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Vorwort
Liebe Leser*innen,
vor 25 Jahren hat unser Fachbereich seine Arbeit aufgenommen. Ideengeber und Mitinitiator
Prof. Dr. Michael Succow legte für den damaligen Diplom-Studiengang „Landschaftsnutzung
und Naturschutz“— und damit auch für den Fachbereich — den Grundstein.
Seine Idee: „Neben Forstwirt, Landwirt, Wasserwirt ... dachte ich an einen Diplom-Landschaftswirt.“ Die Absolvent*innen sollten Kompetenzen erhalten, um fachübergreifend zur Lösung
komplexer Fragen der Landnutzung Beiträge zu leisten ( lesen Sie hierzu ab S. 14 ).
Was seinerzeit mit einer Handvoll Dozierenden

Landschaftsnutzung und Naturschutz (bis 2004 als

und ein paar dutzend Studierenden begann, hat

Diplom) und Ökolandbau und Vermarktung oder

sich mittlerweile zu einem Fachbereich mit fünf

unseren Master-Programmen Regionalentwick-

Studiengängen und derzeit 633 Studierenden

lung und Naturschutz und Öko-Agrarmanagement

(WS 18/19), 19 Professuren, fünf Honorarprofes-

erfolgreich abschließen.

suren, elf Mitarbeiter*innen, die überwiegend in

Seit einigen Jahren bringt sich der Fachbereich

der Lehre tätig sind und ca. 50 Mitarbeiter*innen

auch erfolgreich im Bereich Weiterbildung ein:

in Forschungsprojekten entwickelt. Damit stem-

Etwa im Rahmen des berufsbegleitenden Masters

men mittlerweile über 80 LaNu‘s — ergänzt von

Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, der

zahlreichen Lehrbeauftragten das umfangreiche

als gesamter Studiengang oder auch „zertifikats-

Programm in Lehre, Forschung und Transfer

weise“ studiert werden kann. Weiterbildungs-

am Fachbereich. Knapp 2 200 Absolvent*innen

angebote wurden auch im Bereich Bildung für

konnten in den letzten 25 Jahren ihr Studium in

nachhaltige Entwicklung (BNE) oder im Themen-

den Bachelor-Studiengängen

feld soziale Landwirtschaft etabliert.
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Im Frühjahr 2018 hat der Fachbereich sein aktu-

Fachbereich bei der Entwicklung des Themas

elles Forschungsprofil vorgelegt, das in den letz-

Transfer bzw. Nachhaltigkeitstransfer auch

ten beiden Jahren gemeinschaftlich erarbeitet

hochschulweit ein.

wurde, um die interne und externe Kooperation
sowie die strategische Ausrichtung des Fachbereichs zu unterstützen.

Auch in den nächsten Jahren erwarten uns zahlreiche Herausforderungen: Die Nach- bzw. NeuBesetzungen von Professuren und die Cluster-

Im Rahmen der jährlichen Klausurtagungen

akkreditierung werfen ihre Schatten voraus.

wurde in diesem Jahr die Strategie zur Weiter-

Mit den erreichten Ergebnissen zur strategischen

entwicklung der Lehre am Fachbereich disku-

Weiterentwicklung der Lehre, dem entwickelten

tiert, formuliert und in Form der „Liebenberger

Forschungsprofil und der kontinuierlichen Ein-

Beschlüsse“ als Arbeitsgrundlage für demnächst

bindung des Themas Transfer in die Arbeiten am

anstehenden Entscheidungen vom Fachbereichs-

Fachbereich sind wir für diese Herausforderun-

rat beschlossen.

gen gut gerüstet. Die Weichen sind in Richtung

Mit dem Thema Transfer setzt sich der Fachbereich seit einigen Jahren in Forschungsprojekten
und durch die Etablierung innovativer Lehr-LernFormaten intensiv und erfolgreich auseinander.

einer gemeinschaftlich getragenen Entwicklung
des Fachbereichs für die Zukunft gestellt und es
gilt, die Stränge Lehre, Forschung und Transfer
weiter zu verflechten.

So wurden die Dozierenden 2017 für das Lehr-

Grundlage auch der zukünftigen Arbeit ist die

Lern-Konzept im Praxismodul „Projekt Studien-

kritisch-konstruktive Zusammenarbeit am Fach-

partner Ökobetrieb“, das an das Innoforum Öko-

bereich: Wie bei dem uns verbindenden Thema

landbau Brandenburg angeknüpft ist, mit dem

Nachhaltigkeit stellt das sich Reiben und das

„Ars Legendi Preis“ des Stifterverbandes und

Aushandeln, die gemeinsame Suche nach den

der Hochschulrektorenkonferenz ausgezeichnet.

nächsten Schritten die zentrale Arbeitsbasis dar.

Ähnliche Lehr-Lern-Formate wurden im Master

Dies ist den LaNu‘s in den letzten Jahren immer

Regionalentwicklung & Naturschutz entwickelt

besser gelungen und so können wir gespannt

und etabliert. Über die Beteiligung im biopshere.

sein auf die Umsetzung der gemeinsamen Ziele —

center oder am HOCH-N-Projekt bringt sich der
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„Mit der Natur für den Menschen“.

In der vorliegenden Jubiläumsschrift finden

Sie finden regelmäßig aktuelle Beiträge zu den

Sie neben den Grußworten der Hochschullei-

Themen Forschung, Lehre, Transfer und Cam-

tung (ab S. 6) und des Ehrensenators der HNEE,

pusleben, aber auch alle Beiträge zu „25 Jahre

Prof. Dr. Succow, Beiträge von 25 LaNu‘s:

Fachbereich Landschaftsnutzung und Natur-

Alumni der ersten Matrikel berichten genauso

schutz“ auf unserem Blog www.ackerdemiker.in

wie unsere aktuellen Erstsemester*innen.

— dort können Sie sich gerne auch für unseren

Die Studiengangsleiter*innen und bisherigen

Newsletter eintragen. Wir wünschen viel Spaß

Dekan*innen erzählen kurzweilige Anekdoten

bei der Lektüre!

aus dem Fachbereich genauso wie derzeitige
oder ehemalige Mitarbeiter*innen und Praxispartner*innen z.B. von ihrem „Erstkontakt“

Eberswalde, im Dezember 2018

mit dem Fachbereich (ab S. 18).
Wir möchten das 25 jährige Bestehen des Fachbereichs aber auch zum Anlass nehmen, an
unseren Gründungsdekan Prof. Dr. Rolf Schmidt
zu erinnern — er hat maßgeblich zur erfolgreichen Ausrichtung des Fachbereiches beigetragen (ab S. 78).

Prof. Dr. Jens Pape, Dekan
Prof. Dr. Inga Schleip, Prodekanin
Prof. Dr. Rüdiger Schultz-Sternberg,
Vorsitzender des Fachbereichsrats

Wer viel arbeitet kann auch feiern: Unsere Jubiläumsschrift schließt mit Impressionen von der
LaNu-Night am 2. Oktober 2018, dem fröhlichen
Fest anlässlich des 25 jährigen Geburtstages
unseres Fachbereiches auf dem Stadtcampus
(ab S. 88) und einem Ausflug ins BilderbuchArchiv der Anfangsjahre (ab S. 80).

Vorwort
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Kaum vorstellbar, aber wir feiern ihn heute:
Den 25. Geburtstag des Fachbereichs
Landschaftsnutzung und Naturschutz!

Prof. Dr.
Wilhelm-Günther
Vahrson
Präsident
Hochschule für nachhaltige Entwicklung
Eberswalde
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Der FB „LaNu“ mit seinen bis dato mehr als 2 100

Übrigens, mit dem Fachbereich LaNu verbindet

Absolvent*innen und Absolventen, davon mehr

mich persönlich viel, hier wurde ich nach fast acht

als 1 020 allein im namensgebenden Studiengang

Auslandsjahren als in Costa Rica „verbuschter“

„Landschaftsnutzung und Naturschutz“ und mit

CIM-ler ab dem 25. Oktober 1993 resozialisiert.

seinen jetzt etwa 80 Mitarbeiter*innen hat das

Anfangs habe ich die Anstellung in Eberswalde

Profil unserer Hochschule deutlich geprägt.

als Sprungbrett für weitere Bewerbungen gese-

Erhalt und Nutzung der Natur, eine nachhaltige

hen, nun, es kam bekanntlich anders, aber das

Landnutzung waren immer das einhellige und

ist eine andere Geschichte.

gelebte Leitbild. Auf diesem aufbauend wurden
dann aus sehr bescheidenen Anfängen, aber
immer mit großer Kreativität und viel Zusammenhalt, immer wieder neue und gut nachgefragte
Studienangebote und wichtige Forschungs- und
Transferprojekte entwickelt.
Von Jean Anouilh stammt der Satz: „Die Dinge
sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was
man aus ihnen macht.“ Der Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz hat aus wenig
viel gemacht. Weiter so. Dazu meinen herzlichen
Glückwunsch und ein entschiedenes „siempre
para adelante“!

Ihr Wilhelm-Günther Vahrson
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Ich gratuliere dem Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz sehr herzlich zu
seinem erfolgreichen 25 jährigen Wirken in
Forschung und Lehre.

Prof. Dr. Heike Walk
Vizepräsidentin
für Studium und Lehre
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Der Fachbereich war der erste ( und mehrere

der Kolleg*innen mit der Praxis. Das InnoForum

Jahre der einzige ) Fachbereich, mit dem ich vor

Ökolandbau Brandenburg ist ein hervorragen-

meiner Berufung Berührung hatte. Ich war ver-

des Beispiel, wie eine notwendige Transforma-

einzelt zu Sitzungen und Workshops in den

tion in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft

schön renovierten Räumen im Haus 1 eingeladen.

angeschoben werden kann. Als Vizepräsidentin

Die organisatorische und inhaltliche Gestaltung

für Studium und Lehre wiederum bekomme ich

der Veranstaltungen waren außerordentlich

die vielen innovativen und dialogorientierten

kreativ und kooperativ. Dieser erste Eindruck hat

Lehrformate des FB 2 mit und kann Ihnen/ Euch

sich dann sehr schnell bestätigt als ich vor knapp

eigentlich nur wünschen: „Weiter so — bleibt so

zwei Jahren an die HNEE kam. Die freundliche

umtriebig, kooperativ und kreativ“!

und kollegiale Aufnahme nach meiner Berufung,
die erfolgreiche Strategiearbeit und die offene

Ihre Heike Walk

und neugierige Haltung der Studierenden sind
nach wie vor sehr motivierend für meine Arbeit
an der HNEE. Als Politikwissenschaftlerin, die
sich viel mit der Entwicklung des ländlichen
Raums beschäftigt hat, beeindrucken mich vor
allem die Transferaktivitäten des Fachbereichs
in die Gesellschaft, d.h. die gelebte Kooperation

9

Herzlichen Glückwunsch lieber Fachbereich
Landschaftsnutzung und Naturschutz!
Oder wie gratuliert man einem Fachbereich
richtig zum Geburtstag?
Wie auch immer, ein 25 jähriges Jubiläum
muss gefeiert werden! Weil Gründe dafür
hat der Fachbereich, haben meine Kolleg*-

Prof. Dr.
Alexander Pfriem
Vizepräsident
für Forschung und Technologietransfer
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innen, die Studierenden, also die Menschen,
die diesen Fachbereich ausmachen genügend und nach harter Arbeit darf und muss
gefeiert werden.

In diesen 25 Jahren sind viele Dinge in Lehre,

Forschungsprofessor*innen des Fachbereichs,

Forschung und Transfer passiert, auf die alle am

aber auch alle anderen rund 30 aktuellen For-

Fachbereich stolz sein dürfen. Sicherlich tauge

schungsvorhaben. Der hier stattgefundene

ich nicht als zuverlässiger Chronist, schließlich

strategische Forschungsagendaprozess ist bei-

habe ich nur ein Drittel dieser Zeit erlebt. Aber in

spielgebend und das Ergebnis überzeugt mich.

meiner Funktion als Vizepräsident für Forschung

Ich darf sagen, der Fachbereich hat erfolgreich

und Transfer erlebe ich einen Fachbereich,

die Weichen auf Zukunft gestellt.

der sich in Forschung und Transfer mit einem
modernen Forschungsprofil zur Landschaftsund Flächennutzung exzellent aufgestellt hat.
Damit kann der Anspruch unserer Hochschule
nachhaltige Entwicklung — vor allem ländlicher
Räume — zu gestalten, nach außen zu tragen
und selbst danach zu handeln, auch wirklich umgesetzt werden. Praxisnahe Forschung, ge-

Der Fachbereich feiert sein Jubiläum, ich wünsche Ihnen ein tolles und rauschendes Fest!
Sie haben es sich verdient, Sie verdienen aber
auch meinen Respekt und höchste Anerkennung!
Vielen Dank an die engagierten Menschen, die
sich diesen Fachbereich so lebendig und einzigartig machen!

lebter Transfer und forschendes Lernen werden
am Fachbereich gelebt. Beispiele sind das Inno-

Ihr Alexander Pfriem

Forum Ökolandbau Brandenburg — ars legendi
Preisträger 2017 — das biosphere.center, die
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In meiner bisherigen Amtszeit als studentische Vizepräsidentin der HNEE habe ich
die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
LaNu als äußerst konstruktiv und lösungsorientiert erlebt.

Ulrike Reum
Studentische Vizepräsidentin
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Jedes Jahr aufs Neue können sich zahlreiche

Management für die globale und lokale Landnut-

Studentinnen und Studenten für ein entsprechen-

zung weiterzuentwickeln, sowohl Forschung und

des Studium begeistern. Eben dieses nunmehr

Lehre als auch zukünftige Absolventinnen und

25 Jahre andauernde, ungebrochene Interesse

Absolventen in ihren Gestaltungsräumen weiter-

zeigt aus meiner Sicht zwei Dinge sehr deutlich.

hin stark beschäftigen wird.

Zum einen, dass die Gründung, 1993, exakt den
Nerv der Zeit getroffen hat und alle Beteiligten
seitdem nicht nur dazu beitragen aktuelle Fragestellungen zu diskutieren, sondern vielmehr
entsprechende Antworten zu finden und Lösun-

Für die bisherige Arbeit möchte ich mich gerade
im Namen der Studierenden nochmals herzlich
bedanken und dem gesamten Fachbereich für
die Zukunft alles Gute wünschen.

gen zu schaffen. Zum anderen jedoch, dass die
Aufgabe, ein differenziertes zukunftsfähiges

Ihre Ulrike Reum
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Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung formierte sich im Oktober 1991 das neue Bundesland Brandenburg! Die Erneuerung der Hochschul- und Forschungslandschaft gehörte zu
einer der vielen Herausforderungen der neuen
Regierung. Dazu wurde vom Kultusminister
eine Kommission berufen, die sich aus erfahrenen Wissenschaftler*innen und Hochschullehrer*innenn aus den Altbundesländern zu-

Prof. Dr.
Michael Succow

sammensetzte. Ich war der einzige ost-deutsche
Vertreter. Meine Aufgabe sah ich v.a. darin, auf
eine gebührende Berücksichtigung der „grünen
Bereiche“ in der zukünftig auszurichtenden

Ehrensenator der HNEE

Forschungs- und Hochschullandschaft meines

Ideengeber und Mitbegünder
des Fachbereichs Landschaftsnutzung
und Naturschutz

Zunächst stand das Ziel der Wiedereröffnung

Heimatlandes Brandenburg hinzuarbeiten.

einer forstlichen Hochschule. Schon bald fand
sich aber in der Kommission eine Mehrheit für
den Ansatz, in Eberswalde mehrere Ausbildungsschwerpunkte aufzubauen. Neben Holztechnik
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und Betriebswirtschaft wurde an den in den al-

Lassen wir die Natur unverändert, können wir

ten Bundesländern gut bekannten Studiengang

nicht existieren, zerstören wir sie, gehen wir zu

Landschaftspflege gedacht. Mir schwebte dage-

Grunde. Der schmale, sich verengende Gradweg

gen die Einrichtung eines neuartigen Studien-

zwischen Verändern und Zerstören kann nur

ganges vor, der sich zweigübergreifend Fragen

einer Gesellschaft gelingen, die sich mit ihrem

der Landschaftsnutzung widmen sollte. Neben

Wirtschaften in den Naturhaushalt einfügt und

Forstwirt, Landwirt, Wasserwirt... dachte ich

die sich in ihrer Ethik als Teil der Natur empfindet.

an einen Diplom-Landschaftswirt. Prinzipiell

Das ist die große Herausforderung unserer Zeit.

folgte man dieser Vorstellung, der Begriff Land-

Das Eberswalder Modell bildet genau für diese Auf-

schaftswirt gefiel aber nicht so recht. Und so

gabenfelder junge Menschen aus und bereitet sie

einigten wir uns schließlich auf „Landschafts-

damit für die Lösung unserer Zukunftsfragen vor.

nutzung und Naturschutz“. Und daraus hat sich
heute ein eigener interdisziplinärer Fachbereich
entwickelt, der für Deutschland neue Maßstäbe
setzte. Inzwischen ist es ein Erfolgsmodell, das
national wie international viel Aufmerksamkeit
und auch Nachahmung gefunden hat.
Lassen Sie mich in Anlehnung an Gedanken von

So möchte ich die Studierenden beglückwünschen, die sich hier den drängenden Aufgaben
unserer Gesellschaft stellen. Denn bei allen Formen der Landschaftsnutzung kommt dem Erhalt
der Funktionstüchtigkeit unserer Nutzungsökosysteme und damit der Sicherung des Naturhaushaltes entscheidende Bedeutung zu.

Reimar Gilsenbach, der ebenfalls im Eberswalder
Raum wirkte, das Dilemma unserer Zeit umreißen:

Ihr Michael Succow
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Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Meine Zeit am FB begann vor genau 20 Jahren,
als ich im Anschluss an meine Lehre nach
Eberswalde kam um Landschaftsnutzung und
Naturschutz im damals neuen Diplomstudien-

Dr. Ralf Bloch

gang zu studieren. Der Fachbereich war zu dieser
Zeit noch in der Aufbauphase, es gab lediglich

Lehrgebiet Pflanzenbausysteme
und Agrarökologie

diesen einen Studiengang und der überschau-

Leiter Lehr- und Forschungsstation
Wilmersdorf

Gründergeneration durchgeführt. 2004 bestand

bare Lehrbetrieb wurde noch von der LaNudann für mich die Gelegenheit, als Lehrkraft
für besondere Aufgaben, am Aufbau des neuen
Bachelorstudiengangs Ökolandbau und Vermarktung mitzuwirken. Seit dieser Zeit bin ich,
stets in unterschiedlicher Funktion, am FB tätig
und freue mich heute rückblickend darüber,
was so alles Tolles aus unseren ersten Ökolandbau-Absolvent*innen geworden ist.
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Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

vorgefunden?

am Fachbereich 2?

Mein „Erstkontakt“ mit dem FB ereignet sich

Ich fühle mich am FB von Menschen umgeben,

bereits 1994 und zwar durch einen etwas kurios

die sich in ihrem speziellen Bereich, mit immer

wirkenden „Flyer“, der aus heutiger PR-Sicht

wieder neuen Ideen (egal ob Mitarbeiter*innen

auch gut und gerne als Werbeblatt für das ehe-

oder Studierende) aktiv für nachhaltige Ent-

malige Schlacht- und Verarbeitungskombinat

wicklung und entsprechende gesellschaftliche

hätte durchgehen können. Auf der Vorderseite

Veränderungsprozesse engagieren. Das empfin-

dieses Werbemediums prangten die mit Eicheln

de ich als eine besondere Verbindung, die mich

rund gemästeten Eber des Stadtwappens und

auch immer wieder aufs Neue begeistert.

darunter wurden, auf dunkelgrünem Hintergrund, die Lehrinhalte eines Studiengangs aufgeführt, den es so bisher noch nicht gegeben hat.
Mein damaliger Chef (Revierförster in Großbeeren)
drückt mir dieses Unikat in die Hand und sagte:
„Kieck ma dit is jetz janz was Neues, in Eberswalde
kannste jetze nicht nur Forst sondern ooch wat
mit Naturschutz studieren, ick gloob dit it is wat
für dich“. Die Botschaft war auf jeden Fall bei mir
angekommen: Dort bekommste garantiert eine
bodenständige Ausbildung, praxisnah und ohne
viel Schnick-Schnack. Als ich mich vier Jahre
später für einen Studienplatz entscheiden musste
fiel mir die Wahl dann nicht mehr allzu schwer.

Dr. Ralf Bloch
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Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

Power-Point-Ära doch manchmal vermisst.

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

Als Mitarbeiter fand ich es erstaunlich, dass Rolf

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

Schmidt trotz seiner herausragenden wissen-

berichten Sie gerne von typischen Szenen am

schaftlichen Arbeiten und leitenden Tätigkeiten

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet

am FB, stets aufgeschlossen und für jeden offen

haben und dabei geschmunzelt haben.

und ansprechbar war. Er hatte einen besonde-

Wenn ich an 25 Jahre FB denke, muss ich vor
allem an unseren Gründungsdekan Prof. Rolf
Schmidt denken ( vgl. hierzu auch S. 78 ), den ich
dankenswerterweise aus studentischer und auch
aus kollegialer Perspektive kennenlernen durfte.
Als Studierende fanden wir es besonders bemerkenswert, dass Rolf Schmidt über die besondere
Gabe verfügte perfekt gezeichnete Tafelbilder zu

ren Blick für das Potential von Studierenden
und Kolleg*innen, und machte sich daher stets
Gedanken darüber wie er Mitmenschen fördern,
entwickeln oder zusammenbringen konnte.
Diese Gabe war verbunden mit einer besonderen
Begeisterungsfähigkeit und Offenheit für neue
Forschungsideen und Projekte, die er dann mit
verschiedenen Personen am FB in die Tat umsetzte.

kreieren, die sich im Verlauf einer Vorlesung suk-

Als „Geograph alter Schule“ konnte er einem gut

zessiv Strich um Strich aufbauten, und am Ende

vermitteln was Interdisziplinarität in Forschung

der Lehrveranstaltung in eine perfekt gemalte

und Lehre bedeutet, und wie wichtig hierbei

druckreife Abbildung gipfelten. Das Tafelbild

immer der Bezug zur Praxis ist. Ein gutes Beispiel

wurde somit zur Kunstform, die man heute in der

hierfür war sein Engagement für die Etablierung
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und die regionale Verankerung des damals neuen

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

Bachelor-Studiengangs Ökolandbau und Ver-

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

marktung (z.B. über Regionen-Aktiv), obwohl er

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

als Emeritus längst nicht mehr im Hochschulbe-

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

trieb aktiv war. Ich bin mir daher sicher, dass er
sich heute über die Existenzgründungen unserer Absolvent*innen in der Region und den
Ars legendi-Preis als Beleg für eine besonders
praxisnahe Lehre sehr gefreut hätte.
Gerade jetzt, wo sich der FB sehr dynamisch
weiterentwickelt und die Anzahl an Studierenden
und Mitarbeiter*innen steigt, sollten wir aus
meiner Sicht ein paar seiner Eigenschaften
nicht vergessen:

Der FB hat es geschafft sich sein Erfolgsrezept zu
bewahren d.h. für gesellschaftliche Bedarfe und
Entwicklungen stets gute Ideen und Konzepte
parat zu haben (1993 LaNu, 2004 ÖLV etc.) und
dabei dem Zeitgeist immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Somit ist der FB weiter gewachsen
und hat viele erfolgreiche Absolvent*innen hervorgebracht, die mittlerweile als aktive Partner
die Arbeit der Hochschule unterstützen.

I) den Blick für jeden Einzelnen am FB nicht
verlieren, II) Begeisterungsfähigkeit und Offenheit bewahren und III) zur Abwechslung in der
Vorlesung vielleicht mal wieder die Kreidetafel
nutzen : )

Dr. Ralf Bloch
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Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
Um ehrlich zu sein: Es war nicht einfach. Meine
Aufgaben waren damals wie heute sehr vielfältig
und sämtliche Arbeitsbereiche entwickelten sich
rasant. So steckte z.B. das Campus-ManagementSystem — mit dem heute Lehrende, Studierende
und die Verwaltung ganz selbstverständlich arbeiten — in den Kinderschuhen. Wir haben immerzu die Köpfe zusammengesteckt und versucht,
den Kosmos von Studium und Lehre digital abzubilden — von den Fettnäpfchen und Fallstricken,

Olaf Goldschmidt

die diesen Weg säumten, habe ich einige mitge-

Qualitätsreferent

die Menschen gegeben, die ihre Rolle an unserer

nommen. Kraft und Mut haben mir immer wieder
Hochschule voller Hingabe und oft selbstlos ausfüllten. Das ist auch heute noch so.

Seit wann sind Sie am Fachbereich /

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

besteht Kontakt zum Fachbereich und in

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

welcher Funktion?

am Fachbereich 2?

2010 bin ich an den Fachbereich gekommen und

„Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie

arbeite seitdem als Qualitätsreferent im Dekanat.

ist. Es wär nur Deine Schuld, wenn Sie so bleibt.“,

Außerdem bin ich Mitglied im Prüfungsausschuss

so singt es der Musiker Farin Urlaub. Wenn ich

und vertrete im Senat die Interessen der Akade-

das auf unseren Fachbereich beziehe, ist es das

mischen Mitarbeiter*innen unserer Hochschule.

Streben nach Antworten auf die großen Fragen
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unserer Zeit. Es gibt hier Expert*innen in ganz

Wenn ich dann aber weiter in den 2. Stock gehe,

unterschiedlichen Wissensgebieten. Neben den

duftet es nach Kaffee. Es ist ein feiner Espres-

Fächern, die man klassisch als „Grün“ bezeich-

so, den meine Kollegin Henrike Rieken mit aller

nen würde — wie der Ökologie, dem Naturschutz

Sorgfalt zubereitet. Ein regelrechter Seelen-

oder dem Ökolandbau z.B. – werden auch wirt-

schmeichler. Und plötzlich bin ich wach und

schaftliche und soziale Themen studiert, gelehrt

offen für die Düfte der Parfums auf dem Flur.

und beforscht. Spaß macht es, wenn dieses

Sie zeigen an, wer schon da ist. Das ist wirklich

übergreifende Denken und Handeln erkennbar

kurios — der Fachbereich als Geruchsbild.

wird. Wenn alle wissen wollen, was die Welt im
Innersten zusammenhält, um sie zu schützen und

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

zu bewahren. Das verbindet viele Menschen hier.

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe
der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:
Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fachbereichsanekdote… Sie haben keine? Dann
berichten Sie gerne von typischen Szenen am
Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet
haben und dabei geschmunzelt haben.

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?
Puh, das ist schwer vorstellbar. Es ist alles so
schnell gewachsen und wächst immer mehr.
Mehr Studierende, mehr Studiengänge, mehr
Forschung — mehr von Allem. Wir müssen darauf
achten, füreinander da zu sein. Dann wird es uns

Ja, schmunzeln muss ich regelmäßig über die Ge-

auch gelingen, unsere Arbeit gut zu machen.

rüche, die ich wahrnehme, wenn ich morgens zur

Studierende gut auszubilden und ihre Ideen als

Arbeit komme. Im unteren Bereich des Hauses

Inspiration für weitere Entwicklungen in Lehre

liegt das Labor mit einem sogenannten „Muffel-

und Forschung zu nutzen, das ist z.B. wichtig.

ofen“. Darin wird Erde so stark erhitzt, dass sie

Wenn das gelingt, sage ich „ … es hat sich ge-

verglüht. So kann man z.B. ihren Kohlenstoffge-

lohnt, hier zu bleiben“. Es würde mich freuen.

halt bestimmen. Kleiner Nebeneffekt: Im Flur
stinkt es so eklig, dass das Frühstück nochmal
kurz Hallo sagt.

Olaf Goldschmidt
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Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
Als eine der ersten Masterstudent*innen im
Studiengang „Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement“ habe ich den Fachbereich als sehr
engagiert, manchmal auch etwas chaotisch,
aber immer sehr motiviert erlebt. Das machte
alles sehr sympathisch und ich habe mich trotz
weiter Anreise aus der Schweiz immer sehr auf
die Präsenzphasen gefreut. Die Vorlesungen, mit
internen und externen Dozenten, waren in einem hohen Maß praxisorientiert und gleichzeitig

Simone Gruber
Alumni M.A. Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement (Matrikel 2014)

theoretisch sehr fundiert. Das hat mir sehr gut
gefallen und war für mich und meine Kommilitoninnen und Kommilitonen der große Mehrwert
des Studiengangs.
Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?
Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?

am Fachbereich 2?
So wie ich den Fachbereich erlebt habe, verbindet vor allem die Idee Nachhaltigkeit gemeinsam

Ich habe den Fachbereich LaNu 2014 kennenge-

vorzutreiben – zusammen als Fachbereich, als

lernt, als ich auf der Suche nach einem passen-

Hochschule – gemeinsam mit den Studierenden

den berufsbegleitenden Masterstudiengang war.

über die Campusgrenzen hinaus.
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Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

2018 – zwei Jahre nachdem ich den Master ab-

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

geschlossen habe — gibt es eine Hochschul-

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

kooperation zwischen der HNEE und der ZHAW,

berichten Sie gerne von typischen Szenen am

welche von Dozierenden- und Studierenden-

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet

Mobilität, gemeinsamen Lehrveranstaltungen

haben und dabei geschmunzelt haben.

und künftigen E-Learning-Angeboten für an-

Während den Präsenzphasen an der HNEE, hatte
ich immer wieder die Gelegenheit Dozierende,
Studierende aus den Bachelor- und Masterstudiengängen oder das Stadtcampus-Leben hautnah
mitzuerleben. Es hat nicht lange gedauert, bis
ich zum Schluss kam, dass es sehr viel Gemeinsamkeiten zwischen der HNEE und dem Institut
für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften

gehende Masterstudierende belebt wird. Alles
bewegt sich (noch) in einem — sehr kleinen aber
feinem Rahmen — so wie man hier in der Schweiz
sagen würde ...
Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe
der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen
würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

(ZHAW) gibt, an der ich als wissenschaftliche

Als HNEE-Absolventin, ZHAW Mitarbeiterin und

Mitarbeiterin tätig bin. Es stehen Fragen der Land-

ZHAW-Koordinatorin der Hochschulkooperation

schaftsnutzung und des Naturschutzes, Öko-

freue ich mich über die Zusammenarbeit und

landbau und Agrarmarketing, Erneuerbare Ener-

ich hoffe, dass im Sinne der Nachhaltigkeit beim

gien oder Umweltbildung im Fokus. Alles mit dem

nächsten runden Jubiläum — 50 Jahre Fachbereich

Ziel, Lösungen für die Nachhaltigkeitsherausfor-

LaNu — die lebendige Hochschulkooperation

derungen der heutigen Zeit zu entwickeln.

HNEE und ZHAW nach wie vor ein Thema sein wird.

Und da war er, der große gemeinsame Nenner
– die Idee Nachhaltigkeit systematisch voranzutreiben! Damit lag eine Hochschulkooperation
zwischen der HNEE und der ZHAW auf der Hand.

Simone Gruber
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Christoph Hausschild
Alumni B.Sc. Landschaftsnutzung und
Naturschutz (Matrikel 1993)
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?

vorgefunden?
1993 kam ich das erste Mal überhaupt nach
Eberswalde. Was ich sah war faszinierend. Rus-

1993 habe ich mit dem Studium begonnen. Zum

sische Soldaten mit riesigen Hüten liefen durch

Fachbereich besteht kein Kontakt. Das klingt

die Straßen, später stellte sich heraus, es waren

ziemlich spröde. Es ist halt der Lauf der Dinge,

Soldaten der Sowjetischen Freunde, die bis dato

jederzeit würde ich den Fachbereich wieder wäh-

vergessen hatten, dass der kalte Krieg vorüber

len, wenn ich noch einmal vor der Wahl stünde.

war. Nun, Gefahr ging von Ihnen nicht aus, so
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empfand ich es zumindest. Aufmerksam wurde

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

ich auf den Fachbereich durch eine Anzeige in ei-

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

nem Fachjournal das ich damals las. Die Inhalte

bereichsanekdote…

des Studienganges waren faszinierender als der
Umstand, dass Prof. Dr. Succow diesen Studiengang ins Leben rief.
Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?
Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen
am Fachbereich 2?

Nun die Bratpfannenmützen waren schon anders,
das Studentenwohnheim in Britz war speziell.
Die Studierenden waren untergebracht im Lehrlingsheim der Eberswalder Wurstfabrikation.
Unser Zimmer ( 2 Doppelstockbetten ) besetzt
nur mit zwei Studenten ( Luxus pur, so empfanden wir es kurz ) wies gen Osten — schön; immer

Der Fachbereich damals — Landschaftsnutzung

Sonnenaufgang dachten wir. In Wahrheit hieß

und Naturschutz klang so lieblich in den Ohren,

es in Sichtweite und Hörweite zu sein. Wovon? Vom

zumindest in meinen. Die Verbindung der Land-

Tod. Jeden Morgen kam LKW-Weise Füllung für

nutzung mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit

die Wurst an und wurde bis zum Morgengrauen

und dem Einklang mit der Natur empfinde ich als

geschlachtet. Das Quicken der Ferkel, die Musik

großartige Idee bis heute.

des Britzer Hochplateaus. Ich blieb nicht lang.

Ich glaube der Fachbereich war und ich hoffe er
ist nach wie vor ein Ort an dem diskutiert werden kann, an dem Ideen entwickelt, verworfen
und zu neuem geboren werden. Auch wenn der
Diskurs häufig über stürmische See glitt und das
Ziel ferner war als zu Beginn. Die Diskussionen

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe
der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen
würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?
… es hat sich gelohnt? Für mich in jedem Fall.

ob Artenvielfalt Lebensqualität bedeutet werde

Schließlich habe ich hier meine Frau kennen

ich nie vergessen. Am Ende waren wir uns stets

gelernt. Wir haben eine Familie gegründet und

einig. Auch das nahm ich mit aus Eberswalde.

unser Ding gemacht. Eberwalde war nur ein

Kompromissbereitschaft.

Meetingpoint? Nein!

Christoph Hausschild
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Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
Es gab noch keine Studierenden. Neben Prof. Dr.
Rolf Schmidt (Gründungsdekan, vgl. S. 78) und
Dr. Vera Luthardt war ich die Dritte am Fachbereich und das ist auch schon 25 Jahre und
5 Monate her. Mein Büro befand sich auf dem
Waldcampus, es war ganz klein, winzig klein. Der

Irena Hierold

Rechner war eine bessere Schreibmaschine, kein

Dekanatssekretärin

Internet, kein E-Mail und der Kopierer (Farbe:
orange) nahm ein Drittel des gesamten Büros
ein. Im September zogen wir zum Stadtcampus in
Haus 1.

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

welcher Funktion?

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

Seit 1993 bin ich am Fachbereich als kartographi-

am Fachbereich 2?

sche Zeichnerin / Sekretärin eingestellt. Meine

Er hat sich in 25 Jahren verändert aber auch

Funktion hat sich nicht geändert, die Arbeit schon.

entwickelt. Heute sind es viel mehr Studierende

Die Nachfrage nach professionellen Karten ist

und Mitarbeiter, mit ihrer gemeinsamen Idee für

heute nur noch selten.

eine nachhaltige Landnutzung.
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Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

Gern erinnere ich mich an gemeinsame Sommer-

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

feste und Weihnachtsfeiern, Exkursionen, Studi-

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

und Gartenfeten, Bergfeste und Diplombälle,

berichten Sie gerne von typischen Szenen am

gemeinsames Kochen in Studi-WGs, aber auch

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet

an Einladungen von Studierenden zu Polter-

haben und dabei geschmunzelt haben.

abenden und Hochzeiten.

Der Fachbereich war anfangs sehr überschaubar.
Obwohl die Lehrräume über drei Häuser verteilt
waren, spielte sich das ganze Leben im Haus 1 ab.
Hier gab es die Stundenpläne noch hinter Glas,
gesteckt mit kleinen bunten rechteckigen Mag-

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe
der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen
würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

neten. Diese wurden noch per Hand beschriftet.

In 25 Jahren bin ich über 80 und komme gern

Namenslisten, Gruppeneinteilungen, Exkursions-

zum Plaudern in den Fachbereich zurück.

teilnahme, LÖ-Gebiete, Prüfungslisten (um nur

Zurückblickend kann ich sagen, meine Arbeit

einige zu nennen) wurden in Papierform ausge-

hier am Fachbereich hat mir immer Freude

hangen. Alle wichtigen Mitteilungen wurden ans

bereitet und ich würde es immer wieder so ma-

schwarze Brett genagelt. Einige Kolleg*innen

chen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der

trafen sich regelmäßig im Labor zur Frühstücks-

Zusammenhalt, die Gemeinsamkeit weiterhin

und Mittagspause. Dies war die Anlaufstelle für

bewahrt bleibt.

den gesamten Fachbereich. Alle kannten sich,
wirklich alle.

Irena Hierold
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Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Mitte September 2004, gerade noch rechtzeitig
zum Beginn des ersten Jahrgangs des Bachelorstudiengangs Ökolandbau und Vermarktung,
erhielt ich den Ruf an die Hochschule. Mit ca.
40 Studien-Pionieren, Ralf Bloch und einigen
Lehrbeauftragten stellten wir den Lehrbetrieb
auf die Beine.
Das „InnoForum Ökolandbau Brandenburg“,
damals „Netzwerk Studienpartner Ökobetrieb“,

Prof. Dr. Anna Häring
Studiengangsleiterin
B.Sc. Ökolandbau und Vermarktung
Fachgebiet Politik und Märkte in der
Agrar- und Ernährungswirtschaft

steckte noch in den Kinderschuhen. Gemeinsam
mit Ralf Bloch und Rolf Schmidt begannen wir im
ÖLV mit einer Hand-voll an Öko-Betrieben in der
Region zusammen zu arbeiten. Ziel war es, den
Studierenden Einblick in das Erfahrungswissen
von Landwirt*innen zu ermöglichen. Ich hatte
eine schnelle Kooperationsermüdung seitens der
Landwirt*innen befürchtet. Wer will schon mit
so ein paar praxisfernen Grünschnäbeln zusammenarbeiten … Es kam anders!
Das InnoForum hat sich sehr gut entwickelt. Viele innovative Kooperationsparter*innen kooperieren in verschiedenen Lehrmodulen, wir haben
14 ÖLV-Studienjahrgänge durch die Module

30

„Projekt Studienpartner Ökobetrieb“ und „Stra-

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

tegische Unternehmensentwicklung“ gebracht,

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

und nicht zuletzt in zahlreichen Forschungspro-

am Fachbereich 2?

jekten gemeinsam regional angepasste Lösungsstrategien für aktuelle Herausforderungen der
ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft
entwickelt.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?

Ist eine sehr bunte Gemeinde an intrinsisch
motivierten Spezialisten, die über die Jahre
zunehmend Verständnis für unterschiedliche disziplinären Sichtweisen und kulturellen Hintergründe entwickelt haben. Alle eint das Interesse,
motivierten Studierenden ein Kompetenzbündel
mitzugeben, das den Eintritt in ein sinnstiftendes Berufsleben ermöglicht und zur nachhalti-

Aufgabe „Aufbau des neuen Studiengangs

gen Entwicklung der ländlichen Räume beiträgt.

Ökolandbau & Vermarktung“ — bitteschön!

Eine schöne, aber keine einfache Aufgabe.

Undurchsichtige Zuständigkeiten und Abläufe —
herausfordernd ! Ein dreibeiniger Schreibtisch in
Kombination mit den gestückelten Schätzen der
Resterampe eines Teppichdiscounters — Unfallgefahr ;-) Viele Monate ohne eigenes Telefon oder
geeigneten Rechner — produktivitätseinschränkend! Viele Stunden in RE3 oder Schienenersatzverkehr — kommunikativ!
Die enorme Dynamik der ÖLV-Studierenden,
Kolleg*innen und Kooperationspartner*innen
der ersten Stunde, das große Herz von Ursula
Thomas und der morbide Charme der Gebäude
kompensierten aber für so manches.

Prof. Dr. Anna Häring
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Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

berichten Sie gerne von typischen Szenen am

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet
haben und dabei geschmunzelt haben.

In 25 Jahren … genieße ich den Ruhestand und
freue mich wenn ich gelegentlich in überregio-

Erster Besuch der Biofach mit Studierenden.

nalen Medien Bezüge zum InnoForum Ökoland-

Auf der Rückfahrt in der Bahn mit einer Grup-

bau Brandenburg entdecke. Das InnoForum

penreservierung: zunächst entsetzte Gesichter

ist langfristig komfortabel finanziert und alle

und gerümpfte Nasen der Mitreisenden im

Kooperationspartner*innen aus Praxis, Lehre

Großraumwagen ob der Gruppengröße und

und Forschung sind mit Begeisterung dabei und

des aus zahlreichen Messetüten aufsteigenden

ziehen großen Nutzen daraus. Das InnoForum

würzigen Käsedufts. Bald: engagierte Gespräche

Ökolandbau Brandenburg gilt als Modell für

zu Landwirtschaft und Ernährung, zu Studien-

transferorientierte Lehre und Forschung.

und Lebenszielen und zur Hochschule bei einer

… blicke ich auf eine Hochschulentwicklung

üppigen Bio-Brotzeit. Nach einigen Stunden: gut

zurück, die Forschung als integralen Bestandteil

abgestimmter, aber doch recht lauter Chorge-

der HNEE wertschätzt und dafür angemessene

sang mit den Mitreisenden. Nahe Berlins: Ab-

Unterstützungstrukturen und –prozesse ge-

schiedsszenen!

schaffen hat.
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Prof. Dr. Anna Häring

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Ich habe im Oktober 2008 zunächst als Vertretungsprofessor auf meiner zukünftigen Professur
Acker- und Pflanzenbau angefangen und habe
dann im März 2009 die offizielle Ernennung zum
Professor bekommen. Wenn wir es so sehen
habe ich also auch ein Jubiläum, nämlich das
10jährige.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie

Prof. Dr. Roland
Hoffmann-Bahnsen
Studiengangsleiter
M.Sc. Öko-Agrarmanagement
Fachgebiet Acker- und Pflanzenbau
im Ökologischen Landbau

vorgefunden?
Den ersten Kontakt zum Fachbereich hatte ich
schon 2005. Damals habe ich an der HumboldtUniversität gearbeitet und kam für eine Besprechung von Berlin aus nach Eberswalde. Der kleine
überschaubare Campus hat mir sofort gefallen.
Die Gesprächsatmosphäre war sehr locker und
offen und am Ende des Gespräches hatte ich das
Gefühl als würde man sich schon lange kennen.
Da ich an der Humboldt-Universität nur einen
befristeten Vertrag hatte, dachte ich „das wäre
ein Traum hier mal zu arbeiten“. Und ich hab‘s
dann mit einem Umweg über die Martin-LutherUniversität in Halle / Saale geschafft. Yippie yeah!!
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Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

am Fachbereich 2?

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

Habe schon an zahlreichen Uni-Instituten gear-

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

beitet und das Besondere hier am Fachbereich

Dann bin ich fast 85 Jahre alt und hoffentlich als

ist das die Kolleg*innen hier alle ganz unter-

Emeritus immer noch so agil, dass ich meinen

schiedlich sind, aber im Grunde genommen alle

Senf zu dem sich immer weiter entwickelnden

zum Motto des Fachbereiches „mit der Natur für

Fachbereich dazugeben zu können. Das heißt, der

den Menschen“ passen. Oder was ist eigentlich

Fachbereich wird auch in 25 Jahren noch immer

typisch für den Fachbereich 2? Die Globus-Buffets

sehr erfolgreich in Forschung und Lehre sein.

bei allen möglichen Anlässen. Hier bleibt kein
Krümel und Tropfen übrig.
Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:
Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fachbereichsanekdote… Sie haben keine?
Dann berichten Sie gerne von typischen Szenen am Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet haben und dabei geschmunzelt haben.
Hier fällt mir eine typische Szene ein: das alljährlich stattfindende Jahrestreffen der Partnerbetriebe des InnoForums Ökolandbau. Hier
wird intensiv und konstruktiv gesprochen und
diskutiert, aber der Höhepunkt ist eigentlich
etwas ganz Einfaches. Die von Marianne Nobelmann vor Ort selbsthergestellten Waffeln.
Das ist der Hit.

34

Prof. Dr. Roland Hoffmann-Bahnsen

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Ich bin noch so richtig neu hier. Neuer geht’s
eigentlich kaum. Ich bin eine, erst zwei Monate
alte ÖLVe und auch erst seit diesem Zeitraum am
Fachbereich.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
Mein Erstkontakt mit dem Fachbereich? Daran
kann ich mich gut erinnern, naja so lange ist es

Leonard Ihßen
Student
B.Sc. Ökolandbau und Vermarktung
(Matrikel 2018)

ja auch nicht her. Als ich die Stufen zum Hörsaal
hochgestiefelt bin, habe ich mich auf das übliche
Abgechecke bereit gemacht. Wenn Studierende
das erste Mal aufeinander treffen, dann hat das
manchmal Laufstegcharakter. Jede/r versucht
dann so sau abgekocht und cool zu wirken.
Daran dachte ich auf jeden Fall, als ich das erste
Mal in den großen Hörsaal hinaufgestiegen bin.
Als ich dann allerdings die Tür aufgemacht habe,
musste ich erleichtert grinsen. Viele meiner Mitstudierenden hatten es sich nämlich da schon
gemütlich gemacht — mit Tee in der Thermoskanne und Strickzeug saßen da nett aussehende
Menschen.
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Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

Haus mit Garten, in dem man dann ein paar Hüh-

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

ner, eine Ziege und ein Karnickel halten könnte,

am Fachbereich 2?

ich auch. Neulich war ich sogar mit Freunden in

Klar gibt’s den! Und das ist auch sinnig so.
Menschen miteinander zu vernetzen, die auf
verschiedenen Wegen ein und das selbe Ziel
verfolgen, nämlich die Gestaltung einer umweltfreundlichen Gesellschaft, finde ich eine gute
Sache. Allerdings finde ich auch, dass da noch
Spiel nach oben ist. Im Moment belegen wir
ÖLVen nur drei Kurse zusammen mit den LaNus
und zwei davon haben mit Wirtschaft zu tun.
Man könnte fast denken, uns und die LaNus
verbindet vor allem die Kohle.

einer Schrebergartenkolonie (!), um uns nach
einem Stück Land umzugucken, auf dem wir
Gemüseanbau machen könnten. Hätte mir das
jemand vor einem halben Jahr gesagt, dann hätte ich mich wahrscheinlich beleidigt gefühlt.
Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe
der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen
würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?
Uff, schalt mal einen Gang runter! 25 Jahre, das
ist ja länger als ich lebe. Obwohl ich mich hier

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

sehr wohl fühle, hoffe ich den Bachelor schneller

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

abschließen zu können. Was ich super finden

bereichsanekdote… Sie haben keine?

würde, wäre, wenn das Thema Agrarpolitik stär-

Dann berichten Sie gerne von typischen Sze-

ker in den Fokus genommen würde.

nen am Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet haben und dabei geschmunzelt haben.
Was ich früher super spießig fand, aber im Moment super präsent bei uns im Fachbereich ist,
ist der Traum vom guten alten Eigenheim. Fast
alle, mit denen ich spreche, wünschen sich ein

Leonard Ihßen
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Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Seit 5 Jahren arbeite ich als Betriebsleiter auf
dem Gut Wilmersdorf zum einen im Projekt „Studienpartner Ökobetrieb“ und zum anderen im
Rahmen der Forschung mit der HNEE zusammen.
Aber mein erster Kontakt mit der HNEE war die
Bibliothek. Dort habe ich zu großen Teilen meine
Masterarbeit geschrieben.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie

Jörg Juister

vorgefunden?

Betriebsleiter Gut Wilmersdorf

Am Fachbereich kommen Menschen zusammen,

Praxispartner im InnForum Ökolandbau
Brandenburg

tionell“ den Ökologischen Landwirtschaft in

die engagiert und manchmal auch „unkonvenBrandenburg stärken und weiterentwickeln
möchten. Genau das brauchen wir! Gerade die
letzten beiden Jahre waren von Klimaextremen
geprägt, die es in Zukunft häufiger geben wird
und für die wir gemeinsam an guten Lösungen
arbeiten müssen!
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Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

am Fachbereich 2?

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

Engagement, Spaß an der Arbeit und eine gute
Portion Humor!

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?
In 25 Jahren haben die Ökobetriebe in Brandenburg in Zusammenarbeit mit der HNEE Landbau-

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

systeme entwickelt, die unter den Bedingungen

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

des Klimawandels sichere Erträge, hochwertige

bereichsanekdote… Sie haben keine?

Nahrungsmittel und attraktive Arbeitsplätze

Dann berichten Sie gerne von typischen Sze-

schaffen.

nen am Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet haben und dabei geschmunzelt haben.
Eine typische Szene könnte die sein, dass ich unangemeldet am Fachbereich vorbeikomme, um
ein berufliches Anliegen zu klären und am Ende
die Kicker-Königin des Hauses im spontanen
Kicker-Duell herausfordere. Ein gutes Beispiel für
die angenehme Atmosphäre, die ich am Fachbereich vorfinde!

Jörg Juister
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… und vielleicht traut sich in 25 Jahren auch mal
ein*e Professor*in beim Wettmelken am Tag der
offenen Tür mitzumachen!

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Als der Bachelorstudiengang „Ökolandbau und
Vermarktung“ 2004 eröffnet wurde, war ich
als eine er ersten Student*Innen mit dabei. Wir
waren die „Frischlinge“, die „Bio-Pioniere“ der
Hochschule, sozusagen. Seit meinem Abschluss
fühle ich mich der Hochschule immer noch sehr
verbunden.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie

Madlen Kretzschmar
Alumni
B.Sc. Ökolandbau und Vermarktung
(Matrikel 2004)

vorgefunden?
Mein Freiwilliges Ökologisches Jahr ging gerade
dem Ende entgegen, als mir meine Betriebsleiterin des Biohofes, auf dem ich arbeitete, einen
Artikel über einen neuen Ökolandbau Studiengang zeigte, mit einem weiteren Schwerpunkt
auf Vermarktung. Ich war sofort begeistert und
habe kurz darauf das Campusfest besucht.
Ich mochte von Anfang an die familiäre Atmosphäre und die Leute hier waren offen, freundlich
und bunt. Der schöne, grüne Campus hatte
damals diesen besonderen imperfekten Charme
des brandenburgischen Provinzstädtchens.

39

Gleichzeitig war hier viel Bewegung im Gange.

Die Menschen am Fachbereich verbindet der

Es hat mir gut gefallen, an einem Ort angekom-

Wunsch, ökologische Zusammenhänge zu ver-

men zu sein, an dem der Nachhaltigkeitsgedanke

stehen, um mit dem gewonnenen Wissen nicht

sowie ein ökologisches Bewusstsein keine

gegen, sondern mit der Natur zu arbeiten.

Nebensache waren, sondern der Ausgangspunkt

Außerdem mögen alle gutes Essen, Wanderun-

allen Denkens und Handelns. Mein Studiengang

gen durch schöne Landschaften und gepflegte

war also gerade erst im Aufbau und man konnte

Gespräche!

die Aufbruchsstimmung der Studiengangsleitung, Professor*innen und Dozent*innen spüren.

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

Auch wir Student*innen wurden eingeladen, den

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

Studiengang mitzugestalten.

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann
berichten Sie gerne von typischen Szenen am

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

haben und dabei geschmunzelt haben.

am Fachbereich 2?

Meine schönste Fachbereichsanekdote hat sich

Es war während des Studiums schon erstaunlich,

erst viele Jahre nach meinem Abschluss an

wie gut man die Studierenden rein vom Äußeren

der HNEE ereignet. Vor zwei Jahren war ich auf

den jeweiligen Fachbereichen zuordnen konnte!

dem Stadtfest FINE unterwegs und bin durch

Und spätestens, wenn man in einer Gruppe drau-

Zufall mit einem Paar ins Gespräch gekommen.

ßen unterwegs war, brauchte man nur auf die Ge-

Wir standen eine ganze Weile beieinander und

sprächsthemen hören und dann wusste man, wer

haben uns wunderbar unterhalten. Erst beim

wohin gehört: Der Eine konnte Vogelstimmen und

Verabschieden haben wir uns mit Namen vorge-

alle möglichen Krabbeltiere erkennen und inter-

stellt. So habe ich meine verlorene Brieffreundin

essierte sich für Moore und die Andere erkannte

aus meiner Kindheit wiedergefunden. Unser

da den Senf oder die Lupine neben dem Blühstrei-

Kontakt war vor über 15 Jahren abgebrochen

fen und der ganz frisch angelegten Hecke …

und wir sind uns in Eberswalde wieder begegnet.
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Und warum? Weil wir beide an der HNEE studiert
haben, beide am Fachbereich LaNu.
Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe
der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen
würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?
Ehrlich gesagt, es hat sich jetzt schon für mich
gelohnt, hier zu bleiben!
Es gibt viele ehemalige Student*innen, die hier
in der Region in und um Eberswalde aktiv geworden sind. Auch viele meiner Kommiliton*innen
leiten heute ihren eigenen Betrieb oder arbeiten
in Bio-Verbänden oder in der Landwirtschaftsberatung.
Ich wünsche dem Fachbereich weiterhin viele
ambitionierte, junge Leute, die er praxisnah und
zukunftsorientiert ausbilden und in die Welt
schicken kann. Und wenn dann ein paar davon
hier im Barnim und in der Uckermark bleiben
und aktiv werden, dann hätte es sich für mich
noch mehr gelohnt, hier geblieben zu sein!

Madlen Kretzschmar
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Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Ich habe erst vor zwei Monaten begonnen,
Öko-Agrarmanagement — oder kurz ÖAM — am
Fachbereich zu studieren.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
Bewusst wahrgenommen hatte ich den Fachbereich das erste Mal bei meiner Bewerbung für
den Studiengang. Hängengeblieben von dem

Franziska Linke

Versuch, sich einen ersten Überblick über die

Studentin M.Sc. Öko-Agrarmanagement
(Matrikel 2018)

ist mir vor allem die breit gefächerte Expertise in

Fachbereiche und Studiengänge zu verschaffen,
den zahlreichen Fachgebieten. Der Erstkontakt
„in echt“ fand dann während der Einführungswoche statt. Neben der Verfestigung des Eindrucks, dass der Fachbereich 2 eine sehr große
Palette an Themen rund um Nachhaltigkeit
bedient, nahm ich die Mitwirkenden als sehr
engagiert und sympathisch wahr.
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Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

Wegen und kreativer Lösungsfindung führt dann

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

eigentlich immer zumindest zu einer Verbesser-

am Fachbereich 2?

ung der Ausgangslage. Mein persönliches High-

Vielleicht auch ein Stück weit dem Zusammenfall des Zeitpunkts meines Studienbeginns
und dem Jubiläum geschuldet, nahm ich „den“
Fachbereich als solchen sehr präsent wahr. Als
verbindend sehe ich das gemeinsame Interesse
an nachhaltiger Entwicklung. Hier könnten Synergien vielleicht noch stärker genutzt werden,
denn zumindest im Studialltag bekommt man

light war dabei das Arbeiten mit einem über
20 Jahre altem PC, weil nur auf diesem die Lizenz
zu einem Programm nicht abgelaufen war.
Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe
der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen
würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

dann doch recht wenig von den anderen Studien-

Nun, wenn ich in 25 Jahren hier immer noch als

gängen mit.

Studi wäre, wäre das dann doch bedenklich…
Wünschenswert wäre es in jedem Fall, wenn sich

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

der Fachbereich weiterhin mit so engagierten Mitar-

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

beitenden und Studierenden auszeichnen würde.

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann
berichten Sie gerne von typischen Szenen am
Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet
haben und dabei geschmunzelt haben.
Sehr sympathisch finde ich den entspannten Umgang mit Problemen, wenn mal etwas nicht so
klappt, wie vorgesehen. Die Mischung aus kurzen

Franziska Linke
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Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Zum Sommersemester 2006 erhielt ich die Gelegenheit, mich einzuarbeiten und eine Vertretung
für Prof. Dr. Norbert Jung ( Umweltbildung )
zu übernehmen. In dieser Zeit konnte ich den
Start des neuen Masterstudiengangs „Regionalentwicklung und Naturschutz“ (RuN) zum WS
2006/2007 vorbereiten. Meine Berufung erfolgte
dann zum 1. September 2006. Das Fachgebiet
„Soziale Prozesse und Regionalentwicklung“
wurde neu geschaffen, um den ebenfalls neuen

Prof. Dr. Horst Luley

Masterstudiengang RuN mit entsprechendem

Studiengangsleiter
M.Sc. Regionalentwicklung und Naturschutz

für, dass sich der Fachbereich damals für einen

Fachgebiet Soziale Prozesse und
Regionalentwicklung

Lehrpersonal auszustatten. Ich bin dankbar dasozialwissenschaftlichen Zuschnitt der Professur
entscheiden hat, weil das in Deutschland einzigartig ist und weil es sachgerecht ist. Eine solche
Ausrichtung wird jetzt von anderen Hochschulen
nachgeahmt. Explizit wurde hier die Kompetenz
im Bereich Sozialwissenschaft gewünscht, da im
Fachbereich die naturwissenschaftliche Ausbildung des Lehrkörpers ( bis auf die Ausnahmen
im Bereich Planung und Geographie ) dominiert.
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Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

vorgefunden?

am Fachbereich 2?

Mir ist aus dieser Zeit vor allem in Erinnerung

Ein Fachbereich ist zunächst eine Verwaltungs-

geblieben, dass ich eine für mich bis dahin

einheit, die Ressourcen zur Verfügung stellt und

unbekannte Generation von Studierenden

Aufgaben zu erfüllen hat, hier herrscht „Büro-

vorgefunden habe. Den Angeboten zu Umwelt-

kratie“ und das ist wenig populär. Die eigentli-

kommunikation, Moderation oder auch Projekt-

che Handlungsebene stellen die Studiengänge

management sind viele Studierende damals mit

dar, hier wird Erfolg nach außen sichtbar — für

Abwehr begegnet. Die erste Frage nach meinen

Studierende, für die interessierte Öffentlichkeit

Ausführungen zur Abschlussarbeit war „Wie

und für die Landespolitik. Der Fachbereich bzw.

lange kann man maximal verlängern?“ Insge-

seine in der akademischen Selbstverwaltung

samt gewann ich den Eindruck, dass zahlreiche

tätigen Mitglieder machen die Arbeit im Hinter-

Regelungen, die ein Studium kennzeichnen, erst

grund, das tritt kaum nach außen in Erscheinung.

definiert und durchgesetzt werden mussten.

Der Fachbereich ist aber sehr wichtig, weil hier

Insofern gab es sehr viel Arbeit, aber: Unter den

Lehre und Forschung zusammengeführt wird.

Dozent*innen wie auch bei den Studierenden im

Die Verbindung zwischen den Mitgliedern sind

neuen Masterstudiengang RuN herrschte eine

die Flurgespräche, der tägliche Austausch im

Aufbruchsstimmung.

Kleinen. Daran fehlt es gelegentlich, das Miteinander erfordert Pflege, ein gemeinsames
Gebäude ist dafür unerläßlich. Der Fachbereich
ist für Studierende kaum sichtbar, er stellt vordergründig keinen Bezugspunkt für inhaltliche
Auseinandersetzungen dar. Für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in Projekten ist es auch

Prof. Dr. Horst Luley
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aufgrund der begrenzten Dauer der Anstellung

vorgegangen wird und welche Inhalte behandelt

schwer, fruchtbare Arbeitszusammenhänge zu

werden. Dabei wird es spannend und sehr kon-

etablieren. Hier findet aber die Nachwuchsge-

struktiv: der Studiengang bekommt Konturen,

winnung statt.

fordert Studierende, und ist nicht länger eine Ansammlung von einzelnen Lehrveranstaltungen,

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:
Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fachbereichsanekdote… Sie haben keine? Dann
berichten Sie gerne von typischen Szenen
am Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet
haben und dabei geschmunzelt haben.

die mehr oder weniger gut zusammenpassen
Oder ein anderes Dauerthema: Die sozialwissenschaftliche Perspektive, bzw. der Anteil der
Gesellschaft am Umweltproblemen, blieb sehr
lange blass und abstrakt, Studierende entwickelten in Abschluss- oder Hausarbeiten Problem-

Eine solche Anekdote möchte ich nicht schildern,

lösungen nach dem Motto „der Mensch müsse

eher eine Erfahrung, die gefühlt werden konn-

nicht so gierig sein und sich mehr anstrengen,

te: mit der Forschungsprofessur von Kollegen

damit Umweltprobleme reduziert werden kön-

Jürgen Peters kam Benjamin Nölting in das Team

nen“. Es wird appelliert und „der Mensch“ macht

der RuN Dozent*innen. Wir hatten eine Phase in-

es einfach nicht. Insbesondere im Naturschutz

tensiven Austauschs zwischen Kolleginnen und

war das häufig feststellbar, wo das nochmalige

Kollegen, die im RuN unterrichten, hier konnte

und deutlichere Wiederholen von Argumenten

einmal ungezwungen und ohne direkte Verwert-

von manchen als einziges Mittel gesehen wird,

barkeit und Bewertung berichtet werden, was

die anderen zu überzeugen. Die gesellschaftliche

man/frau in den jeweiligen Lehrveranstaltungen

Bedingtheit von Umweltproblemen war nicht

für ein Konzept verfolgt und wie methodisch

erkennbar. Diese herauszuarbeiten, erfordert
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eine bessere Integration von Natur- und Sozial-

Werdegang berufen wurden und dann in den bis

wissenschaften, an der wir zu arbeiten haben.

zum Ausscheiden verbleibenden etwa 15 Jahren,

Schön und sehr lehrreich für alle ist die Arbeit

versuchen die eigenen Erfahrungen an die

in Projekten, wie sie im 3. Fachsemester im RuN

Studierenden weiterzugeben bzw. das eigene

erfolgt: da werden Praxisprobleme durch die

Wissen, das über Lehrbuchwissen hinausgeht,

studentischen Projektteams sehr gut aufgeblät-

so aufzubereiten, dass es für Studierende heute

tert und verschiedene Ansätze der Dozierenden

hilfreich sein kann.

sowie ihrer speziellen Fachdisziplinen können
zielführend und sich ergänzend zusammengebracht werden.
Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe
der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen
würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

Die Zukunft von Hochschulen, wie der HNEE, die
— dem Typ Fachhochschulen entsprechend —
stark anwendungsorientiert arbeiten und für
klare berufliche Tätigkeitsfelder qualifizieren,
kann heute niemand vorhersagen. Man kann annehmen, dass sich Globalisierungsprozesse noch
stärker auf die Generierung von Wissen, auf die
Durchführung von Forschungsprojekten und die

Diese Frage nach der Zukunft erhält bei mir zwei

akademische Ausbildung auswirken werden, ja

verschiedene Antworten: meine persönliche

dass diese Bereiche durch Künstliche Intelligenz

Zukunft im Arbeitsleben reicht nicht so weit,

und Digitalisierung zur Beschleunigung der Ent-

denn ich bin kurz vor dem 63. Geburtstag. Ich

wicklungen beitragen werden und im Vergleich

gehöre ja der Sorte von Professoren an, die zu ei-

zu heute völlig anders aufgestellt sein werden.

nem sehr späten Zeitpunkt in ihrem beruflichen

Prof. Dr. Horst Luley
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Prof. Dr.
Vera Luthardt

Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie

Dekanin von 1999 bis 2002

vorgefunden?

Fachgebiet Vegetationskunde und
Angewandte Pflanzenökologie

Der FB war noch nicht existent und es stand die
spannende Pionieraufgabe des Aufbaus des FB
von den Inhalten des neu zu kreierenden Stu-

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?

diengangs über die Stellenbedarfe und das Curriculum bis zum Namen.
Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

Seit 1992 auf einer ABM-Stelle für den Aufbau

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

des FB. Seit 1993 Professur am FB.

am Fachbereich 2?
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Den FB gibt es zwar heute ganz anders als in

von denen wir uns abheben wollten. Damals als

früheren Zeiten als wir uns deutlich gegen die

„Notlösung“ gedacht, hat sich der Name bewährt

Dominanz der Forstpartie durchsetzen mussten,

und ist auch heute durch nichts Besseres zu

aber doch mit Gruppenfeeling und einem Zu-

ersetzen.

sammengehörigkeitsgefühl, das aktuell durch
unsere Strategiediskussion bestärkt wird.

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann
berichten Sie gerne von typischen Szenen
am Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet
haben und dabei geschmunzelt haben.

Wohl kaum, aber natürlich habe ich Visionen,
dass ich sagen würde „… es hat sich gelohnt,
sein ganzes Arbeitsleben in den Dienst der Entwicklung unseres FB zu stellen…“: die Studien-

Gründungssenat 1992: Name des neuen Diplom-

gänge und Forschungsfelder haben sich weiter

Studiengangs: „Landschaftswirt“— in Anlehnung

spezialisiert, so dass sich individuelle Profile

an Landwirt und Forstwirt — gefiel uns Akteuren

und Lebenswege gestalten. Die Studiengänge

sehr gut, nicht aber dem forstlich dominierten

sind gut nachgefragt, weil sie das Konzept der

Senat. Auf einen anderen, kürzer gehaltenen

Vielfalt der Lösungswege für alle Facetten einer

Namen konnten wir uns dann trotz stundenlan-

ganz konkreten, regional verankerten und in

ger Debatten nicht einigen — so blieb es bei

die Zukunft ausgerichteten Entwicklung aktiv

dem langen Arbeitstitel: Landschaftsnutzung

umsetzen. Trotz und mit Digitalisierung in allen

und Naturschutz, um die ihm innewohnenden

Bereichen besteht eine persönliche Beziehung

Philosophie auszudrücken — das war jedoch ein

zwischen den Mitarbeitenden und zu den Studie-

intensiver Kampf gegen die üblichen Bezeich-

renden geprägt durch das gemeinsame Ziel „Mit

nungen Landschaftspfleger, Landschaftsplaner

der Natur für den Menschen“.

Prof. Dr. Vera Luthardt
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Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Quasi mit dem Jahrtausendwechsel habe ich
meine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter
mit biologischem Lehrprofil am Fachbereich begonnen, vor gut zehn Jahren habe ich die Funktion
als Studiengangsleiter „Landschaftsnutzung und
Naturschutz“ übernommen.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?

Dr.
Dr. Jens
Jens Möller
Möller

Fachgebiet Zoologie und Botanik
Fachgebiet Zoologie und Botanik
ehemaliger Studiengangsleiter,
ehemaliger Studiengangsleiter,
derzeitiger Studienfachberater
derzeitiger Studienfachberater
B.Sc. Landschaftsnutzung und
B.Sc. Landschaftsnutzung und
Naturschutz
Naturschutz

Der Fachbereich war bei meinem Einstieg Ende
1999 gut überschaubar. Ich traf auf einige bekannte, überwiegend aber unbekannte Menschen.
Nach wenigen Wochen hätte ich auch die vorher
Unbekannten gerne schon länger gekannt.
Meine Integration in den FB verlief reibungslos.
In Erinnerung geblieben ist die Raumzuweisung
im Hinterzimmer von Prof. Dr. Schmidt, die Übergabe von unverzichtbarem Büromaterial (den
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Behälter habe ich heute noch), Laborbesichtigung

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

und in den Folgewochen nette Frühstücksrunden.

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

Überhaupt habe ich das Kollegium sehr schnell

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

als angenehm und herzlich wahrgenommen. Das

berichten Sie gerne von typischen Szenen am

ist auch heute noch so und für mich wesentliche-

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet

res Qualitätskriterium als harte Faktoren.

haben und dabei geschmunzelt haben.

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?
Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen
am Fachbereich 2?

In der Zwischenzeit hat sich vieles geändert.
Kolleginnen und Kollegen sind gegangen und gekommen, mehrfache Umzüge mit meinem Bürostuhl in teilweise ungewöhnliche Räumlichkeiten

Enger Kontakt zu den Studierenden ließ sich

mussten bewältigt werden, neue Lehrräume in

damals bedingt durch die Maße der Lehrräu-

umgestalteten Gebäuden sind entstanden und

me sehr gut herstellen. Ich erinnere mich noch

natürlich auch neue Aufgaben erwachsen.

gut an die Kämpfe in Seminarraum 20, um in
den Bestimmungskursen für Hilfestellung an
die Mikroskopier-Plätze der Studierenden zu
kommen. Auch die für den Zoologen unverzichtbaren Lagerräume waren im Erdgeschoss
des heutigen Hauses 5 für mich anfangs nur mit
Lageplan und Kompass zu erreichen.

Geblieben sind immer junge, interessierte
Studierende und eine Tätigkeit, die (meistens)
Freude macht. Dabei zieht inhaltlich und organisatorisch nie Routine ein. Ein steter Quell von
Herausforderungen ist beispielsweise unser
studentisches Exkursionsprogramm. Schon der
Beginn einer meiner ersten Wochenexkursionen
(damals in die Slowakei) war von Gruppenauflösung bedroht, weil die meisten der Eberswalder

Dr. Jens Möller
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Studierenden auch beim besten Willen die hoff-

stämme mit 24 Fahrrädern war der wilde Wald

nungslos überfüllte Bahn nach Berlin nicht be-

endlich überwunden, der Punkt Prozessschutz

steigen konnten. Konsequenz waren hektische

intensiv behandelt und die Exkursion deutlich

Telefonate, Organisation von Kraftfahrzeugen in

verlängert.

Verwandtschaft und Bekanntschaft, Fahrt nach
Berlin inklusive Stau und Ankunft wenige Minuten

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

vor Abfahrt des Zuges nach Krakow. Hut ab!

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

Dass auch eine vermeintlich überschaubare Tagesexkursion per Fahrrad zu einer Herausforderung

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen
würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

werden kann, zeigt unsere jüngste Tour in den

Ich hoffe, dass der Fachbereich auch in Zukunft

Nationalpark Unteres Odertal. Ein noch 2017 gut

klein aber fein und seiner Praxisnähe verpflichtet

per Rad befahrbarer Waldweg war durch das Wir-

bleibt, und dass hier weiterhin Menschen lehren

ken von Herbststürmen und Eschentriebsterben

und lernen, die für ihre Visionen brennen.

nur anfangs bequem passierbar. Nachvollziehbare
Konsequenz der Lage in einem Totalreservat war,
dass die Sturmwürfe nicht beräumt wurden.
In diesen Bestand fuhren wir wohlgemut hinein,
bald auf der Suche nach dem Weg, begleitet von
aufkommendem Regen und wüchsigen Brennnesseln, die Fahrräder mit Gepäck gemeinschaftlich über die dicken Stämme oder durch gebrochene Altbaumkronen schleifend. Nach gefühlt
einhundert Besteigungen durchnässter Altbaum-
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Dr. Jens Möller

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Ich bin 2009 an den Fachbereich gekommen und
habe mit einer halben Stelle die Lehrvertretung
für die Forschungsprofessur von Prof. Dr. Jürgen
Peters übernommen.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
Ich habe mich erst nach und nach im Fachbereich
umgeschaut. Zunächst musste ich meine Lehre

Prof. Dr. Benjamin
Nölting
Studiengangsleiter M.A. Strategisches
Nachhaltigkeitsmanagement
Fachgebiet Governance regionaler
Nachhaltigkeitstransformation

auf die Reihe bekommen. Das war ganz schön
viel am Anfang, ohne didaktische Fortbildung
hätte ich das kaum geschafft. Dann habe ich mir
zuerst den RUN-Studiengang genauer angeschaut und später den Fachbereich. Am Ende
habe ich auch auf Hochschulebene beim Runden
Tisch mitgemacht und an den Nachhaltigkeitsgrundsätzen der Hochschule mitgeschrieben.
Am Fachbereich hat es mir so gut gefallen, dass
ich nach der Lehrvertretung unbedingt bleiben wollte. Mit einigen Kolleg*innen haben wir
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den berufsbegleitenden Weiterbildungsmaster

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement auf-

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

gebaut, in dem ich jetzt Studiengangsleiter bin.

bereichsanekdote…

Einen neuen Studiengang zu starten, der sich
aus Studiengebühren und Drittmitteln finanziert,
das geht nur im Team. Da hat der ganze Fachbereich mitgeholfen und uns unterstützt.
Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?
Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen
am Fachbereich 2?

Sehr gut gefallen hat mir, dass uns auch der Biber
zur grünsten Hochschule Deutschlands gewählt
und sich im Biotopteich auf dem Stadtcampus
angesiedelt hat. Ich habe mit großem Interesse
verfolgt, wie er langsam die Bäume auf dem
Campus gefällt und die Hecken verputzt hat.
Leider habe ich ihn nie gesehen. Aber bei der
großen Ökolandbautagung 2015 ist er vor den

Was mir am Fachbereich besonders gut gefällt

Augen der vielen Tagungsteilnehmer*innen

ist die hervorragende Zusammenarbeit. Lehren-

tagsüber durch den Teich geschwommen.

de, Forschende, Verwaltung und Studierende
arbeiten konstruktiv zusammen, alle sind an der

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

Sache interessiert und unterstützen sich gegen-

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

seitig. Was ich besonders wichtig finde: Wir üben

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

gegenseitig konstruktive Kritik und streiten in

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

der Sache. Das bringt ganz neue Ideen hervor,
verbessert die Ergebnisse deutlich und der ganze Fachbereich bleibt dadurch entwicklungsfähig
– im Kleinen bei einzelnen Lehrveranstaltungen
und im Großen bei der Strategie für den gesamten Fachbereich.

Mein Traum wäre, dass die vielen studentischen
Projekte und Arbeiten noch viel direkter in die
nachhaltige regionale Entwicklung einfließen.
Da steckt oft so viel Qualität drin, die wir für die
Hochschule und für die Region noch viel systematischer nutzen sollten.
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Prof. Dr. Benjamin Nölting

Prof. Dr. Jens Pape

Seit wann sind Sie am Fachbereich /

Dekan seit 2011

welcher Funktion?

Fachgebiet Nachhaltige Unternehmensführung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft

besteht Kontakt zum Fachbereich und in

Ich habe gerade mein zehnjähriges Jubiläum
hinter mir: Seit Januar 2008 bin ich am Fachbereich und vertrete dort das Fachgebiet nachhaltig Unternehmensführung in der Agrar- und
Ernährungswirtschaft. In den Jahren 2009 bis 11
war ich Vorsitzender des Fachbereichsrates und
bin seit Mai 2011 Dekan des Fachbereichs. Für
über acht Jahre war ich Vorsitzender der Eberswalder Hochschulgesellschaft.
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Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war

erer Hochschule heißt ein „Funktionsbereich“,

der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie

aber ich denke die LaNus sind inzwischen mehr

vorgefunden?

als das. Wir sind mit 19 Professuren, 5 Honorar-

Bevor ich den Ruf an die Hochschule erhielt,
hatte ich bereits einen Lehrauftrag für das Fach
Unternehmensführung im Bachelor-Studiengang
Ökolandbau und Vermarktung. Ich erinnere
mich noch gut an die Studierenden der ersten
Jahrgänge und meine ersten Vorlesungen, die
ich im obersten Stockwerk von Haus 5 gehalten

professuren und zehn akademischen Mitarbeiter*innen die vor allem in der Lehre tätig sind
sicherlich einer der größeren Fachbereiche
der Hochschule. Hinzu kommen wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in Forschungsprojekten
so dass am Fachbereich regelmäßig an die 60
Mitarbeiter*innen tätig sind.

habe. Das Gebäude war zu dieser Zeit noch nicht

Uns alle verbindet in Forschung und Lehre die

so schön renoviert wie heute — welliger Lino-

nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes.

leumboden, der morbide, geschichtsträchtige

Dabei spielen die Landschaft als ökologische

Charme des Gebäudes traf dort auf junge bereits

Basis, eine nachhaltige Landnutzung insbeson-

zu dieser Zeit hochmotivierte Studierende aus

dere durch Ökolandbau und gesellschaftliche

der ganzen Republik mit Willen zu Veränderun-

Ansprüchen an und die Rahmensetzungen für

gen… und ich erinnere mich natürlich auch an

die Landnutzung eine zentrale Rolle. Zudem

die freundliche, kollegiale Aufnahme durch die

spielt das Thema Transfer in den genannten

LaNus, die zu dieser Zeit bereits am Fachbereich

Bereichen in den vergangenen Jahren eine zu-

tätig waren, wie u.a. Ursula Thomas, Irena Hie-

nehmend wichtige Rolle.

rold oder Anna Maria Häring und Ralf Bloch.
Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?
Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen
am Fachbereich 2?

Unser Leitbild, das vor kurzem veröffentlichte
Forschungsprofil des Fachbereichs und insbesondere unsere zahlreichen Aktivitäten die wir
etwa im Blog des Fachbereiches zu den Themen
Forschung, Lehre, Transfer und Campusleben

Zunächst einmal ist der Fachbereich natürlich

regelmäßig veröffentlichen, zeigen diese die

eine Organisationseinheit — oder wie es an uns-

LaNus verbindenden Themen nachdrücklich auf.
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Viele LaNus verbindet eine intrinsische Motiva-

mit Geschmunzel führen … z.B. mitgehörter

tion, der ehrliche Wunsch mit dem eigenen Tun

Studierendendialog im Gang „ach frag‘ doch ein-

einen kleinen Beitrag zu einer nachhaltigen Ent-

fach den Pape, der sitzt da hinten im Eckbüro“.

wicklung zu leisten: Dies bringen nicht nur unsere
Studierenden, die sich durch ihr Engagement

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

und ihren ehrlich gelebten Lebensstil auf dem

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

Stadtcampus leicht als LaNus identifizieren

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

lassen zum Ausdruck, sondern das spiegelt sich

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

insbesondere auch in den zahlreichen Forschungsund Transferaktivitäten wieder, die am Fachbereich durchgeführt werden.
Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:
Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fachbereichsanekdote… Sie haben keine? Dann
berichten Sie gerne von typischen Szenen
am Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet
haben und dabei geschmunzelt haben.

Ich wäre dann 75 Jahre und würde mich sicherlich freuen, das hoffentlich barrierefreie ;-)
50 jährige Jubiläum des Fachbereichs mit Alumnis, Kolleg*innen aus Hochschule und Praxis zu
feiern, so wie wir das auch in diesem Jahr am
2. Oktober anlässlich des 25 jährigen getan haben.
Die Themen zu denen wir in Forschung und Lehre
arbeiten wie nachhaltige Landnutzung, Naturschutz, Biodiversitätsmanagement, Regionalentwicklung und ökologischer Landbau werden weiter

Das ist schwer. Es gibt zum Glück viele Momente

an Bedeutung gewinnen. Ich hoffe, dass wir die

mit den Studierenden und auch im Kollegium

Weichen weiterhin richtig stellen um hierfür

in denen mal „geschmunzelt“ werden kann. Die

auch in Zukunft einen Beitrag zu leisten und so

kleine, übersichtliche Hochschule „mit kurzen

auch in 25 Jahren in diesen Themenfeldern eine

Wegen“, die in der Regel gute und direkte Zu-

der ersten Adressen für Hochschulaus- und dann

sammenarbeit mit den Kolleg*innen — auch mal

hoffentlich auch Weiterbildung in Deutschland

mit dem nötigen Augenzwinkern — und die mir

sind — „Mit der Natur für den Menschen“.

wichtige Nähe zu den Studierenden sind sicher
wichtige Gründe dafür, die zu typischen Szenen

Prof. Dr. Jens Pape
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Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Schon seit 1995. Ich hatte damals gerade meine
Dissertation an der TU Berlin zu den Alleen und
Pflasterstraßen in Brandenburg abgeschlossen
und hatte zufällig in der ZEIT die Annonce zur
Professur „Landschaftsplanung, Raum- und Siedlungsplanung“ ( später umgewidmet in „Landschaftsplanung und Regionalentwicklung“)
gelesen. Ich hatte mir dann auch persönlich
ein Bild gemacht und mich mit dem damaligen
Aufbauteam um den Grünungsdekan Prof. Dr.

Prof. Dr.
Jürgen Peters

Rolf Schmidt und mit Prof. Dr. Vera Luthardt getroffen, die mich in den Gesprächen ermuntert
haben, mich zu bewerben.

Dekan von 2002 bis 2005

2002 - 2005 hatte ich dann die Funktion des De-

Fachgebiet Landschaftsplanung und
Regionalentwicklung

Studienreformen mit der Umstellung von den

kans übernommen. In diese Zeit fielen auch die
Diplomstudiengängen zum heutigen Bachelor- und Mastersystem. Der Masterstudiengang
Regionalentwicklung und Naturschutz wurde
damals aufgebaut.
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Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war

parentpapier und Tusche gezeichnet, GIS kam

der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie

erst später auf. Den projektorientierten Unter-

vorgefunden?

richt, wie ich ihn selbst an der TU Berlin erlebt

Die Stadt Eberswalde war mir in den Anfangsjahren fremd. Die Häuser waren noch grau und
im Winter hing der Geruch von Braunkohle in
der Luft. Es gab einen offenen, sehr aggressiven
Rechtsradikalismus, der in der Ermordung von
Amadeu Antonio mündete. Es gab aber auch
einen aktiven Widerstand in der Bürgerschaft,

hatte, gab es damals noch nicht. Heute ist er am
Fachbereich ein nicht mehr wegzudenkendes
Element praxisorientierter Lehre.
Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?
Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen
am Fachbereich 2?

der von den Kolleg*innen und Studierenden der

Verbindend ist, bei allen fachlichen Unterschie-

Hochschule ausging. Das hat Hoffnung gemacht.

den, das gemeinsame Interesse am ländlichen

Positiv war auch die freundliche familiäre Atmosphäre am Fachbereich, mit den täglichen Frühstücksrunden im Labor.

Raum und der Wunsch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Dörfer und der Landschaft zu leisten.

Die Vorlesungen liefen in den Anfangsjahren noch
mit Folien und Overheadprojektor. Ich habe in
den Anfangsjahren viele Nächte im Büro verbracht, um die Materialien für die Vorlesung am
nächsten Tag fertig zu stellen, es lag ja überhaupt noch nichts vor. Im Fach „Gestaltungslehre“ haben die Student*innen noch mit Trans-
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Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen wür-

berichten Sie gerne von typischen Szenen am

den „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet haben und dabei geschmunzelt haben.

Der ländliche Raum hat eine Renaissance erfahren. Er wäre noch wichtiger als heute für die

Der Tag meiner Probevorlesung im Berufungs-

Nahrungs- und erneuerbare Energieproduktion,

verfahren fiel genau auf den errechneten Geb-

für Naherholung und Tourismus. Es geht nicht

urtstermin meiner Tochter. Daher war ich be-

nur um konservierenden Schutz, sondern um die

sonders angespannt, ob das überhaupt klappt.

Gestaltung der Landschaft. Die Kulturlandschaft

Ich habe Irena Hierold in diesen Tagen mit

von morgen ist hoffentlich nicht nur funktional

meinen dauernden Nachfragen und Anrufen,

und ökologisch intakt und ästhetisch attraktiv,

ob man nicht doch verschieben könne, ziemlich

sondern wirkt auch identitätsstiftend für die

genervt, sie blieb aber ganz gelassen. Meine

Menschen, die hier leben. Am Fachbereich gäbe

Tochter kam zum Glück dann doch etwas früher

es neben Ökolandbau, Naturschutz und Regio-

zur Welt.

nalentwicklungen einen neuen Studiengangschwerpunkt „Energie und Landschaft“.

60

Prof. Dr. Jürgen Peters

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Ich bin seit 2012 am Fachbereich und arbeite
als Koordinatorin des InnoForums Ökolandbau
Brandenburg an der Schnittstelle HochschulePraxis. Darüber hinaus bin ich in die Lehre
(ÖLV, ÖAM) und in ein paar Forschungsprojekte
eingebunden.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?

Dr. Henrike Rieken

An meinem ersten Arbeitstag waren wir wegen

Koordinatorin
InnoForum Ökolandbau Brandenburg

bracht. Damals zog ich in die Büro-WG Nobelmann-

Praktikumsbeauftragte
B.Sc. Ökolandbau und Vermarktung
und M.Sc. Öko-Agrarmanagement

Bauarbeiten in Haus 1 noch in Haus 2 untergeTrei. Wobei Gerriet Trei und ich uns ein Büro
teilten, das durch eine riesige Regalwand voller
tierischer Lektüre geteilt war. Marianne genoss
ein hellblau gestrichenes Nebenzimmer und
musste immer durch unser Büro. Diese Bürosituation hat mir den Einstieg erleichtert, da die
beiden mich sehr herzlich in ihre WG aufnahmen.
All die anderen Kolleg*innen habe ich dann im Laufe der Zeit kennenlernen dürfen — in Gremien,
Landwirtschaftsrunden und auf Fachbereichsfeiern … oder einfach auf dem Flur oder im RE3.
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Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

und macht alles wieder schick, damit wir den

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

Tag in der Küche mit frischen Tassen starten

am Fachbereich 2?

können. Ein weiteres, liebliches Geräusch, was

Tja, gibt es den überhaupt? Zu Beginn war das
aufgrund der Begrifflichkeit verwirrend, weil der
Studiengang so heißt und dann der Fachbereich
— hä? Aber mit der Zeit klärt sich das ja schnell.
Was den FB ausmacht sind die Offenheit gegenüber regionalen Bio-Produkten, bestenfalls von
unseren Absolvent*innen angebaut oder hergestellt  … sowie gegenüber der Schönheit Brandenburgs mit all den Verrücktheiten. Charakte-

mir gefällt, ist das Klappern der Kickerfiguren
und das Schieben der Tore-Leiste … auch wenn
ich gegen die Kicker-König*in ( immer noch )
nicht gewinne …
Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe
der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

ristisch ist auch, dass immer Leute auf die Uhr

Das InnoForum Ökolandbau Brandenburg blüht

schauen, wann der nächste RE nach Berlin fährt.

und wächst um viele Kooperationspartner-

Das kann bei manchen Weihnachtsfeiern schon
mal den Trinkfluss mindern.

*innen und bietet durch eine üppige, gesicherte
Ressourcenausstattung für all unsere Praxispartner*innen ein passendes, vielfältiges Ange-

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

bot aus Lehre, Forschungsprojekten und Weiter-

Berichten Sie gerne von typischen Szenen am

bildung. Was noch? Jens ist noch Dekan und

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet ha-

Sophie gestaltet den blog … und die Mensa hat

ben und dabei geschmunzelt haben.

100 % Bio und Regionales im Angebot.

Zum Schmunzeln ist das eigentlich nicht, aber
ich denke, wenn ich das Klimpern aus der Küche
höre oft ( mit etwas schlechtem Gewissen )
„Super, vielen Dank, liebe Irena!“. Denn Irena
werkelt morgens vor 7:30 (!) oft in der Küche
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Dr. Henrike Rieken

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Ich bin einer der „Frischlinge“ am Fachbereich
könnte man sagen, da ich erst seit letztem September hier bin und nun hier RuN studiere. Seit
neustem arbeite ich auch als wissenschaftliche
Hilfskraft am Fachbereich und unterstütze ein
Forschungsprojekt durch Literaturrecherche.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?

Elena Schick

Mein Einstieg am Fachbereich war geebnet durch

Studentin M.Sc. Regionalentwicklung
und Naturschutz (Matrikel 2018)

Möglichkeiten, leckeren Köstlichkeiten, Freibier

die diesjährige 25Jahr-Feier mit dem Markt der
und einer schönen Fete zum Abschluss. Da hatte
ich direkt den Eindruck, an einem sehr vielfältigen, ideenreichen und engagierten Fachbereich
gelandet zu sein, an dem man einen sehr offenen
und familiären Umgang pflegt.

63

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

auf den Tischen und der wärmende und wach-

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

machende Kaffee wird aus einem (Mehrweg-)

am Fachbereich 2?

Coffee-to-go Becher getrunken während das

Ich habe das Gefühl, dass hier alle an einem Strang
ziehen. Und man kennt sich untereinander. Egal

Müsli aus dem Glas gelöffelt wird. Hier besitzt
jeder die komplette HNEE-Survival-Ausstattung.

ob zwischen den verschiedenen Studiengängen

Ich freue mich aber auch schon auf die wärmere

oder zwischen Studenten und Dozierenden, hier

Jahreszeit, wenn dann alle barfuß statt in

hilft jeder jedem und man verfolgt ein gemein-

dicken Wollsocken in die Vorlesung kommen.

sames Ziel: „Mit der Natur für den Menschen“,

So wurde es mir zumindest erzählt.

wie es doch so schön heißt.
Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen wür-

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

den „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

berichten Sie gerne von typischen Szenen am
Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet haben und dabei geschmunzelt haben.
Wenn ich bei uns in der Vorlesung so durch die
Reihen schaue merke ich, dass die kalte Jahreszeit angebrochen ist. Da werden Wollsocken
gestrickt, unzählige Thermoskannen stehen

Elena Schick
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Bisher bin ich ziemlich zufrieden und glücklich mit
dem Fachbereich so wie er ist. Also unverändert
:)

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Im Frühjahr 2002 schied der Gründungsdekan
des Fachbereichs Prof. Dr. Rolf Schmidt altersbedingt aus dem Dienst. Dessen Nachfolge auf
der Professur Landschaftsökologie und Landnutzungsplanung trat ich an und hatte großen Respekt vor den von ihm hinterlassenen Fußstapfen.
Von 2005 bis 2011 bin ich Rolf Schmidt auch noch
ins Amt des Dekans gefolgt. Diese Amtszeit war
geprägt von der Etablierung der Masterstudiengänge RuN und ÖAM am Fachbereich in Verbin-

Prof. Dr.
Uta Steinhardt
Dekanin von 2005 bis 2011
Studiengangsleiterin
B.Sc. Landschaftsnutzung und
Naturschutz
Fachgebiet Landschaftsökologie
und Landnutzungsplanung

dung mit der Berufung vieler neuer Kollegen.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
Die zufälligen Begegnungen an der Kaffeemaschine im Labor boten Gelegenheit, auf direktem
Weg viele Dinge zu klären und trugen zur ebenso
schnellen wie unkomplizierten Einbindung in den
Fachbereich bei. Nahezu beiläufig wurde man
mit den Gepflogenheiten vertraut, lernte die
Kolleg*innen kennen und verlor schnell das
Gefühl „die Neue“ zu sein. Begeistert denke ich
an die gemeinsam von Studierenden und Kolleg*-
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innen gestalteten Weihnachtsfeiern zurück — u.a.

Morgen — natürlich ohne Wisent-Garantie. In

mit einer Dozent*innen-Modenschau, bei der die

einem Jahr fanden sich neben mir nur fünf bis

Kolleg*innen ihr jeweiliges Fachgebiet als Model

sechs Studierende, die sich zum frühen Aufstehen

repräsentierten oder an das Quiz „Wer wird Inge-

motivieren konnten. Tatsächlich war es uns nach

nieur?“, das wir in Anlehnung an „Wer wird Millio-

langem Umherstreunen vergönnt, eine Gruppe von

när?“ entwarfen.

Wisenten in der freien Wildbahn zu beobachten
und zu erleben, wie der Boden bebt, wenn sich

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

diese in Bewegung setzen. Von einem Ohr zum

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

anderen grinsend waren wir zum Frühstück zurück

am Fachbereich 2?

im Quartier. Die beiden eher biotisch orientierten

Ihre gemeinsame Intention „Mit der Natur für
den Menschen“ und eine ebenso zuversichtliche
wie lebensbejahende Grundeinstellung.
Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

Kollegen, mit denen ich die Exkursion begleitetet,
die sich aber gegen eine verkürzte Nacht entschieden hatten, kommentierten zähneknirschend:
„Und das muss ausgerechnet einer Abiotikerin
passieren!“

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

berichten Sie gerne von typischen Szenen am

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

haben und dabei geschmunzelt haben.

In 25 Jahren gehe ich auf die 80 zu und komme

Einen Fundus an netten Begebenheiten bieten

immer noch gern zu den jährlichen Sommerfesten

immer wieder die zahlreichen Exkursionen und

und Weihnachtsfeiern. Dort begegne ich dann

Geländepraktika, bei denen sich Studierende

nicht nur anderen Emeriti sondern auch ehema-

und Dozierende am besten kennenlernen. Einer

ligen Studierenden, die sich als wissenschaftliche

der „traditionellen“ Programmpunkte der legen-

Mitarbeiter*innen in Lehre und Forschung quali-

dären Polen-Exkursionen in den Nationalpark

fiziert haben und unsere heutigen Intentionen und

Bialowieza ist die Wisentpirsch am (sehr!) frühen

Ideale ins digitale Zeitalter retten: LaNu 4.0
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Prof. Dr. Uta Steinhardt

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
2013 habe ich mein Bachelorstudium Landschaftsnutzung & Naturschutz begonnen. 2016 folgte
der Masterstudiengang Regionalentwicklung
und Naturschutz. Neben dem Studium war
ich 2016/2017 ein Jahr im Fachschaftsrat FB 2
engagiert. Außerdem durfte ich 2017/2018 als
Vizepräsident für studentische Angelegenheiten
die Belange aller Studierender im Präsidium
vertreten.

Jan Hendrik Skroblin

Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie

ehemaliger studentischer Vizepräsident

vorgefunden?

Alumni
B.Sc. Landschaftsnutzung und
Naturschutz (Matrikel 2003),
M.Sc. Regionalentwicklung und
Naturschutz (Matrikel 2016)

Mein Erstkontakt zur HNEE wurde über einen
sehr guten Freund hergestellt, der am Fachbereich Holzingenieurwesen studierte. Bei einem
Besuch der HNEE habe ich mich prompt wohlgefühlt. Das Konzept der HNEE hat mich sofort
überzeugt und am Fachbereich 2 habe ich den
LaNu für mich entdeckt.
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Da ich aus einer völlig anderen Fachrichtung —

nachhaltige Wirtschaft zuordnete und der mich

Politikwissenschaften an der Freien Universität

ob meiner damals noch auffälligen Frisur und

Berlin — kam, war der Einstieg sehr arbeitsin-

meiner Funktionskleidung ebenfalls direkt als

tensiv und ich hatte erst nach einer Weile die

LaNu identifizierte.

Möglichkeit, mich näher mit dem Umfeld zu
beschäftigen.
Zu Beginn meines Studiums sind mir die frisch
sanierten Räumlichkeiten in Haus 5 und die kurzen Wege auf dem Campus positiv aufgefallen.

An der HNEE finden sich viele Menschen, die
etwas in Richtung Nachhaltigkeit verändern
möchten. Die LaNus verbindet aus meiner Sicht
die starke Verbindung von Theorie und Praxis.
Ideen müssen ausprobiert und nutzbar gemacht

Während meines hochschulpolitischen Enga-

werden. Außerdem fallen LaNus gerne durch

gements habe ich tiefere Einblicke in die Orga-

starke und unterschiedliche Meinungen auf, was

nisation der Hochschule und des Fachbereichs

jedoch in keinem Falle negativ zu interpretieren

erlangt. Bis heute faszinieren mich die Möglich-

ist, da durch die Diskussion über die unter-

keiten, die den Studierenden gewährt werden,

schiedlichen Standpunkte meist eine tragfähige

eigene Ideen einzubringen und zu entwickeln.

Lösung erarbeitet werden kann.

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt? Was

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen am

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

Fachbereich 2?

bereichsanekdote… Sie haben keine?

Die Unterscheidung der Fachbereiche ist schon
möglich und meine Erfahrung ist: LaNus fallen
auf, häufig auch schon rein äußerlich betrachtet.

Dann berichten Sie gerne von typischen Szenen am Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet haben und dabei geschmunzelt haben.

Eine schöne Anekdote dazu ist ein Sprachkurs in

Sehr prägend war eine Exkursion zum Thema

meinem ersten Semester. Ich saß neben einem

Bodenkunde. Wir waren mit ein paar Kommiliton-

Kommilitonen, den ich aufgrund seines Erscheinungsbildes richtigerweise dem Fachbereich
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*innen mit dem Fahrrad Richtung Hohenfinow
unterwegs und das Wetter entwickelte sich in

Richtung Regen. Diese Tatsache bringt LaNus

lösenden Aufgaben und Problemen, die ich auch

nicht davon ab, den zu lösenden Aufgaben nach-

dem FB 2 zurechne, wächst stetig. Aus meiner

zugehen, also wurde fleißig eine Catena gegraben

Sicht ist der Fachbereich gut aufgestellt, um

und analysiert. Auf dem Rückweg war der Regen

positiv in die Zukunft blicken zu können.

so intensiv, dass das Wasser aus den Schuhen
herauslief und das fröhliche Radeln zur Prüfung
wurde. Lustige oder zuweilen anstrengende
Begegnungen widerfahren LaNus regelmäßig,
sobald sie mit größeren oder kleineren Apparaturen, tagsüber oder nachts, in der Landschaft
herumhantieren und auf andere Menschen

Arbeit, Dinge zu entwickeln und neu zu denken,
gibt es jedoch stets genug. Dies gilt für die Themen, die die globale Entwicklung zur Nachhaltigkeit betreffen genauso wie für den Fachbereich
selbst. Festzuhalten bleibt, LaNus können das
bewältigen! Davon bin ich überzeugt.

treffen. Vom Schmunzeln bis hin zu absolutem
Unverständnis inklusive verbaler Unverständnisbekundungen ist hier alles zu erwarten. Wichtig ist jedoch, zumeist wird das Interesse des
jeweiligen Gegenübers geweckt und es werden
bereitwillig alle Vorgänge erklärt und so kann in
der Regel Verständnis für das sonderbare Gebaren gestiftet werden.
Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe
der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen
würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?
Ich wünsche dem Fachbereich zunächst eine
gute Weiterentwicklung. Das Spektrum an zu

Jan Hendrik Skroblin
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Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
2003 kam ich zum LaNu-Bachelorstudium nach
Eberswalde, blieb dort für den RuN-Master und
war von 2009-14 Mitarbeiter im Projekt INKA BB,
Teilprojekt Klimaadaptierte Regionalplanung.
Heute gestalte ich mit eigener Firma Naturgärten
als wichtige Oasen der Artenvielfalt und als
Orte des Naturschutzes in der wunderschönen
Angelner Landschaft an der Flensburger Förde.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war

Patrick Thur
Alumni
M.Sc. Regionalentwicklung und
Naturschutz (Matrikel 2006)

der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
2002 schaute ich mir während der Sommersemesterferien den an diesem Tag ziemlich leeren
Stadtcampus an — da trat Prof. Dr. Piorr aus der
Tür von Haus 1, lud mich in sein Büro ein und
informierte mich umfassend über den Studiengang. Ich war begeistert über einen so schnellen
und direkten persönlichen Kontakt und die
Entscheidung fürs Studium war gefallen …
Der Fachbereich war damals „gemütlich“, sehr
persönlich, angenehm altmodisch und gleichzeitig im Aufbruch und auf dem Weg nach vorn
— auch wegen des Bologna-Prozesses.
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Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

am Fachbereich 2?

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen wür-

Die gemeinsame Basis ist mit Sicherheit das

den „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

Bestreben, einen Beitrag zu mehr Natur- und

Der Fachbereich ist dann hoffentlich nicht zu

Umweltschutz sowie zu einer nachhaltigen

groß geworden, immer noch ein „Leuchtturm“ in

Gesellschaft zu leisten.

der Ausbildung grüner (Vor-) Denker*innen und
begeisterter Naturschützer*innen. Trotz erfolg-

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

reicher Forschung steht eine hervorragende

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

und praxisorientierte Lehre klar im Vordergrund

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

und gleichzeitig bietet der Fachbereich den

berichten Sie gerne von typischen Szenen am

Mitar-beiter*innen ein spannendes aber auch

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet ha-

entspanntes Arbeitsumfeld. Und die Studenten

ben und dabei geschmunzelt haben.

sind hoffentlich immer noch unkonventionell

Immer in Erinnerung bleiben natürlich die Ex-

und bunt!

kursionen — mit dem RuN-Master übers Watt
auf Spiekeroog, Übernachtung am Strand und
Frühstück im Café oder mit dem INKA BB-Team
aufs Windrad in der Uckermark, obwohl mich
schon auf gewöhnlichen Leitern die Höhenangst
überkommt — genauso wie die gemeinsame
Anfangszeit von INKA BB als „ausquartierte“
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in der müffelnden „Polizeibaracke“.

Patrick Thur
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Ursula Thomas
Laborleiterin von 1993 bis 2011

Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
Der Beginn des Wintersemesters 1994 war durch
eine konkrete Laborarbeit abzusichern. Dabei
waren: Prof. Dr. Schmidt, Prof. Dr. Luthardt , Irena

Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?

Hierold, Edeltraut Walde und ich. Bald stellte
sich durch die tägliche Arbeit heraus, wir waren
ein starkes Team, das in der Lage war, die anstehenden Aufgaben zu meistern. Denn die Aufgabe

Ich war von September 1993 bis Oktober 2011

schien zu Beginn recht groß, wir fanden in unse-

als Laborleiterin des ökologischen Labors am

rem Haus lediglich ein leergeräumtes Labor ohne

Fachbereich tätig.

jegliche Geräte und Labormaterialien.
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Als Aufbauleiterin wurde ich mit sofortiger

Studiengang Ökolandbau & Vermarktung kam

Wirkung eingesetzt. Mein Auftrag lautete, ein

hinzu. Der Fachbereich wuchs immer weiter.

voll funktionstüchtiges Labor bis Ende Dezem-

Die bauliche Veränderungen in Haus 1 wurden

ber des laufenden Jahres zu errichten. Große

dringend erforderlich und waren für die Fes-

Hilfe leistete mir hier meine Kollegin Frau Walde.

tigung unseres Fachbereichs und inhaltliche

Ausschreibungen, Bestellungen, theoretische

Gestaltung notwendig. Der Laborumzug 2010

Vorbereitungen für die Laborpraktika wurden

war dann noch einmal eine große Herausforde-

unter viel Aufwand erledigt.

rung, denn sämtliche Geräte mussten demontiert werden und alle Labormaterialien in Kisten

Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

verpackt werden. Nur mit Hilfe von Anja Nick,

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

welche für Michaela Wessendorf (Babypause)

am Fachbereich 2?

für die Laborarbeiten eingesetzt wurde, konnte

Alles war nur möglich durch ein gutes „Miteinander“, das macht den Fachbereich für mich auch
heute noch aus.

dies bewältigt werden. Zurückziehen in das neu
errichtete Labor war mir nicht mehr möglich, da
mein Rentendasein begonnen hatte.
Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

berichten Sie gerne von typischen Szenen am
Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet
haben und dabei geschmunzelt haben.

Da ich schon seit sieben Jahren nicht mehr am
Fachbereich tätig bin, fällt es mir schwer, diese
Frage zu beantworten. Das neu errichtete Labor

18 Jahre intensiver Arbeit am Fachbereich haben

hätte ich gerne noch miterlebt, wenn diese Zeit

mich geprägt, auch teilweise neu geformt. Die

früher gekommen wäre.

Strukturen veränderten sich und es wurden im-

Immer wieder würde ich diesen Weg gehen.

mer wieder neue Schwerpunkte gesetzt. Labor-

Danke für die wundervollen Arbeitsjahre,

praktika mussten neu gestalteten werden, der

die unvergesslich bleiben.

Ursula Thomas
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Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Von 2005 an habe ich Ökolandbau und Vermarktung und später Öko-Agrarmanagement studiert.
Anschließend habe ich die Betreuung erster
Bienenvölker an der HNEE übernommen und
gemeinsam mit Prof. Dr. Ulrich Schulz einen Lehrbienenstand aufgebaut. Hier finden nun regelmäßige Wahlpflichtkurse mit Studierenden rund
um die Imkerei statt. Außerdem schreiben auch
immer mehr angehende Absolvent*innen ihre
Abschlussarbeiten zu Bienenthemen bei uns am

Thomas Würfel
Alumni M.Sc. Öko-Agrarmanagement
(Matrikel 2008)

Bienenstand.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war
der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
Zu Studienzeiten war es noch ruhig in Eberswalde.
Wir Studierenden waren noch eher Exoten im
Eberswalder Stadtbild und an der Hochschule
ging es oft drunter und drüber. Heute gibt es
gefühlt mindestens dreimal so viel Studierende
und Mitarbeiter*innen am Fachbereich und alles
wirkt gut organisiert. Das Hochschulleben prägt
die ganze Stadt.
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Im Masterstudium hat die Kooperation mit der

Dadurch konnten wir in den vergangenen Jah-

HU Berlin noch mal viele neue Aspekte einge-

ren schon etliche neue junge und ältere Imker-

bracht, heute gibt es jede Menge Angebote, wie

*innen hinzugewinnen und haben auch in diesem

z.B. unseren Bienenstand, an die früher gar nicht

Jahr wieder wöchentlich einen vollen Hörsaal.

zu denken war.
Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren
Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

am Fachbereich 2?

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

Das kann ich gar nicht so sagen, bei der Arbeit

Ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren

am Bienenstand bin ich eher außen vor. Sicher

etwas mehr selber forschen und auch weiter-

ist die Atmosphäre sehr familiär und viele kenne

hin viele Studierende, Mitarbeiter*innen und

ich noch aus meinem Studium.

Absolvent*innen mit guten Ideen und Konzepten
in der Region aktiv bleiben.

Jubiläen sind Anlass zur Geschichtserzählung:

Es sind in den vergangenen Jahren einige Öko-

Erzählen Sie doch mal eine persönliche Fach-

betriebe im Eberswalder Umland aus dem Fach-

bereichsanekdote… Sie haben keine? Dann

bereich heraus entstanden — ich hoffe diese

berichten Sie gerne von typischen Szenen am

Entwicklung geht weiter.

Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet haben und dabei geschmunzelt haben.
Am meisten freue ich mich über die Entwicklung unserer Bienenkunde Vorlesung, die wir
von Prof. Dr. Bergmann übernommen haben
und nun in seinem Sinn und auch immer noch
mit seiner Unterstützung im Wintersemester
abends und offen für jede(n) durchführen.

Thomas Würfel
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Seit wann sind Sie am Fachbereich /
besteht Kontakt zum Fachbereich und in
welcher Funktion?
Seit dem Wintersemester 2018/19 studiere ich
den Bachelorstudiengang Landschaftsnutzung
& Naturschutz. Viele Mitwirkende des FB haben
sich in den ersten Tagen bei uns Ersties vorgestellt und waren auch bei Erstie-Rallye & Co vertreten, sodass man schnell bekannte Gesichter
erkannt hat und ein Gefühl dafür bekommen hat,
wo man eigentlich gelandet ist.
Der Erstkontakt / erste Eindruck — wie war

Pia Wagner
Studentin
B.Sc. Landschaftsnutzung und Naturschutz (Matrikel 2018)

der Fachbereich zu Ihrer Zeit, was haben Sie
vorgefunden?
Direkt aufgehoben gefühlt — alle wirken nett
und offen! Ein angenehmer Kontrast zur FU
in Berlin, wo ich vorher studiert habe und wo
auf Grund der Größe der Uni eher Anonymität
herrschte. Positiv aufgefallen ist mir auch, wie
einfach es ist sich als Studierende/r in das
Hochschulgeschehen einzubringen.
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Der Fachbereich, gibt‘s den überhaupt?

Angenommen, wir sprechen uns in 25 Jahren

Was verbindet aus Ihrer Sicht die Menschen

wieder und Sie sind dann noch hier: Wie sähe

am Fachbereich 2?

der Fachbereich dann aus, dass Sie sagen

Auf Ebene der Studierenden glaube ich, dass

würden „Es hat sich gelohnt hier zu bleiben“?

am Fachbereich 2 ÖLVen und LaNus (auch

Wenn die Atmosphäre immer noch so offen

fächerübergreifend) wegen gemeinsamen In-

und freundlich wäre und man gemeinsam mit

teressen oft auf einer Wellenlänge sind. Viele

Forschung und Engagement auch außerhalb der

LaNus haben ein FÖJ gemacht, bevor sie an

Hochschule positive Veränderungen erreicht

die HNEE gekommen sind, andere haben schon

hätte — dann hätte es sich gelohnt zu bleiben!

eine fertige Ausbildung oder ein Studium aus
unterschiedlichen Bereichen hinter sich. Ich
glaube aufgrund der unterschiedlichen Hintergründe könnte ein interessanter Austausch
entstehen. Leider gibt es im Moment noch nicht
viel Raum für so einen Austausch und für Diskussionen, da wir hauptsächlich Vorlesungen
haben und keine Seminare in kleineren Gruppen.
Berichten Sie gerne von typischen Szenen am
Fachbereich, die Sie schon oft beobachtet haben und dabei geschmunzelt haben.
Wenn der Fachschaftsrat einlädt — egal ob
zum Grillen oder zur Vollversammlung — gibt es
(dank lustiger Menschen) meistens etwas zum
Schmunzeln.

Pia Wagner
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In Erinnerung an den Gründungsdekan
Im Alter von 75 Jahren verstarb am
22. März 2011 Rolf Schmidt, von 1993 bis
1999 Professor für Landschaftsökologie
und Landnutzungsplanung und erster
gewählter Dekan am Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz.

Prof. Dr. Rolf Schmidt
1993 bis 1999 Professor für Landschaftsökologie und Landnutzungsplanung
Gründungsdekan des Fachbereichs
Landschaftsnutzung und Naturschutz
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Rolf Schmidt, geboren 1936 in Dresden, studierte

tiven. Der „Engagementpreis“ wird bis heute ein-

an der Universität Leipzig Geographie, war von

mal im Jahr durch die Eberswalder Hochschulge-

1958 bis 1961 Wissenschaftsredakteur beim

sellschaft vergeben. Dort war Rolf Schmidt viele

Berliner Rundfunk und von 1966 bis 1991 wissen-

Jahre hochaktiv.

schaftlicher Mitarbeiter, Abteilungsleiter und
Fachbereichsleiter am Institut für Bodenkunde
bzw. Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften.
1973 habilitierte er an der TU Dresden. Seine
letzte berufliche Station vor seinem Wirken an
der HNEE war seine Tätigkeit als Abteilungsleiter
am Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung (ZALF) e.V.
Auch im Ruhestand hat sich Rolf Schmidt weiterhin für Studierende eingesetzt. Beim Tag der
offenen Tür 2010 verlieh er noch, mittlerweile
schwer erkrankt, den „Engagementpreis“ an
besonders bemerkenswerte studentische Initia-

Mit seinem Einsatz hat Rolf Schmidt wesentlich
zu dem beigetragen, was die Hochschule in
Eberswalde heute darstellt. Den ehemaligen
Förderverein für Lehre und Forschung e.V. —
die heutige Eberswalder Hochschulgesellschaft —
mit seinen rund 150 Mitgliedern hat er maßgeblich mitgeprägt. Somit lebt auf vielfältige
Weise sein Werk am Fachbereich, an der Hochschule und in den Herzen von vielen Studierenden und Kolleg*innen weiter.
Wir vermissen den hochgeschätzten Pädagogen
und Experten für Bodenschutz, Bodengeographie
und Landnutzungsplanung.
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Es war uns ein Fest
Danke Michel Kotzur für die Bilder.
Danke Gerriet Trei für die Musik.
Danke Eduard Fischer für den schönen Film.
Danke Benjamin Stöwe für die Moderation.
Danke an unsere Helfer*innen Carolin Erikson, Wiebe
Szymanski, Lydia Purkart und Jonathan Witt.
Danke an unsere Hausmeister und der Abteilung
Liegenschaftsmanagement für das Knowhow und die
rettenden Maßnahmen zum Stromtransport.
Danke an alle Marktbetreiber*innen.
Wir freuen uns auf die nächste LaNu-Night mit Euch!
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