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Liebe Geoökologengemeinschaft,
wir freuen uns, euch auch in diesem Herbst wieder eine Ausgabe
des FORUMs präsentieren zu können. Als Erstes möchte ich euch 

gleich eine Frage beantworten:

Was macht diese Ausgabe eigentlich so besonders?
Vielleicht ist es dem Einen oder Anderen schon aufgefallen! – Genau, wir 

haben das Schwerpunktthema geändert. Leider können wir euch das Thema 
»Bedrohung der Artenvielfalt – aktuelles Artensterben« in dieser Ausgabe nicht 
vorstellen, so wie wir es in der Ausgabe 01/17 angekündigt hatten.

Dafür führen wir euch nun in die verschiedensten Dimensionen der Biosphäre 
und ihrer Transportwege ein. Der Schwerpunkt »Transport Phenomena and the 
Limits of Life in the Biosphere« war das Thema einer Veranstaltung für PhD- 
Studierende, welche von MICMor (Helmholtz Research School on Mechanisms 
and Interactions of Climate Change in Mountain Regions, based at KIT/ IMK-
IFU in Garmisch-Partenkirchen) organisiert wurde. Die Veranstaltung fand vom 
9. – 18. August 2017 statt. Die einzelnen Themen sind anhand von Vorträgen 
und Diskussionsrunden behandelt worden.

Die Biosphäre stellt all das Leben hier auf dem Planeten dar. Sie ist die 
Schnittstelle zwischen der Atmosphäre sowie der Erdoberfläche. Eine Pflan-
ze beispielsweise lebt in der Biosphäre, aber zieht ihre Nährstoffe sowie das 
Wasser aus dem Boden, bekommt allerdings Kohlenstoffdioxid und Licht durch 
die Atmosphäre. Somit ist die Pflanze eine Schnittstelle von zwei verschieden 
Bereichen. Unser Schwerpunktthema greift genau dieses Problem auf. Er soll 
aber auch eine Motivation für die theoretischen Themen der Geoökologie sein.

Allerdings haben wir nicht nur den Schwerpunkt geändert, sondern auch eine 
neue Rubrik hinzugefügt. Neuerdings wird eine Kolumne diese Zeitschrift zu-
sätzlich bereichern. Hier sollen die verschiedensten Themen diskutiert oder 
Anreize zum Weiterdenken gegeben werden.

Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Durchstöbern des FORUMS!

Eure Tabea, Garmisch-Partenkirchen

Editorial VGöD - Editorial
28 (2), 2017

Liebe Geoökologinnen und Geoökologen, 
liebe Leserinnen und Leser,

wir laden euch herzlich zur diesjährigen Geoökologie-Jah-
restagung vom 17. bis 19. November im Aueninstitut in 
Rastatt bei Karlsruhe ein, welche der VGöD in Kooperation 
mit dem Institut für Geoökologie und Geographie (IfGG) am 
KIT in Karlsruhe organisiert.

Am Freitagabend findet der öffentliche Festvortrag der 
Geoökologie-Jahrestagung statt. Prof. em. Wolfgang J. Junk, 
Leiter des Brasilianischen Nationalen Instituts für Feuchtge-
bietforschung (INAU) in Cuiabá, Brasilien, wird zum Thema 
»Geoökologie, Makrohabitatdiversität und nachhaltige Nut-
zung brasilianischer Überschwemmungsgebiete« referieren.
Am Samstag werden den Teilnehmenden spannende Vor-
träge unter anderem zu den Themen Rheinauen, Amazoni-
en und Alpenflüsse geboten sowie mehrere Exkursionen 
rund um das Thema Aue, etwa mit Verknüpfung zu Drohnen-
gestützter Fernerkundung. Den Samstag lassen wir in ge-
mütlicher Atmosphäre bei einem Abendbuffet ausklingen. 
Am Sonntag haben wir bei einem Brunch Gelegenheit, uns 
in Ruhe zu unterhalten und auch unser Netzwerk zu pflegen 
und zu erweitern.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmel-
dung gibt es demnächst auf der Homepage des VGöD unter 
www.vgoed.de.

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen und auf eine 
schöne und spannende Tagung mit Euch!

Herzliche Grüße
Euer Vorstand

Wir laden ein …
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Dieser Abschnitt dient bei einem Mitgliedsbeitrag bis 200 EUR zusammen mit dem Buchungsbe-
leg als Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt.

Verband für Geoökologie in Deutschland e.V. (VGöD)
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Bundesfachschaften-
tagung (BuFaTa) 
in Freiberg
Von Elisabeth Schüppel,
Lokalreferentin in Freiberg

VGöD - Intern
28 (2), 2017

Letztes Jahr auf der VGöD-Jahrestagung trafen sich die Fachschaften der un-
terschiedlichen Geoökologie-Standorte in einer kurzen Runde und entschie-
den, wo dieBuFaTa 2017 ausgetragen werden soll. Wie es Tradition ist, findet 

die BuFaTa jedes Jahr woanders statt, so war sie 2016 in Tübingen und dieses Jahr bei 
uns in Freiberg. Das Wochenende vom 23.– 25.06.17 war ein voller Erfolg und wir bli-
cken auf eine schöne, gelungene BuFaTa zurück. Am Freitagabend trafen wir uns alle 
am Sonnensegel der Mensa zum Grillen: drei Leute aus Karlsruhe, sechs aus Tübingen, 
sechs aus Potsdam, acht aus der Fachgruppe Geoökologie Freiberg und noch drei weite-
re Studenten der TUBAF (TU Bergakademie Freiberg). Am nächsten Morgen ging es im 
Konferenzraum des SIZ (Studien-Info-Zentrum) um neun Uhr mit einem Frühstücksbuffet 
los. Anschließend startete die Konferenz, bei der wir uns gegenseitig über verschiedene 
Themen austauschten. Welches Angebot die jeweilige Fachschaft für die Studierenden 
bereitstellt, war eine interessante Frage: zum Beispiel die Mitarbeit im Uni-Garten, Mento-
rInnen für Erstsemester, Ersti-Wochenende, Berufsinformationsabende, Meckerrunde mit 
ProfessorInnen und Studierenden, Erste-Hilfe-Kurse fürs Gelände, Obstwiesen-Schnitt-
kurs, Wanderpokal für die beste Dozentin oder den besten Dozenten oder Evaluationswo-
chen, bei denen Gutscheine als Anreiz dienen, damit die Studierenden das Lehrangebot 
evaluieren, und vieles mehr. Außerdem ging es um Moduländerungen, Dozentenwechsel, 
Studierendenzahlen und was gut und nicht so gut an den Unis läuft. Eines der wichtigsten 
Ziele des Treffens war außerdem natürlich die Vernetzung der Standorte. Unter anderem 
wurde beschlossen, dass die BuFaTa 2018 in Potsdam stattfinden wird. Nach der Mittags-
pause mit Chili con soja ging es dann nachmittags um den VGöD und die Lokalreferate. 
Die beiden Potsdamer Lokalreferentinnen, Jennifer Krutzke und Nathalie Benoit, sowie 
die drei LokalreferentInnen aus Freiberg, Arno Buchholz, Sophie Geyer und Elisabeth 
Schüppel waren anwesend.

Am Sonntag war dann eine Exkursion in den Geopark Tharandter Wald geplant. Dabei 
begleitete uns Prof. Dr. Jörg Matschullat und brachte seine Drohne mit, die er in Brasilien 
im Amazonasgebiet einsetzt, um dort die Landschaft mithilfe von Orthofotografien zu kar-
tieren und so einen Abgleich mit bestehenden Karten durchführen zu können. Mit dieser 
ist letztendlich auch das Gruppenfoto entstanden. Während der kleinen Wanderung konn-
te man sich über offene Fragen und neue Anreize austauschen. Der Rückweg führte uns 
an einigen Bodenprofilen vorbei, bis wir uns auf dem Parkplatz von allen verabschieden 
mussten. Das Schöne ist, dass wir uns auf der diesjährigen Jahrestagung des VGöD in 
Karlsruhe wiedersehen können.

»FORUM« 
der Geoökologie
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Neue Homepage
seit Juli online
Dieter Eickhoff

 Neue Struktur, neues Layout und neue Funktionalitäten – so präsentiert sich die 
Homepage des VGöD seit Mitte Juli 2017. Die Seiten passen sich dank responsi-
ven Designs allen Bildschirmgrößen vom Smartphone bis zum Breitbildschirm  

 automatisch an.

Was ist neu?

Die Inhalte sind klarer in die Bereiche Studium, Beruf, FORUM, Service und Verband 
gegliedert. Zu diesen Hauptmenüpunkten gibt es meist nur eine Unterebene, so dass alle 
Inhalte leicht zu finden sind. Neue Mitglieder können sich jetzt auch online anmelden, ein 
Service der bereits rege genutzt wird.

Für alle Mitglieder gibt es für den internen Bereich neue Passwörter. Um in den Mit-
gliederbereich zu gelangen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. www.vgoed.de > Login
2.  In der zweiten Zeile auf den Link »neues Passwort anfordern« klicken
3. Im folgenden Formular den bisherigen Benutzername, die beim VGöD in der 
 Datenbank hinterlegte E-Mail-Adresse und die Sicherheitsfrage beantworten 
 und eintragen.
4. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link, darauf klicken und dann im Formular ein  

 beliebiges Passwort (mindestens 8 Stellen lang) eingeben.

Mit diesem Passwort ist dann der Zugang zum internen Bereich mit folgenden Inhalten 
möglich:

 ● Suche nach Stellen in der Praktikumsstellenliste
 ● Expertenliste: Recherchierbares Verzeichnis von ExpertInnen aus den Reihen 

 der Geoökologie, die für Mitglieder in ihren Schwerpunktbereichen fachliche 
 Auskünfte erteilen

 ● Mitgliederverzeichnis
 ● Vollzugriff auf die Mitgliederzeitschrift »FORUM der Geoökologie«
 ● Geoökologie im Beruf: Recherche in den unterschiedlichsten beruflichen 

 Werdegängen mit vielen Hinweisen an Berufseinsteiger

Aber auch für alle anderen NutzerInnen, die nicht angemeldet sind, bietet die Home-
page vielfältige Recherchemöglichkeiten und Informationen rund um die Geoökologie.

Über Anregungen und Verbesserungsvorschläge freuen wir uns immer.

Neues
Erscheinungsbild 
des VGöD
Dieter Eickhoff

Den meisten ist es wahrscheinlich seit den letzten beiden Ausgaben des 
FORUMs aufgefallen: der VGöD erstrahlt in einem neuen Erscheinungsbild. 
Angestoßen durch das Ausscheiden von Daniel Klein, der viele Jahre die Gestal-

tung des FORUMs übernommen hatte, gab es die erste Änderung bei der dritten Ausgabe 
in 2016 des FORUMs (neues Layout, Farbdruck). Im Frühjahr 2017 hat der Vorstand nach 
mehrmonatigen Abstimmungsrunden auf seiner Strategiesitzung in Frankfurt sowohl ein 
neues Logo als auch ein neues Design für andere notwendige Informationsmedien be-
schlossen. Dazu gehören ein Flyer zur Geoökologie sowie zwei unterschiedliche Rollups, 
die zum Beispiel für Veranstaltungen an den Standorten genutzt werden sollen.

Das neue Logo

Das neue Logo symbolisiert wie das bisherige mit seinem dreiblättrigen Blatt die Ver-
bundenheit zur Natur. Die bisher ebenfalls dargestellten »Elemente« Wasser, Boden mit 
Pflanzen sowie Luft werden jetzt durch die drei Farben blau (Wasser), grün (Boden, Pflan-
zen), gelb (Luft, Sonne) symbolisiert. Die geschwungenen Linien zwischen den Farbele-
menten zeigen die Verzahnung der drei Elemente und damit die Interdisziplinarität der 
Geoökologie auf.

Logo-Variationen

VGöD - Intern
28 (2), 2017

»FORUM« 
der Geoökologie
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Neuigkeiten von der 
Fachgruppe Geoökologie 
in Freiberg
Elisabeth Schüppel, 
Lokalreferentin in Freiberg

Natur- und Kultur-
Welterbe 2017
Andrea Mehling

Wie bereits im Wintersemester letztes Jahr
gab es auch im Sommersemester einen Be-
rufsinformationsabend für GeoökologInnen, zu

dem wir zwei bis drei AbsolventInnen des Geoökolo-
gie-Studiums einladen, die uns Studierenden die verschie-
denen Berufsfelder zeigen und unsere Fragen beantwor-
ten. Hier ein paar Eindrücke von dem interessanten und 
vor allem vielfältigen Abend, bei dem Miriam Liebert und 
Christine Pilz zu Gast waren:

Was macht Ihr beruflich?

Christine Pilz hat in Freiberg studiert und promoviert dort 
nun seit 2014 am Institut für Mineralogie in der AG Geoche-
mie und Geoökologie bei Prof. Dr. Jörg Matschullat. Miriam 
Liebert hat ihr Vordiplom in Freiberg absolviert und ihr Di-
plom dann in Potsdam vollendet. Jetzt arbeitet sie bei der 
NAJU, ist also Bildungsreferentin im Jugendbereich.

VGöD - Intern
28 (2), 2017

Falls Sie auch einmal zu einem unserer Berufsinforma-
tionsabende kommen möchten und etwas über Ihren Job 
erzählen wollen, dann schreiben Sie uns: 

fachgruppegoek(at)stura.tu-freiberg.de

Wir sind immer auf der Suche nach neuen ReferentInnen 
für unsere Berufsinformationsabende.

Wie war Euer Jobeinstieg?

Miriam Liebert hat durch Zufall über eine Freundin ihre 
erste Stelle in einem Schulklassenprojekt in Deutsch-
land bekommen und ist in diesem Bereich auch geblie-
ben. Christine Pilz wurde gleich nach dem Masterab-
schluss angeworben, ihre jetzige Stelle zu übernehmen, 
und ihr macht die Forschung Spaß.

Wart Ihr im Ausland?

Schon während ihres Studiums absolvierte Miriam 
verschiedenste Praktika im lateinamerikanischen Aus-
land, arbeitet ehrenamtlich im In- und Ausland und hat 
mit Freunden eine NGO gegründet. Auch Christine war 
ein Erasmussemester an der NTNU Trondheim (Norwe-
gian University of Science and Technology). Beide kön-
nen solche Auslandsaufenthalte im Studium empfehlen.

Im Juli 2017 traf sich das UNESCO-Welterbekomitee in Krakau, um über weitere 
Natur- und Kulturstätten zu entscheiden  – in Krakau, dieser mehr als 1000 Jahre 
alten Königsstadt, die die Weltkriege schadlos überstanden hat, auf deren 

Marktplätzen Menschen bis zu später Stunde Theaterstücke aufführen oder musizieren, 
in deren Clubs Nigel Kennedy spontan zur Geige greift, um zu jazzen. Seit 1978 ist Krakau 
Weltkulturerbestatt.

Neu aufgenommen wurde die Blei-Zink-Silber-Mine von Tarnowskie Góry/Schlesien 
mitsamt ihrem unterirdischen hydraulischen System. Diese Entwässerung wurde im 15. 
und 16. Jahrhundert errichtet und sicherte 300 Jahre lang den Abbau der Erze. Ein Hin-
weis Richtung Stuttgart? Freude bereitet dort die Aufnahme der Jura-Höhlen samt der 
Eiszeitkunst. Die vor 43 bis 33 Tausend Jahren im »Schwäbischen« beheimateten mo-
dernen Menschen hinterließen in Karsthöhlen geschnitzte Tierfiguren wie Höhlenlöwen, 
Mammuts, Pferde und Rinder sowie Musikinstrumente und Schmuckstücke. Unbekannt 
ist, ob auch Kutschen gefunden wurden und ob eines der geschnitzten Tiere heute das 
Wappen eines Sportwagenherstellers ziert.

Die Liste des Welterbes ist um 21 auf 1073 Welterbestätten in 167 Ländern angewach-
sen; 42 davon befinden sich in Deutschland. Dazu gehört das Markgräfliche Opernhaus 
in Bayreuth, in dem ich zu Studienzeiten klassischer, moderner oder Weltmusik lauschte. 
Meine letzte Wahlheimat Berlin ist mit Schlössern, der Museumsinsel und den Siedlun-
gen der Berliner Moderne vertreten. Davor weilte ich zu Koblenz – das Mittelrheintal ist 
ebenfalls Welterbestätte.

Nun lebe ich in Schwerin, der schönsten Stadt Norddeutschlands, mit ihrem einzigar-
tigen Ensemble von Schloss, Marstall, Theater, Kunstmuseum und weiteren Sternen der 
Architektur. Schwerin steht auf der deutschen Vorschlagsliste. Ich drücke die Daumen, 
dass es bald den Weg in das Auswahlgremium findet!
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Mitglied im 
VGöD werden

Eintrittserklärung
Ich unterstütze die Tätigkeiten und Ziele des Ver-

bandes für Geoökologie in Deutschland (VGöD) e.V. 
und möchte Mitglied werden:

Name, Vorname (Titel): 

Geburtsdatum:  

Straße:  

Wohnort:  

Telefon (privat):  

E-Mail (privat):  

Arbeitgeber:  

Telefon (geschäftlich):

E-Mail (geschäftlich):

Der jährliche Beitrag von (bitte ankreuzen)

O 25€ für Studierende / nicht Erwerbstätige
O 40€ für Teilzeitbeschäftigte
O 70€ für Vollzeitbeschäftigte
O 135€ für Fördermitglieder

ist jeweils zu Jahresbeginn fällig. Ich ermächtige 
den VGöD bis auf Widerruf zum Einzug des Beitra-
ges von meinem Girokonto im Lastschriftverfahren. 
Spenden und Mitgliedsbeiträge an den VGöD 
sind in vollem Umfang steuerlich absetzbar!

Kontonummer:

Bankleitzahl:

Geldinstitut:

Familienmitgliedschaft (bitte ggf. ankreuzen):

O  Mein Partner ist VGöD-Mitglied (Nr.:      )
bzw. meldet sich ebenfalls an
(2. Eintrittserklärung liegt bei).
Näheres zur Familienmitgliedschaft: siehe www.geooekologie.de 

Datum, Unterschrift

Datenschutzerklärung
Der Verband für Geoökologie in Deutschland(VGöD)

e.V. erhebt mit dem Beitritt die folgenden Daten sei-
ner Mitglieder:

• Titel, Name, Vorname
• Anschrift (Straße, Wohnort)
• Telefon / E-Mail (privat)
• Arbeitgeber
• Telefon / E-Mail (geschäftlich)
• Bankverbindung
• (Kontonr., Bankleitzahl, Geldinstitut)
• Geburtsdatum
• Mitgliedsstatus
• (studierend / nicht erwerbstätig, teil-/ vollzeitbe-
• schäftigt, Familienmitglied, Fördermitglied)

Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder 
auf seiner Homepage, in den offiziellen Verbandsor-
ganen des VGöD und im gedruckten Mitgliederver-
zeichnis nur, wenn die Mitgliederversammlung einen 
entsprechenden Beschluss gefasst hat und das Mit-
glied nicht widersprochen hat.

Übersicht der von der Mitgliederversammlung be-
schlossenen Veröffentlichungen von Mitgliedsdaten 
(nicht Bestandteil der Datenschutzerklärung):

•	 im Verbandsorgan forum der Geoökologie:
•	 Name, Vorname,

 Wohnort von neuen Mitgliedern;
•	 Name, Vorname von »verschollenen« Mitglie-

dern (Mitglied ist nicht mit den in der Geschäfts-
stelle vorliegenden Kontaktdaten erreichbar)

 und verstorbenen Mitgliedern;

•	 im Online-Mitgliederverzeichnis (passwortge-
schützter Bereich der Homepage): Titel, Name, 
Vorname, Anschrift (Straße, Wohnort), Telefon/ 
E-Mail (privat / geschäftlich), Arbeitgeber;

•	 im gedruckten Mitgliederverzeichnis (Versand 
an Mitglieder): Titel, Name, Vorname, Anschrift 
(Straße, Wohnort), Telefon /E-Mail (privat).

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis 
genommen und erkläre mich einverstanden.

Datum, Unterschrift

Drei Schritte in den VGöD: 
(1) Eintrittserklärung ausfüllen, 
(2) Eintritts- und Datenschutzerklärung unterschreiben,
(3) das ausgefüllte Blatt an den VGöD schicken: 

Alexanderstr. 9, D-95444 Bayreuth
Fax: 09 21 / 85 14 97, vgoed@geooekologie.de)

 

Vereinskonto: Verband für Geoökologie in Deutschland e.V., GLS Gemeinschaftsbank eG, BLZ 430 609 67, Kto. 602 278 9900. Spenden sind steuerlich absetzbar 

Verband für Geoökologie 
in Deutschland e.V. (VGöD) 
 
association for geoecology in Germany 
association géoécologique d'Allemagne 

 
 

VGöD e.V.    Alexanderstraße 9    95444 Bayreuth 

An die Mitglieder des VGöD  Es schreibt Ihnen: Arno Hartmannn 
1. Vorsitzender 

 Alexanderstraße 9 
D-95444 Bayreuth 
Tel:  +49  921 / 72 15 92 15 
Fax:  +49  921 / 85 14 97 
e-mail: vgoed@geooekologie.de 
URL:  www.geooekologie.de 

  
 29. September 2017 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2017 des VGöD in Rastatt bei Karlsruhe 
 
 
Der Vorstand des VGöD lädt alle Mitglieder herzlich zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 
(JHV) ein: 
 
Ort:  KIT – Institut für Geographie und Geoökologie, Außenstelle Aueninstitut, Josefstr. 1, 

76437 Rastatt 
 Die Räumlichkeiten werden rechtzeitig online auf www.geooekologie.de bekannt gegeben. 
Zeit:  Samstag, 18. November 2017, voraussichtlich 18:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr 
 

Vorläufige Tagesordnung: 
    TOP 1:  Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung, Neuanträge, Eröffnung der JHV 
    TOP 2:  Berichte von Vorstand und Geschäftsstelle, Aussprache 
    TOP 3: Bericht der Kassenprüfer; Aussprache; Entlastung von Vorstand und Kassenprüfung 
    TOP 4:  Anträge*; Diskussion und Abstimmung 
    TOP 5:  Verschiedenes 
 
* Anträge können jederzeit und von jedem Mitglied beim Vorstand oder bei der Geschäftsstelle 
eingereicht werden (bitte mit kurzer Begründung des Antrags). Außerdem können Anträge 
grundsätzlich auch direkt auf der JHV gestellt werden. 
 
 
Nutzen Sie also die Gelegenheit und informieren Sie sich über die aktuellen Entwicklungen und 
Planungen des Verbandes - von Neuigkeiten bei den Verbandskooperationen bis zu dem brandneuen 
Internetauftritt des VGöD. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
 
 Arno Hartmann 
 – 1- Vorsitzender – 
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Transport 
Phenomena 
and the 
limits of life
in the Biosphere.

Schwerpunkt
28 (2), 2017
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The term »biosphere« refers to the region within the Earth‘s surface where life 
dwells. Since its inception in 1875, this concept has launched one of the most 
ambitious interdisciplinary collaborative efforts in science. It has forged part-

nerships between atmospheric sciences, biology, chemistry, climate, ecology, enginee-
ring, geology, geography, hydrology, mathematics, and physics. It is now widely accepted 
that a holistic perspective to describe the macroscopic dynamics of life in the biosphere 

should be traced to how the biotic and abiotic worlds interact and commu-
nicate with each other. Such interactions span a broad range of spatial and 
temporal scales with rich cross-scale information flows often manifesting 
themselves in coherent spatial and temporal patterns, adaptive dynamics, 

emergence of complex behaviors and networks, or appearance of engineered features 
that provide evolutionary advantages to the many life forms. While all aspects of such 
interactions and their consequences for unfolding the physical, chemical, biological, eco-
logical, and social laws of the biosphere are beyond the scope of a single course, there 
are opportunities for fruitful cross-fertilization between fluid dynamics and its application 
to the biosphere. This course aims to illustrate progress and opportunities in this particular 
area. The lecturers covered fundamentals and principles of air and water movement wit-
hin the biosphere, elaborate on key applications spanning subsurface water movement, 
the soil-plant system, xylem-phloem transport in plants, air flow in the lower atmosphere, 
and fish movement. The common theme weaving all the lectures is that fluid flow exerts 
significant controls on the form and function of the biosphere. The limits of life, as we 
know it in the biosphere, may well be governed by just a few dimensionless parameters 
to be elaborated upon in these lectures. The lectures are supplemented with modeling 
projects supervised by various instructors. These mini-projects were carried out by stu-
dent groups and spanned topics such as the dynamical interaction between humans and 
the biosphere, the delays in the climate-energy-human system, self-organized critically 
in turbulent flow time series, land management and its effects on the hydrological cycle, 
and land-atmosphere interactions. There are four parts to this course. The first two parts 
cover fundamentals of slow- and fast-moving fluids (labeled as low- and high Reynolds 
numbers), while the second two parts explores fruitful cross-fertilization between such 
fluid movement and the biosphere (terrestrial and aquatic).

Introduction

The summer school officially welcomed participants on August 9, 2017 with an intro-
duction about the lecturers followed by a mathematical review of key concepts using hu-
man population dynamics as a case study (by Katul). The goal of this lecture was to 
illustrate precursors to ‘crashes’ in complex systems using concepts such as finite-time 

singularities, critical times, and log-periodic oscillations. The introductory 
lecture was followed by an overview lecture on stress physiology and re-
covery in plants, in relation to the fluid mechanics of canopy-atmosphere 
exchanges (by Ruehr). The dynamics and thermodynamics of embryonic 

bubble formation in plant xylem and their stability was discussed (by Konrad) followed by 
potential mechanisms for xylem repair. These lectures collectively covered the hydraulic 
limits on plant function. The topics then shifted from the low Reynolds number flow cha-
racterizing water movement in plants to the very high Reynolds number turbulent flows in 
the atmosphere with an introduction to the governing equations (by Finnigan), their sta-
tistical treatment using space-time and ensemble averaging. As a bridge between plant 
and atmosphere, a sequence of lectures were then featured on biosphere-atmosphere 
exchange of carbon dioxide and water vapor starting from leaf-gas exchange equations 
and upscaling them to the entire canopy (by Katul and Konrad). In particular, these lec-
tures covered biochemical demand, atmospheric supply, hydraulic limits on the ability of 
leaves to sequester carbon dioxide from the atmosphere, and the hydraulic machinery 
that delivers water to the leaves. Following an eco-evolutionary approach that exploits 
tools from optimization theory, these processes were integrated in a coherent framework. 
A number of lectures followed regarding multi-scale simulations of turbulent flows in idea-
lized and complex conditions (by Finnigan and Mauder), and connections between single 
point measurements and surface sources and sinks in the biosphere were highlighted 
(by Schmid). These measurements are routinely collected on stationary meteorological 
towers and used to diagnose the ‘breathing’ and ‘sweating’ of plants in the biosphere. The 
physics describing subsurface water and gas transport as well as stoichiometric cons-
traints on carbon-nitrogen transformations (i.e., the food quality available to microbes 

The Lectures
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and animals) followed (by Manzoni). Novel theoretical tactics from continuous percolati-
on theories were developed and employed to bridge scales larger and smaller than the 
so-called ‘Darcian’ scale as required when modeling the limits of life in soil microbial 
colonies. This lecture complemented the previous soil physics review (by Katul), which 
covered the combination of mass conservation and Darcy’s law – the so-called Richard’s 
equation used to predict soil water transport and redistribution. The topic of plant resour-
ce acquisition and transport continued with an introduction to microfluidics describing 
carbohydrate production in the leaf and translocation in the phloem of plants (by Jen-
sen). These lectures established the theoretical limits on maximum long-distance sugar 
transport capacity as well as constraints imposed by the phloem on leaf size. The course 
concluded with a sequence of lectures on stream hydrodynamics and fish movement, as 
well as novel engineering solutions that facilitate fish migration and reduce fish mortality 
(by Manes). To broaden perspective and illustrate the utility of the concepts covered in 
the aforementioned lectures, two special talks were offered. One talk (by Konrad) covered 
the challenges to modeling biotic and abiotic interactions viewed from two perspectives 
– theoretical physics and biology. The second talk (by Finnigan) was about ‘Society as a 
complex system seeking a safe and just operating space for humanity’ and was intended 
to set the stage for group projects to be conducted by all participants. Concepts from dy-
namical systems theory were used to analyze tradeoffs necessary to achieve such safe 
and just operating space. Both presentations packed more than a decade of experiences 
on these topics. The lectures (12 out of 14) can be publically viewed on the KIT-campus 
alpine channel (http://www.imk-ifu.kit.edu/).
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All instructors commenced with introductory material followed by a contem-
porary research topic dealing with life’s limit as determined by abiotic factors. 
Following each presentation, a panel formed by three students and two inst-

ructors discussed challenges, implications and extensions of the material to new areas. 
Participants in the school were also asked to present their immediate research work ac-
companied by novel tactics being employed in their labs. The aim was to facilitate the 
nucleation of groups tasked with the mini-projects, all designed and conducted by the 
students. The main condition on topic selection for the mini-projects was that participants 
pick a topic outside their immediate area of expertise. The school concluded its curriculum 
on August 18, 2017 with group presentations (3-5 participants per group) that ranged from 
numerical modeling, dynamical system theories, data analysis, and data-model scale fu-
sion.

The Format
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Finnigan, J. J.1, K. Jensen 2, G.G. Katul 3,4,*, W. Konrad 5, C. Manes 6, 
S. Manzoni 7, M. Mauder 8, N. Ruehr 8, and H.P. Schmid 8

1 ANU, Research School of Biology; CSIRO Oceans and Atmosphere, 
GPO Box 3023, Canberra ACT 2601, Australia; 

2 Department of Physics, Technical University of Denmark, 
DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark; 

3 Nicholas School of the Environment and the 4Department of Civil and 
Environmental Engineering, Box 90328, Duke University, Durham, NC 27708-0328, USA; 

5 Universität Tübingen, Fachbereich Geowissenschaften, 
Hölderlinstr. 12, 72076 Tübingen, Germany; 

6 Dipartimento di Ingegneria dell‘Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, 
Politechnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129, Torino, Italy;

7 Stockholm University, Inst för naturgeografi 106 91 Stockholm, Sweden; 
8 Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Meteorology and Climate Research, 
Atmospheric Environmental Research (IMK-IFU), 
Kreuzeckbahnstraße 19, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Germany;

* Lead lecturer,  MicMOR 2017 summer-school organizer and visiting fellow.
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From the first lectures, it became clear that this course will not be a regular »follow the 
textbook« course. The students were challenged in two tasks – lectures on contemporary 
research topics and in panel discussions with the instructors. In the mini-projects, the 
students had a chance to design and experiment with new research methods and topics.

In my mini-project, we were studying the self-organized criticality (SOC) which is a pro-
perty of certain dynamical systems. Originally, the SOC was described by a cellular au-
tomaton sandpile model, where each cell corresponds to a sandpile and the model pro-
gresses by adding a grain of sand to a random grid cell. There is a maximum value after 
which the individual cell will collapse and sand is transferred to adjacent cells. When time 
progresses more sand is added to the grid cells and occasionally it redistributes locally. 
Eventually, the system organizes to a critical state at which an addition of one-grain results 
to global avalanche of multiple sandpiles.

This model is also a great analogy for what happened to the students during the course. 
Instructors were the ones »throwing sand« and students were building up their piles of 
knowledge. The students could not immediately connect the new information with the old 
but occasionally a sandpile collapsed and spread to adjacent cells. It was found out that 
after 10 days of continuous piling, the students experienced a major avalanche. That is 
to say, the physical limits of the students were reached and they were overwhelmed but 
greatly inspired. Countless discussions and largely unconstrained group work created an 
inspiring atmosphere which lasted throughout the course.

Matti Räsänen
PhD student

»Piling grains of knowledge«
A student perspective of the course

Schwerpunkt
28 (2), 2017

»FORUM« 
der Geoökologie
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Als ich eher zufällig das Studienfach »Geoökologie« gefunden hatte, war ich sehr froh, 
zwei Wünsche realisieren zu können: das Bedürfnis, etwas zu studieren, was im Bereich 
Umwelt relevant ist und mich nicht auf eine einzige Naturwissenschaft beschränken zu 
müssen.

Studiert habe ich an der TU Braunschweig (Prüfungsfächer: Geoökologie, Bodenkunde, 
Agrarökologie und Systemanalyse sowie Ökologische Chemie und Fernerkundung); im 
Rückblick ergab sich als zentraler Schwerpunkt im Studium für mich die Modellierung und 
die Systemanalyse.

Besonders positiv empfand ich das zugrunde liegende interdisziplinäre Konzept, die 
Breite des Studiums, die Möglichkeit, viele verschiedene Teildisziplinen kennenzulernen, 
das Miteinander der Studierenden und die Möglichkeiten, Inhalte des Studiums selbst zu 
gestalten; gestört hat mich die Qualität einiger weniger Lehrveranstaltungen.

»Loss of the Night - Ecological Light Pollution in Berlin, Assessment of the Direct Illumi-
nation Impact on Urban Environments«.

Zur Verbreitungsmodellierung von Heuschrecken für die Bewertung von Management-
optionen im Niedermoor.

Nach dem Studium habe ich im direkten Anschluss mit der Promotion in dem Verbund-
projekt begonnen, in dem ich bereits im Rahmen meiner Diplomarbeit gearbeitet hatte.

In dieser Ausgabe berichtet Boris Schröder-Esselbach anhand von 13 vorge-
gebenen Fragen von seinen Erfahrungen aus Studium und Beruf. 
In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die Rubrik »Geoökologie im 

Beruf« auf der Homepage www.geooekologie.de hinweisen, in der unterschiedliche Be-
rufsbilder vorgestellt werden.

Warum haben Sie 
sich für das Studium 

der Geoökologie 
entschieden?

Wo und mit welchem 
Schwerpunkt 

haben Sie studiert?

Gab es etwas, das Sie 
während des Studiums 
gestört hat und das Sie 
gerne geändert hätten? 

Was haben Sie 
hingegen als besonders 

positiv empfunden?

GeoökologInnen
erzählen
Das Interview wurde geführt 
mit Boris Schröder-Esselbach 

Zu welchem Thema 
haben Sie Ihre 

Abschlussarbeit verfasst?

Wie war der Berufs-
einstieg für Sie und in 

welchem Bereich haben 
Sie als erstes nach 

dem Studium gearbeitet?

Geoökologie
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Professor für Landschaftsökologie und Umweltsystemanalyse an der TU Braunschweig, 
in der Nachfolge meines »Doktorvaters« Prof. Otto Richter.

Alle, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre.

Damals hatte das Publizieren noch nicht die Bedeutung, die es heute hat; daher haben 
wir in unseren Lehrveranstaltungen wenig darüber gelernt, wie man ein Paper schreibt 
und Forschungsinhalte zu Papier bringt. 

Gestalterische Kompetenzen, wie wir sie jetzt durch gemeinsame Lehrprojekte mit den 
Architekten vermitteln, spielten damals keine Rolle. Auch auf Wissenschaftsmanagement 
und Gremienarbeit hat uns das Studium nicht besonders gut vorbereitet.

Als Postdoc in der AG Landschaftsökologie an der Carl-von-Ossietzky-Universität Ol-
denburg habe ich Projektkoordination in einem großen Verbund sowie die Verbindung 
empirischer Feldarbeit und Modellierung gelernt. 

Als Postdoc und Gastprofessor an der Universität Potsdam konnte ich eine eigene Ar-
beitsgruppe und Forschungsagenda aufbauen. 

Als Professor an der TU München war für mich spannend, landschaftsökologische For-
schung mit (Landschafts-) Architektur zu verbinden. Dieses Thema beschäftigt mich noch 
immer sehr.

Ja, und ich würde es jederzeit wieder tun. Die Möglichkeit, sich so intensiv und gleich-
zeitig frei mit einem Thema auseinander zu setzen, hat man wohl nur während einer Pro-
motion.

Da gibt es viele! Zum Beispiel das Thema der nachhaltigen Entwicklung von genutzten 
Ökosystemen/Landschaften (in Städten, Agrarsystemen, Küsten usf.); oder die Themen 
Ökosystemleistungen und sozial-ökologische Systeme, Biodiversität und Gesundheit, 
Tipping points sowie Rückkopplungen zwischen Abiotik und Biotik.

Nehmen Sie sich die Zeit, in ihrem Studium die Geoökologie (beziehungsweise Umwelt-
naturwissenschaften, wie es an der TUBS nun heißt) in all ihrer Breite zu erfahren, haben 
Sie keine Angst vor Mathematik und Statistik als wesentliche Grundlage der Modellierung, 
die ein zentrales Werkzeug der Geoökologie darstellt.

Lasst uns den Studiengang stärker bewerben und die Geoökologie als die zentrale Um-
weltnaturwissenschaft profilieren, um eine große Zahl von hervorragenden Studierenden 
anzuziehen. Meine Empfehlung an die Universitäten wäre, den Verwaltungsaufwand zu 
verringern, damit mehr Zeit für unsere Kernaufgaben – Forschung und Lehre – zur Ver-
fügung steht.

Was machen Sie 
heute beruflich?

Aus heutiger Sicht: 
Welche zusätzlichen Stu-

dieninhalte/ Kompeten-
zen hätten Ihnen für Ihre 

jetzige Position geholfen?

Welche anderen beruf-
lichen Stationen waren 
für Sie von besonderer 

Bedeutung und warum? 

Welche Inhalte / Erfahrun-
gen des Studiums helfen 

Ihnen auch heute noch 
im beruflichen Alltag?

Falls Sie promiviert 
haben, würden Sie es wie-

der tun? Falls Sie nicht 
promoviert haben, haben 

Sie es jemals bereut?

Was sind Ihrer Meinung 
nach relevante Themen, 
mit denen sich Geoöko-

logenInnen heute 
beschäftigen sollten?

Welchen Ratschlag 
möchten Sie heutigen 
Studierenden mit auf 

den Weg geben?

Was möchten Sie heutigen 
Lehrenden empfehlen?

Kontakt:

Boris Schröder-Esselbach
E-Mail: boris.schroeder(at)tu-bs.de
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Seit der FORUM-Ausgabe 1/2015 haben wir neben den Interviews mit berufstä-
tigen GeoökologInnen eine neue Serie eingeführt, nämlich ein Interview mit 
Studierenden im Master der Geoökologie. Dadurch wollen wir verstärkt die Jün-

geren unter uns zu Wort kommen lassen und einen Überblick über die einzelnen Geoöko-
logie-Standorte geben. Hanna Hartmann, die in Bayreuth studiert, beantwortet das In-
terview in dieser Ausgabe.  

Wenn Du selbst im Masterstudium bist und Lust hast, die Interviewfragen zu beantwor-
ten, melde Dich gerne bei der FORUM-Redaktion: forum.der(at)geooekologie.de

Masterstudierende
berichten
Das Interview wurde geführt 
mit Hanna Hartmann

Eine Tour auf einer alten Wasserleitung, ein 
Barranco. Im Vordergrund sieht man mich und 
ein paar Leute aus der Exkursionsgruppe.
Foto: Lena Brüggenwirth

Abb. 1
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Ich habe meinen Bachelor in Geoökologie an der Universität Bayreuth gemacht.

Bereits im Bachelor hat mich die große Wahlmöglichkeit in der Geoökologie in Bay-
reuth begeistert. So kann sich jede/r einen individuellen Studienplan zusammenstellen 
und Stärken ausbauen sowie Schwächen gezielt beheben. Im Master ist diese Wahl-
freiheit tatsächlich noch größer geworden. Die drei Vertiefungen in Landschaftsökologie, 
Umweltphysik und Biogeochemie sind optimal betreut und ausgebaut. Die zahlreichen 
Lehrstühle der Geoökologie bieten eine umfangreiche Auswahl an Veranstaltungen, bei 
der wirklich jeder glücklich wird. Oft befinden wir uns hier in der Situation, gar nicht alles 
belegen zu können, was uns interessiert: »Freier wird’s nicht!« – Prof. Andreas Held, 
Studiengangsmoderator.

Abseits des Studiums gibt es in Bayreuth eine gute studentische Infrastruktur. Im 
Glashaus ist alternativ-kulturell immer was los, es gibt viele Möglichkeiten, am Wochen-
ende in die Natur zu kommen (Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz sind schnell zu 
erreichen) und in der Stadt kommt man mit dem Fahrrad überall hin. Die Mensa bietet 
mittlerweile auch mehrmals die Woche vegane Gerichte an. 

Es gab natürlich auch noch zahlreiche persönliche Gründe. Ich habe mich in Bayreuth 
sehr gut eingelebt und arbeite bereits in der Wissenschaft mit tollen Kollegen an einem 
Thema, das mich wirklich begeistert. Außerdem ist die Bayreuther Gecko-Familie etwas 
ganz besonderes, denn der Zusammenhalt ist sehr groß und jeder wird so akzeptiert 
wie er ist.

Während meines Studiums war ich bereits im Nationalpark Neusiedler See in Öster-
reich, im Gran Paradiso Nationalpark in den italienischen Alpen, in der Lüneburger Heide, 
auf den Kanarischen Inseln La Palma und Teneriffa, in Bohuslän in Südschweden und 
natürlich etliche Male im Bayreuther Umland.

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir aber die Botanische Exkursion nach Te-
neriffa. Ich habe meine Bachelorarbeit über Primärsukzession auf Lavaströmen auf La 
Palma geschrieben und forsche momentan an dem Thema weiter. Deshalb sind mein For-
schungskollege und ich bereits früher nach Teneriffa geflogen, um unseren Datensatz zu 
erweitern. Nach zwei Wochen kam dann die gesamte Exkursions-Besatzung nach. Mit Dr. 
Pedro Gerstberger haben wir jeden Tag traumhafte Touren gemacht und obwohl ich mich 
bereits in der kanarischen Flora auskenne, konnte ich noch einmal etliches dazu lernen.

Einiges an Abenteuer, die traumhafte Landschaft und eine richtig tolle Gruppe haben 
ebenfalls dazu beigetragen, dass mir diese Exkursion noch sehr lange im Gedächtnis 
bleiben wird.

individualisierbar – wissenschaftsorientiert – locker

In welchem Fach 
und an welcher Uni 

hast du deinen 
Bachelor absolviert?

Welche Gründe sprachen 
danach für das Master-

studium der Geoökologie 
in Bayreuth?

Welche Exkursion 
oder Feldarbeit ist 
dir im Gedächtnis 

geblieben und warum?

Beschreibe dein bisheriges 
Masterstudium in

drei prägnanten Adjektiven

»FORUM« 
der Geoökologie
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Momentan verlässt eine ganze Generation von Professoren die Universität Bayreuth. 
Es laufen etliche Berufungskommissionen, um die neuen Stellen nahtlos neu zu beset-
zen. Bei ein paar Lehrstühlen hat das auch schon geklappt. Allerdings könnte es pas-
sieren, dass Veranstaltungen ausfallen oder ähnliches. Dadurch entsteht manchmal ein 
kleines Chaos, in dem man sich erstmal zurechtfinden muss. Aber mit den Tipps von 
vielen hilfsbereiten Gecko-Kollegen blickt man schon durch. 

Was momentan allerdings zu den größten organisatorischen Problemen führt, ist die 
Umstellung des Online-Systems auf CampusOnline. Leider ist damit eigentlich noch jeder 
am Campus überfordert. Ich denke, bis alles wieder läuft wie früher, wird noch etwas Zeit 
ins Land gehen. Aber die Umstellung war auf jeden Fall sinnvoll. 

Was individuell gegen ein Studium in Bayreuth sprechen könnte, ist die starke wissen-
schaftliche Ausrichtung. In jeder Vertiefung wird viel am aktuellen Stand der Forschung 
gearbeitet. Wenn man also lieber etwas praktischer an die Sache herangehen möchte, 
dann ist ein Studium in Bayreuth nicht das Richtige. 

Auf der anderen Seite sprechen aber natürlich auch etliche Gründe FÜR ein Studium 
in Bayreuth. Zum einen sind da die GeoökologInnen selbst, die, wie bereits erwähnt, eine 
Ansammlung ganz toller Menschen sind. Zum anderen gibt es in Bayreuth 14 Lehrstühle, 
die der Geoökologie zugeordnet werden. Das bedeutet bei etwa 25 Studierenden pro 
Jahrgang, dass es mehr Dozenten als Studierende gibt. Die Wahlfreiheit bezüglich einer 
Abschlussarbeit ist demnach riesig. Ich kenne keinen Gecko, der eine Arbeit schreiben 
musste, an der er kein Interesse hatte, weil es einen Mangel an Betreuenden gab. Die 
Stimmung in Lehrveranstaltungen ist in der Regel ruhig, locker und entspannt und mit 
ProfessorInnen ist man hier häufig per Du. Hier ist man auf jeden Fall mehr als eine Num-
mer!

Mit welcher Begründung 
würdest du anderen 

zu einem Geoökologie-
Masterstudium in 

Bayreuth raten, bzw. 
davon abraten?

Hydrologisch-
Wasserwirtschaftliche 
Tagung (HYWATA) 
Jennifer Krutzke, 
Lokalreferentin in Potsdam

Zur dritten Hydrologisch-Wasserwirtschaftlichen 
Tagung (HYWATA) vom 18. bis 21. Mai 2017 lud in
diesem Jahr die Universität für Bodenkunde 

(BOKU) in Wien ein. Bei der HYWATA handelt es sich um 
eine von Studierenden organisierte Tagung, deren Ziel 
es ist, Hochschülern verschiedener Fachrichtungen mit 
Bezug zu Hydrologie, Wasserwirtschaft oder Geowissen-
schaften die Möglichkeit zur Vernetzung und Erweiterung 
der fachlichen Kenntnisse zu geben. Zudem sollen Berufs-
perspektiven vermittelt werden.

Insgesamt gab es bei der Veranstaltung rund 90 Teilneh-
mer_innen, die aus verschiedenen Teilen Deutschlands, 
der Schweiz, Schweden und Österreich angereist waren.
Der erste Tag, ein Donnerstag, umfasste die Anreise, die 
Anmeldung und am Abend ein erstes Kennenlernen beim 
Grillen. Außerdem gab es die Gelegenheit, an einer kleinen 
Führung über den Campus der BOKU teilzunehmen und
die Uni besser kennenzulernen. Die BOKU in Wien liegt im 
nordwestlichen Teil der Stadt und hat etwa 13 000 Studie-

rende. Der Fokus liegt dabei auf naturwissenschaftlichen 
Fachrichtungen mit Umweltschwerpunkt. 

Am nächsten Tag ging es für die im Programm geplanten 
Exkursionen früh los. Bereits bei der Anmeldung konnte 
man zwischen vier Ausflugszielen wählen, die Einblicke in 
spätere mögliche Berufsfelder mit Bezug zu Wasser geben 
sollten. So gab es unter anderem die Möglichkeit, Einblicke 
in Wiens Abwasseraufbereitung und Hochwasserschutz 
sowie in die Wasser- und Energieversorgung der Stadt zu 
nehmen. 

Der Samstagvormittag widmete sich verschiedenen Vor-
trägen von Wissenschaftlern und anderen Berufstätigen, 
die von ihrer Laufbahn und den Schwerpunkten ihrer Ar-
beitsfelder berichteten und Tipps zur Jobfindung gaben. Im 
Anschluss gab es beim »Opportunity Lunch« in entspann-
ter Atmosphäre die Möglichkeit, sich näher auszutauschen 
und Kontakte zu knüpfen. Vertreten waren unter anderem 
einige Unternehmen, eine Organisation zur Vermittlung 
von Auslandspraktika und die TU Wien.

Bei den am späten Nachmittag stattfindenden Work-
shops war es den Teilnehmern möglich, ihre Kenntnisse 
über Aquaponic oder GIS aufzubessern, Fische zu bestim-
men, Einblicke in die Funktion einer Drohne zu bekommen 
oder ihrer Kreativität bei einem Klangholzworkshop nach-
zugehen.

Die Tagung endete sonntags mit einem gemeinsamen 
Frühstück und der Gelegenheit, an verschiedenen Führun-
gen durch Wiens historischen Stadtkern teilzunehmen. 

Insgesamt hat die HYWATA uns sehr gut gefallen. Es gab 
viele Möglichkeiten, mit Studierenden von unterschiedli-
chen Universitäten und Fachrichtungen ins Gespräch zu 
kommen und interessante Diskussionen zu führen. Dies 
war auch abends in ausgelassener Atmosphäre im Heu-
ringen oder beim »Pub Crawl« möglich. Die Exkursionen 
und Vorträge haben Einblicke in auch für Geoökologen re-
levante Berufsrichtungen gegeben.
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Auf den Spuren 
der portugiesischen 
Korkeichen-Montados
Von Marcus Wildner,
Berlin

Impressionen einer Exkursion zu den Korkeichen-Montados Portugals (August 
2013) der Universität Bayreuth unter der Leitung von Prof. Christiane Werner 
(heute: Uni Freiburg).

Was macht man, wenn einem die Reisestrecke von Bayreuth nach 
Portugal per Flugzeug zu schnell, zu unökologisch und per Zug 
praktisch nicht möglich ist? Man nimmt den Uni-Bus und fährt durch 

die Provence der französischen Lande über Bordeaux, die nächtlichen Pyrenäen, durch 
San Sebastian und Bilbao und wacht morgens am portugiesischen Atlantik wieder auf 
– na ja, oder man ist dafür wie ich zu müde und schläft noch, weil man die abwech-
selnden FahrerInnen in der Nacht mit seinem pausenlosen Gerede wachhalten musste. 

Des Morgens in der Früh erreichten wir unsere Unterkunft südlich von Santarem. 
Ein nüchterner Wissenschaftler würde nun nicht gerade in überschäumender Emotion 
schwelgen, doch von der Herdade »da Agolada de Cima« könnte ich noch lange schwär-
men: ein wunderschön erhaltener, portugiesischer Gutshof im herrschaftlichen Kolonial-
stil, umgeben von Wäldern und Wiesen und eingerichtet mit herrlichem, alten Mobiliar, ist 
dieser Ort eine Weide für die müden Augen. Sogar eine eigene Kapelle und Billardzimmer 
lagen zu unseren Füßen. So ist es sicher auch kein Nachteil, in der Sommerhitze der 
südlichen Länder die Glieder in dem kühlen Nass des hauseigenen Schwimmbeckens zu 
erquicken. Bis zum Eintreffen von Prof. Werner und der letzten Exkursionsteilnehmer ließ 
es sich auf diese Weise aushalten. 

Eine Herdade
als Unterkunft 

»FORUM« 
der Geoökologie
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Herdade da Agolada 
de Cima

Unterkunft südlich von Santarem – aber keine Jugendherberge, wie man sie 
aus Deutschland kennt! 
Ein wunderschön erhaltener, portugiesischer Gutshof im herrschaftlichen Ko-
lonialstil, umgeben von Wäldern und Wiesen und eingerichtet mit herrlichem, 
alten Mobiliar ist sie eine Weide für die müden Augen. Sogar eine eigene 
Kapelle und Billardzimmer lag zu unseren Füßen. So ist es sicher auch kein 
Nachteil in der Sommerhitze der südlichen Länder die Glieder in dem kühlen 
Nass des hauseigenen Schwimmbeckens zu erquicken.
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Lissabon
Ein Austausch mit den hiesigen Forschern in Lissabon folgte sogleich am 
Montag, wobei sich die Gespräche vorrangig auf den Austausch der neues-

ten Gedanken über die Auslegung der Forschungsergebnisse zu den stabilen Isotopen, 
Messtechniken des LAI (Leaf Area Index), Klimadaten und Wuchserscheinungen der 
Korkeichen-Montados (extensiv genutzte Weidewirtschafswälder) sowie des Unterwuch-
ses erstreckten. Nicht nur das Fachlatein bzw. Wissenschaftsenglisch bereitete uns Stu-
dierenden Mühe, die wir doch die Fachliteratur vor allem nur in dunklen Uni-Gemäuern 
studiert hatten – sondern vor allem auch durch die trockene Hitze konnten wir den speziel-
len Themen, in die sich die Referenten vertieft hatten, kaum mehr folgen. Daher beschlos-
sen wir, die Fachdiskussion mit unserer Abwesenheit zu bereichern und uns die Umstän-
de in dieser berühmten Hafenstadt zu Gemüte zu führen. Dabei fielen vor allem die bunt 
gekachelten Außenfassaden auf, die wohl nicht nur den Geist durch ihre verschiedenen 
Muster anregen sollten, sondern auch vor großer Hitze schützen, wie wir sie gerade selbst 
ertrugen. Für das leibliche Wohl sorgte dagegen die Zuckerbäckerei »Pastéis de Belém« 
mit ihren Pudding gefüllten Blätterteigtörtchen – eine besondere Spezialität in Lissabon!

Aber kommen wir nach der regionalen Kultur auf die inhaltlichen 
Ziele der Exkursion. Schon dienstags inspizierten wir die Ver-
suchsflächen und schauten uns endlich in der Praxis an, was so 

lange nur theoretisch besprochen worden war: die Korkeichensavanne. Zahlreiche

Fotosynthese-
Messungen

Messungen waren hier vorgenommen worden, von Gaswechsel- über Fotosynthese- und 
Transpirationsraten sowie Wasserdruckpotentialen bis hin zu meteorologischen Daten in 
den Höhen des Eddy-Turms. Nun kamen wir an die Reihe, in den brütend heißen Kor-
keichenbeständen, zwischen stacheliger Flora wie Ulex (Stechginster) und Fauna wie 
Hornissen, die schwierigen Früchte der Erkenntnis zu erlangen. Neben der berüchtigten 
Korkeiche Quercus suber oder »Sobreiro«, wie ihn die Einheimischen nennen, musste 
sich ebenso Cistus salvifolium und Cistus crispus (Gattung: Zistrosen) unserem Willen 
fügen.

Am folgenden Tag verliefen die Fotosynthese-Messungen von Laurus nobilis (Lorbeer) 
und Eukalyptus Eucalyptus globulus ähnlich ab wie zuvor, unterschieden sich jedoch da-
rin, dass uns nun das Glück beschieden war, den Eddy-Turm selbst einmal besteigen zu 
können und von oben einen Blick auf das Umland zu erhaschen. Und tatsächlich erwies 
sich der waghalsige Aufstieg als ein lohnendes Unterfangen, der Aussicht halber.

Welches Glück uns doch beschieden war, dass wir kurzfristig in die Versammlungs-
stätte der Korkeichen, sozusagen den Tempel des heiligen Baumes in der Region um 
Coruche, eingeladen wurden, wo noch immer die Gelehrten über die Wahrheiten zu dem 
Phänomen »Kork« streiten und sich die Fremden einen ersten Eindruck über dieses 
schwierige Thema verschaffen können! So wurde in der Gluthitze der mediterranen For-
schungswelt zumindest unser Durst nach Wissen ein wenig mehr gestillt (mehr dazu in 
der Schlussbetrachtung).

Die Exkursionswoche war am Donnerstag schon fast vorbei, als es noch die weitere 
Umgebung zu erforschen galt. Daher drangen wir tiefer vor auf die Halbinsel Troia, nicht 
zuletzt, um die dortigen Außenposten der Wissenschaft bei ihrer Messarbeit zu unter-
stützen – oder zumindest ihrem Bericht darüber zu lauschen. Es ist ein beschwerlicher 
Weg, der den Besuchern dieser Stätte auferlegt ist. Denn nach dem Übersetzen mit der 
Fähre von Setúbal nach Troia und der langen Suche nach einem Zugang zur Küste hat der 
örtliche Straßenbau einen Sandweg angelegt, mitten zwischen Pinus pinaster und Pinus 
pinea (Seekiefer und Pinie). Die Wegwarte hatten versucht, uns mit hölzernen Pfeilen 
und farbigen Markierungen den Weg hin zu weisen, doch letztlich mussten Fährtenlese-
fähigkeiten und eine gute Nase für salzhaltige Luft gebraucht werden, bevor wir die drei 
gebräunten Kollegen auch endlich fanden und vom ebenso gebräunten Gestrüpp unter-
scheiden konnten.

Nach den Messungen an Pistacia spec., Juniperus spec. (Wacholder) und Carpobro-
tus spec. (Mittagsblume) in höllischer Hitze sahen wir keinen anderen Ausweg, als uns 
durch einen Sprung in die erfrischende See zu retten und unser Schicksal Neptun bzw. 
Poseidon zu überlassen. Doch ach! Wie schwer machten uns es die Meeresgötter, denn 
sie peitschten meterhohe Wellen auf und zwangen uns stets zurück an Land. Auf diese 
Weise wurden einem die Urgewalten der Natur wieder einmal ins Bewusstsein gerufen. 

Den stillen Eindruck der Küste bekommt man jedoch meist erst abends, kurz vor Son-
nenuntergang, wenn man über die Dünen wandert und den einschlafenden Wind einatmet 
– wie wir es auch taten, um die Kontemplation zu finden und über die vergangenen Tage 
zu reflektieren.

Nun war bereits der Tag der Rückreise gekommen und der mediterrane Kurzbesuch 
neigte sich dem Ende. Eines aber fehlte noch: Daher zogen wir ein letztes Mal aus, um 
Kermeseichen (Quercus coccifera) zu beproben, nicht weit entfernt von den einzigen 
Baum-Macchien der bekannten Welt (Macchie: auf früheren Weiden entstandene Hart-
laubbuschlandschaft). Eine Baumscheibe aus den herumliegenden Korkholz-Stücken 
durfte als Andenken natürlich nicht fehlen und daher wurde mit dem Fuchsschwanz ge-
sägt, bis jeder seine unverwechselbare Trophäe in den Händen hielt.

Die Selbstversorgung auf der Herdade am Abend beging sich nicht im-
mer in portugiesischen Großküchenmahlzeiten. Auch die typisch 

Die Abende
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Messstandorte in den 
Korkeichen-Montados
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» (…) das Glück beschieden war den Eddy-Turm selbst einmal be-
steigen zu können und von oben einen Blick auf das Umland zu er-
haschen. Und tatsächlich erwies sich der waghalsige Aufstieg als ein 
lohnendes Unterfangen, der Aussicht halber.«
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Schluss-
betrachtung

heimatliche Bratkost wurde manchmal zelebriert, zwecks des kulturellen Austausches, 
versteht sich. Nachdem einige von uns dem Fleischkonsum in asketischer Kühnheit ent-
sagt hatten, rösteten neben dem bewährten Grillfleisch, das es in Portugal in aller Fülle zu 
erwerben gibt, auch Erd- und Ackerfrüchte, nicht unbedingt zum Verdruss der Liebhaber 
herkömmlicher, tierischer Speisen. 

Doch nicht nur freizeitlicher Vergnügung wurde gefrönt. So füllten sich die Abende mit 
Studentenvorträgen, die wir auf die einzelnen Problemstellungen rund um die mediterrane 
Vegetationswirtschaft vorbereitet hatten, unter anderem zu den anthropogenen Verände-
rungen der portugiesischen Vegetation und deren Folgen, wie das folgende Beispiel zum 
Eukalyptus zeigt.

Eine solche Exkursion folgt ja dem Zweck, die Lehrbuchtheorie zu erwei-
tern und möglichst gleichzeitig auch der Aufnahme neuer Forschungs-
daten zu dienen. Die gewonnenen Messergebnisse sollen in diesem 

Bericht jedoch nicht so sehr im Vordergrund stehen wie eine andere Beobachtung: 
Durch die zunehmende Anpflanzung von Eukalyptus (sowie die invasive Verbreitung 

von Akazien) verändert sich das ursprüngliche Ökosystem drastisch. Der Grund: Kork 
wird immer weniger verarbeitet. Wo vormals Verschlüsse für Weinflaschen aus eben 
jenem Material verwendet wurden, sind heute Plastik-Verschlüsse preisgünstiger und 
praktischer. Das lässt den Export stocken und veranlasst die örtlichen Bauern andere, 
schnellwachsende Gehölze anzubauen, wie eben den Eukalyptus. Leider versteht es ge-
rade der Eukalyptus, sich zum einen sehr stark an das mediterrane Klima anzupassen, 
zum anderen seine Konkurrenten äußerst effektiv im evolutionären Kampf ums Überleben 
zu verdrängen. Denn Eukalyptus bildet extrem tiefreichende Wurzeln aus, womit er den 
Grundwasserspiegel drastisch absenkt und damit zu Austrocknung und Degradation des 
Umlandes beiträgt. Außerdem verhindert die abgeworfene Blattstreu durch ihre Inhalts-
stoffe die Zersetzung durch Mikroorganismen und damit eine effektive Bodenbildung. 
Zusätzlich fördern die ätherischen Öle in den Blättern die Waldbrandgefahr, wodurch un-
liebsame Konkurrenten – bis auf die feuerresistente Korkeiche – vernichtet und die Euka-
lyptus-Samen aus den Früchten durch die entstehende Flammenhitze freigesetzt werden. 
Gerade die Waldbrände der letzten Zeit in Portugal zeigen die verheerenden Folgen die-
ser Ökosystemveränderung. All das geschieht, um ein sehr schnell wachsendes Holz vor 
allem für die Zellulose-Produktion zu erhalten und das nicht nur in Portugal, sondern zum 
Beispiel auch in Sizilien, wie ich vor Kurzem selbst sah.

Nun, es gibt viele Baustellen für Umweltfragen, denen sich die Geoökologie widmen 
sollte. Aber dies scheint mir im mediterranen Raum eine der offensichtlichsten Herausfor-
derungen zu sein. 

Marcus Wildner –  M.Sc. Geoökologie, Abschluss: 2015 in Bayreuth
Derzeit bin ich Doktorand am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei in Berlin (http://www.igb-berlin.de/). Dort untersuche ich 
den Nährstoffrückhalt und damit auch die Selbstreinigungsfähigkeit von 
Flüssen und Seen, sowie die Ansprüche von Menschen an die Wasser-
qualität bei unterschiedlichen Freizeitaktivitäten. Die Arbeit ist im RE-
SI-Projekt (http://www.resi-project.info/, BMBF-gefördert) eingebettet, in 
dem es darum geht, einen Index für die Bestimmung der Ökosystemleis-
tungen von Binnengewässern zu entwickeln. 

Letztlich lässt sich damit also abwägen, ob ein Fluss aufgrund seiner 
Eigenschaften und Nutzungsansprüche zum Beispiel eher zur Schiff-
fahrt, zum Baden oder gar nicht vom Menschen genutzt werden sollte.

Atlantik-Küste 
der Halbinsel Troia

Beschwerlicher Sandweg 
zum Außenposten

»FORUM« 
der Geoökologie

»Doch ach! Wie schwer machten uns es die Mee-
resgötter, denn sie peitschten meterhohe Wellen 
auf und zwangen uns stets zurück an Land. Auf die-
se Weise wurden einem die Urgewalten der Natur 
wieder einmal ins Bewusstsein gerufen.«
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ifeu – Institut 
für Energie- und 
Umweltforschung 
Heidelberg GmbH

Das ifeu Institut in Heidelberg wurde 1978 von 
Wissenschaftlern der Universität Heidelberg 
als gemeinnütziger Verein gegründet. Im Jahre

1991 wurde eine GmbH daraus, auf die die Forschungs- 
und Beratungsaktivitäten übertragen wurden. Die GmbH 
ist als gemeinnützig anerkannt.

Selbstverständnis des ifeu

Wir arbeiten an der Schnittstelle von gesellschaftlichen 
Entwicklungen, unternehmerischen Strategien, technolo-
gischen Perspektiven und politischen Handlungsspielräu-
men. Wir suchen Antworten auf drängende Nachhaltigkeits-
fragen. Diese Antworten werden nicht im wissenschaftli-
chen Elfenbeinturm, sondern in einem engen Dialog mit 
Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
entwickelt. Mittlerweile sind wir 70 Mitarbeitende aus den 
unterschiedlichsten, vorwiegend naturwissenschaftlichen, 
Disziplinen, davon derzeit sechs GeöokologInnen.

Wechselspiel von Forschung und Beratung

Die Forschungsarbeit am ifeu orientiert sich an den Pra-
xisproblemen des Umweltschutzes und einer nachhaltigen 
Entwicklung: Wo klemmt es? Welche Daten fehlen, um fun-
dierte Entscheidungen vorbereiten und fällen zu können? 
Welche Hilfestellungen brauchen die Menschen, um in ih-
ren Entscheidungen die Umwelt und das Umfeld stärker 
mit zu berücksichtigen? Die Ergebnisse dieser Forschung 
fließen unmittelbar in unsere Beratungsarbeit für Politik, 
Nicht-Regierungsorganisationen sowie die Wirtschaft ein.
Wir arbeiten für zahlreiche internationale und nationa-
le Auftraggeber. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich 
über projektgebundene Mittel. Etwa zwei Drittel der For-
schungsprojekte und Gutachten werden von öffentlichen 
Körperschaften beauftragt. Ein Drittel der Aufträge stammt 
aus der freien Wirtschaft. Somit ist das Institut parteipoli-
tisch unabhängig und wirtschaftlich eigenständig.

Die Themenbereiche am ifeu

Themenbereich Ernährung und Biomasse
Biomasse wird sowohl als Nahrungs- und Futtermittel 

wie auch für stoffliche und energetische Zwecke genutzt. 
Wir ermitteln Biomassepotenziale, bewerten die Nachhal-
tigkeit aktueller und zukünftiger Biomassenutzungen, und 
zeigen Chancen und Risiken dieser Nutzung auf.

Martina Krüger, Diplom-Geoökologin, Karlsruhe: 
»Meine Arbeitsschwerpunkte liegen derzeit in der Um-

weltbewertung landwirtschaftlicher Produkte. Im Rahmen 
des EU-Projektes »Protein2Food« evaluiere ich mittels 
Stoffstromanalysen und Ökobilanzen die Umweltwirkun-
gen innovativer proteinreicher Lebensmittel auf Protein-
pflanzenbasis	 im	 Vergleich	 zu	 tierischen	 Lebensmitteln.	
Hinsichtlich des hohen Klimabeitrags unseres Konsums 
tierischer Lebensmittel ist das eine spannende Aufgabe für 
mich.«

Nils Rettenmaier hat sein Geoökologie-Studium in Bay-
reuth 2004 abgeschlossen: 
»Seit mehr als 10 Jahren befasse ich mich am ifeu mit 

der ökologischen Bewertung von Bioenergieträgern, bioba-
sierten Produkten und Lebensmitteln mittels Ökobilanzen, 
mit dem Ziel einer nachhaltigeren Biomasse- und Land-
nutzung. Hierbei sind - neben den naturwissenschaftli-
chen Grundlagen - das im Studium vermittelte Denken in 
Systemzusammenhängen und die Interdisziplinarität sehr 
wichtig. Aber auch Fachwissen war und ist in Projekten 
immer wieder gefragt, zum Beispiel gleich bei meinem al-
lerersten ifeu-Projekt zum Thema Palmöl, für das die Nutz-
pflanzen-Kurse	des	Ökologisch-Botanischen	Gartens	der	
Universität Bayreuth sehr nützlich waren.«

Themenbereich Abfallwirtschaft 
und Ressourcenschutz
Für eine ressourcenschonende und nachhaltige Kreis-

laufwirtschaft entwickeln wir Bewertungsmethoden, ver-
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gleichen Handlungsoptionen bezüglich ihrer ökologischen 
Vorteilhaftigkeit und unterstützen die Realisierung sinnvol-
ler Verwertungswege in der Praxis.

Joachim Reinhardt hat Geoökologie bis 2007 in Bayreuth
studiert: 
»Mein Hauptaufgabenfeld ist die ökologische Bewertung 

von Abfallbehandlungsoptionen und verwertungsmaßnah-
men über Ökobilanzen. Das im Studium erworbene natur-
wissenschaftliche Grundverständnis und die Interdiszip-
linarität desselben ist dabei von großem Vorteil und hilft, 
sich nicht nur in diese Themen sondern auch schnell in 
andere Themenfelder einzuarbeiten.«

Themenbereich Industrie und Produkte
Die Optimierung von industriellen Prozessen und Pro-

dukten hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen ist ein 
weiteres wichtiges Aufgabenfeld am ifeu. Insbesondere 
mittels Ökobilanzen bewerten wir die verschiedensten 
Prozesse und Produkte über ihren gesamtem Lebensweg 
nach ökologischen Gesichtspunkten. Schwerpunkte sind 
dabei Verpackungen, biobasierte Produkte und Lebens-
mittel, chemische Stoffe und Metallrohstoffe.

Stefanie Markwardt, Abschluss in Diplom-Geoökologie 
2005 in Bayreuth: 
»Ich bin seit 2010 am ifeu und berate Hersteller verschie-

denster Verpackungssysteme, zum Beispiel für Getränke, 
hinsichtlich der ökologischen Bewertung ihres Produkt-
portfolios. Dabei analysiere ich nicht nur den Status Quo, 
sondern berate die Hersteller auch hinsichtlich des Opti-
mierungspotenzials ihrer Verpackungen und werde in die 
ökologische Bewertung von potentiellen neuen Verpackun-
gen mit eingebunden.«

Themenbereich Nachhaltige Stadtentwicklung
Für eine nachhaltige Entwicklung forschen wir in städ-

tischen Wachstumszentren mittels Massenstromanalyse 
und der Ökobilanz.

Christin Zeitz, Diplom-Geoökologin, Karlsruhe:
»Ich erstelle und visualisiere Massen- und Energieströme 

für schnell wachsende urbane Räume Afrikas und Asiens 
als Grundlage für eine nachhaltige Infrastrukturplanung. 
Zudem betreue ich Pilotprojekte zu Erosionskontrolle, Per-
makultur, Regenwasser- und Grauwassermanagement in 
Kigali, Rwanda. Mein geoökologisches Verständnis hilft mir 
dabei, die Stadt als urbanen Metabolismus zu begreifen.«

Themenbereich Verkehr
Wir quantifizieren die Umweltfolgen des Verkehrs und 

vergleichen Verkehrsträger, analysieren Politikinstrumen-
te, entwickelt Minderungskonzepte für Luftschadstoffe und 
nehmen neuartige Energieträger und Antriebskonzepte 
unter die Lupe.

Christoph Heidt hat in Karlsruhe Geoökologie studiert: 
»Ich arbeite seit 2011 am ifeu im Bereich Mobilität, wo 

ich Umweltdaten zu verschiedenen Verkehrsmitteln und 
Kraftstoffen auswerte. Neben der Beratung deutscher Be-
hörden bin ich in verschiedenen internationalen Projekten 
tätig. Neben der fachlichen Expertise muss man hierbei oft 
flexibel	sein	und	komplexe	Zusammenhänge	vereinfachen	
können, was ich als Geoökologe zum Glück gewohnt bin.«

Themenbereich Energie
Wir entwickeln Strategien zur Förderung erneuerbarer 

Energieträger und energieeffizienter Systeme, erstellen 
kommunale Klimaschutzkonzepte und analysieren die Um-
weltverträglichkeit zukünftiger Energiesysteme.

Weitere Informationen unter:
www.ifeu.de
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Larissa Donges – arbeitet als Bildungsreferentin für Umwelt 
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Gemeinsam ins Grüne – 
Naturerlebnis und 
Umweltbildung mit 
Geflüchteten 
Von Larissa Donges, Potsdam

In den letzten Jahren sind Tausende Menschen bei uns angekommen, die 
aus unterschiedlichsten Gründen ihre Heimat verlassen mussten. Darauf 
gab es viele solidarische Reaktionen und ehren- wie hauptamtliches En-

gagement von Verbänden, NGOs und zivilgesellschaftlichen Netzwerken, darun-
ter auch Umweltverbänden. Sie haben teils sehr spontan, teils mit aufwendigeren 
Strukturen Angebote organsiert, um Begegnungsräume zu schaffen und geflüch-
teten Menschen gesellschaftliche Teilhabe in ihrem direkten Umfeld zu ermögli-
chen.

Eine spontane Frage dazu mag sein, ob ein Angebot zu Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsthemen das Notwendigste ist, was Menschen, die viele Strapazen hinter 
sich und vermeintlich andere Sorgen haben, zu Beginn brauchen. Geht es nicht 
eher darum, eine Unterkunft zu finden, den neuen Alltag zu bewältigen, eine Auf-
enthaltsgenehmigung zu bekommen und die deutsche Sprache zu erlernen? Ja, 
das sind natürlich die entscheidenden Themen, die zunächst im Vordergrund ste-
hen. Doch sie stellen keinen Gegensatz zu den Angeboten von Umweltverbänden 
und anderen Institutionen dar – im Gegenteil!

Orte der Begegnung schaffen

Natur tut gut und kann entspannen. Gerade in schwierigen Lebenssituationen ist 
sie ein Ort, an dem Ruhe und Energie getankt werden kann. Aktivitäten im Grünen 
lenken von Sorgen ab, tragen zur Freizeitgestaltung bei und regen das Erleben mit 
allen Sinnen an. Gerade Kinder können sich hier bewegen, spielen und Spaß ha-
ben. Gleichzeitig lernen sie die nähere Umgebung kennen, was hilft, am neuen Ort 
anzukommen. Außerdem findet bei der Begegnung der Geflüchteten mit anderen 
Teilnehmenden ein interkultureller Austausch statt, bei dem jeweils neue Pers-
pektiven eingenommen und bereichernde Erfahrungen gemacht werden können. 
Nicht zuletzt schaffen gemeinsame Naturerlebnisse Sprachanlässe und helfen auf 
spielerische, ungezwungenen Weise, die deutsche Sprache zu erlernen.

Gemeinsamer Lernprozess

 In letzter Zeit sind viele Akteure im außerschulischen Umweltbildungsbe-
reich aktiv geworden und haben Veranstaltungen und Methoden entwickelt, um 
Menschen mit Fluchthintergrund einzubinden und anzusprechen. Die Ar-
beitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) gibt auf der Webseite 
www.umweltbildung-mit-fluechtlingen.de einen guten Überblick über diese Akti-
vitäten und weitere Hintergrundinformationen, Termine und Materialien. Solche 
Veranstaltungen stellen einen gemeinsamen Lernprozess dar, der alle 
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Beteiligten bereichern kann.
So berichtet beispielsweise Angela Klein, Naturpädagogin und Biologin, von ihren Er-

fahrungen, die sie bei Naturerlebnistagen mit Kindern aus Syrien, Albanien, Mazedonien 
und dem Kamerun gemacht hat. Sie schreibt unter anderem, wie wichtig es zu Beginn 
sei, die Familien in Gemeinschaftsunterkünften persönlich anzusprechen und ihnen die 
geplante Veranstaltung zu erklären. Nicht in alle Kulturkreisen sei es üblich, in die Natur 
zu gehen, um dort zu wandern oder die Natur zu erkunden. Außerdem sei oft viel Ge-
duld und Flexibilität gefragt gewesen, wenn es etwa um Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
ging. Weiterhin rät sie, kurze Sequenzen, viele Bewegungspausen und methodische Ab-
wechslung anzubieten sowie einen hohen Betreuungsschlüssel zu gewährleisten. Trotz 
mancher Hürden und Schwierigkeiten habe es bei all den Veranstaltungen  viele tolle 
Momente und Erlebnisse gegeben, die zeigten, dass sich der Aufwand lohne. 

Neues aus 
Forschung und Praxis

28 (2), 2017

Umweltdetektive grenzenlos

Auch die Bundesgeschäftsstelle der Naturfreundejugend will das gegenseitige Kennen-
lernen, Begegnungen auf Augenhöhe und gemeinsame Naturerlebnisse fördern.

 In einem Kooperationsprojekt mit dem Bundesjugendwerk der AWO entwickelt sie des-
halb Umweltbildungsmaterialien zu den vier Elementen für die Jugendverbandsarbeit und 
außerschulische Umweltbildung. Mit den Materialien können MultiplikatorInnen Naturer-
lebnis-Veranstaltungen für gemischte Gruppen aus Kindern mit und ohne Fluchthinter-
grund im Grundschulalter konzipieren und durchführen.
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Beispielhafte Aktionskarten 
und begleitende Handbücher 
zu den vier Elementen, 
Illustrationen: Martina Sophie Pankow, 
msp-world.de

Das Material besteht aus fünf Aktionskartensets (jeweils 12 doppelseitige A5-Karten) 
zu den Themen Feuer, Wasser, Erde und Luft sowie einem Set mit themenunabhängigen 
Einstiegs- und Kennenlern-Aktionen. Die Karten sind an Kinder im Grundschulalter ge-
richtet und ermöglichen durch die Verwendung einfacher Sprache und vieler Illustratio-
nen, auch Kindern einen Zugang, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Außerdem gibt 
es bei allen Karten eine bewusste Verbindung von ganzheitlichen Naturerlebnisaktionen 
mit Sprachförderungsaufgaben. So werden in der Natur Sprachanlässe geschaffen, die 
es geflüchteten Kindern erleichtern, die deutsche Sprache auf spielerische Art und Weise 
zu erlernen. Zu den Aktionskarten gibt es begleitende pädagogische Handbücher, die 
Details zur Durchführung erläutern und Vertiefungsmöglichkeiten anbieten. Darüber hin-
aus wird ein »Umweltdetektive-Erlebnisbuch« entwickelt, das jedem Kind zur Verfügung 
gestellt wird und viel Raum lässt, um die persönlichen Erlebnisse zu dokumentieren.

Neues aus 
Forschung und Praxis

28 (2), 2017

Im Herbst 2017 finden zahlreiche bundesweite Test-Veranstaltungen statt, um die Pra-
xistauglichkeit der Materialien zu evaluieren. Ende 2017 werden die finalen Materialien in 
großer Anzahl gedruckt und inner- wie außerverbandlich zur Verfügung gestellt.

Im Frühjahr 2018 finden drei bundesweite MultiplikatorInnen-Fortbildungen statt, in de-
nen generelle Fragen zum Thema »Umweltbildung und Geflüchtete« behandelt und die 
neuen Materialien vorgestellt werden. Die Fortbildungen richten sich an Haupt- und Eh-
renamtliche, die ihre Veranstaltungen für junge Geflüchtete öffnen und dafür neue Metho-
den kennenlernen möchten. Die Fortbildungen können auch als Juleica-Modul anerkannt 
werden. Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit.

Das gesamte Projekt wird von einem fachlichen Beirat begleitet, der sich aus Exper-
tInnen der Umweltbildung, der Jugendverbandsarbeit, der Didaktik, der Sprachwissen-
schaften und der interkulturellen Arbeit zusammensetzt. Gefördert wird das Projekt von 
2016-2018 durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

 ● www.naturfreundejugend.de/projekte/-/show/3494/Umweltdetektive_grenzenlos

 ● www.umweltbildung-mit-fluechtlingen.de

 ● Naturfreunde Internationale (2016): 
  »Vielfalt erleben: mehrsprachig in die Natur«,  Praxisbroschüre

 ● BUND-Ortsverband Radolfzell (2016): 
  »Raus in die Natur - Naturerlebnistage des BUND mit Kindern aus 
  geflüchteten Familien«, Praxisbroschüre
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Carbon, 
CFK,
Kohlefaser 
Von Frank Manis und 
Jakob Wölling, Augsburg

Carbon, CFK, Kohlefaser – umgangssprachlich
finden	sich	unterschiedliche	Ausdrücke	für	die-
ses Material. Korrekt wäre eigentlich Kohlen-

stofffaser-verstärkter Kunststoff oder kurz CFK.

Prominentestes Beispiel für den Einsatz von 
CFK in Gebrauchsgegenständen unseres Alltags ist 
vermutlich der BMW i3, aber das Material verbreitet 
sich auch ohne die Aufmerksamkeit der breiten Masse 
in immer mehr Anwendungen. Dort, wo die Entwicklung 
von Faserverstärktem Kunststoff seinen Ursprung hatte, 
also in der Luft- und Raumfahrt, ist der Werkstoff längst 
etabliert. Flugzeugmodelle der aktuellen Generation be-
stehen aus über 50 Prozent Faserverbundkunststoffen, 
so zum Beispiel der Airbus A350.

Die Ausbreitung dieser Werkstoffe lässt sich im We-
sentlichen auf einen zentralen Aspekt zusammenfassen: 
sie haben außergewöhnliche mechanische Eigenschaf-
ten. Bei einer Festigkeit ähnlich der von Stahl weisen 
sie eine Dichte von nur rund 20 Prozent des Stahls auf. 

»Schickanebauteil aus einem 
Organovliesstoff bestehend aus 
rezyklierten Carbonfasern und 
einer Thermoplastmatrix«

Es lassen sich also Bauteile herstellen, die die glei-
chen strukturellen Aufgaben meistern, bei gleichzeitig 
deutlich reduziertem Gewicht. Dies erklärt die massive 
Nachfrage in der Luftfahrt. Flugzeuge werden durch 
diesen Werkstoff leichter, als es durch die Verwendung 
von Stahl und Aluminium möglich wäre. Für die Betrei-
ber dieser Flugzeuge bedeutet dies: es kann mehr Sprit 
mitgenommen werden, was weitere Reichweiten und 
Direktverbindungen ermöglicht, oder es können mehr 
Passagiere transportiert werden – in beiden Fällen ein 
ökonomischer Nutzen, der aus der Gewichtsersparnis 
folgt.

Gleichzeitig gibt es aber auch Anwendungen, wo nicht 
– oder zumindest nicht vordergründig – technologischer 
Nutzen ausschlaggebend war. Carbon ist »sexy« und 
wird in vielen Anwendungen rein wegen seiner Optik 
eingesetzt. Beispielsweise im Tuning-Bereich reicht die 
Palette von aufwändig hergestellten Hochglanz-Autotei-
len in so genannter Class-A-Optik bis hin zur selbstkle-
benden Billigfolie, mit der herkömmliche Metallbauteile 
zumindest optisch in die nächste Generation überführt 
werden können.

CFK lebt in vielen Bereichen von seinem Image. Aller-
dings wird augenfällig, dass dieses Image an manchen 
Stellen auch schon bröckelt. Ein Aspekt, der zu diesem 
Imageverlust in der Öffentlichkeit zum Gegenstand 
mancher Diskussionen wird, ist das Thema Recycling. 
Metalle haben den grundsätzlichen Vorteil, dass sie oft 
wiederverwendbar sind. Die Gewinnung der Rohstoffe 
ist zwar aufwändig und teilweise nicht sehr schonend für 
die Umwelt, aber immerhin verteilt sich dieser Schaden, 
der an den natürlichen Ressourcen angerichtet wird, auf 
viele Lebenszyklen des Metalls. Anders bei den Koh-

lenstofffasern. Hier ist die Herstellung des Primärmate-
rials noch um ein Vielfaches energieintensiver als bei-
spielsweise die Stahlherstellung [Projekt - MAI Enviro]. 
Gleichzeitig werden Kohlenstofffasern nach derzeitigem 
Stand der Technik aber nur einmal genutzt. Der an der 

Umwelt entstehende Schaden verteilt sich 
also nicht auf mehrere Produktlebens-

zyklen, sondern muss einem einzigen 
Bauteil angelastet werden. Der oben 
dargestellte Nutzen, beispielsweise 
die Treibstoff-Ersparnis eines Flugzeu-

ges, muss also so groß sein, dass sich 
der Mehraufwand in der Herstellung inner-

halb eines Lebenszyklus rechtfertigen lässt.

Derzeit fällt über den Produktlebenszyklus eines 
CFK-Bauteils an vielen Stellen Abfall an. Dieser kann 
von Spulenresten, Verschnitt, Ausschuss bis hin zu 
sogenannten End-of-Life Bauteilen, also Bauteilen, 
die ihre Nutzungsphase hinter sich haben, reichen. An 
das Recycling dieser Abfälle werden also sehr unter-
schiedliche Anforderungen gestellt. Derzeitiger Stand 
der Technik ist neben dem Wiedereinsatz von Ver-
schnittfasern, wie es beispielsweise BMW betreibt, eine 
thermische Trennung der Faser und der Matrix. Diese 
recycelten Carbonfasern, kurz rCF, können dann z.B. 
textil zu einem Vliesstoff oder einem Garn verarbeitet 
werden, einem sogenannten Halbzeug. Anschließend 
werden diese Halbzeuge über typische CFK-Prozesse 
zu CFK Bauteilen verarbeitet. Ziel sollte hierbei immer 
ein möglichst geringes Downcycling sein, heißt - das 
Bauteil aus rCF sollte nahezu dieselben Eigenschaf-
ten haben wie das originäre Bauteil. Nur so kann ein 
hochwertiges Recycling und damit verbunden mehrere 
Lebenszyklen für die Carbonfaser ermöglicht werden.  
Ein Vor- und gleichzeitig auch Nachteil des Recyclings 
von CF(K) ist die Einkürzung der Faserlänge bei der 
Zerkleinerung und Homogenisierung des CFK-Abfalls. 
Durch die kürzeren Fasern müssen andere Prozesse, 
wie die Trocken- und Nassvliesbildung eingesetzt wer-
den, um wieder eine textile Fläche, verglichen mit einem 
Gewebe oder Gelege, zu erzeugen. Diese besitzen an-
dere Eigenschaften wie eine erhöhte Drapierfähigkeit 
und Permeabilität, oder wenn gewünscht, einer isotro-
pen Eigenschaftsverteilung über die komplette Fläche.  
Gleichzeitig sinkt die mechanische Belastbarkeit dieser 
Bauteile, weil die Last von den kurzen und unorientier-
ten Fasern schlechter aufgenommen werden kann. Aus 
diesen Erkenntnissen wird deutlich, dass rCF einen an-
deren Markt als Neufasern bedienen und angepasste 
Anwendungen aufgezeigt werden müssen, eine Substi-
tution von Neufasern ist also nicht möglich. Hinzu kom-
men ein derzeit noch hoher Preis und fehlende Mate-
rial- und Prozesskenntnisse über die recycelte Faser. 
Erst wenn rCF-Strukturen gezeigt haben, dass ihre Per-
formance ihren Preis rechtfertigen und die Vorteile und 

Eigenheiten in der Produktion genutzt werden, können 
sich neue Anwendungen und ein Markt für die recycel-
ten Carbonfasern etablieren. 

Hier setzt das Fraunhofer IGCV an – am Institut wer-
den Potentiale von rCF aufgezeigt und neue Anwendun-
gen zusammen mit der Industrie diskutiert und erforscht. 
Dabei schauen sich die Wissenschaftler des IGCV alle 
Prozesse von der thermischen Separation, der Halb-
zeugherstellung und der Verarbeitung von rCF an, um 
Prozessketten verstehen und verbessern zu können. 
Durch eine wachsende Aufmerksamkeit des Recyclings 
werden auch die Vorteile der recycelten Fasern bekann-
ter und ein (Aus)weg für den teuren Müll wird ersichtlich.

Dip.-Ing. Frank Manis  

Fraunhofer IGCV Augsburg 
Recycling von Composites

frank.manis(at)igcv.fraunhofer.de

Dipl.-Ing. Jakob Wölling

Fraunhofer IGCV Augsburg
Recycling von Composites

jakob.Woelling(at)igcv.fraunhofer.de
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Das englischsprachige Buch »Gender and the 
Environment« wurde von der Professorin für 
Politikwissenschaften Nicole Detraz von der Uni-

versität Memphis verfasst. Das Werk gibt einen allgemein-
verständlichen Einblick in die Verbindung zwischen der 
Bedeutung des Geschlechts und diversen Umweltthemen, 
wie beispielsweise Umweltgerechtigkeit oder Bevölke-
rungsdebatten. Dabei wird im Buch nicht nur auf die Rol-
le der Geschlechter, sondern auch auf die Rechtfertigung 
von Ungerechtigkeit durch Geschlecht, Rasse oder Klas-
se, verbunden mit der Ausbeutung und Degradation der 
Umwelt, Bezug genommen.

Das Buch besteht aus sieben Kapiteln. Diese sind lo-
gisch gegliedert, benötigtes Wissen wird Schritt für Schritt 
erklärt und aufgebaut. Nach einer kurzen Einleitung zu 
jedem umweltpolitischen Thema werden zunächst die 
wichtigsten Begriffe und Konzepte definiert. Daneben wer-
den die aktuellen Meinungen verschiedener Autoren und 
Institutionen zu den Problemen dargestellt und mit kur-
zen Beispielen unterlegt. Ab Kapitel vier wird jeweils ein 
Unterkapitel mit einer detaillierten und fachlich fundierten 
Fallstudie eingeführt. Jedes Kapitel schließt mit einer Zu-
sammenfassung. Im ersten Kapitel wird die Frage geklärt, 
wie Geschlecht und Umwelt miteinander verbunden sind. 
Im zweiten Kapitel werden spezifische Zusammenhänge 
zwischen Geschlecht und Nachhaltigkeit eingeschätzt. In 
den folgenden drei Kapiteln wird die Rolle des Geschlechts 
in den Debatten über Bevölkerung, Konsum und Sicherheit 
beleuchtet. Im letzten Kapitel wird geschlechterbezogene 
Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit in der Klimawandeldebat-
te betrachtet.

Detraz definiert dabei Geschlecht als gesellschaft-
lich konstruiertes Verständnis dessen, wie Menschen, 
die als Mann oder Frau identifiziert werden, sein sollten. 
Dies bezieht sich insbesondere auf Verhaltensweisen, die 
männlichen oder weiblichen Personen gesellschaftlich 
zugeschrieben werden. Das biologische Geschlecht wird 
deutlich vom sozialen Geschlecht unterschieden.

Einleitend wird die Notwendigkeit der Differenzierung 
von Geschlechtern im Bezug zu Umweltauswirkungen er-
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örtert, da durch die weltweit vorhandenen Erwartungen an 
die Geschlechter diverse Unterschiede in deren Verhalten 
und Handeln existieren, die weitreichende Konsequenzen 
haben. Um nur einige der im Buch erwähnten Auswirkun-
gen zu nennen, betrifft dies die Möglichkeit der Partizipa-
tion, die Bevölkerungsdebatte, die Vulnerabilität bei Wet-
terextremen, den Zugang zu Ressourcen, die Rolle von 
Frauen beim Konsum oder Klimawandel.

Die Autorin nennt eine US-amerikanische Studie von 
1987, die feststellte, dass die Entscheidung zur Errichtung 
einer Mülldeponie von der Ethnie der Bewohner eines Or-
tes abhing. So wurden diese überdurchschnittlich oft in 
Gegenden mit mehrheitlich farbiger Bevölkerung gebaut. 
Auch indigene Völker sind häufig durch negative Umwelt-
auswirkungen betroffen (z.B. Bergbau), ohne dass diese 
an der Entscheidungsfindung partizipieren können.

Weiterhin erörtert die Autorin, welche Rolle Frauen in der 
Bevölkerungsdebatte spielen. Einerseits werden durch die 
Diskussion unter dem Blickwinkel der Überbevölkerung 
Ängste geschürt, welche die Diskriminierung von bereits 
benachteiligten Gemeinschaften oder Bevölkerungsgrup-
pen verstärkt. So werden weltweit primär Frauen bei Pla-
nungen oder Maßnahmen zur Geburtenkontrolle fokus-
siert, obwohl diese oft durch ihren sozialen Status wenig 
Einfluss auf die Familienplanung haben. Beispielsweise 
kritisierte Human Rights Watch 2012, dass sich das indi-
sche Familienplanungsprogramm auf Frauen konzentriert, 
während in der indischen Gesellschaft jedoch die Männer 
über die Anzahl der Kinder in der Familie entscheiden. An-
derseits werden in Industrienationen Frauen aufgefordert, 
mehr Kinder zu bekommen.

Auch der Zugang zu Bildung und Informationen wird 
durch die Geschlechterrollen beeinflusst. Während des 
Tsunamis 2004, der mehrere Länder Südostasiens betraf, 
starben drei- bis viermal so viele Frauen wie Männer. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Beispielsweise hatten Frauen 
nicht denselben Zugang zu Frühwarnsystemen wie Män-
ner, welche sich mehr im öffentlichen Raum aufhielten, der 
besser mit Frühwarnsystemen ausgestattet war als private 
Bereiche. Weiterhin konnten wahrscheinlich weniger Frau-

en schwimmen als Männer. Darüber hinaus sind Frauen 
meist mit der Pflege von Kindern und älteren Menschen 
betraut, was ihre Evakuierung verlangsamt haben dürfte.

Auch bei den Umweltauswirkungen im Zusammenhang 
mit der Frage nach den Produzenten und Konsumenten 
von Produkten zeigen sich geschlechtsspezifische Unter-
schiede. So wird der Konsum von Fleisch als besonders 
maskulin bewertet und werden Frauen für die Herstellung 
von Konsumprodukten schlechter bezahlt als Männer.

Anhand dieser hier skizzierten Beispiele zeigt das Buch 
Gender and the Environment sehr deutlich, dass sowohl 
die Ursachen als auch die Auswirkungen von Umwelt-
problemen immer im Bezug zum Geschlecht betrachtet 
werden sollten. Bezogen auf die Nationen und Geschlech-
ter werden einerseits die Verursacher von Umweltverän-
derungen und andererseits die Betroffenen benannt, die 
damit verbundene globale Ungleichheit herausgearbeitet 
und durch aktuelle Quellen belegt. Neu aufgeworfene Fra-
gen werden beantwortet, regen aber zum Nachdenken an. 
Zum Schluss gibt Nicole Detraz einen Einblick in zukünf-
tige Handlungsfelder und ruft auf, die größeren Prozesse, 
welche zum sozialen Übel von Umweltzerstörung und Dis-
kriminierung gegen marginalisierte Teile der Weltbevölke-
rung beitragen, zu identifizieren.

Obwohl manche politikwissenschaftlichen Passagen 
ohne politik- und sozialwissenschaftlichen Hintergrund 
mehr Sorgfalt und Aufmerksamkeit beim Lesen fordern, 
ist das Buch sehr empfehlenswert. Durch sehr gute Argu-
mentationen und Grundlagen sowie passende Beispiele 
wird dem Leser / der Leserin diese, in unserer Gesellschaft 
doch stiefmütterlich behandelte Thematik, in gut nachvoll-
ziehbarer Weise näher gebracht. Besonders positiv ist zu 
bewerten, dass Nicole Detraz den Geschlechtern nicht 
dogmatisch Schuld und Unschuld zuweist, sondern nach-
weist, wie Ungerechtigkeit und Unterschiede aus dem ge-
sellschaftlichen Kontext entstehen.
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Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der 
nicht eine irgendwie geartete emotionale Bezie-
hung zu Tieren hat. Wer hat als Kind nicht gerne 

mit Stofftieren gekuschelt oder mit echten Tieren gespielt, 
Bücher gelesen oder Filme geschaut, in denen Tiere grö-
ßere Rollen spielten, und im Zoo die großen und kleinen 
(exotischen) Tiere bestaunt?

Das Buch »Tiere Denken« von Richard David Precht the-
matisiert dieses vielschichtige und oft ambivalente Verhält-
nis von uns »menschlichen Tieren« zu den »nichtmensch-
lichen Tieren«. 

Es ist in vier Teile mit jeweils mehreren Kapiteln unterteilt.
Der erste Teil beginnt mit einer Abhandlung darüber, was 

den Menschen vom Tier unterscheidet und die Frage, ob 
der Mensch das höchstentwickelte Wesen ist. Molekular-
genetisch lässt sich dies nämlich nicht stichhaltig begrün-
den. Andere Kriterien wären beispielsweise die Fähigkeit, 
moralisch zu handeln oder das angeblich einzigartige 
menschliche Bewusstsein. Letzteres wurde den Tieren 
gerne abgesprochen, unter anderem von Charles Darwin, 
Konrad Lorenz oder Ernst Haeckel. Dem setzt Precht im 
letzten Kapitel dieses Teils den Kraken entgegen, ein sei-
ner Meinung nach sehr viel höher entwickeltes Lebewesen 
als der Mensch. 

Im zweiten Teil geht er dazu über, das Thema Tierrechte 
aus dem Blickwinkel verschiedener philosophischer und 
religiöser Ansätze zu beleuchten. Precht führt auf, wie Tie-
re und deren Beziehung zu Menschen in verschiedenen 
philosophischen Strömungen thematisiert wurden. Das 
Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit und damit einher-
gehend die Angst vor dem eigenen Tod wird Prechts An-
sicht nach von fast allen Kulturwissenschaftlern als etwas 
rein Menschliches angesehen. Dies ist wiederum das Fun-
dament für die Entstehung der meisten Religionen. Tiere 
spielen zwar in vielen religiösen Erzählungen eine Rolle, 
aber dass sie selbst religiös sein können, wird ihnen von 
einem Großteil der Wissenschaftler abgesprochen. Hier 
liefert Precht ein starkes Gegenargument, indem er einen 
Bericht Jane Goodalls über rituell anmutende Verhaltens-
weisen von Schimpansenmännchen anführt.

»Tiere denken –
Vom Recht der Tiere
und den Grenzen 
des Menschen«
Eine Rezension von Julia Nölle
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Der dritte Teil beschäftigt sich mit der modernen Tier-
ethik. Darin stellt Precht die Theorien von Tierrechtlern und 
Philosophen des 20.Jahrhunderts vor und erörtert diese 
kritisch. Er zeigt Schwachstellen dieser modernen Tier-
rechtsphilosophien auf und bringt anschließend eigene 
Verbesserungsvorschläge an. Beginnend mit einer Schil-
derung von Albert Schweitzers Reise nach Äquatorialafri-
ka als Schlüsselmoment für die Entwicklung seiner Tier-
rechtsethik stellt Precht die Meinungen unterschiedlicher 
Persönlichkeiten zum Thema dar, beispielsweise die des 
evangelischen Theologen Karl Barth. Im Laufe des Ka-
pitels geht Precht auf die Entwicklung der radikalen Tier-
rechtsbewegung in den Sechziger- und Siebzigerjahren 
des vergangenen Jahrhunderts ein, als deren Gallionsfigur 
der australische Philosoph Peter Singer gesehen wird.

Im vierten Teil geht er der Frage nach, welche Lehre wir 
für unseren Umgang mit Tieren aus diesen Erkenntnissen 
ziehen können. Er beschäftigt sich mit Fragen wie »Sind 
Tierversuche legitim?« oder »Dürfen wir Tiere essen?«. 
Basierend auf Erkenntnissen zum Beispiel zur Intelligenz 
von Schweinen spricht Precht sich eindeutig gegen die 
Haltung von Tieren unter den heutzutage existierenden 
Bedingungen aus – nicht zuletzt weil dies einen massiven 
Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellt, wie es der-
zeit in Deutschland gilt. Ebenso fordert er ein Umdenken 
bei der Investition von Forschungsgeldern und plädiert für 
eine Abschaffung eines Großteils der Tierversuche. Precht 
bemüht sich durchgehend um eine sachliche und mög-
lichst objektive Beschreibung der Problematik, lässt aber 
gleichzeitig seine eigene Einstellung zum Thema an ent-
scheidenden Stellen einfließen. Im gesamten Buch verliert 
er nie die Sichtweise aus den Augen, dass auch wir im 
Grunde genommen Tiere sind. 

Die Intention dieses Buches – wie es im Titel bereits 
durchklingt – Tiere als fühlende und empfindsame Wesen 
zu betrachten , also »Tiere zu denken« und sich versuchs-
weise in die Perspektive eines Tiers hinein zu versetzen, 
um eine humanere Behandlung von Tieren durch uns Men-
schen zu fördern, wird sehr deutlich.

Die philosophische Herangehensweise und der Umfang 
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des Buches bedingen natürlich, dass das Buch keine 
leichte Kost ist, sondern eine große Konzentration und 
Bereitschaft des Lesers fordert, sich auf dieses Werk ein-
zulassen. Das macht es wahrscheinlich, dass leider nur 
diejenigen das Buch lesen werden, die diesem Thema 
sowieso schon aufgeschlossen gegenüberstehen. Über-
zeugte Fleischesser werden davon sicher abgeschreckt. 

Das soll die Berechtigung eines solchen, tief in die The-
matik gehenden Werkes jedoch nicht in Frage stellen. Im Ge-
genteil - seine so tiefgehende und gelungene Aufbereitung 
dieses Themas ist sinnvoll und sogar absolut notwendig.

Durch die kurze Beschreibung der Inhalte einzelner Ka-
pitel zu Anfang des Buches und ausführlichen Empfehlun-
gen zu weiterführender Literatur kann es zudem auch als 
eine Art Nachschlagewerk für einzelne Aspekte der The-
matik benutzt werden. 

Meine Empfehlung ist ganz klar: Es lohnt sich, trotz oder 
gerade wegen des Umfangs, dieses Buch zu lesen. Idea-
lerweise gewinnt die eine oder der andere neue Einblicke 
ins Thema und vielleicht auch den Anstoß, das eigene Ver-
halten noch etwas tierfreundlicher zu gestalten.
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29.11.2017
Leipziger Biogas-Fachgespräch
Veranstalter: Deutsche Biomasse-
forschungszentrum, Ort: Leipzig

Das Leipziger Biogas-Fachgespräch ist ein Forum, 
in dem die Chancen, aber auch die Grenzen der
Energiegewinnung aus Biogas analysiert und dis-

kutiert werden. Darüber hinaus geht es um aktuelle The-
men aus der landwirtschaftlichen und kommunalen Bio-
gaserzeugung und -nutzung. Primär kommen Referenten 
aus der Region und externe Referenten zu besonders in-
teressanten Fragestellungen zu Wort, damit ein Branchen-
netzwerk entsteht und der Informationsfluss nachhaltig 
verbessert wird. Dadurch kann ein merklicher Beitrag zu 
einer optimierten Produktion und Nutzung von Biogas als 
regenerativem Energieträger in Sachsen und den angren-
zenden Bundesländern geleistet werden.

Infos: https://www.dbfz.de/aktuelles/fachgespraeche/
leipziger-biogasfachgespraeche.html

23.–24.01.2018
16. Erfurter Gespräche zur Wasserrahmenrichtlinie
Veranstalter: Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Ort: Erfurt

Seit rund einem Jahr bestimmt der zweite Bewirtschaf-
tungsplan das wasserwirtschaftliche Handeln. Daher 
sollen sich die Erfurter Gespräche mit der aktuellen Sach-
lage und der Einschätzung auseinandersetzen, ob sich 
aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem ersten Bewirt-
schaftungsszyklus eher eine Fortführung der bisherigen 
Handlungspraxis abzeichnet oder ob hierzu Anpassungen 
vorgenommen werden, um die Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie zu erreichen. Erneut soll vor diesem Hintergrund 
auch die Vermittlung praktischer Aspekte der Maßnah-
menumsetzung Inhalt der Veranstaltung sein.

Infos: http://de.dwa.de/erfurter-gespraeche.html

15.–16.03.2018
8. Wissenschaftskongress »Abfall- und 
Ressourcenwirtschaft«
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für 
Abfallwirtschaft e.V., Ort: Wien

Der Kongress versteht sich als Plattform, auf der der 
Fachöffentlichkeit neueste Ergebnisse der Hochschul- 
und hochschulnahen Forschung, aus abgeschlossenen 
Masterarbeiten und aktuellen, in der Bearbeitung fortge-
schrittenen bzw. kürzlich abgeschlossenen Dissertationen 
vorgestellt werden. Der Veranstalter wendet sich somit ge-
zielt an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Damit dient 

Tagungen, Kurse
Workshops, etc.

der Kongress dem wissenschaftlichen Austausch, aber 
auch den Praktikern, die sich ein Bild über den Stand 
der Wissenschaft und zukünftige Entwicklungen ma-
chen wollen.

Infos: https://www.dgaw.de/aktivitaeten/
wissenschaftskongress/

15.–18.03.2018
new energy, Ort: Husum

Die New Energy Husum steht im Zeichen der Energie-
wende »von unten«: Im Fokus des Messegeschehens 
stehen der Eigenverbrauch erneuerbarer Energien, die 
alternative Mobilität mit Elektrofahrzeugen sowie ener-
gieeffizientes und ökologisches Bauen. Auf der Messe 
und bei den Besucherforen erfahren Messebesucher 
alles über energieeffiziente Baukonzepte, den Einsatz 
und die Speicherung erneuerbarer Energien und darü-
ber, wie sie selbst Wärme und Strom erzeugen können. 
Messestände zur alternativen Mobilität werden durch 
eine Teststrecke auf dem Außengelände ergänzt.

Infos: http://www.new-energy.de/new_energy/de/

05.08.– 08.03.2018 
11. Deutsche Klimatagung
Veranstalter: Deutsche Meteorologische  
Gesellschaft e.V., Goethe-Universität Frankfurt
Ort: Frankfurt am Main

Zur 11. Deutschen Klimatagung laden die Deutsche 
Meteorologische Gesellschaft e.V. (DMG) und die
Goethe-Universität Frankfurt zusammen mit dem Deut-
schen Wetterdienst und dem Arbeitskreis Klima der 
Deutschen Gesellschaft für Geographie vom 05. bis 08. 
März 2018 nach Frankfurt am Main ein. Die Konferenz 
steht unter dem Themenschwerpunkt »Fernerkundung 
und Klima«. Es ist eine vorwiegend deutschsprachige 
Konferenz, aber auch Beiträge internationaler Gäste in 
englischer Sprache sind willkommen.

Infos: http://www.dkt-11.de/

08.– 09.03.2018
ITVA-Altlastensymposium 2018
Veranstalter: Ingenieurtechnische Verband für 
Altlastenmanagement und Flächenrecycling e.V., 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten Rheinland-Pfalz, Ort: Mainz

Planer, Sachverständige, Investoren, Projektentwickler
und Sanierungspflichtige, Behörden, Kommunen, Unter-
suchungsstellen, Prüflaboratorien, Technologieanbieter 
und ausführende Unternehmen sind eingeladen, 

Sonstiges
28 (2), 2017 Geoökologie

Stammtische

Stammtisch Rhein-Main
Ansprechpartnerin: Anna-Lena Löffler, 
annalenaloeffler(at)web.de

Stammtisch Augsburg
Treffpunkt und weitere Informationen werden über 
den lokalen Email-Verteiler zwei bis drei Wochen vorher 
bekannt gegeben. Aufnahme in den Verteiler erfolgt 
über den Ansprechpartner. 
Ansprechpartner: Eduard Würdinger, 
eduard_wuerdinger(at)yahoo.de

Stammtisch Karlsruhe
Nächste Treffen: Der Stammtisch findet monatlich 
am ersten Donnerstag statt. Wir treffen 
uns an wechselnden Orten um 19.30 Uhr. 
Ansprechpartner: Christoph Mattes, 
christoph.mattes(at)posteo.de

Stammtisch Kassel / 
Witzenhausen / Göttingen

Einladung und weitere Informationen werden 
zwei bis drei Wochen vorher per E-Mail verschickt.
Ansprechpartner: Stefan Reuschel, 
stefan.reuschel(at)geooekologie.de 

Stammtisch Köln / Bonn / Düsseldorf
Ort: Café Filmdose, 
Zülpicher Str. 45, Bahnhof Köln-Süd 
(www.filmdosekoeln.de)
Termine werden kurzfristig bekanntgegeben
Ansprechpartner: Johannes Ruppert, 
johannes.ruppert(at)gmx.de

Stammtisch München
Ort: Speisecafé Rigoletto, 
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9, München
Nächste Termine bitte bei Michael Außendorf erfragen.
Ansprechpartner: Michael Außendorf, 
m.aussendorf(at)gmx.de, Tel. 0821/9214-5223

Stammtisch Potsdam/Berlin
Nächstes Treffen: Jeden zweiten Dienstag 
im Monat ab 20 Uhr findet der 
sogenannte »Gecko-Tresen« statt. 
Um kurze Voranmeldung wird gebeten.
Ort: KUZE-Kneipe im studentischen Kulturzentrum, 
Hermann-Elflein-Straße 10, 14467 Potsdam
Ansprechpartner: Stephan Mummert, 
stephan.mummert(at)geooekologie.de

Stammtisch Freiberg
Ansprechpartner: Arno Buchholz,
freiberg(at)geooekologie.de

sich mit Vorträgen aktiv an den Diskussionen über die ak-
tuellen Aufgaben und Herausforderungen des Altlastenma-
nagements und des Flächenrecyclings in Praxis, Vollzug, 
Wissenschaft und Forschung zu beteiligen. Die begleiten-
de Fachausstellung bietet die Möglichkeit, Technologien, 
Produkte, Dienstleistungen und Forschungsergebnisse 
einem breiten Teilnehmerspektrum zu präsentieren.

Info: http://www.altlastensymposium.de/home.html

21.–24.03.2018
26. Tagung der Fachsektion Hydrogeologie e. V. 
in der DGGV e.V., Ort: Bochum

Rund um den UNESCO-Weltwassertag lautet das Mot-
to 2018 »Grundwasser im Umfeld von Bergbau, Energie 
und urbanen Räumen« – ein Leitthema, für das sich ein 
Standort im Ruhrgebiet in idealer Weise eignet, zumal die 
Diskussionen zum Ausstieg aus der Steinkohle, Heraus-
forderungen und Chancen im Bereich Grubenwasser etc. 
gerade 2018 einen voraussichtlichen Höhepunkt, auch in 
der öffentlichen Wahrnehmung, erreichen dürften.

Info: http://www.fh-dgg.de/tagung.html

25.04.2018 –17.11.2019
Weiterbildung Umweltbildung/Bildung für 
nachhaltige Entwicklung 2018 /19
Veranstalter: Ökoprojekt MobilSpiel e.V., 
Ökologische Akademie e.V., Naturerlebniszentrum 
Burg Schwaneck/Kreisjugendring München-Land
Ort: schwerpunktmäßig Linden 
(30 km südlich von München)

1997 startete der erste Kurs, am 25.11.2017 feiern die 
Träger und Kooperationspartner mit dem Abschluss des 
zehnten Kurses ihr zwanzigjähriges Jubiläum. Nach wie 
vor begehrt, nach wie vor auf hohem Niveau und nach wie 
vor finanziert vom bayerischen Staat qualifiziert die zwei-
jährige Berufsbegleitende Weiterbildung Akteure umfas-
send zur Ausübung der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Teilnahmevoraussetzung: abgeschlossene 
Berufsausbildung oder (Fach-) Hochschulabschluss
Kosten: 3.200 € inklusive Materialien, Unterkunft 
und Verpflegung
Infos: http://www.umweltbildung-bayern.de/
weiterbildung-bne.html
http://www.oekoprojekt-mobilspiel.de/weiterbildung/bne
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Vorschau ins
nächste »FORUM«

Am nördlichen Rand der Negev-Wüste in Israel 
erhebt sich plötzlich ein dunkelgrüner Horizont.
Ein ungefähr 50 Jahre alter Wald ist der Grund 

für diese Erscheinung. Der Wald trägt den Namen Ya-
tir Forest. Er besteht hauptsächlich aus Aleppo Kiefern, 
umfasst eine Fläche von 30 Quadratkilometern und 
kann sich sogar selbst erhalten. Viele Bewohner der 
Stadt Be‘er Scheva nutzen den Yatir Forest als Naher-

holungsort. Aber er dient nicht nur als grüne Abwechs-
lung in der sonst so kargen Landschaft. Auch die Wis-
senschaft kann ihren Nutzen draus ziehen.  Es werden 
hier Fragestellungen in Bezug auf die Beeinflussung 
des regionalen Wüstenklimas sowie den Hitzestress 
bei Pflanzen behandelt. Das Thema soll den Schwer-
punkt dieser Ausgabe nochmals aufgreifen und noch 
mehr vertiefen. 

Ein Wald in der Wüste –
Yatir Forest


