierlich weiterentwickelt. Sein

Konzept wurde beim Businessplan-Wettbewerb
Berlin-Brandenburg 2011 sogar als eines der
besten ausgezeichnet. „RegenBoden“ bietet ein
neues und relativ einfaches Verfahren, das es
ermöglicht, innerhalb von maximal drei Jahren
Böden mit Humus und Bodenleben anzureichern. Dieses System als neue humusaufbauende und bodenbiologisch optimale Bewirtschaftungsmethode ist in Europa bislang nahezu unbekannt und sichert langfristig stabile Erträge.
Gestärkt durch den Wettbewerbserfolg will
der Jungunternehmer Oliver Karolius nun den
nächsten großen Schritt wagen und zur Umsetzung seiner Geschäftsidee ein EXIST-Gründerstipendium beantragen – im Falle einer Bewilligung
wäre das eine Premiere an der HNE Eberswalde.
Akquise mit EXIST-Gründerstipendium
Das EXIST-Gründerstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) fördert innovative technologie- und
wissensbasierte Gründungsvorhaben aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Es unterstützt Gründungswillige bis
zu einem Jahr lang mit einem Stipendium (mo-
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natlich 800 Euro für Studierende, 2.000 Euro für
Absolventinnen und Absolventen, 2.500 Euro
für Promovierte) sowie mit Sach- und Coachingmitteln in Höhe von bis zu 22.000 Euro.
Gefördert werden Einzelgründungen, aber auch
Gründerteams aus bis zu drei Personen.
Da die Abwicklung über die Hochschule läuft,
handelt es sich hierbei auch um eine Möglichkeit der Drittmittelakquise. Daher sollen sich insbesondere die Professoren und Professorinnen
angesprochen fühlen: Kennen Sie Studierende
oder Mitarbeiter/-innen mit einer innovativen
Produkt- oder Dienstleistungsidee, die Potenzial zur Unternehmensgründung hat? Mit Ihrer
Vermittlung an das Gründerzentrum können
Sie den Grundstein für die Beantragung eines
EXIST-Gründerstipendiums und damit für die
Einwerbung von Drittmitteln legen. 
Haben Sie eine Gründungsidee oder Fragen
zur Selbstständigkeit? Kontakt:
Tel. (03334) 657 454 oder gruendung@hnee.de
Informationen zu den Beratungsangeboten und zum EXIST-Gründerstipendium
erhalten Sie hier: www.hnee.de/gruendung
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Gründerzentrum jetzt eigenständig
eit Mai 2011 ist das Gründerzentrum
organisatorisch, personell und physisch
vom Career Service getrennt und befindet
sich jetzt im Waldschutzgebäude in der AlfredMöller-Straße 1. Das Gründerzentrum ist die
zentrale Anlaufstelle für akademische Gründungen an der HNE Eberswalde und Bestandteil des
Brandenburgischen Instituts für Existenzgründung und Mittelstandsforschung (BIEM e. V.).
Zu den angebotenen Leistungen gehören
Erstgespräche, Gründerworkshops und die
Vermittlung an externe Berater. Durch die Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft, kommunalen Einrichtungen und bundesweiten
Institutionen wie zum Beispiel dem Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg oder
dem EXIST-priME-Cup ergeben sich vielfältige Fördermöglichkeiten für gründungswillige
Studierende, Alumni und Mitarbeiter/-innen.

DIE EXKURSIONSSEITE

Ein Workshop der besonderen Art sorgt jedes Semester für regen Austausch und gute Ideen

E

in gemeinsames Seminar mit Studierenden der Fachhochschule Gorzów
Wielkopolski in Polen untersuchte im
Sommersemester 2011, wie die Regionen
Barnim, Uckermark und Słubice attraktiver
werden können. Neben dem fachlichen stand
auch der kulturelle Austausch auf der Agenda.
Daniel Simon studiert im 4. Semester Unternehmensmanagement und war schon viermal
beim deutsch-polnischen Workshop dabei.
Begeistert berichtet er von seinen Erlebnissen.

Herr Leusmann und Frau Dr. Wiścicka aus
Polen waren dann für die inhaltliche Planung
zuständig.
Als die polnischen Gäste schließlich ankamen, freuten wir uns sehr, all die bekannten
Gesichter wiederzusehen, Deutsch mit Polnisch gemischt zu hören und gemeinsam gemütlich zu grillen – in den kommenden drei
Tagen würden wir dreizehn deutschen Studierenden mit unseren dreizehn polnischen Kommilitonen zusammenarbeiten und Spaß haben.

Die Kooperation mit der Fachhochschule
Gorzów Wielkopolski in Polen wurde von Prof.
Dr. Victoria Enzenhofer und Prof. Dr. Armin
Thoma vom Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft ins Leben gerufen und findet seit dem
Sommersemester 2007 semesterweise in dreitägigen Workshops mit Studierenden beider
Hochschulen statt. Der Ort der Veranstaltung
ist jeweils im Wechsel die HNEE und die Fachhochschule Gorzów.

Mehr junge Menschen in die Regionen locken
Am Freitagmorgen begann das Seminar mit
einer Führung durch die Produktionsstätte von
Märkisch Edel, dem in Eberswalde ansässigen
Großbäckereibetrieb. Nach interessanten Einblicken in die Produktion sowie der Verkostung

Tolle Gastfreundschaft und kreatives Arbeiten
„Gleich zu Beginn meines Studiums konnte
ich mein Glück nicht fassen und freute mich
riesig, beim Workshop in Polen dabei sein zu
dürfen. Die Gastfreundschaft der polnischen
Studienkollegen war einfach klasse. Gemeinsam verbrachten wir eine intensive, wenn auch
arbeitsreiche Zeit. Seitdem sind viele Freundschaften entstanden“, sagt Daniel Simon.
Jeder, der schon einmal dabei war, wird viele
Erfahrungen vor Ort gesammelt haben. Besonders lebhaft in Erinnerung geblieben sind
mir die vielen interessanten Vorträge zur Webseitenerstellung, den Entwurf von Logos, das
richtige Platzieren von Produkten sowie die
zahlreichen Teamarbeiten und kreativen Aktivitäten. Ergebnisse – ob die Entwicklung einer
eigenen Internetpräsenz oder Strategien zum
Verkauf von Merchandising-Artikeln der jeweiligen Hochschule – konnten wir am Ende des
Seminars immer vorweisen.
Auch dieses Mal war das Treffen eines der
Highlights des Semesters. Es fand vom 5. bis
zum 8. Mai 2011 in Eberswalde statt. Ein sechsköpfiges studentisches Team war für die Organisation des Rahmenprogramms sowie für
die Unterkunft und Versorgung der polnischen
Gäste verantwortlich. Besonders die Frage
nach der Unterkunft gestaltete sich mehr als
schwierig, aber dank der Mithilfe des Studentenwerkes konnten wir einige freie Wohnungen im Studentenwohnheim organisieren.

die Regionen aufwerten könnte. Abschließend
konnten besonders Feierwütige im Eberswalder A-Werk das Tanzbein schwingen.
Am letzten Seminartag entwickelten
die einzelnen Teams konkrete Ansätze, wie
man mehr Jugendliche und junge Erwachsene in die Regionen locken könnte. Mein
Team erarbeitete die Idee, ein gemeinsames
Sportfest aller Regionen zu veranstalten, bei
dem die Wettkämpfe mehrheitlich im Wasser und als Kooperationsprojekt zwischen
deutschen und polnischen Sportvereinen
stattfinden. Dieses Projekt soll beim nächsten Zusammentreffen konkretisiert werden,
sodass wir im Jahr 2012 ein gemeinsames
Sportfest ausrichten können.
Die Auswertung bildete den Abschluss
des Austauschseminars, mit vielen posi-
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Der Workshop war im Sommersemester an der HNEE zu Gast. Neben der fachlichen Arbeit wurden auch die guten Kontakte gepflegt. Das Rahmenprogramm sowie Unterkunft und Verpflegung wurden von den Studierenden in Eigenregie organisiert.

von leckeren Pfann- und Spritzkuchen ging es
in die Hochschule. Dort begann die inhaltliche
Arbeit am Schwerpunktthema des Seminars
„Die Erhöhung der Attraktivität der Regionen
Barnim, Uckermark und Słubice“. Diese Regionen galt es zu analysieren und zu erkunden, wie
die Attraktivität für Menschen unter 30 Jahren
gesteigert werden kann. Zu diesem Zweck
wurde eine Potenzialanalyse der drei Landkreise erstellt, der Markt und das Umfeld analysiert und eine Stärken-Schwächen-Analyse für
jede Region durchgeführt. Nach getaner Arbeit
stand ein gemeinsamer Zoo-Besuch auf dem
Programm. Wir beendeten den Abend mit einer
kleinen Feier im Studentenwohnheim.
Am Samstag wurden die Ergebnisse der
einzelnen Teams präsentiert und anschließend
mithilfe der Kreativitätsmethode „World-Café“
in kleinen Gruppen Ideen entwickelt, wie man
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tiven Erfahrungen auf beiden Seiten. Alle
Teilnehmer/-innen hatten sich auf ihre Art
in die Gruppenarbeiten eingebracht und dafür gesorgt, dass wir am Ende – trotz einiger
Sprachschwierigkeiten – ein Projekt ausgearbeitet haben, das ohne die Integration der
jeweils anderen Nation nicht möglich gewesen wäre.
Ich persönlich habe vier schöne Tage mit
dieser Truppe verlebt und kann mich nur bei
allen bedanken, die dabei waren und mitgeholfen haben, dieses Projekt auf die Beine zu
stellen und zu einem Erlebnis für alle werden
zu lassen. Meine fünfte und vermutlich letzte Teilnahme am deutsch-polnischen Workshop Ende November 2011 wartet schon auf
mich! 

Daniel Simon
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TraCoPi – Landschaft gemeinsam gestalten

Waldweide wieder im Kommen?

Ein Europäisches Forschungsprojekt zu Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgern bei der Landschafts- und Umweltplanung
unterstützt Gemeinden im Biospärhrenreservat Schorfheide-Chorin

Im Mai 2011 wurde das größte Waldweideprojekt Deutschlands gestartet. Das Vorhaben in der „Rieselfeldlandschaft
Hobrechtsfelde“ im Naturpark Barnim wird von der HNEE wissenschaftlich begleitet.

Landschaftsplanung mitgestalten
Obwohl „Öffentlichkeitsbeteiligung“ seit den
60er-Jahren in Deutschland verstärkt an Bedeutung gewinnt, zeigt die Praxis wiederholt
(nicht zuletzt mit den Ereignissen um das umstrittene Verkehrsprojekt „Stuttgart 21“), dass
das Versprechen einer ganzheitlichen Berücksichtigung aller Interessenvertreter in politischen und sozialen Entscheidungsprozessen
schwer einzulösen ist.

Offensichtlich führen bisher angewandte
klassische Beteiligungsformen, wie zum Beispiel
Bürgerversammlungen oder öffentliche Aushänge, nicht immer zum gewünschten Ergebnis. Neue, informelle Beteiligungsverfahren in
Form von moderierten Diskussionsrunden, Zukunftskonferenzen oder Internetforen scheinen
vielversprechend, was die gleichberechtigte Einbindung unterschiedlicher Interessengruppen in
die Landschaftsplanung betrifft. Im Unterschied
zu den oftmals stark hierarchisch anmutenden
„top-down“-Ansätzen zielen sie darauf ab, offene Strukturen zu schaffen, in denen lebendige Diskussionen und Streitgespräche nicht nur
geduldet, sondern ausdrücklich erwünscht sind.
Sie ermöglichen Bürgern, kreative Lösungsansätze gemeinsam und basisdemokratisch zu
entwickeln. Außerdem erhöhen sie die Akzeptanz raumplanerischer Konzepte.
Bei einem ersten Expertenworkshop an der
HNE Eberswalde wurden Ende Juni mögliche
Methoden für die geplante Bürgerbeteiligung
in den „Weltnaturerbe-Gemeinden Grumsin“
vorgestellt und mit Vertretern aus Theorie

und Praxis diskutiert.
Das Forschungsvorhaben „Enhancing regional program based development – a landscape and natural resources perspective“
(TraCoPi) wird durch das „Leonardo da Vinci“Programm der Europäischen Kommission gefördert. Neben der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde sind elf weitere
Institutionen aus sieben EU-Ländern an dem
Projekt beteiligt. 

und der Förderverein Naturpark Barnim sowie
der Naturpark selbst finanziell am Projekt.
Wald(um-)
bau

Extensive
Beweidung
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n der Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde ist im Oktober 2010 ein zweijähriges internationales Forschungsprojekt zur Förderung der
„kooperativen“ Landschaftsplanung angelaufen. Im Rahmen des sogenannten TraCoPiProjekts (Training in Collaborative Planning)
werden verschiedene alternative Methoden
der Bürgerbeteiligung im Kontext der neu ernannten Weltnaturerbestätte Grumsin in verschiedenen Gemeinden im Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin angewandt und auf ihre
Brauchbarkeit hin getestet.

Britta Kunze
Projektkoordinatorin von TraCoPi

E

Weitere Informationen: www.hnee.de/tracopi
Projektleitung HNEE: Prof. Dr. Jürgen Peters
Projektmitarbeiterin: Britta Kunze
Beteiligte Projektpartner: Ingenieursgesellschaft entera Umweltplanung & IT,
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin

Stiftung aus Baden-Württemberg.
In den nächsten Jahren sollen dabei die Folgen der vorhergesagten
Klimaveränderung auf die heimischen Wälder untersucht werden.
Die Stiftung WaldWelten wurde
im Herbst 2010 gemeinsam von der
HNEE und der Stadt Eberswalde
gegründet. Ihre Ziele sind die Erforschung waldökologischer Fragestellungen sowie Umweltbildung
und Kulturförderung. Wer Interesse
hat, in der Stiftung aktiv zu werden,
ist herzlich willkommen! 
Kontakt:
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Johannes Giebermann

Ein WaldWesen begrüßt Gäste der Festveranstaltung im Juni
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Ökologische
Sanierung

Kommunikation &
Besucherlenkung

rwähnt man „Waldweide“ im Gespräch
mit einem Förster, schlägt einem oft eine
Woge heftigster Ablehnung entgegen.
Nicht so in den auf den ehemaligen Rieselfeldern um Hobrechtsfelde gelegenen Revieren
Buch, Blankenfelde und Gorin des Berliner
Forstamtes Pankow. Hier tolerieren die Revierförster nicht nur Rind und Pferd im Wald, sondern sehen diese möglicherweise als „Helfer“ bei
der Gestaltung eines lichten Eichenwaldes.
Aber es geht nicht nur darum, der forstlichen Bewirtschaftung eine Perspektive zu bieten, sondern zugleich abwechslungsreiche Erholungsmöglichkeiten im Nahbereich der Metropole Berlin bereitzustellen und nicht zuletzt die
Biodiversität zu verbessern. Anknüpfend an ein
von Prof. Dr. Antje Stöckmann geleitetes Pilotprojekt auf circa 50 Hektar Fläche wurde am 3.
Mai 2011 das größte Waldweideprojekt Deutschlands gestartet (vgl. Hintergründe zum Projekt):
Seit Juni dieses Jahres begleitet die HNEE das
Projekt wissenschaftlich (vgl. Infokasten). Derzeit
werden Transekte zur ökologischen Dauerbeobachtung eingerichtet, Messplätze angelegt, Tiere
besendert und zahlreiche Abstimmungsgespräche geführt.

Mit der Stiftung WaldWelten arbeiten die HNEE und die Stadt Eberswalde gemeinsam für Waldforschung,
Umweltbildung und Kulturförderung. Mitstreiter sind herzlich willkommen.

Forstbotanischer Garten
Eberswalde,
Tel. (03334) 657 473
Weitere Informationen:
www.waldwelten.de

Gewässer
und Moorrenaturierung

Koniks auf den Rieselfeldern in Hobrechtsfelde

Kontakt:
Tel. (03334) 657 335 oder Britta.Kunze@hnee.de

Für den Wald begeistern
„... wir wollen Sie für Wald beGeistern!“ … Unter diesem Motto feierte die Stiftung WaldWelten am 10. Juni ein Fest. Viele Gäste, darunter
der stellvertretende Ministerpräsident und
Finanzminister des Landes Brandenburg, Dr.
Helmuth Markov, nutzten diese Gelegenheit,
um die Arbeit der Stiftung kennenzulernen. Sie
widmet sich vielfältigen Aufgaben: So sollen
Baumpflanzungen und die Anlage eines Waldgartens auf den Pachtflächen der Stiftung in
Angriff genommen werden. Ein Schwerpunkt
der aktuellen Stiftungsaktivitäten liegt in der
Umweltbildung für Kinder und Jugendliche.
Durch das Förderprogramm „Stärken vor Ort“
mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds
(ESF) soll in den kommenden Monaten die Jugendarbeit intensiviert werden. Auch die Umweltbildung mit Kitas und Schulen läuft bereits
seit Anfang des Jahres und soll fortgesetzt
werden. Vor Kurzem erhielt die Stiftung WaldWelten eine Zusage für die Förderung eines
Forschungsprojektes durch die Eva Mayr-Stihl

Erhöhung
und Bewahrung
der biologischen
Vielfalt

Hochlandrinder und Koniks live begegnen
Jeder Besucher ist auf den begehbaren
Weideflächen gern gesehen. Was man in
der Regel aus den Alpen kennt, ist nun auch
am Berliner Stadtrand erlebbar: Zahlreiche
selbstschließende Personentore ermöglichen
den ungehinderten Zutritt zu den Weideflächen, und mit ein wenig Glück begegnet man
Koniks und Schottischen Hochlandrindern
– oder aber uns bei der Arbeit vor Ort. Wir
werden beobachten, ob die Tiere der ihnen
zugedachten Aufgabe nachkommen, das Gras

kurzzuhalten, damit Bäume sich besser entwickeln können, und ob sie Biotopstrukturen
schaffen – zum Beispiel in Form von Weiderasen, Totholz, Trittspuren und -pfaden, Suhlen,
Sandbadestellen und Dung. In Letztgenanntem
können sich Wirbellose entwickeln, die wiederum die Nahrungsgrundlage für Wiedehopf,
Neuntöter, Wendehals und verschiedene Fledermausarten darstellen. Im Gegensatz zu
konventioneller Weidehaltung, die nur saisonal
erfolgt und somit zeitlich eine Ernährungs- und
Habitatlücke hinterlässt, bietet eine ganzjährige
extensive Beweidung nicht nur diesbezüglich
Kontinuität, sondern darüber hinaus unterbleibt
hier angesichts des fehlenden Einsatzes von Antibiotika und Parasitenbehandlungsmitteln die
Schädigung der Folgenutzer, die diese Medikamente andernfalls mit der Nahrung aufnehmen.
Hintergründe zum Projekt:
Das größte Waldweideprojekt Deutschlands
Das Projektgebiet des vom Bundesamt für
Naturschutz (BfN) geförderten Erprobungsund Entwicklungsvorhabens (E&E) „Rieselfeldlandschaft Hobrechtsfelde“ mit zehn separaten
Weideflächen auf einem Mosaik von Hochwald,
halboffenen Waldflächen und Offenland auf
insgesamt circa 850 Hektar ist Teil des länderübergreifenden Naturparks Barnim. Nach Einzäunung aller Flächen werden dort 120 robuste
Rinder und 80 Pferde mit einer Besatzdichte
von 0,2 Großvieheinheiten pro Hektar (GVE)
der Verbuschung des Geländes entgegenwirken.
Darüber hinaus werden Lösungen zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes erprobt,
um dem Sinken des Grundwasserspiegels Einhalt zu gebieten. Neben dem BfN beteiligen sich
auch die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg, die Berliner Forsten, der Landkreis Barnim
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Wissenschaftliche Begleitung
Die HNEE begleitet das E&E-Hauptvorhaben
wissenschaftlich: Analysiert und bewertet wird
die Wirkung extensiver Beweidungsformen für
den Natur- und Ressourcenschutz, die Waldentwicklung und die Erholungsnutzung.
Beteiligte Fachgebiete der HNEE:
• Landschaftsökologie und Landnutzungsplanung (Prof. Dr. Uta Steinhardt)
• Landschaftskunde (Dr. Jana Chmieleski)
• Vegetationskunde und Angewandte
Pflanzenökologie (Prof. Dr. Vera Luthardt)
• Angewandter Waldbau
(Prof. Dr. Peter Spathelf)
• Nachhaltiges Tourismusmanagement
(Dörte Beyer)
• Rechtskunde und Forstpolitik
(Prof. Dr. Klaus Günther-Dieng)
Förderzeitraum: Mai 2011 bis April 2015
Fördervolumen: circa 730.000 Euro
Neu eingestellte Projektmitarbeiter:
• Anja Stache (Dipl.-Ing. (FH)) – Koordination,
Satellitentelemetrie, GIS
• Ninett Hirsch (Dipl.-Ing. (FH)) –
Ökosystemare Umweltbeobachtung
• Georg Ruck (Forstmeister) – Waldwachstumskundliche und waldbaulichökologische Untersuchungen
Kooperationspartner:
Förderverein Naturpark Barnim e. V.
Forstamt Pankow
Agrar GmbH Hobrechtsfelde
Weitere Informationen:
www.naturimbarnim.de/html/wald.html

Uta Steinhardt und Anja Stache

DIE PERSÖNLICHE SEITE

DIE STUDENTENSEITE

Einmischen in die Hochschulpolitik

Paulina Villavicencio erhält den diesjährigen DAAD-Preis
Chilenin bereichert mit ihrem Engagement ihren Studiengang, die Hochschule und die Stadt
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ie aus Chile stammende Studentin
Paulina Villavicencio erhält als Auszeichnung für ihre besonderen akademischen Leistungen und ihr bemerkenswertes gesellschaftliches Engagement den
DAAD-Preis 2011. Paulina ist eine „echte
Bereicherung für den Studiengang IFEM, die
Hochschule und die Stadt“, sagt Christoph
Nowicki vom Fachbereich Wald und Umwelt.

Paulina Villavicencio

Gemeinsam mit Astrid Schilling hat er Paulina
für den Preis vorgeschlagen.
Seit 2008 studiert die 28-Jährige International Forest Ecosystem Management (IFEM) an
der HNE Eberswalde und wird im 7. Semester
ihr Studium abschließen. Im 5. Semester war sie
Praktikantin im Projekt „Anpassung des administrativen Naturschutzes an den Klimawandel
in Brandenburg“ im Verbundvorhaben INKA BB.
Die von ihr erarbeiteten Empfehlungen waren
von direktem Nutzen für einen Leitfaden, der
vom Projekt produziert wurde.
Auch außerhalb des Hörsaals engagiert sich
die Preisträgerin. Für den Verein Horizonte e. V.,
der sich für die Verbesserung der sozialen
Integration der ausländischen Studierenden an
der HNEE und in Eberswalde einsetzt, hat sie
diverse Latino-Partys organisiert. Außerdem
hat Paulina Villavicencio ausländische Doktorandinnen begleitet und betreut.

Max Weber ist seit Juni 2011 neuer studentischer Vizepräsident

Maximilian, du bist ja eigentlich Berliner.
Seit September 2010 studierst du in Eberswalde Unternehmensmanagement. Wieso
hast du dich für die HNEE entschieden?
Toll an Eberswalde finde ich besonders den Nachhaltigkeitsaspekt, da das ein wichtiges Kriterium
für zukunftsbezogenes Handeln ist. Außerdem
ist die Größe der Hochschule sehr angenehm.
Man ist nicht einer von Tausenden, sondern wird
auch von den Professoren wiedererkannt, kann
mit ihnen besser arbeiten und hat vielleicht auch
einen besseren Zusammenhalt unter den Studierenden, da alles viel übersichtlicher ist.

Juliane Pöschke

Was sind deine Erwartungen an das Amt als
studentischer Vizepräsident?
Natürlich will ich vor allem die studentischen
Meinungen gegenüber dem Präsidium vertreten und durchsetzen, aber eben auch andersrum. Ich will dafür sorgen, dass die Interessen
der Studierenden direkt in den obersten „Instanzen“ Gehör finden. Daher bin ich sehr froh,
dieses Amt ausführen zu dürfen. Ich bin auch
im AStA vertreten. Das hat den Vorteil, dass

Kaum warst du an der Hochschule, ging es
gleich los mit der Vorbereitung des Durchblicks, und der neue Seitenwind stand auch
gleich an. Ein Sprung ins kalte Wasser oder
genau der richtige Start?
Für mich war es genau das richtige Prinzip,
da ich gleich direkt alles hautnah miterleben und mitgestalten konnte. Dank der sehr
guten Zusammenarbeit und Unterstützung
durch die Kolleginnen und Kollegen war es
ein gelungener Start! Nachdem der Durchblick und der Seitenwind nun ausgedruckt in
meinen Händen liegen, sehe ich den anstehenden Herausforderungen im Bereich der
Hochschulkommunikation gelassener entgegen. Ideen und Projekte gibt es eine Menge,
und ich freue mich, diese anzugehen.
Du hast Nordamerika-Studien, Ethnologie
und Politikwissenschaften an der FU Berlin

Du kommst ja aus Wriezen und bist sozusagen wieder zurück in die Heimat gezogen.
Eine richtige Entscheidung?
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Dortje Klatte übernimmt interessante Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Tagesgeschäft und strategischer Planung
studiert. Welche Parallelen gibt es zwischen
dem Studium und der jetzigen Arbeit und
wie kamst du zur Hochschule?
Während des Studiums habe ich das fachliche Handwerkszeug für analytisches und
strukturiertes Denken und Handeln gelernt, und
Umweltpolitik und kanadisches Peacekeeping
waren zwei meiner inhaltlichen Schwerpunkte.
Doch mit Kenntnissen über die nordamerikanische Geschichte kann man nicht die Welt retten.
Daher war die Strategie, neben dem Studium
durch Praktika die „richtige Welt” kennenzulernen. Da ich schon immer eine große Begeisterung für Menschen und ihre Geschichten hatte,
wurde durch die Mitarbeit bei Zeitungen und im
Radio meine journalistische Neugier geweckt.
Nach dem Abschluss habe ich das Traineeprogramm Ökolandbau absolviert, war Redakteurin
bei der Fachzeitschrift „Ökologie und Landbau”
und habe Öffentlichkeitsarbeit für die Stiftung
Ökologie und Landbau in Bad Dürkheim gemacht. Und nun bin ich hier an der Eberswalder Hochschule und freue mich, mit vielfältigen
Themen befasst zu sein, die bewegen und gesellschaftlich relevant sind.

Dortje Klatte

Hier in Berlin-Brandenburg spreche ich
mit den Menschen die gleiche Sprache. Und
mit ihren Geschichten kann ich mich sehr
gut identifizieren, daher ist es ein schönes
Gefühl, wieder zurück zu sein. Die Hochschule als Arbeitsort gefällt mir ausgesprochen gut, da die kurzen Wege schnelle
Kommunikation zulassen und die Grundstimmung sehr positiv ist. Eberswalde hat
als Standort einiges zu bieten, und ich bin
gespannt darauf, in der kommenden Zeit
neue Facetten der Region zu entdecken, die
mir bislang verborgen waren. 
Kontakt: Dortje Klatte
Tel. (03334) 657 226, Dortje.Klatte@hnee.de

Bei den Sitzungen bist du wohl allein unter
Professoren und Hochschulmitarbeitern.
Wie muss man sich das vorstellen?
Die Sitzungen dauern etwa zwei bis drei Stunden. Das Präsidium tagt in der ersten und dritten Woche jedes Monats. Da ich ja ein offizielles Mitglied bin und dementsprechend auch
wie eins behandelt und respektiert werde, ist
es auch nicht schwer, in den Sitzungen Gehör
zu finden.

Schon seit 1999 gibt es an der HNE Eberswalde
das Amt des studentischen Vizepräsidenten
beziehungsweise der Vizepräsidentin – das
ist bislang einmalig in Deutschland! Seit
Juni 2010 ist Maximilian Weber als studentischer Vertreter in dem Leitungsgremium der
Hochschule und bringt dort die Interessen der
Studierenden ein. Über die Herausforderungen
seines Amtes sprach Juliane Pöschke mit ihm.

Daneben bereichert die Preisträgerin
auch das kulturelle Leben in der Region.
In Bernau und Ebers-walde unterstützt sie
einen Spanischkurs und hält Vorträge über
ihr Heimatland in verschiedenen Schulen.
Dass sie stark mit ihrem Heimatland Chile
verbunden ist, hat Paulina bewiesen, als sie
eine Hilfsaktion in Berlin für die Opfer des
Erdbebens in Chile im Jahr 2010 unterstützte. Und Künstlerin ist sie auch noch! Einige
ihrer Bilder sind noch bis zum 28. September
2011 in der Maria-Magdalenen-Kirche in
Eberswalde zu sehen.
Der DAAD-Preis ist mit 1.000 Euro dotiert
und wird im Rahmen der Immatrikulationsfeier
am 29. September 2011 verliehen. Der Seitenwind gratuliert ganz herzlich! 

Neues Gesicht in der Hochschulkommunikation
Seit Anfang Juli 2011 ist Dortje Klatte die
neue Mitarbeiterin für Hochschulkommunikation der HNE Eberswalde und damit Nachfolgerin von Dr. Gabriele Mittag. Für alle
Fragen der internen und externen Kommunikation ist sie jetzt die Ansprechpartnerin. Mit
ihr sprach Seitenwind-Redaktionsmitglied
Juliane Pöschke.
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Vizepräsident Maximilian Weber - auch im AStA ist er aktiv

ich bestimmte Probleme direkt mit einbringen
kann und mir andere Meinungen und Lösungen
anhöre. Und als ein Ziel habe ich mir gesetzt,
dazu beizutragen, dass das Zusammenleben der
einzelnen Fachbereiche noch ein wenig harmonischer wird.
Wie gehst du mit der Dreifachbelastung als
AStA-Mitglied, Student und studentischer
Vize um?
Die Belastung hielt sich bis jetzt in Grenzen,
so richtig wird es erst ab dem neuen Semester
losgehen. Aber ich bin guter Dinge, wir haben
momentan einen tollen AStA, da macht es sehr
viel Spaß zu arbeiten. Die Arbeit als studentischer Vize wird vermutlich ähnlich spannend,
sodass man nicht von einer wirklichen Belastung sprechen kann.

Hast du für die neuen Studierenden der
HNEE noch einen guten Rat?
Hm, zunächst sollte man sich wohl wirklich
in den Studienalltag einleben und das Ganze
ruhig ein wenig genießen. Wenn man dann
richtig in der Materie drin ist, macht es hier
sehr viel Spaß, man lernt viele tolle Leute
kennen. Und Engagement finde ich wichtig.
Ich glaube, dass zum Studium eine Menge
Eigeninitiative gehört, und wenn sich dann
viele weitere Engagierte finden, die den AStA,
die Fachschaften oder andere Ämter bekleiden wollen, wäre das für die Entwicklung der
Hochschule genau der richtige Schritt! Daher
auch gleich mein Aufruf: Wer genaue Vorstellungen hat, was an der Hochschule noch getan werden muss, kann sich mit Vorschlägen
gern bei mir melden. 
Kontakt:
Maximilian Weber,
Maximilian.Weber@hnee.de

Die EMMAnzipation geht weiter

MMA ist seit Sommer 2011 das
Campus-Management-System der HNE
Eberswalde. EMMA steht für Eberswalde Management Media for Academics
und verwaltet alle Prozesse rund um das
Studium. Mit dem erfolgreichen Start des
Online-Bewerbungsverfahrens für das Wintersemester 2011/12 hat EMMA den ersten
großen Praxistest bestanden. Auch die Anmeldung für die Wahlpflichtmodule konnte
erstmalig online über EMMA realisiert werden.
Dieser Selbstbedienfunktion werden im
Herbst 2011 noch etliche weitere folgen.
Das Projektteam arbeitet intensiv an der
Abbildung der Lehrveranstaltungs- und Prüfungsprozesse. Dann wird Lehrenden und

Studierenden ab dem Wintersemester in der
individuellen Startseite ein Stundenplan mit
Tages-, Wochen oder Monatsansicht, eine individualisierte Prüfungsübersicht und ein OnlineVorlesungsverzeichnis zur Verfügung stehen.
Prüfungsergebnisse online
eintragen und einsehen
Zur Funktionsvielfalt von EMMA zählt auch
die (Prüfungs-)Leistungsübersicht inklusive
Darstellung der ECTS für eine optimale Planung
des Studienverlaufs. Lehrende werden ab dem
Wintersemester Noten direkt eingeben können,
die nach der Veröffentlichung für die Prüflinge
in deren Leistungsübersicht direkt einsehbar
sind. Es wird zudem ein Servicebereich einge-
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richtet, der ein Online-Antragswesen stützt
und so zum Beispiel Anträge auf die Anerkennung externer Leistungen oder auf Beurlaubung unbürokratisch ermöglicht.
Mit der Implementierung von EMMA werden unsere Verwaltungsabläufe mit mehr Servicequalität für alle Beteiligten ausgestattet.
EMMAs informationstechnischer Support wird
künftig Studium, Lehre und Verwaltung effektiv unterstützen und entlasten. Übrigens: der
Zugriff auf EMMA ist direkt über Ihren Hochschul-Account möglich. 
Kontakt: Tel. (03334) 657-459,
Kathrin.Franke@hnee.de
https://emma.hnee.de

Kathrin Franke
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Von der Baracke ins Stadthaus – Der AStA mausert sich

Mit einer „Dschungeltour“ sollten Studieninteressierte aus den alten Bundesländern von den Vorzügen der HNE Eberswalde
überzeugt werden. Ob aus den Touristen Studierende geworden sind, wird sich zeigen.

Mit Schwung ist der AStA am neuen Ort in das Semester gestartet.
Die Interessenvertretung der HNEE-Studierenden ist Ansprechorgan in allen Belangen.

Unterwegs im Fernen Osten

ür Max, Finja, Matthias und 27 andere
junge Leute begann das Abenteuer am
Donnerstag, 26. Mai 2011, um 17.35 Uhr.
Mit guter Laune und Neugier im Gepäck erreichen sie den Eberswalder Studentenclub und
werden dort von einem bunten Willkommenskomitee empfangen. Vier aufregende Tage haben die Gäste aus dem Westen vor sich. Den
Bürgermeister sollen sie treffen und mit dem
Hochschulpräsidenten im O-Bus die Stadt erkunden. Einige werden gemeinsam mit dem
Zoodirektor ins Wolfsgehege steigen. Und sogar das ZDF berichtet (den Link zum Film gibt
es auf der Dschungeltour-Internetseite). Vor
allem aber werden sie ins Studentenleben eintauchen – WGs, Partys, Vorlesungen und nicht
zuletzt der Tag der offenen Tür.
„Ob der Studiengang, für den ich mich interessiere, wirklich der Richtige ist?“ „Werde ich
die Entscheidung nicht bereuen, nach Eberswalde zu ziehen?“ So fragten sie sich – die
Dschungeltour sollte die Antworten liefern.
Orientierung im Dschungel der Studienvielfalt
Matthias Wolters war extra aus Bad Bentheim in Niedersachsen angereist, um die
HNEE kennenzulernen. Der 19-Jährige hat die
Dschungeltour zur Studienorientierung bestens genutzt: „Wenn ich nicht dabei gewesen
wäre, hätte ich mich wahrscheinlich für Holztechnik beworben und wäre gescheitert.“ Bei
der Studiengangsvorstellung am Tag der offenen Tür wurde ihm klar: „Ich bin eigentlich gar
nicht so der Super-Mathematiker, -Physiker,
-Chemiker und so.“ Doch Matthias´ Interesse
an Holz und Natur ist ungebremst, und so fand
er Gefallen am IFEM-Studiengang: „Wenn ich

International Forest Ecosystem Management
studieren sollte, kann ich hinterher zum Arbeiten auch in andere Länder gehen“, resümiert er
die neu entdeckten Perspektiven.
Finja Winter aus Schleswig-Holstein hatte
schon vor dem Abenteuer „Fernost-Erkundung“ sehr genaue Vorstellungen und hat sich
ausschließlich in Eberswalde beworben. „Nachdem ich mir verschiedene Studiengänge angeschaut habe, wurde ich immer sicherer. Ich
habe gemerkt, dass Landschaftsnutzung und
Naturschutz wirklich am besten passt.“ Jetzt
hofft sie, einen der begehrten Studienplätze zu
erhalten. Denn die 20-Jährige hat sogar schon
eine Wohnung in der Brunnenstraße. Gemeinsam mit Manuel, einem anderen Teilnehmer,
will sie eine WG gründen.
Max Caesar wollte International Forest
Ecosystem Management studieren. Dann kam
er nach Eberswalde und stellte fest, dass ihm
Landschaftsnutzung und Naturschutz viel
mehr zusagt. Der 20‑Jährige aus der Nähe
von Essen war erst durch eine Bildungsmesse
in Münster auf die HNEE aufmerksam geworden. Im Moment absolviert er ein Praktikum an
der Uniklinik Essen. „Das brauche ich noch für
den Abschluss als Biologisch-Technischer Assistent. Aber eigentlich warte ich auf den Bescheid aus Eberswalde.“ Ob er und die anderen
Dschungeltouristen einen der begehrten Studienplätze an der HNEE bekommen haben ....
Auf die 620 Studienplätze für das Wintersemester 2011/12 hat die Hochschule über 2.500
Bewerbungen erhalten. Am 26. September
Matthias Wolters (19)
aus Bad Bentheim
(Niedersachsen)

starten die neuen Studierenden ins erste Semester. Einige davon wären ohne die Dschungeltour wohl nie nach Eberswalde gekommen.
Ob wir Finja, Max und Matthias bald in der
Mensa treffen werden, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Wie es ihnen ergeht
und was sie im „Fernen Osten“ so alles erleben
– der Seitenwind wird berichten. 
Dschungeltour Fernost
Termin: 26. bis 29. Mai 2011
Veranstalter: HNE Eberswalde in
Kooperation mit der Stadt Eberswalde
Teilnehmende: 30 Studieninteressierte
aus den alten Bundesländern
Finanzierung: Hochschulinitiative Neue Bundesländer (Bundesministerium für Bildung,
Forschung und Entwicklung sowie Kultusministerien der neuen Länder)
Hintergrund: Die Prognose abnehmender
Studierendenzahlen in den neuen Ländern
aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge
steht einem Studienplatzmangel in den alten Ländern durch doppelte Abiturjahrgänge, Abschaffung der Wehrpflicht und konstante Geburtenraten gegenüber. Die Kampagne „Studieren in Fernost“ verfolgt das Ziel,
mehr Studieninteressierte aus den alten in
die neuen Bundesländer zu holen.
www.studieren-in-fernost.de
Kontakt: Anke Kayser
Tel. (03334) 657 227, Anke.Kayser@hnee.de,
dschungeltour-eberswalde.hnee.de

Finja Winter (20)
aus Neu-Gülzow
(Schleswig-Holstein)

Max Caesar (20)
aus Haltern am See (NordrheinWestfalen)

... ein Freiwilliges Ökologisches
Jahr im Biosphaerium Elbtalaue
absolviert.

… ein Praktikum an der Uniklinik Essen fürs Abitur mit Berufsausbildung (am Hans-BöcklerBerufskolleg Marl) gemacht.

… unbedingt
Landschaftsnutzung und
Naturschutz.

… Landschaftsnutzung und
Naturschutz.

„Ich würde die Dschungeltour für
alle öffnen, auch für Menschen
aus dem ‚Osten‘. Das war auf
jeden Fall ein großer Kritikpunkt.“

„Für mich war die
Dschungeltour sehr wichtig
bei der Entscheidung, mich in
Eberswalde zu bewerben.“

Gerade habe ich ...
... mein Abitur am Missionsgymnasium St. Antonius (International College Of Science And The
Arts) in Bardel erworben.
Studieren möchte ich ...
… International Forest Ecosystem
Management in Eberswalde oder
etwas Geisteswissenschaftliches.
Was ich noch sagen möchte
„Wenn ich mich entscheide,
dann entscheide ich mich ganz
für Eberswalde. Da gibt es nichts,
was mich verunsichert.“

S e i t e n w i n d , H e r b s t a u s g a b e 2 011

A

m 31. Mai 2011 war Stichtag. Bis dahin sollte die gesamte Einrichtung des
AStA aus der ehemaligen GoetheBaracke hinter dem Parkhaus am Ammonpark
verschwinden. Der Umzug ins frisch renovierte
und umgebaute Stadthaus stand auf der Tagesordnung. Ein wahrlich ungewöhnlicher Akt für
ein studentisches und rein ehrenamtlich arbeitendes Gremium. Der AStA 2011 hat sich dieser
Aufgabe sachgerecht angenommen: Das komplette Inventar wurde gut in Kisten und Kartons
verpackt, um dann von A nach B transportiert
zu werden. Bis auf den Schredder, welcher leider nicht sein Ziel erreichte, kam alles am richtigen Ort zur richtigen Zeit an. Ab sofort ist der
Allgemeine Studierendenausschuss der HNE
Eberswalde also an der Friedensbrücke 18 im
ersten Obergeschoss zu finden.

Die Mitglieder des AStA sind motiviert im neuen Büro an der Friedensbrücke 18 angekommen. Hintere Reihe (v.r.): Christina Stöck,
Christopher Imre Seif, Juliane Hainzel, Marcus Dräger, Adelbert Lazay, Inga Hoffmann. Vorn: Magdalena Gutendorf, Maximilian Weber;
Nicht im Bild: Matthis Deneler, Fridtjof Görbig, Anne Hoffmann, Maximilian Poker, Martin Schaible, Sophie Tünge

Studentische Projekte können
gefördert werden
Für alle, die noch nicht wissen, wer wir sind
und was wir machen, wollen wir uns kurz vorstellen: der AStA ist ein circa 15-köpfiges, gewähltes
Gremium, das sich um die Förderung und Unterstützung studentischer Aktivitäten in sozialen,
kulturellen, sportlichen und hochschulpolitischen
Bereichen kümmert und für die Bedürfnisse der
Studierenden eintritt. Dies schließt eine ganze
Reihe von Aufgaben ein, wie zum Beispiel:
Rückerstattung des Semesterticketbeitrages, Ausstellung von internationalen Studierendenausweisen (ISIC-Card), Hochschulsport-Aktivitäten (zum Beispiel Kanu-Verleih),
Ausrichtung von Feierlichkeiten (zum Beispiel
Campusfest), Hochschulpolitik, Fahrradwerkstatt, Hundezwinger, Fotolabor, Vertrieb von

Hochschul-T-Shirts (auf Wunsch gibt es auch
Sondermaßanfertigungen), Härtefall-Antragsunterstützung, Vermittlung zwischen anderen
Hochschulinstanzen in Brandenburg (zum Beispiel Studentenwerk).
Als zentrale Aufgabe liegt uns die finanzielle Förderung von studentischen Projekten und
Initiativen am Herzen. Das heißt, wer monetäre
Mittel benötigt, stellt bei uns einen sogenannten Finanzantrag, über den wir dann in unseren
Sitzungen beraten. Hauptkriterium für die Vergabe ist das Geber-Nehmer-Verhältnis der Idee.
Also im Klartext: Je mehr Studierende von eurer
Idee profitieren werden, desto mehr Geld könnt
ihr für euer Projekt bekommen. 1.000 Euro und
mehr sind hier durchaus drin!
Um nun all diese Aufgaben bewältigen zu
können, bedarf es einer gewissen Organisation.
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Neugierig machen auf den "Fernen Osten"

Neue Infothek zu Bewerbung, Stellensuche und Berufseinstieg
Der Career Service stellt ab sofort in der Bibliothek eine Infothek mit Literatur und Informationen zu Bewerbung, Stellensuche und Berufseinstieg zur Verfügung. Unter dem Schlagwort Career Service bietet die Infothek eine
Sammlung von hilfreicher Literatur, CD-ROMs
und Broschüren zu den Themen Arbeitsmarkt
und Beschäftigung (Sachgruppe DK 378). Neben Ratgebern und praktischen Anleitungen
zur Erstellung von englischsprachigen Bewerbungsunterlagen finden sich dort auch Skripte
und Materialien von Workshops und Vorträgen
des Career Service. Weitere Themen sind u. a.

Initiativstrategien, Online-Bewerbungen, verdeckter Stellenmarkt und das Bewerben bei
internationalen Organisationen. Weiterhin gibt
es natürlich auch auf der Internetseite www.
hnee.de/Career-Service/Karriereberatung
direkte Informationen und hilfreiche Links zu
Bewerbung, Berufsfeldern, Entlohnung und
Gehalt. Dort finden sich neben der hochschuleigenen Stellenbörse auch Links zu fachbereichsspezifischen Stellenbörsen. 
Kontakt: Tel. (03334) 657 459 oder
karriere@hnee.de
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Mit dem neuen Büro sind wir unserer zunehmenden Professionalisierung einen erheblichen
Schritt näher gekommen. Mit der Einrichtung
eines zweiten Arbeitsplatzes und der kürzlich
umgesetzten Inventarisierung unserer Materialien gestaltet sich die Arbeit zunehmend
effizienter. Wir freuen uns auf ein spannendes
Wintersemester 2011/12 und wünschen allen
Neuankömmlingen einen guten Start! 
Euer AStA
Der Autor, Adelbert Lazay, ist Vorsitzender des
AStA seit dem Sommersemester 2011.

Adelbert Lazay
Kontakt: asta@hnee.de oder
Tel. (03334) 526 3942, www.hnee.de/asta

Die Sitzungen des AStA finden alle zwei
Wochen freitags um 14 Uhr im Sitzungssaal
im Haus 6 statt. Die genauen Termine werden auf der AStA-Webseite und der HNEEInfo-Seite bekannt gegeben.
Anfragen bitte an: asta@hnee.de
Ausleihbar beim AStA*
2 Kanadier (mit Ausrüstung)
10 Bierbankgarnituren
Party-Technik (Musikanlage)
In Planung:
3-mal Motorsägenschutzkleidung
2 Kajaks (inkl. Paddel, Schwimm-Weste)
*gegen eine geringe Kaution

DIE FÖRDERVEREINSEITE

Der Förderverein in Aktion
Engagementpreis des
Fördervereins für Ökostammtisch Eberswalde und Imre Seif
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Der Eberswalder
Förderverein für Lehre und
Forschung e. V. unterstützt die
Zusammenarbeit der Hochschule mit
ihren Kooperationspartnern, vermittelt
Kontakte zu Unternehmen, Stiftungen, Politik
und Verwaltung, fördert die Studierenden
und Absolventen der Hochschule sowie
den kulturellen Austausch zwischen
Hochschule und Region. Hier wird der
Verein regelmäßig über seine
Aktivitäten berichten.

Die turnusgemäße Mitgliederversammlung des Vereins fand im Mai 2011 statt. Dort berichtete Prof. Dr. Jens Pape, Vorsitzender des Fördervereins,
über neue Entwicklungen. Hochschulpräsident Prof. Dr. Wilhelm-Günther Vahrson informierte die Mitglieder über aktuelle Themen der Hochschule.
Außerdem stellte Prof. Dr. Jan-Peter Mund vom Fachbereich Wald und Umwelt sich und sein Fachgebiet „GIS and remote sensing“ mit dem Vortrag
„XYZ – Der gepixelte Wald“ vor.

Stipendien für
Abschlussarbeiten vergeben

B

is zu sechs Stipendien vergibt der Förderverein jährlich, um Studierende bei
der Erstellung ihrer Abschlussarbeit zu
unterstützen. Damit sollen sie ermutigt werden, anspruchsvolle Themen zu bearbeiten,
auch wenn damit zusätzliche Kosten durch Reisen, Recherchen, kostenintensive Versuche etc.
verbunden sind. Für 2011 wurden ausgewählt:
• Simon Blodau
(MSc Öko-Agrarmanagement)
„Innovationsmotor Ökolandbau“
• Charis Linda Braun
(MSc Öko-Agrarmanagement)

Die Bibliothek der HNEE
optimal nutzen

D

ie Hochschulbibliothek ist die zentrale Medien- und Informationsvermittlung. Sie stellt Medien, Arbeitsplätze und Geräte zur Verfügung und unterstützt die Benutzer beim wissenschaftlichen
Arbeiten.
Um noch besser von den vielfältigen Angeboten der Hochschulbibliothek zu profitieren, hier einige Hinweise zur Benutzung:

„Analyse der Situation der Forschung für
die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft als Argumentationsgrundlage
für die Interessenvertretung“
• Elisa Kallenbach
(BSc Landschaftsnutzung und Naturschutz)
„Aktuelle Situation der Trockenrasen im
Nationalpark Unteres Odertal“
• Jan Krebs
(BSc Landschaftsnutzung und Naturschutz)
„Biomassepotenzial für erneuerbare
Energie im Cape West Coast Biosphere 		
Reserve, Western Cape, Südafrika“
• Michael Schwarz
(MSc Global Change Management)
„Kakamega and associated forests in

• Nutzen Sie die Homepage der Bibliothek:
www.hnee.de/Hochschulbibliothek
• Schauen Sie in die Bibliotheks-Infos
• Nutzen Sie die Lese-Lounge zum Relaxen
Besonders für Studienanfänger/-innen sind
die Schulungsangebote empfehlenswert.
Folgende Kurse finden nach Vereinbarung
statt:
• Einführung in Datenbankrecherchen
• Suche im Online-Katalog der Bibliothek
• Verwaltung des Bibliotheksbenutzerkontos
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eit 2006 vergibt der Eberswalder
Förderverein für Lehre und Forschung e. V. jährlich einen Preis für
besonders engagierte Studierende. Der Engagementpreis ist mit 500 Euro dotiert und
geht an junge Menschen, die nicht nur sehr
gute Studienergebnisse aufweisen, sondern
sich auch ehrenamtlich engagieren und so
zur Belebung der studentischen Kultur an
der HNE Eberswalde beitragen. Auch in diesem Jahr wurden beim Tag der offenen Tür
unserer Hochschule im Mai 2011 studentische Aktivitäten vorgestellt und zwei der
zahlreich eingegangenen Vorschläge für ihr
Engagement geehrt: der „Ökostammtisch
Eberswalde“ (Frauke Krenzel, Hanna Stiehler, Harald Becker, Jasper Heilmann) und der
IFEM-Student Imre Seif. 
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Was macht eigentlich ... Juliane Wittig
Ein Gespräch mit Juliane Wittig, die als Referentin des Präsidenten und Hochschulkommunikatorin die Entwicklung der
HNEE über viele Jahre mitgestaltet hat. Im Naturpark Fläming ist sie jetzt auch in der Umweltbildung aktiv.

J

uliane Wittig studierte von 1996 bis
2001 Landschaftsnutzung und Naturschutz in Eberswalde. Ihre erste berufliche Station nach dem Studium war der ALNUS
e. V. Danach war sie von 2003 bis 2009 Referentin des Präsidenten und für Hochschulmarketing zuständig. Sie ist geprüfte PRBeraterin und arbeitet seit September 2009
beim Naturparkzentrum Hoher Fläming. Mit
ihr sprach Dortje Klatte.
Wie hat es Sie an Ihren aktuellen Arbeitsplatz und -ort verschlagen?
Das war eine dieser Stellenausschreibungen,
die ich als Alumni-Referentin der Hochschule
zugeschickt bekommen und an interessierte
Absolventinnen und Absolventen weitergeleitet
habe. Das hat mich natürlich nicht daran gehindert, mich selbst dort zu bewerben, weil es ein
interessanter Job in meiner Wahlheimat war.

FOTO: HNEE
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Juliane Wittig war Studentin und später Mitarbeiterin der HNE Eberswalde. Sie blickt mit Freude auf ihre Zeit an der Hochschule zurück.

Western Kenya: Potential of different
forest based mitigation options“
• Therese Thümmler
(MSc Nachhaltiges Tourismusmanagement)
„Touristische Angebotsentwicklung nach
Zielgruppen für das Schutzgebiet
Ecocentre Jeiran bei Buchara, Usbekistan“
Weitere Informationen zu den Stipendien
und Aktivitäten des Fördervereins:
www.hnee.de/EFLF
Kontakt:
Prof. Dr. Jens Pape,
Tel. (03334) 657 332 oder
Jens.Pape@hnee.de

 Anmeldung unter : eb1@hnee.de
 Ort: Hochschulbibliothek Stadtcampus
 Dauer: 60 Minuten
 Termine: Nach Vereinbarung
 Mindestteilnehmerzahl: fünf
Bei allen Fragen steht Ihnen das Team der
Hochschulbibliothek gern zur Verfügung.
Kontakt Hochschulbibliothek:
Tel. (03334) 657 202, eb1@hnee.de,
www.hnee.de/hochschulbibliothek

Was genau machen Sie dort?
Ich muss zusehen, dass das Naturparkzentrum läuft beziehungsweise dass ausreichend
Besucher kommen und wir auch ein paar Einnahmen generieren. Dazu plane ich mit den
Kolleginnen Veranstaltungen, überlege mir
mit dem Team neue Produkte für den Flämingladen, die wir in unserer Naturparkwerkstatt
herstellen können. Dann bin ich auf der Suche
nach neuen Ideen für unser Umweltbildungsprogramm, entwickle unser
Qualitätsmanagement weiter
und kümmere mich um die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem beschäftige
ich mich derzeit noch in einem
zusätzlichen Projekt mit dem Marketing für
die Wanderregion Naturpark Hoher Fläming,
in der nächs-tes Jahr im Juni etwa 20.000 Gäste zum 112. Deutschen Wandertag erwartet
werden. Das passt inhaltlich ganz gut, weil
unser Besucherzentrum de facto „das Wanderzentrum“ des Naturparks ist.
Welche Tätigkeit bereitet Ihnen am
meisten Freude?
Eigentlich ist es gerade die Vielfalt. Was
ich besonders toll finde: Es gibt so viel
Raum für neue Ideen, und von meinem Geistesblitz bis zur Umsetzung ist es nur ein
kurzer Weg! Schön ist auch, dass ich Dinge machen darf, die mir auch privat Spaß
machen: Wildkräuterküche, Färberpflanzen,
Lehmbackofen.

Und die Erfahrungen aus dem Studium,
nützen die Ihnen bei der täglichen Arbeit?
Ich habe mein Studium immer als „Lebensschule“ verstanden: Ich finde, die Zusammenhänge zwischen menschlichem Tun und den
Auswirkungen auf die Ökosysteme gehören
unbedingt zur Allgemeinbildung. Das schließt
im Übrigen den wirtschaftlichen Bereich mit ein.
Die wahrscheinlich spannendsten Vorlesungen
waren in der Volkswirtschaftslehre bei
Professor Michael Rösler, weil hier die

Ich habe mein Studium
immer als Lebensschule
verstanden.
grundlegenden Argumente für die Notwendigkeit des Miteinanders von Wirtschaft und
Ökologie zu suchen und zu finden sind.
Denken Sie noch manchmal an die Zeit
in Eberswalde zurück?
Da ich gebürtige Eberswalderin bin, denke
ich ständig an meine Zeit in Eberswalde zurück! Im Ernst – ich werde oft an Eberswalde
erinnert, sei es, weil die Ehemaligen überall
verteilt sind und man beruflich miteinander zu
tun hat, oder weil sich Praktikanten oder FÖJler für ein Studium in Eberswalde interessieren. An der „grünen“ Hochschule in Eberswalde kommt heute niemand vorbei – das freut
mich natürlich sehr.
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Welchen Aspekt von Eberswalde und der
Hochschule schätzen Sie in der Rückschau
besonders?
Ganz klar das „grüne“ Profil und damit verbunden die engagierten, von sich aus motivierten Menschen – und das sowohl unter den
Studierenden als auch bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Mir haben mein Studium und
anschließend mein knapp sechsjähriger Job an
der Hochschule wirklich vor allem deshalb so
unglaublich viel Spaß gemacht!
Ihre schönste Erinnerung an die HNEE?
Mhhh … wenn es wirklich EINE sein soll, dann
ist es wohl mein Abschied von der Hochschule
als Mitarbeiterin. Ich habe so viele unglaublich
nette Abschiedsworte, Mails und Geschenke
bekommen, die mich unglaublich gerührt haben. „Man soll gehen, wenn es am schönsten
ist“ kann man auch umdeuten: „Man muss auch
gehen, um zu sehen, wie schön es ist.“ DANKE!
Und zum Abschluss: Haben Sie vielleicht
noch einen Rat für die Studierenden der
Hochschule?
Ganz klar: Engagement und Leidenschaft!
Und das muss nicht zwangsläufig im Studienfach sein. Durchsetzungsfähigkeit und ein
souveräneres Auftreten auch im Vorstellungsgespräch erwirbt man am besten, wenn man
im Fachschaftsrat aktiv ist, Campusfeste organisiert oder sich in einem Fußballverein engagiert – und dies mit Leidenschaft! 
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Gelebte Nachhaltigkeit an der HNEE - der Runde Tisch stellt die Weichen

Pflege von Angehörigen – Familienfreundliche HNEE vermittelt Beratung

Das hausinterne Selbstverständnis von Nachhaltigkeit wird weiterhin kontrovers diskutiert.
Der Runde Tisch fördert den Dialog zwischen allen Hochschulangehörigen.

Was tun, wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird und Unterstützung braucht? Eine erste Informationsveranstaltung
der Familienfreundlichen Hochschule im Oktober gibt Hinweise.

Soziale Aspekte – alle Hochschulangehörigen betreffend – stehen auch immer
wieder im Mittelpunkt der Diskussionen.
Aktuell befindet sich ein präventiv wirkendes Sportangebot in der Mittagspause in der
Umsetzungsplanung. Das Angebot richtet
sich vor allem an die Mitarbeiter/-innen der
Hochschule und soll zum Wintersemester
starten.
Mehrere Arbeitsgruppen beschäftigen sich
mit der konkreten Umsetzung der Ideen des
Runden Tisches:

AG
Nachhaltigkeitsmensa
In Zusammenarbeit
mit dem Studentenwerk
werden Kriterien erarbeitet, wie unsere Mensen nachhaltige und
klimafreundliche Speisen anbieten können.
Mehr regionales, saisonales und vegetarisches Essen für den HNEE-Mensaspeiseplan. Wie das
Dazu
gehört, das Frigelingen kann, diskutiert die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeitsmensa.
sche-Angebot und den
Anteil an Gemüse zu erhöhen und verstärkt
Was bisher geschah
regionale, saisonale, vegetarische, vegaSeit dem ersten Treffen im Sommer 2010
ne und biologisch erzeugte Gerichte oder
fanden fünf Zusammenkünfte am Runden
Komponenten anzubieten. Einen weiteren
Tisch und viele Arbeitsgruppentreffen statt.
Schwerpunkt bildet eine intensivere Information zu den Bemühungen der Mensen,
Die Akteure am Runden Tisch sind ...
ihr Angebot nachhaltig weiterzuentwickeln.
Studiengangskoordinatoren, VerwaltungsAuf Anregung des Studentenwerks führten
mitarbeiter/-innen aus verschiedenen
wir zum Beispiel im März 2011 eine WeiterAbteilungen, Fachbereichen und Serviceeinbildungsveranstaltung für alle Eberswalder
richtungen, Studierendenvertreter, QualitätsMensamitarbeiter/-innen zum Themenfeld
assistenten, Hausmeister, Professorinnen
„Nachhaltigkeit in der Mensa“ durch.
und Professoren, die Gleichstellungsbeauftragte, Vertreter/-innen des Personalrats,
AG zur internen Definition
Dozenten und Dozentinnen, Vertreter/-invon nachhaltiger Entwicklung
nen des Studentenwerks Frankfurt (Oder),
Ausgehend vom Leitbild der Hochschule, wurKolleginnen und Kollegen aus dem Bereich
den Kriterien entwickelt, die eine nachhaltige
Hochschulkommunikation, der Referent des
Entwicklung an der HNEE beschreiben. Dies
Präsidenten sowie Akteure, die mit dem
betrifft folgende Bereiche:
Campus-Management-System EMMA be• Nachhaltige Entwicklung und Organisatifasst sind.
on innerhalb der HNEE (unter anderem bei
den Themenfeldern Lehre und Forschung,
Die Themen
Umweltmanagement und nachhaltiger BeBesonders heiß wurde am Runden Tisch
trieb, Nachhaltigkeit im beruflichen und
diskutiert, was nachhaltige Entwicklung für
sozialen Kontext sowie Dokumentation und
und an der Hochschule heißt. Die ThemenKommunikation).
felder Verpflegung, Vermittlung und inter• Förderung einer nachhaltigen Entwickne Definition von nachhaltiger Entwicklung
lung in der Gesellschaft auf regionaler
sowie Mobilität waren dabei besonders
und globaler Ebene (unter anderem bei
wichtig.
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den Themenfeldern direkte Wirkung durch
nachhaltiges Handeln, indirekte Wirkung
auf die Gesellschaft, regionale und globale
Vernetzung).
AG Promotion
Ziel ist es, durch kollegialen Austausch die
Karriere von Akademikerinnen und Akademikern an der HNE Eberswalde zu fördern. Die
AG arbeitet derzeit an einem Konzept, wie
Promotionen an der Hochschule außerhalb
von Graduiertenkollegs unterstützt werden
können.
Wie gehts weiter?
Gemeinsam mit dem Studentenwerk sollen
unsere Mensen zu Nachhaltigkeitsmensen
ausgebaut werden. Dazu ist geplant, verschiedene Informationsmaterialien zu erarbeiten. Außerdem werden Kooperationsmöglichkeiten zwischen dem Studiengang Ökolandbau und Vermarktung und dem Studentenwerk geprüft.
Die Definition unseres internen Verständnisses von Nachhaltigkeit soll baldmöglichst
abgeschlossen werden und dann auch in ein
weiterentwickeltes Leitbild der Hochschule
einfließen.
Mobilität soll als nächstes Schwerpunktthema im Fokus der Aktivitäten des Runden
Tisches stehen.
Um weiterhin gemeinsam an einer nachhaltigen Entwicklung zu arbeiten, sind alle
Hochschulangehörigen aufgerufen, sich aktiv und konstruktiv einzubringen und den
Prozess zur nachhaltigen Entwicklung voranzubringen sowie Ideen in konkrete Taten
umzusetzen. 

Die Gelegenheit hierzu
besteht beim nächsten Runden Tisch.
Dieser trifft sich am Donnerstag, den
20. Oktober 2011, von 14.30 bis 16 Uhr im
Besprechungsraum in Haus 6, Raum 201.
Alle Hochschulangehörigen sind herzlich
willkommen!

Kerstin Kräusche, Umweltmanagerin
Kontakt:
Tel. (03334) 657 254 oder
Kerstin.Kraeusche@hnee.de
www.hnee.de/umweltmanagement

S

eit mehreren Jahren hat sich die
Hochschule zum Ziel gesetzt, dass
Hochschulangehörige Studium beziehungsweise Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren können. Deshalb wurden
Angebote für Mitarbeiter und Studierende mit
Kindern wie der Eltern-Kind-Arbeitsplatz in der
Hochschulbibliothek, die Eltern-Kind-Räume
an Wald- und Stadtcampus, Leih-Laptops für
Eltern und die Kooperation mit der Stadt Eberswalde zur Kinderbetreuung eingerichtet.
Doch wie werden die Anforderungen berücksichtigt, die Hochschulangehörigen durch die
Pflege von Familienangehörigen entstehen? Was
zum Beispiel tun, wenn Mutter oder Großvater
einen Herzinfarkt erleiden und danach auf ständige Hilfe im Alltag angewiesen sind? Tritt der
Pflegefall eines Angehörigen in einer Familie
ein, steht diese oft ganz plötzlich vor einer Vielzahl von Problemen. Und in der Regel hat sich
niemand vor Eintritt des Pflegefalles mit diesem
Thema beschäftigt. Warum auch? Jeder hofft,
nicht betroffen zu werden. Allerdings spricht
die Realität dagegen: Gegenwärtig sind über
zwei Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig, Tendenz steigend. Gleichzeitig geht
jedoch der Anteil an Pflegepersonen zurück.

Viele wissen nicht, dass die Verbesserung
der Vereinbarkeit von Beruf beziehungsweise
Studium und Pflege auch ein Ziel der Familienfreundlichen Hochschule ist, was sich auch
im entsprechenden Logo der HNE Eberswalde
widerspiegelt.
Infoveranstaltung im Oktober
Im Oktober wird es deshalb an der Hochschule eine erste Veranstaltung zum Thema Pflege
von Angehörigen geben, wo unter anderem das
Angebot des Pflegestützpunktes Eberswalde
vorgestellt wird. Der genaue Termin und Ort
werden auf der Infoseite bekannt gegeben.
Hintergrund: In ganz Deutschland wurden
spezielle Beratungsstellen, sogenannte Pflegestützpunkte, eingerichtet. Der Pflegestützpunkt
Eberswalde ist im Gebäude der Kreisverwaltung
(das Paul-Wunderlich-Haus ganz in der Nähe)

zu finden. Pflege- und Sozialberater informieren dort unabhängig und auch anonym zu allen
Bereichen der Pflegebedürftigkeit, unter anderem zum altersgerechten Wohnumfeld, zu Pflegediensten, Pflegeversicherung und zur finanziellen Unterstützung. Weiterhin helfen sie bei
der Antragstellung bei der zuständigen Pflegebeziehungsweise Krankenkasse und vermitteln
Kontakte zu Ansprechpartnern auch in anderen
Bundesländern. Ratsuchende bekommen in Beratungsgesprächen auf die individuelle Situation bezogene Informationen. So erfährt man
zum Beispiel auch, dass mit dem Pflegezeitgesetz Arbeitnehmer, das heißt auch Mitarbeiter
der HNEE, für die Pflege ihres Angehörigen für
bis zu sechs Monate beurlaubt werden können,
ähnlich wie nach dem Elternzeitgesetz..
Wir laden alle, die sich präventiv oder aus
aktuellem Anlass mit dem Thema Pflege auseinandersetzen (möchten), zu dieser Infoveranstaltung herzlich ein. 

Vera Clauder, Koordinatorin
Familienfreundliche Hochschule
Kontakt:
Tel. (03334) 657-209, Vera.Clauder@hnee.de
www.hnee.de/familie

Familienfreundliche Hochschule Neuigkeiten, Angebote, Termine
• Flohmarkt
„Mit und ohne Kindersachen“ im Oktober
• Familien-Weihnachtsfeier
im Dezember
• Geplant:
Kurs homöopathische Mittel für Kinder
Semesterticketzuschuss für das WS 2011/12
jetzt beantragen unter Angabe von Name,
Vorname, Adresse, Bankverbindung sowie
Kopie von Geburtsurkunde des Kindes/der
Kinder und Immatrikulationsbescheinigung
digital per E-Mail an Vera.Clauder@hnee.de
oder in Papierform (Abgabe in der Poststelle
für Vera Clauder), Abgabefrist: 31.10.2011.
Der Eltern-Kind-Raum am Stadtcampus
ist wegen der Sanierungsarbeiten umge-

zogen und ab sofort in Haus 5 (3. OG) untergebracht.
Mobile Spielekoffer zum Teil im neuen Outfit: Die Spielsachen sind ab sofort in handlichen Stoffbeuteln, teilweise oder komplett
ausleihbar.
Waldcampus: Sekretariat Holztechnik,
Sekretariat Wald & Umwelt.
Stadtcampus: Sekretariat Wirtschaft,
Büro Familienfreundliche Hochschule.
Eltern-Kind-Arbeitsplatz in der Bibliothek:
Der separate Arbeitsplatz, ausgestattet mit
PC, Internetzugang, Kindertisch und Spielsachen, ist zu finden in der 2. Etage, Gang
hinten links. Den Schlüssel gibt es an der
Information.
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ngeregt durch die Diskussionen um
die Umbenennung der Hochschule,
wurde im Sommer 2010 der Runde
Tisch „Nachhaltige Entwicklung“ ins Leben
gerufen. Damit sollte das Thema ins Zentrum
eines umfassenden hochschulinternen Austauschs gestellt werden und Handlungsanregungen für nachhaltige Entwicklung an der
HNEE ausgearbeitet werden.

FOTO: STUDENTENWERK FRANKFURT

FAMILIENFREUNDLICHE HOCHSCHULE

Stress, Prüfungsangst,
Überforderung?
Für alle Studierenden bietet das Studentenwerk im Semester regelmäßig eine
sozial-psychologische Beratung vor Ort
an. Diese kann zum Beispiel bei Prüfungsangst oder dem Gefühl der Überforderung
in Anspruch genommen werden. Die Termine sind auf der Infoseite der Hochschulwebsite zu finden.

KURZMELDUNGEN

Fairer Kaffee
aus HNEE-Automaten

Materialraum jetzt
am neuen Standort
Die Abteilung Liegenschafts- und Umweltmanagement teilt mit, dass sich der Materialraum am Stadtcampus ab sofort im Keller
von Haus 4 (Alte Forstakademie) befindet.
Aufgrund der Sanierungsarbeiten in Haus 1
finden Sie die Studiengangsflyer, Hochschulberichte, Studienführer etc. jetzt dort. Den
Schlüssel gibt es wie gewohnt bei Frau Weigelt in der Poststelle.

Die HNEE-Kaffeeautomaten schenken fairen
Kaffee aus! Auf dem Stadtcampus sind die
Automaten mit dem fair gehandelten Kaffee in Haus 2 (1. und 3. OG) und im Keller in
Haus 4 zu finden. Am Waldcampus stehen
die Automaten in Haus 15 und Haus 11. Der
dort erhältliche Kaffee wurde den Merkmalen des Transfair-Siegels entsprechend produziert und gehandelt. Für Bio-Bohnen gibt

Greenpeace Eberswalde
trifft sich donnerstags
Seit November 2010 gibt es in Eberswalde
eine Greenpeace-Gruppe. Sie wurde von
HNEE-Studentin Anna-Maria Renner gegründet und hat inzwischen 10 bis 15 aktive
Mitglieder. Greenpeace Eberswalde trifft sich
wöchentlich, zum Austausch, und um ein aktuelles Thema zu besprechen, stets mit dem
übergeordneten Ziel, die Umwelt zu schützen – selbstverständlich nach Art von Greenpeace: Ohne Gewalt und unabhängig. Neben
Mahnwachen gegen Atomkraft gab es bereits
Aktionen, Infostände, Straßentheater und Kinoaufführungen zu Themen wie Ernährung,
Kohlekraft und Umweltsituation der Meere.
Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag um 18.15 Uhr in der Montessorischule
(Friedrich-Engels-Straße 6, Eingang über
den Schulhof); neue Gesichter sind immer
willkommen.

es bislang leider keine Automatenanbieter.
Die Hochschule konnte jedoch erreichen,
dass Pappbecher statt, wie sonst üblich,
Plastikbecher ausgegeben werden. Und das
Allerbeste: die Automaten gestatten die
mehrmalige Verwendung der Pappbecher.
Noch ökologischer ist die Nutzung von mitgebrachten Kaffeetassen.

Erstsemesterbroschüre
verschafft den "Durchblick"

Neues auf dem
HNEE-Büchertisch
Norbert Jung, Heike Molitor, Astrid Schilling
(Hrsg.): Natur im Blick der Kulturen. Naturbeziehungen und Umweltbildung in
fremden Kulturen als Herausforderung
für unsere Bildung
Eberswalder Beiträge zu Bildung und
Nachhaltigkeit, Band 1, 132 Seiten, Budrich
UniPress, Opladen 2011, Preis: 16,90 Euro
Band 1 der Reihe Eberswalder Beiträge
zu Bildung und Nachhaltigkeit versammelt
in Beiträgen namhafter Fachleute erstmals
eindrucksvoll authentische Informationen
aus allen Kontinenten über Praxis und Weltbild der Mensch-Natur-Beziehung.
Haben Sie auch eine neue Publikation, die
für andere Hochschulangehörige interessant sein könnte? Lassen Sie es uns wissen:
seitenwind@hnee.de

KURZMELDUNGEN + TERMINE

Im April 2012 feiert die Hochschule ihren 20.
Geburtstag seit der Neugründung im Jahr
1992. Die Planungen für die Ausgestaltung
der Feierlichkeiten sind bereits im Gange. Bislang ist angedacht, das Jubiläum mit einem
kleinen Festakt mit Studierenden, Absolventen und Kooperationspartnern zu begehen.
Anregungen und Ideen von Mitarbeitern und
Studierenden zur weiteren Ausgestaltung der
Jubiläumsfeierlichkeiten werden gern entgegengenommen.

Wie in jedem Jahr haben alle neuen Studierenden mit ihren Immatrikulationsunterlagen
die Broschüre „Durchblick“ erhalten. Eine
Premiere ist allerdings das Titelbild, auf dem
erstmals HNEE-Studierende zu sehen sind.
Sie wurden von der Berliner Fotografin Stefanie Neumann im Forstbotanischen Garten
fotografiert. Der „Durchblick“ enthält wichtige Adressen, hilfreiche Tipps und Empfehlungen für das Leben in Eberswalde
und an der HNEE. Die Redaktion freut
sich auch über Lob, Kritik, Kommentare, Korrektur- und Ergänzungsvorschläge für die nächste Auflage. Wer kein gedrucktes Exemplar erhalten konnte, findet
den „Durchblick“ hier:
www.hnee.de/durchblick

Kontakt: presse@hnee.de

Kontakt: durchblick@hnee.de

Jubiläumsjahr 2012:

20 Jahre HNEE

Greenpeace Eberswalde

Jörn Mallok, Dekan des Fachbereichs Nachhaltige
Wirtschaft und erfolgreicher Freiwasserschwimmer, gewann nach 2010 zum zweiten Mal die
Gesamtwertung des „Grüne Welle“- Freiwasserschwimmens in der Peene über 800 m. Ist er
damit Kandidat für den Barnimer Sportler des
Jahres 2011? Entscheiden Sie im Herbst mit Ihrer
Stimme darüber! Malloks Saison 2011: 2 x Nord-

Die Arbeitsgemeinschaft für Landschaftspflege, Naturschutz, Umweltbildung und Stadtökologie, der Alnus e. V., lädt alle Interessierten ein, am Samstag, den 1. Oktober 2011, die
Eichwerder Wiesen zu mähen und mit diesem
Engagement die dortigen Orchideen zu erhalten. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Stadtcampus
beziehungsweise um 10.30 Uhr an der Wiese.
Bitte Gummistiefel und Arbeitshandschuhe
nicht vergessen! Am 6. Oktober findet die of-

29. September 2011, 10.30 bis 12 Uhr
Immatrikulationsfeier der HNEE
im Haus Schwärzetal,
Festvortrag von Claus Friedrich Holtmann,
anschließend Empfang des Bürgermeisters
auf dem Marktplatz

HNEE – Grüne Walze 1
Uwe Körner
Tim Lindemann
Gerrit Trei
HNEE – Grüne Walze 2

Kontakt:
Frederike Dießelberg,
Tel. (03334) 27 90 42 oder
alnus@hnee.de, www.alnus-eberswalde.de

Hochschulbericht: Zuarbeiten bitte bis zum 9. Januar 2012
Im Mai 2012 steht turnusgemäß die Veröffentlichung des Hochschulberichtes über die Kalenderjahre 2010 und 2011 an. Die inhaltlichen
Zuarbeiten aus den Fachbereichen und Verwaltungseinheiten sollten bis zum 9. Januar 2012
vorliegen. Auch wenn die Drucklegung noch
einige Monate hin ist, so ist es doch schon an
der Zeit, Material für die Berichtserstellung zu
sammeln. Hinweise und Details zur formalen
und inhaltlichen Ausgestaltung werden in den
nächsten Wochen verschickt. Um genügend

deutscher Meister (50 m Freistil u. 50 m Rücken),
2 x Norddeutscher Vizemeister (100 m u. 200 m
Rücken), 4 x Landesmeister (50 m, 100 m u. 200 m
Rücken, 50 m Freistil), Vizelandesmeister (100 m
Freistil), Internationaler Hessischer Vizemeister
Freiwasser 2,5 km, Landesmeister SchleswigHolstein Freiwasser 1 km. Diese Erfolge passen
auch wunderbar zur gerade erfolgten Umbenen-

FOTO: kerstin lehmann

jeden Samstag, 10.30 Uhr
Guten Morgen Eberswalde!
Auf dem Marktplatz in Eberswalde
mit Musik, Lesungen, Schauspiel und Kunst
www.mescal.de/morgen/programm

1. bis 8.Oktober 2011
8. Filmfest Eberswalde – Provinziale
Filme für die Provinz – Filme über die Provinz
www.filmfest-eberswalde.de

20. Oktober 2011, 14 bis 15.30 Uhr
Runder Tisch nachhaltige Entwicklung
an der HNEE,
Ort: Haus 6, Raum 201
HNEE-Workshop „Texten fürs Internet“

6. Oktober 2011
Hochschulen in nachhaltiger Entwicklung neue Wege des Lernens durch Engagement
Tagung an der Stiftung Universität Hildesheim
www.nachhaltige-uni.de

Auch die anderen inhouse-Schulungen zur
Öffentlichkeitsarbeit finden wie geplant statt:
„Texten für Flyer“ (8. 12. 2011) und
„Social Media“ (zweite Januarwoche 2012).
Nähere Details folgen in Kürze.

Die motivierten HNEE-Läufer – fachbereichsübergreifende Fitness garantiert.
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fene Mitgliederversammlung statt. Die AlnusVereinsfahrt führt vom 14. bis 16. Oktober
in die Prignitz. Dort kann Obstbaumschnitt
gelernt und eine Deichrückverlegung angeschaut werden.

Zeit für redaktionelle Arbeiten zu erhalten,
möchten wir Sie schon jetzt um die Übersendung der Zuarbeiten bis zum 9. Januar 2012
bitten. Der Hochschulbericht dokumentiert alle
wichtigen Entwicklungen und Neuerungen der
HNEE. Er informiert über Forschungsprojekte,
Lehrtätigkeiten, Publikationen, Ergebnisse sowie
Neuerungen und Projekte aller Hochschuleinrichtungen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Kontakt: Dortje Klatte, Dortje.Klatte@hnee.de

nung des Fachbereichs in
Nachhaltige Wirtschaft,
die am 26. September
offiziell gefeiert wurde.
Die Wahlzettel für
Dekan Mallok liegen im
Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft aus.

Jörn Mallok

TERMINE

Für die HNEE waren dabei:

Ralf Bloch
Kendy Gottschalk
Kerstin Lehmann
Jürgen Peters
Diana Sachs

Alnus e. V.: Wiesenmahd und Obstbaumschnitt im Oktober

Dekan Mallok gewinnt „Grüne Welle“-Sprint in der Peene

Eberswalder Stadtlauf: Zwei Teams der HNEE erfolgreich am Start
Acht wagemutige Mitarbeiter der Hochschule
stellten auch in diesem Jahr wieder ihr sportliches Können beim Eberswalder Stadtlauf unter
Beweis und vertraten die HNEE in zwei Teams.
Vertreten waren dabei sowohl die Fachbereich
Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holztechnik, Wald und Umwelt, als auch die Abteilung zentrale technische Dienste. Also eine
bunte Mischung! Start für den 7 KilometerLauf war das Sportzentrum Baff, dann führte die Strecke die Eisenbahnstraße entlang,
machte eine Schleife um die Maria-Magdalena-Kirche und wieder zurück. Am Ende landete
das Team Grüne Walze 1 auf Rang 31 von 113
Teams und das Team Grüne Walze 2 auf Rang
68. Bravo! Der Seitenwind freut sich mit ihnen
über den Erfolg.
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5. bis 9. Dezember 2011
6. MCCC – Konferenz Erneuerbare Energien
Thema: "Technologien, Konzepte und
Kommunikation für den Klimaschutz"
Anmeldung bis 14.11.2011.
Für HNEE-Studierende kann die Konferenz
studiengangsübergreifend als Wahlmodul
belegt werden.
www.hnee.de/mccc
17. bis 19. Januar 2012,
jeweils ab 19 Uhr
Ökofilmtour 2012
Festival des Umwelt- und Naturfilms,
www.oekofilmtour.de
Alle Termine unter www.hnee.de/info
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DIE BUNTE SEITE

„ey es wäre voll korrekt wenn ihr euren scheiss privat austragt.
Danke“ – Die schönsten Rundmails über den HNEE-Account!

Rundmail Nr. 1:
Betreff: Handschuhe gefunden
Tach leute,
habe gerstern vorm Stadthaus dunkelgraue
Handschuhe gefunden. Die art wo finger „frei“
sind, also die ohne spitze. lagen bei den fahrrädern, an den bänken, also da wo wir nie parken :))))) wenn sie jemand vermisst......
Antwort: Handschuhe gefunden
Habe gestern im voll nüchternen Zustand
nackt uff´m Alex gestanden und irgendwie
den Weihnachtsmann verlegt. Kann mir einer

Anschaulich

Strom sparen
Im Juni 2011 gab es
an der HNE Eberswalde
wegen Umbaumaßnahmen eine
komplette Strom
abschaltung für
den gesamten
Stadtcampus.
Die Funktionsfähigkeit von
Internet, Servern
und Telefonanlage
war zum Teil mehr als
24 Stunden beeinträchtigt. „Als Entschädigung für die Einschränkungen haben wir
120 kWh Strom gespart!“, berichtet ein
Sprecher des IT-Servicezen-trums der Hochschule.
Um diese Stromeinsparung anschaulich zu
machen, gibt es in der Nacht vom 30. zum
31. September 2011 eine Rundumvollbeleuchtung des Stadtcampus: 30 Halogenscheinwerfer (400 Watt) erhellen den Campus für zehn
Stunden – so viel, wie durch die Stromabschaltung gespart wurde!

sagen wie dieser Handschuh über meinen arg
zusammen geschrumpften semipermeablen
Heizkörper passt????
muss was trinken sonst zittan ma de Griffeln
immer weiter. wenn sie jemand vermisst.....
kann jemand für 3294209 Pfennig jemanden
die gefundene Zeitung „es interessiert sowieso jemanden niemals“ schreiben und jeden für
immer in Ruhe lassen. ganz locker bleiben.
sein’ Senf beijehm muss
Rundmail Nr. 2:
Sehr geehrtes Studentenvolk,
zuerst einmal die Bitte uns FM´ler nicht (!)
von den unterhaltsamen Diskussionen auszuschließen (FACT200..)!
und zweitens: für alle die Interesse haben,
findet heut wie gewohnt Fußball in der Halle
neben dem schnieken Einkaufscenter im BV
statt. Beginn 20.00 Uhr.
Wir freuen uns über alle, die neben dem Lernen
und Mailsanalleschreiben Zeit finden können.

SCHN A P P T

Abschlussevaluation
einer Blockveranstaltung im RUNStudiengang.
„Was hat Ihnen
nicht gefallen?“ Antwort: „Die Pommes in der
Mensa waren zu hart!“

Professor: „Trauen sie sich zu, sich
selbstständig zu machen?“
Student: „Joah, ich würd mich schon gerne
selbstständig machen, aber man braucht
doch so viel Startkapital.“
Professor: „Ist denn ihre Selbstständigkeit so
kostenintensiv? Was brauchen sie denn alles?“
Student: „Nen Spaten!“

Achja n P.S.: ..in der Sporthalle is auch der Klimawandel zu finden (ab acht)! allerdings im
Wimmelbild versteckt!

acH NEE!
Abenteuer Wohnheim

Wusstet Ihr, dass Feuer Glut entwickelt
und bevor man nach einer Party nach Hause geht, das Feuer lieber löschen sollte? (Vor
allem, wenn ihr ringsherum von Wald umgeben seid!)

FOTO: HNEE

Social Media – Weltweit? Nicht mit uns. Wir
fördern die Kommunikation unter den Studierenden über unseren HNEE-Account. „Mir
gefällt das [...] viel besser als Facebook und VZ
etc und auch besser als Jappy und Youtube.“,
so schreibt ein User in einer der viel geliebten
und gehassten Rundmails. Auf der bunten Seite präsentieren wir euch einige Prachtexemplare. Rechtschreibfehler sind im Hinblick auf
die Authentizität und auf Grund des exakten
wissenschaftlichen Arbeitens (zwecks Zitation)
selbstverständlich erhalten geblieben!

AUFGE

HNEE: Jetzt Neu mit erweitertem Bio-Schwimmbad*
* Nur bei Niederschlag > 7,1 mm/10 min (wie am 22. Juli 2011)

Juten Tach Ersties –
Fahschteste dit richtich?
Kleine Eberswalder Sprachkunde für Zugereiste
Wichtich: Es jibt keen „g“ (ersetzt durch „j“ oder
„ch“). Janz einfach, ne? Kostprobe jefällich?

Wusstet Ihr, dass es für Waffen vorgeschriebene Waffenschränke gibt, damit die Dinger
nicht unter dem Kopfkissen liegen müssen.
Ebenso nicht uninteressant: Schießen aus dem
Fenster in den Wald ist verboten!

In der Uni:
• Da ham wa janz schön jeackat.
• Ick hab Bammel vor de Prüfun.
• Dit schmeckt ja wie einjeschlaf‘ne Füße.

Wusstet Ihr, dass die Natur zwar Vieles wieder in Ordnung bringt, man den Biomüll dennoch nicht aus dem Fenster schmeißt?

Exkursion:
• Wem seine Botten sind’n dit?
• Alle Fressalien einjepackt für´n Ausfluch?

Wusstet Ihr, dass es Menschen in eurem
Umkreis gibt, die Nachts schlafen und nicht
mitten in der Nacht vom Jagdhorn oder Bass
des Autos geweckt werden wollen?

Prüfungsantwort:
• Nüscht jenauet weeß man nich.

Wusstet Ihr, dass man Müll trennt? Das heißt,
dass man alte Kaffeemaschinen und Wildschweinköpfe nicht in den Gelben Sack schmeißt?
…solche Sachen sollen ja vorkommen, auch
in Wohnheimen…
S e i t e n w i n d , H e r b s t a u s g a b e 2 011

Zu Kommilitonen:
• Siehste noch wat bei der Mecke?
• Er kiekt sich de Oojen aus’n Kopp.
• Ick kriech gleich `n Föhn!
• Bin ick mit meene Oll’n inkoofen jewesen.
• Biste in de S-Bahn jebor’n oder wat!?
• Jestan war’n wa een picheln!

