
44 45

Mehr auf:

www.vgoed.de

FORUM
der Geoökologie

1 / 2020

31. Jahrgang Juni 2020

Schwerpunkt:

Jahrestagung 2019

www.geooekologie.de



2 3

Editorial VGöD - Editorial
31 (1), 2020

Liebe Leserschaft,

ich oute mich gleich mal – ich bin nicht vom Fach, ich habe keine Geoökologie studiert, 
für mich sind viele Fachbegriffe in den folgenden Artikeln Fremdwörter. Eine Schnitt-

stelle ist vielleicht die Liebe zur Umwelt und Natur – jedoch im Vergleich zu Ihnen wahrscheinlich 
nur oberflächlich, indem ich den einen oder anderen Berg erklimme oder mich an der Vielfalt 
der Pflanzen erfreue. Warum also sollte so jemand für das Layout und die Gestaltung einer 
Fachpublikation vom Verband für Geoökologie zuständig sein – wenn ich so gar nicht im Thema 
bin? Gerade deshalb. Als Grafikerin betreue ich zahlreiche Projekte, Publikationen, Unterneh-
men oder Vereine, die sich mit Inhalten beschäftigen, die mir anfangs nur oberflächlich bekannt 
waren. So kann ich mir jedoch einen neutralen Einblick von außen auf die Themen und Projekte 
machen, und sah das FORUM als Magazin, welches den Leser, ob Erstsemester oder emeritier-
ter Professor neugierig auf seinen Inhalt machen sollte. Klar strukturiert, übersichtliches Layout, 
der Blick fürs Detail und der Mut zur Lücke mit einem Hang zur kleinen Kreativität. Dafür musste 
ich anfangs auch etwas Überzeugungskraft leisten. Eine Seite quer, Schrift, die über ein Bild 
läuft oder »nur« zwei Fotografien, die eine Doppelseite füllen. Dabei fließen konstant große Vor-
bilder aus der Magazinwelt neben meinen eigenen Ideen in meine Arbeit ein. Publikationen wie 
die Wirtschaftswoche, das Süddeutsche Magazin oder brandeins beweisen wöchentlich bzw. 
monatlich, dass Wissen und Gestaltung Hand in Hand gehen können.

Letztendlich fanden die Redaktion, der Vorstand und ich eine sehr gute Mitte, die seit einigen 
Jahren erfolgreich Bestand hat und sich stetig weiterentwickelt. 

Wer sich noch an das »alte« FORUM erinnert, erkennt eine der größten Veränderungen: den 
Weißraum – für mich ein wichtiges Gestaltungsmerkmal. Der Leser benötigt zwischen fachlich 
anspruchsvollen Texten Luft zum Atmen, kleinere Pausen, in denen der Verstand inne halten 
darf und jeder Beitrag den gebührenden Platz erhält, den er verdient. Dabei spielen einzel-
ne Illustrationen und die gezeichneten Autorenporträts eine kleine, aber nicht zu missachtende 
Rolle. Sie lockern auf. Lassen eine Abwechslung zu den Fotografien zu und verleihen dem 
FORUM eine persönliche Note. 

Ich bin gespannt, wie sich das FORUM in den nächsten Ausgaben weiter entwickeln wird. 
Denn genauso, wie ich mit den Jahren in die Vielfalt der Geoökologie hineingewachsen bin, ge-
nauso ist das FORUM über die Jahre mitgewachsen und befindet sich im steten Wandel – aber 
keine Angst, ich versuche es weiterhin leserlich und verständlich zu gestalten, jedoch mit einem 
gewissen Kick an Kreativität.  

Viel Spaß beim Lesen und Innehalten wünscht
Anna Eickhoff
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Eintrittserklärung
Ich unterstütze die Tätigkeiten und Ziele des Verban-

des für Geoökologie in Deutschland (VGöD) e.V. und 
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Geburtsdatum:  
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E-Mail (privat):  

Arbeitgeber:  

Telefon (geschäftlich):
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• Telefon / E-Mail (privat)
• Arbeitgeber
• Telefon / E-Mail (geschäftlich)
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• (Kontonr., Bankleitzahl, Geldinstitut)
• Geburtsdatum
• Mitgliedsstatus
• (studierend / nicht erwerbstätig, teil-/ vollzeitbe-
• schäftigt, Familienmitglied, Fördermitglied)
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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 ge-
nommen und erkläre mich einverstanden.

Datum, Unterschrift

Drei Schritte in den VGöD: 
(1) Eintrittserklärung ausfüllen, 
(2) Eintritts- und Datenschutzerklärung unterschreiben,
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Alexanderstr. 9, D-95444 Bayreuth
Fax: 09 21 / 85 14 97, vgoed@geooekologie.de
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40 Jahre und mehr: 
Geoökologie und 
Klima im Wandel

Geoökologie -Tagung 
2019 in Bayreuth

Die letzte Jahrestagung des VGöD fand vom 22. bis zum 24. 
November 2019 anlässlich des 40. Jubiläums der Geoökolo-
gie in Bayreuth statt. Gefeiert wurde der runde Geburtstag 
somit am »Geburtsort« der Geoökologie – an der Universität, 
an der dieser Studiengang zuerst angeboten wurde. Gastge-
ber war das BayCEER, das Bayreuther Zentrum für Ökologie 
und Umweltforschung. Einen großen Teil des vielfältigen 
Programms können wir hier noch einmal präsentieren: Das 
Samstagvormittagsprogramm – von einer Spezialführung 
durch den Ökologisch-Botanischen Garten über ein Feldex-
periment zur Oberflächenwasser-Grundwasser-Interaktion 
und einem Workshop zu Nachhaltigem Leben bis hin zu ei-
nem Python-Programmierworkshop – und das Minisympo-
sium vom Samstagnachmittag mit vier Vorträgen zum Thema 
»Stadt, Land, Klimawandel«. Darüber hinaus gab es an dem 
besagten spätherbstlichen Wochenende zwei Festvorträge 
von Kai Frobel und Georg Guggenberger, eine Posterausstel-
lung, die Jahreshauptversammlung des VGöD, ein Abend-
essen in ganz besonderer, stimmungsvoller Umgebung 
(siehe Coverfoto) und den inzwischen gut bewährten Netz-
werk-Brunch am Sonntag.

Schwerpunkt
31 (1), 2020

»FORUM« 
der Geoökologie
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Wie können wir 
nachhaltiger leben?
Von Catherine Bogs und Katharina Blaurock

Schwerpunkt
30 (3), 2019

  Der Begriff »Nachhaltigkeit« ist zurzeit in aller 
  Munde. Politiker*innen, Journalist*innen, Wissen- 
  chaftler*innen reden über Nachhaltigkeit, viele 
fordern mehr Nachhaltigkeit. Doch was bedeutet dieser Be-
griff eigentlich und was heißt das, wenn wir »nachhaltig« 
leben wollen? Mit diesen und weiteren Fragestellungen ha-
ben wir uns im Workshop »Nachhaltiger leben – was kön-
nen wir selbst tun?« im Rahmen der Geoökologie-Tagung 
an der Universität Bayreuth beschäftigt.

Das erste Mal wird der Begriff Nachhaltigkeit im 18. Jhd. 
in der Forstwirtschaft verwendet und zielt darauf ab, dass 
immer so viele Bäume nachgepflanzt werden müssen wie 
abgeholzt werden, um eine weitere Nutzung des Waldes 
zu gewährleisten. Nachdem das Prinzip der Nachhaltigkeit 
im 19. Jhd. wieder in Vergessenheit gerät, sorgt der Be-
richt »Die Grenzen des Wachstums« des Club of Rome im 
Jahre 1972 dafür, dass die Weltgemeinschaft wachgerüttelt 
wird: So kann es nicht weitergehen. Die Weltgemeinschaft 
macht sich zunehmend Gedanken darüber, wie die Zukunft 
gestaltet werden kann. Die auch heute noch oft benutzte 
Definition der »Nachhaltigkeit« schließlich stammt aus dem 
Bericht »Our Common Future« (auch Brundtland-Bericht 
genannt) der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 
der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1987: »Nachhaltige 
Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährleistet, dass 
künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre 
Bedürfnisse zu befriedigen, als gegenwärtig lebende.« 
Ganz wie schon im 18. Jhd. heißt es also: Nur so viele Res-
sourcen verwenden, dass auch die nachfolgenden Gene-
rationen noch ein lebenswertes Leben führen können. Die 
Vereinten Nationen entwerfen schließlich die 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung, die am 1. Januar 2016 in Kraft 
treten. Bis zum Jahr 2030 soll die Weltgemeinschaft da-

Schwerpunkt
31 (1), 2020

für sorgen, den Planet Erde lebenswert zu gestalten. Zu 
den Zielen gehören unter anderem »Armut beenden«, 
»Landökosysteme schützen« und »Nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum“. Denn Nachhaltigkeit bezieht sich nicht 
nur auf ökologische Nachhaltigkeit, sondern schließt stets 
auch die soziale und ökonomische Komponente mit ein.
Nachdem wir im Workshop mit diesem Begriff vertraut 
gemacht worden sind, fragen wir uns selbst: »Wie nach-
haltig lebe ich eigentlich?« und zwar auf einer Skala von 
1 (Donald Trump) bis 10 (Metyktire-Volk im Amazonas). 
Die meisten sehen sich dabei irgendwo in der Mitte. Dass 
noch Luft nach oben ist, darin sind wir uns einig. Aber wie 
stark hat jeder Einzelne von uns eigentlich einen Einfluss 
auf seinen ökologischen Fußabdruck? Das war die Frage, 
die bei den Teilnehmer*innen bei dieser Aufgabe aufkam. 
Denn alle haben bereits einen mehr oder weniger großen 
Teil ihrer Ideale bezüglich eines nachhaltigeren Lebensstils 
in alltägliche Taten umgesetzt. Ein Teil unserer negativen 
Wirkung auf die Umwelt liegt jedoch nicht an unserem per-
sönlichen Handeln, sondern an der Infrastruktur die wir hier 
im Lande genießen können. Zum Beispiel Mobilität: Selbst 
wer nur mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad unterwegs ist, 
kann nicht verhindern, dass immer mehr Straßen gebaut 
werden und die Landschaft fragmentiert wird.

Als nächstes überlegen wir uns in einem World Café, 
welche Umweltprobleme wir um uns herum sehen, welche 
Lösungsansätze es gibt und was uns daran hindert, Lösun-
gen umzusetzen. Als Geoökolog*innen sind wir die Privi-
legierten der Gesellschaft, die sich besonders gut mit den 
ganz unterschiedlichen Umweltproblemen auskennen. Wir 
kennen zwar Alternativen, doch an deren Umsetzung hin-
dern uns des Öfteren die Erwartungen der anderen: Sich 
der Konsumgesellschaft und dem Überfluss zu entziehen, 

ist möglich, zugegebenermaßen aber eine Herausforde-
rung. Dieses Gefühl verstärkt sich durch eine (scheinba-
re?) Zeitknappheit. Es gibt so unendlich viele Möglichkei-
ten, von denen uns erzählt wird, wir müssten vor dem Tod 
so viele wie es nur geht erlebt haben. Nebenher noch die 
Zeit zu finden, seine Gewohnheiten zu ändern, scheint für 
einige dadurch Mission Impossible zu sein. Brauchen wir 
eine neue Lebensphilosophie? Zudem ist die Infrastruktur, 
beeinflusst von der Politik, nicht sehr hilfreich: Schlechte 
ÖPNV-Verbindungen, seltsam verteilte Subventionen oder 
übermäßig in Plastik verpackte Bio-Lebensmittel.

Der Austausch über Probleme und Lösungen war für 
die Teilnehmer*innen wertvoll, denn im Alltag ist man 
manchmal etwas alleine mit diesen Fragen und findet nicht 
immer die passenden Antworten. Besonders motivierend 
waren die Tipps, die man sich gegenseitig gegeben hat. 
Manche waren in dem einem, andere in einem anderen Le-
bensbereich bereits fortgeschritten in der Umsetzung. So 
diente jeder für jemand anderen als Vorbild, was laut dem 
Handbuch »Psychologie im Umweltschutz« (Hamann et al. 
2016) sehr wichtig ist. Gute Tipps in Büchern oder auf Web-
seiten zu lesen, kann zwar hilfreich sein. Aber niemals so 
sehr, wie der direkte Erfahrungsaustausch mit Menschen, 
die genau das bereits geschafft haben, was wir in unserem 
Alltag gerne noch umsetzen möchten. Außerdem stärkt 
es uns in unserem Engagement, da wir merken; wir sind 
nicht alleine. Und gemeinsam sind wir stark. Zudem wird 
deutlich, dass das Thema im Bewusstsein vieler Leute im-
mer mehr an Wichtigkeit gewinnt und das Engagement zu 
mehr Nachhaltigkeit sich stetig vergrößert (siehe FORUM 
2019/2). Deshalb ist es wichtig, sich selbst darüber be-
wusst zu werden, dass jeder Schritt zählt und man sich auf 
ganz viele verschiedene Arten engagieren kann. Man kann 
bewusstere Konsumentscheidungen treffen, sich in einem 
Verein engagieren, versuchen bestehende Strukturen, z.B. 
in der Arbeitsstelle, zum Positiven zu verändern oder sogar 
seine eigene Initiative oder Unternehmen gründen. Egal 
für was man sich entscheidet, wichtig ist, dass jeder von 
uns handelt und auch andere Menschen zum Handeln mo-
tiviert. Als letzten Schritt dieses Workshops überlegten wir 
uns deshalb drei individuelle, konkrete Ziele, wie wir in der 
nächsten Zeit unseren Alltag nachhaltiger gestalten wollen 
und wie wir andere Leute zu mehr Nachhaltigkeit motivie-
ren wollen.

»FORUM« 
der Geoökologie



12 13

Wenn auch ihr jetzt motiviert seid, euch noch mehr für 
eine nachhaltige Welt einzusetzen, haben wir hier einige 
Tipps für euch gesammelt, die sich leicht umsetzen lassen 
und viel bewirken:

 ● Geh auf dem Markt anstatt im Supermarkt ein-
 kaufen. Dort bekommst du nicht nur regionale und
 saisonale Produkte. Du kannst so auch einfach 
 Plastik einsparen und unterstützt kleine Betriebe.
 ● Iss mehr pflanzliche Lebensmittel. Die Deutsche 

 Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, nicht häufiger 
 als zwei Mal in der Woche Fleisch zu essen. So
 schonst du nicht nur die Umwelt, sondern auch 
 deine Gesundheit.

 ● Überlege dir vor jedem Neukauf: Brauchst du das 
 wirklich? Wenn ja – gibt es vielleicht Alternativen 
 zum Neukauf? Kannst du es leihen oder gebraucht 
 kaufen?
 ● Ziehe dein Geld zu einer grünen Bank um. Nichts 

 ist einfacher und bewirkt so viel. Denn so stellst
  du sicher, dass dein Geld nicht mehr in die Rüs-
 tungs- oder Kohleindustrie fließt.
 ● Bevorzuge nahe Urlaubsziele. Um im ökologisch 

 akzeptablen Rahmen zu bleiben, hat jeder Mensch 
 ein Pensum von 2 bis 2,5 T CO2 äq im Jahr »zur 
 Verfügung«; ein Hin- und Rückflug Berlin-New-York 
 verursacht jedoch im Durchschnitt 3,8 T CO2 äq, 
 nach Auckland (Neuseeland) sind es sogar 13 T 
 CO2 äq (laut atmosfair.de).

Wenn euch das zu wenig ist, nehmt euch doch selbst mal 
zehn Minuten Zeit und überlegt euch eigene Ziele. Wichtig 
dabei ist, dass sie möglichst spezifisch und realistisch sind. 
Viel Spaß bei der Umsetzung!

Fotos: Nadine Schneck

Quellen

 ● Hamann, K., Baumann, A., Löschinger, 
 D. (2016): Psychologie im Umwelt
 schutz: Handbuch zur Förderung nach-
 haltigen Handelns. oekom Verlag oder 
 kostenlos im Internet: 
 https://www.wandel-werk.org/docs/2017
 1007-Handbuch_deutsch.pdf
 ● https://www.atmosfair.de/de/

Needle in the haystack: 
tracing groundwater inter-
action with lakes and streams 
across temporal and 
spatial scales using radon
By Benjamin Gilfedder and Robin Kaule

  Water is vital to all life on earth, it shapes its surface
  into the amazing morphological structures we 

  observe in nature but it can also be responsible 
for a huge amount of destruction. The distribution of wa-
ter across the globe can shape ecosystems, societies and 
cultures. Fundamental changes to the water cycle and the 
distribution of water are predicted as the climate responds 
to human activities and in particular to the burning of fossil 
fuels. This gives us, as scientists and water managers, the 
motivation and responsibility to improve our understanding 
of current water resources and associated hydrological 
processes, as this knowledge is necessary to predict future 
changes.

Part of qualitatively and quantitatively understanding 
the origin and exchange rates of water between compart-
ments is the development and use of new and ever increa-
singly sensitive methods for tracing this exchange. During 
my time as a post-doc in Australia (a country notoriously 
dry and prone to drought), we developed a number of new 
methods to study water exchange between groundwater, 
streams, rivers and lakes as part of  a more holistic appro-
ach to water management. In particular, we were interested 
in understanding the origin of water during drought, how 
much groundwater contributes to the total water balance as 
well as the dynamics of groundwater discharge in response 
to climatic processes. My students and I have continued 
this research since my arrival at the University of Bayreuth. 
Recently, we have received funding to study the effects of 
climate change on the hydrological cycle in Bavaria as part 
of the ‘Bayerische Klimaforschungsnetzwerk’ baykif sub-
project AQUAKLIF. Robin Kaule is leading the way in this 
project by using radon as a tracer to understand current 
and future changes to water cycling in Upper Franconian 

streams and their implications for aquatic ecosystem health.
Our focus lies on using the geochemical tracer radon 

(Figure 1). Radon, a naturally occurring, radioactive nob-
le gas, is a particularly sensitive tracer for quantifying and 
mapping groundwater discharge to surface water bodies, 
due to its high concentration in the aquifer (it is part of the 
238U decay chain) and because it is lost from surface wa-
ter due to degassing and radioactive decay (with a half-life 
of  3.8 days). Radon can be measured in the field using gas 
radon detectors such as the RAD7 instrument produced by 
Durridge. With a mass-balance approach, it is possible to 
use radon measurements to quantify groundwater fluxes 
along a river.

As part of the 40 years anniversary of Geoecology in 
Bayreuth, we set up a workshop to demonstrate the use of 
radon as a hydrological tracer in order to understand the 
exchange of water between the groundwater and a small 
stream in the ‘Studentenwald’ called ‘Finsterweihergraben’ 
(Figure 2). With a group of eighteen interested geoecolo-
gists we setup and ran two different experiments. In the 
first, we continuously measured radon in the stream to stu-
dy the dynamics of groundwater fluxes. In the second, we 
collected water samples from either the stream or stream 
sediments (hyporheic zone) to understand the exchange of 
water between the stream and the stream bed. The con-
tinuous measurements were based on the gas exchange 
between water and air in an extraction chamber (Figure 2). 
We then used Henry’s law to calculate the concentrations 
in the water-phase from measured air-phase concentra-
tions once equilibrium had been established.

Despite the short amount of time available for this 
demonstration, we could clearly see that the stream was 
receiving water from the groundwater system. 
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Avon River using the spray chamber technique. (left) 
Sale wetland using a floating platform for long term 
measurements using a diffusion membrane technique, 
both are located in Victoria. (right)

(right) Continuous radon measurements using a 
spray chamber and (left) set-up for single sample 
measurements from either stream sediments or 

stream water column.

Two systems built in Australia to continuously
measure groundwater fluxes using radon.

Figure 1

Hydrolgical workshop on groundwater 
interactions with surface water, and 
in particular on using the tracer radon.

Figure 2

The observed radon concentrations in the stream were 
about 300 Bq m-3. While not very high, they clearly show 
that there is some discharge of groundwater into the stre-
am in the ‘Studentenwald’. Of course, no temporal dyna-
mics could be seen during the 1.5 hour workshop, especial-
ly with the great autumn weather, but we were able to show 
that the lowest possible temporal resolution for the system 
is about 40 minutes. At shorter time intervals, gas-water 
equilibrium is not reached. Water samples from the hypor-
heic zone were measured with a system constructed in our 
lab specifically for small water volumes (Figure 2). This sys-
tem is more complex than the exchanger measurements or 
instruments that are commercially available, as the whole 
system needs to be flushed with N2 to remove any radon 
contamination from the air. This allows us to measure very 
low radon levels in small sample volumes. The samples 
from the hyporheic zone had concentrations considerably 
higher than the stream water at about 2500 Bq m-3, due to 
the pore water accumulating radon along subsurface flow 
paths. Together with an estimate of groundwater radon le-
vels (~10000 Bq m-3) this value can be used in a simple 
residence time model to calculate the residence time of 
stream water in the subsurface. The resulting time of about 
1.4 days shows that there is significant and active exchan-
ge between the stream and its bed in a depth of 10 cm at 
this location.

Results such as these are important for many biogeo-
chemical processes such as nitrate reduction, iron mobili-
sation or carbon turnover in the reactive stream bed, since 
they are all based on kinetics. We hope that by conducting 
this kind of interactive workshop we can raise awareness 
about the interactions between groundwater, surface wa-
ter and the hyporheic zone and in addition provide tools 
to qualitatively and quantitatively understand these proces-
ses in sensitive river catchments.

Kontakt
Dr. Benjamin Gilfedder
Limnologische Forschungsstation 
Universität Bayreuth
Benjamin-Silas.Gilfedder@uni-bayreuth.de

Benjamin Gilfedder 
runs the Limnological Research Station at the 

University of Bayreuth and is part of the BAYCEER and 
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in the interactions between hydrology and 
biogeochemistry with a focus on river and lake systems.

Robin Kaule 
is conducting his doctoral research in the 

AQUAKLIF project in the Limnological Research 
Station on hydrological connections across the 

groundwater-hyporheic zone-river continuum and its 
implications for elemental cycling.
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Entdeckungsreise im Ökolo-
gisch-Botanischen Garten: 
Auf Humboldts 
botanischen Spuren in 
Südamerika
Von Marianne Lauerer (corresponding author) und Jana Messinger

Schwerpunkt
30 (3), 2019

Führung durch den Ökologisch-Botanischen 
Garten anlässlich der Tagung 40 Jahre Geo-
ökologie am 23.11.2019  

»Von frühester Jugend auf lebte in mir der sehnlichste 
Wunsch, ferne, von Europäern wenig besuchte Länder be-
reisen zu dürfen«, so schreibt Humboldt in seinem Buch 
»Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Conti-
nents« (Humboldt 1799). Seine Mutter aber sah eine Be-
amtenlaufbahn für ihn vor. Erst nach ihrem Tod im Jahre 
1796 konnte er beginnen, seinen Traum zu verwirklichen. 
Er unternahm mit dem französischen Botaniker und Natur-
forscher Aimé Bonpland (1773 – 1858) eine fünfjährige Rei-
se (1799 – 1804) nach Lateinamerika und in die USA, die 
ihn bereits zu Lebzeiten weltberühmt machte.

Alexander von Humboldt (1769-1859) gilt als wissen-
schaftliches Universalgenie, beschäftigte sich mit Geolo-
gie, Geografie, Botanik, Zoologie, Chemie, Physik und vie-
lem mehr. Dieses breite naturwissenschaftliche Interesse 
hat er doch mit den heutigen Geoökologen gemeinsam! 
Humboldt war fasziniert und begeistert von der tropischen 
Vielfalt. Seine Entdeckungen berichtete er schon während 
seiner Reise regelmäßig nach Europa. In seinem Leben 
hat er über 30.000 Briefe geschrieben. Heute würde man 
ihn als Netzwerker bezeichnen, und er wäre vermutlich ein 
viel ge-»like«-ter Reiseblogger!

Humboldt und Bonpland sammelten auf ihrer Reise 
Material von etwa 60.000 Pflanzenproben von 6.000 Arten, 
von denen über 3.000 der Wissenschaft damals unbekannt 
waren. Noch Jahrzehnte nach Humboldts Reise waren Bo-
taniker in vielen Ländern Europas damit beschäftigt, die 
wertvollen Funde systematisch aufzuarbeiten. Vegetations-
geografische Beobachtungen verknüpfte Humboldt mit 

Schwerpunkt
31 (1), 2020

zahlreichen anderen naturwissenschaftlichen Daten gra-
fisch ansprechend in seinem bekannten »Naturgemälde 
der Tropen«. Er legte damit Grundlagen für die modernen 
naturwissenschaftlichen Disziplinen der Biogeografie und 
Ökologie und ist somit auch irgendwie »geistiger Vater« 
des Ökologisch-Botanischen Gartens (ÖBG) der Universi-
tät Bayreuth, dem ein ökologisches und pflanzengeografi-
sches Konzept zugrunde liegt.

In den Gewächshäusern des ÖBG wachsen etliche 
Pflanzen, die Humboldt und Bonpland auf ihrer Expediti-
on kennengelernt haben, sowie Arten, deren Bedeutung 
für die indigene Bevölkerung sie eingehend dokumentiert 
und kommentiert haben. Bei einem botanisch-literarischen 
Spaziergang im Rahmen der Tagung »40 Jahre Geoöko-
logie« in Bayreuth wurden einige dieser Pflanzenarten 
vorgestellt. Etwa 40 Tagungsbesucher, aufgeteilt in zwei 
Gruppen, nahmen mit großem Interesse an der Entde-
ckungsreise teil.

Die erste Expedition auf dem südamerikanischen Konti-
nent führte Humboldt und seine Begleiter in den Tieflandre-
genwald Amazoniens. Während der strapaziösen 75-tägi-
gen Flussfahrt auf dem Orinoko und Rio Negro sammelten 
sie wichtige Daten über die Flora und Fauna des Flussge-
bietes und wiesen erstmals nach, dass die Flusssysteme 
des Orinoko und des Amazonas durch den Rio Casiquiare 
miteinander verbunden sind. Helikonien (Heliconia spp.), 
von denen es über 100 vorwiegend in der Neotropis be-
heimatete Arten gibt, sind typisch für die nährstoffreichen 
Ufer der Flüsse Amazoniens. Humboldt beschreibt, wie die 
dort lebenden Menschen sie geschickt zum Decken ihrer 
Hütten oder als Material zum Einpacken, aber auch zum 
Servieren von Speisen verwenden (Humboldt 1810). Die 
wohlklingenden deutschen Namen der Helikonien, Para-

diesvogelblume oder Hummerschere, nehmen Bezug auf 
ihre extravaganten Blütenstände, die von Vögeln bestäubt 
werden.

Der Balsaholzbaum (Ochroma pyramidale), ein Pionier 
entlang der Flüsse Amazoniens, ist bekannt für sein extrem 
leichtes Holz. Humboldt schreibt, dass dieses von Postbo-
ten als Schwimmhilfe genutzt wurde: »[der] schwimmende 
Postbote […] legt die wenigen Briefe, die ihm anvertraut 
wurden, in ein weites baumwollenes Tuch, das er turbanar-
tig sich um den Kopf wickelt. […] Damit er von dem langen 
Schwimmen weniger ermüde, umfasst er oft mit einem Arm 
einen Bolzen von leichtem Holze (Palo de balsa)« (Hum-
boldt 1999). Als besonderes Glück empfand es der preu-
ßische Forschungsreisende, dass er die Möglichkeit hatte, 
in dem Ort Esmeralda am Orinoko bei der Herstellung des 
Pfeilgifts Curare dabei sein zu können. Curare ist ein töd-
liches Gift, das durch Filtrieren und Eindampfen aus der 
Rinde von Lianen der Gattung Strychnos hergestellt wird. 
Wie seltsam und mulmig mag Humboldt zumute gewesen 
sein, als er vom »Chemiker« des Ortes aufgefordert wurde, 
während der Herstellung Curare zu kosten: » … nach dem 
mehr oder minder bitteren Geschmack beurteilt man, ob 
der Saft vom Feuer eingedickt genug ist.« Aber er wusste 
zu dem Zeitpunkt bereits, dass »dabei keine Gefahr [be-
steht], da das Curare nur tödlich wirkt, wenn es unmittelbar 
mit dem Blut in Berührung kommt.« (Humboldt 1827). Bei 
der indigenen Bevölkerung war es gar als ein treffliches 
Magenmittel bekannt.

Nicht minder spektakulär und physisch enorm anstren-
gend war die Andenüberquerung (30. März 1801 bis 23. 
Oktober 1802) von Cartagena an der kolumbianischen Ka-
ribikküste bis Lima in Peru. Humboldt und seine Begleiter 
wollten den 6.267 Meter hohen Vulkan Chimborazo bestei-
gen, der damals als der höchste Berg der Welt galt, dessen 
Gipfel sie aber nicht erreichten. Seine akribischen Beob-
achtungen des Zusammenhangs zwischen Umweltbedin-
gungen und Pflanzenwelt fasste Humboldt im berühmten 
»tableau physique« zusammen. Typische pflanzliche Le-
bensformen in den Páramos sind Schopfbäume, wie die 
Espeletien. Die Erstbeschreibung der Gattung Espeletia 
geht auf Humboldt und Bonpland zurück. Sie benannten 
die Gattung nach dem neugranadischen Vizekönig José 
Manuel de Espeletia, der diese Expedition finanziert hatte. 
Espeletien wachsen im ÖBG in einem Spezialgewächs-
haus für tropische Hochgebirgspflanzen, das einzigartig 
dadurch ist, dass hier das tropisch-alpine Frostwechselkli-
ma simuliert wird.

Welchen wissenschaftlichen Wert die Aufsammlungen 
von Humboldt und Bonpland noch im 21. Jahrhundert ha-
ben, zeigt die spannende Geschichte der Erstbeschreibung 
von Solanum humboldtianum im Jahre 2007 zu Ehren von 
Alexander von Humboldt (Granados-Tochoy et al 2007). 
Die Gattung Solanum ist weltweit mit 1.400 Arten verbreitet 

Zur Veranschaulichung wurden immer wieder 
Objekte zum Anfassen herumgereicht, z.B. ein 
Stammstück und Fruchtwolle des Balsaholz-
baumes, eine holzige, kanonenkugelartige
Fruchtkapsel der Paranuss, Drachenblut von 
Dracaena draco oder Fasern der Sisalagave 
(Agave sisalana) aus Mexiko.
Foto: Natascha Lukas

Abb.1

»FORUM« 
der Geoökologie
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und hat ihr Diversitätszentrum in den Anden. 2005 haben 
Forscher in den Bergwäldern bei Bogotá, Kolumbien, eine 
unbekannte Solanum-Art entdeckt. Bei Herbarstudien in 
Berlin stießen sie aber auf einen Beleg genau dieser Art, 
den Humboldt und Bonpland schon im Jahre 1801 ge-
sammelt hatten. 200 Jahre lag die gepresste Pflanze im 
Herbarium, ehe sie dann dazu diente, eine für die Wissen-
schaft neue Art zu Ehren des eigentlichen Entdeckers als 
Solanum humboldtianum zu beschreiben. Diese Spezies 
wächst leider nicht im Bayreuther Garten, wohl aber Sola-
num quitoense, die Lulo. Die Lulo produziert essbare, aro-
matische Früchte, ein in ihrer südamerikanischen Heimat 
beliebtes Obst. In Bayreuth werden seit 2012 die Frucht- 
und Saatguteigenschaften sowie das Marktpotenzial und 
die Anbaubarkeit in Mitteleuropa untersucht.

Bei dem Rundgang durch die Demonstrationsgewächs-
häuser des ÖBG wurden auch die Paranuss (Bertholletia 
excelsa) vorgestellt, die Humboldt und Bonpland für die 
Wissenschaft neu beschrieben haben, die Königspalme 
(Roystonea regia), die endemisch auf Kuba vorkommt, die 
Agave aus Mexiko, die Humboldt als » ... die nützlichste al-
ler Nutzpflanzen, die die Natur den Menschen von Amerika 
gegeben hat« beschreibt und der Drachenbaum (Dracaena 
draco) aus Teneriffa, wo Humboldt einen kurzen Zwischen-
stopp auf dem Weg nach Südamerika einlegte.

Schlussfolgerung
Mit diesem literarisch-botanischen Spaziergang durch 

die Gewächshäuser des ÖBG wurde die Reise Humboldts 
in Lateinamerika anschaulich und lebendig nachgezeich-
net und bei den Teilnehmern Pflanzenwissen wieder auf-
gefrischt oder neu gewonnen. Aber sein » … Werk erinnert 
[auch] daran, dass es zweierlei braucht, um die Welt zu ver-
stehen: Akribisches Forschen und ein Gespür für den Zau-
ber der Natur« (Habekuß 2019). Beides ist treffend für die 
Geoökologinnen und Geoökologen von früher und heute.

Im Tropenwaldhaus des ÖBG. Hier lernten die 
Besucher die Kubanische Königspalme 
(Roystonea regia H.B.K.), den Balsaholzbaum 
(Ochroma lagopus Syn. Ochroma pyramidale) und 
eine Curare-liefernde Pflanze (Strychnos sp) kennen.
Foto: Natascha Lukas
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Minisymposium 
»Stadt, Land, 
Klimawandel«

Doppelvortrag Klimaorientierte Stadtquartiere 
in der integrierten Stadtentwicklung

Abb. 1

Gelungener Tagungs-
nachmittag – auch 
für Stakeholder aus 
Stadt und Region
Von Birgit Thies und Stefan Peiffer

  Das Minisymposium am Samstagnachmittag auf
  der Jahrestagung Geoökologie griff je zwei The-

  men zum Klimawandel in ländlichen Gebieten und 
in Städten auf. Moderiert wurde das Symposium von Prof. 
Dr. Stefan Peiffer (Lehrstuhl für Hydrologie, BayCEER / 
Universität Bayreuth). Er ist Sprecher des Forschungspro-
jekts »Einfluss multipler Stressoren auf Fließgewässer im 
Klimawandel (AquaKlif)«, das als eines von fünf Verbund-
projekten seit eineinhalb Jahren im Bayerischen Klimafor-
schungsnetzwerk bayklif gefördert wird.

Landnutzung und Klimawandel

Prof. Dr. Thomas Köllner eröffnete den Reigen mit 
dem Vortrag »Klimawandel, Landnutzung und Folgen für 
Ökosystemleistungen«. Er leitet die Arbeitsgruppe Ökolo-
gische Dienstleistungen am Bayreuther Zentrum für Ökolo-
gie und Umweltforschung (BayCEER), deren Forschung zu 
gleich zwei bayklif-Verbundprojekten beiträgt. Der Klima-
wandel verschärft die Herausforderung, unsere »multifunk-
tionalen Landschaften« zu erhalten. Sie erbringen gleich-
zeitig verschiedene für Wirtschaft und Gesellschaft wichtige 
Ökosystemleistungen – von der Versorgung mit Nahrungs-
mitteln, Rohstoffen und Trinkwasser über Regulations- und 
Schutzleistungen bis hin zu Erholung und Erhalt von Arten. 
Aus den Ergebnissen verschiedener Studien leitete er die 
Hypothese ab, dass biodiversitätsreiche Landschaften im 
Klimawandel robuster sind, und zwar im Hinblick auf sämt-
liche Ökosystemleistungen. Spannend waren die Einsich-
ten einer vergleichenden Umfrage unter Landwirten und 
Bürgern, in der die Meinungsbilder einander ähnlicher wa-
ren, als die aktuelle Debatte es vermuten lässt. In Aussicht 
stellte der Redner die »Mensch-Umwelt-Interaktionen« 
als zukünftiges Modul der Bayreuth Geoökologie im Zuge 
der laufenden Studienreform.

Wer den Vortrag »boden:ständig – Die Praxisplattform 
für Bodenschutz und Wasserrückhalt in der Fläche« von 
Norbert Bäuml aus der Bayerischen Verwaltung für Länd-
liche Entwicklung verfolgte, bekam einen anderen Blick 
auf die spätherbstliche Landschaft. In die Augen springen 
Wegseitengräben, Rinnen und Drainagen – ein in vielen 
Jahrzehnten entstandenes sekundäres Gewässernetz. Die 
Landschaft ist zum »Auslaufmodell für Wasser und Stoffe« 
geworden – über vielfältige Fließwege in der Flur schwem-
men Starkniederschläge wertvollen Boden mit, der sich 
dann als Schlamm auf Straßen, in Kellern und in den Bä-
chen ablagert. Als einer der Initiatoren von boden:ständig 
verdeutlichte Norbert Bäuml die drei Handlungsbereiche 
Erosionsschutz auf den Äckern, Verlangsamung und Rück-
halt des Regenwassers in der Flur sowie Entwicklungs-
maßnahmen an den Gewässern (Abb. 2). Die Projekte 
vor Ort starten dort, wo Gemeindevertreter und Landwirte 
selbst diese Probleme lösen wollen. In einem gemeinsa-
men Entwicklungsprozess definieren sie erreichbare Ziele 
und setzen diese um – getreu dem Motto »Weg von der 
Planung am grünen Tisch, hin zum Miteinander auf dem 
Feld«. Wieviel großartige Planungen in Schubladen liegen 
und was andererseits an Zeit und Psychologie in der Ge-
staltung partizipativer Prozesse steckt, konnten sicher vie-
le im Publikum aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Jetzt 
zu handeln, ist gerade vor dem Hintergrund des Klimawan-
dels mit häufigeren Starkregen auf der einen sowie ausge-
dorrten, wasserabweisenden Böden auf der anderen Seite 
das Gebot der Stunde. Herr Bäuml wird den Transfer der 
AquaKlif-Forschungsergebnisse in die Praxis mit beraten.

Hitze mindern in der Stadt

Nach der Kaffeepause kam das Auditorium zum The-
ma »Stadt« wieder im Hörsaal zusammen. Zunächst ging 
es um die Modellwerkstadt Bayreuth im Forschungspro-
jekt »Minderung städtischer Klima- und Ozonrisiken (MiS-
KOR)«. Dr. habil. Johannes Lüers aus der Arbeitsgruppe 
Mikrometeorologie am BayCEER / Universität Bayreuth er-
läuterte einführend, dass der Temperaturanstieg über den 
Landflächen schneller voranschreite als im globalen Mittel, 
in das die Ozeane mit einbezogen sind. Anhand der Zahlen 
aus dem Hitzesommer 2018 erläuterte der Referent, dass 
auch technisch hoch entwickelte Länder verletzlich gegen-
über Dürre sind und die Speicherung von Wasser in der 
Landschaft und zusätzlich in Zisternen gefördert werden 
muss. Das Projekt MiSKOR als Teil des von den Ministe-
rien für Umwelt bzw. Gesundheit geförderten Verbundpro-
jekts »Klimawandel und Gesundheit in Bayern« zielt darauf 
ab, den urbanen Wärmeeffekt und das Schadrisiko durch 
Luftschadstoffe in mittelgroßen Städten zu vermindern bzw. 
zu vermeiden und erarbeitet basierend auf Messungen 
(Abb. 3) und Modellstudien in Bayreuth Handlungs-
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empfehlungen, die auf andere mittelgroße Städte in Nord-
bayern übertragen werden können. Erste Ergebnisse zei-
gen, dass es in Bayreuth durch Verdichtung und Tallage 
genauso heiß wird wie in Großstädten und daher die was-
serreichen, begrünten »kühlen Finger« ins Stadtgebiet 
unbedingt erhalten werden sollten. Die innerstädtische 
Nachverdichtung – so wünschenswert sie ist, um weiterer 
Versiegelung entgegenzuwirken – kann je nach Stadtteil 
Durchlüftung und Kaltluftzufuhr verhindern. Das von MiS-
KOR-Projektleiter Prof. Dr. Christoph Thomas angeregte 
städtische Beratungsgremium zu Klimafragen ist inzwi-
schen im Stadtrat von Bayreuth auf der Tagesordnung.

Das Symposium schloss mit einem »Vortragsdoppel« 
von Dr.-Ing. Claudia Hemmerle (Lehrstuhl für Gebäude-
technologie und klimagerechtes Bauen) und Stadtplane-
rin Dr. Simone Linke (Lehrstuhl für energieeffizientes und 
nachhaltiges Planen und Bauen) von der Technischen
Universität München. Claudia Hemmerle leitet mit »Clean-
velope – Energieaktive Gebäudehüllen als Baustein klima-
orientierter Stadtentwicklung« eine der fünf Juniorfor-
schungsgruppen im Klimaforschungsnetzwerk bayklif. Im 
Beitrag »Klimaorientierte Stadtquartiere in der integrierten 
Stadtentwicklung« spielten sie sich die Bälle zu – von der 
Begriffsklärung zu klimaorientierten Gebäuden und dem 
sinnvollen Planungsmaßstab der Quartiere, über die Be-
deutung grüner Infrastruktur und mögliche Konflikte mit der 
Wohnraumbeschaffung durch Nachverdichtung in wach-
senden Städten bis hin zur »solaren Aktivierung« von Ge-
bäudefassaden als bisher wenig genutzte Flächen (Abb. 4). 
Sie zeigten Handlungsmöglichkeiten und Instrumente zur 
Etablierung von Klimaschutz und Klimaanpassung in der 
Stadtplanung, aber auch Herausforderungen und eine un-
zureichende Nutzung der kommunalen Gestaltungsspiel-
räume auf. Um in der Stadtentwicklung alle Potenziale aus-
schöpfen zu können, sollten Klimaschutz und -anpassung 
gemeinsam betrachtet werden.

Fazit

Die Vorträge stießen auf breites Interesse, der Hörsaal 
war sehr gut gefüllt, auch Interessierte aus Stadtrat und 

-verwaltung von Bayreuth waren der Einladung gefolgt. Die 
Vortragenden erläuterten sowohl Forschungsfragen als 
auch praktische Ansätze, um den Auswirkungen des Kli-
mawandels zu begegnen, und es kam zu lebhaften Diskus-
sionen. Zwei Kaffeepausen sowie eine ganze Reihe von 
Postern boten Zeit und Anlass zum Austausch. Auch wenn 
sicher noch viele Fragen offen sind, waren wir als Initiato-
ren des Minisymposiums mit Zuspruch und Austausch sehr 
zufrieden.

 ● Für Teilnehmer der Tagung sind die Vortragsfolien  
des Minisymposiums »Stadt, Land, Klimawandel« auf den 
internen Konferenzwebseiten zugänglich:
www.bayceer.uni-bayreuth.de/geooekologie-tagung2019

 ● Bayreuther Vorträge zum Recht der Nachhaltigen 
Entwicklung – Thema Biodiversität in Bayern (12.6.2019, 
Querverweis im Vortrag von Thomas Köllner):
www.forne.uni-bayreuth.de/de/vortraege/

 ● Praxisplattform für Boden- und Gewässerschutz 
der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung mit 
rund 80 laufenden Projekten in Bayern:
www.boden-staendig.eu

 ● Forschungsprojekt Minderung städtischer Klima- 
und Ozonrisiken (MisKOR) im Verbundprojekt »Klimawan-
del und Gesundheit in Bayern« – mit online-Wetterdaten 
der 15 über die Modellstadt Bayreuth verteilten Messsta-
tionen: 
www.bayceer.uni-bayreuth.de/miskor

 ● Juniorforschungsgruppe Cleanvelope – Energie-
aktive Gebäudehüllen als Baustein klimaorientierter Stad-
tentwicklung (Bayerisches Klimaforschungsnetzwerk):
www.bayklif.de/juniorgruppen/cleanvelope/

 ● BMBF Projekt Grüne Stadt der Zukunft:
www.landschaftsentwicklung.wzw.tum.de/forschung/grue-
ne-stadt-der-zukunft/

 ● StMUV Projekt: Teilprojekt Klimaschutz und grüne 
Infrastruktur in der Stadt (Zentrum für Klimaschutz und Kli-
maanpassung ZSK):
www.landschaftsentwicklung.wzw.tum.de/forschung/abge-
schlossene-projekte/zsk-tp1-klimaschutz-und-gruene-infra-
struktur/

 ● Verbundprojekt LandKlif - Auswirkungen des Kli-
mawandels auf Artenvielfalt und Ökosystemleistungen in 
naturnahen, agrarischen und urbanen Landschaften und 
Strategien zum Management des Klimawandels (Bayeri-
sches Klimaforschungsnetzwerk)
www.bayklif.de/verbundprojekte/landklif/

 ● Verbundprojekt AquaKlif – Einfluss multipler Stres-
soren auf Fließgewässer im Klimawandel (Bayerisches Kli-
maforschungsnetzwerk)
www.bayklif.de/verbundprojekte/aquaklif/

Zum Weiterlesen:

Das Bayerische Klimaforschungsnetzwerk bayklif wird durch das Staatsministe-
rium für Wissenschaft und Kunst gefördert. Finanzielle Unterstützung für die Tagung 
kam von den lokalen Vereinen: 

Der Universitätsverein Bayreuth e.V. übernahm die Reisekosten der angereisten 
Vortragenden, der Alumniverein für Geo- und Biowissenschaften BcG Alumni e.V. 
einen Teil der Kosten für den Jubiläums-Sektempfang. Darüber hinaus unterstützten 
zahlreiche Teilnehmende die Tagung mit einem freiwilligen Beitrag. 

Ihnen allen herzlichen Dank!

»FORUM« 
der Geoökologie

Die drei Handlungsbereiche 
der Praxisplattform boden:ständig 
Vortrag: Norbert Bäuml

Abb. 2

Vortrag Claudia Hemmerle/Simone Linke: 
Wieweit helfen »grüne Infrastrukturen« gegen 
Hitze in der Stadt?
Quelle: ZSK TP1

Abb. 4

Bayreuths Lufttemperaturen messen 
im Vorbeifahren: Messfahrrad aus 
dem MiSKOR-Projekt 
Vortrag: Johannes Lüers

Abb. 3
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Workshop: 
Python als 
universelles Tool 
der Geoökologie
Von Vera Zimmer

Im Rahmen der VGöD-Tagung in Bayreuth wurden
verschiedene Workshops angeboten, darunter 
auch ein Workshop zum Thema »Python als uni-

verselles Tool der Geoökologie«.
Ich studiere im 5. Semester Geoökologie in Karlsruhe. 

Gearbeitet habe ich bisher mit der Programmiersprache 
R und Programmen wie QGIS und LaTeX. Dadurch wurde 
mein Interesse für diesen Workshop und diese Sprache 
geweckt. Obwohl keinerlei Vorkenntnisse zu Python vor-
handen waren, war es gut möglich, Lisa Hennig als Work-
shop-Leiterin zu folgen. Python soll mir die Möglichkeit 
geben, meine Fähigkeiten zu verbessern, und dafür wollte 
ich mit diesem Workshop die Grundlagen erarbeiten. Lisa 
hat uns dabei sehr geholfen. Sie hat uns grundlegend bei 
allem zur Seite gestanden und hat uns durch eine kurze 
Präsentation über die Sprache allgemeine Informationen 
vermittelt, bevor es dann an die Arbeit ging.

Um die Anfänge mit Python etwas zu vereinfachen, er-
hielten wir von Lisa sogenannte CheatSheets, die sie für 
uns aus dem Internet rausgesucht hatte. Diese findet man 
beispielsweise auf den folgenden Seiten:

 ● www.DataCamp.com
 ● www.webpages.uidaho.edu/~stevel/cheatsheets/ 

 Pandas%20DataFrame%20Notes_12pages.pdf

Aber auch viele weitere Seiten bieten CheatSheets an. 
Da sollte sich jeder diejenigen raussuchen, mit denen er 
am besten arbeiten kann. Diese Zusammenfassungen ent-
halten in aller Kürze die wichtigsten Befehle für bestimmte 
Anwendungsbereiche, die uns auch in Zukunft helfen sol-
len. Anschließend haben wir uns an die Tutorien gesetzt, 
die Lisa für uns rausgesucht hat. Dabei legte sie Wert auf 
gute Verständlichkeit und die Möglichkeit, auch ohne spe-
zielle Vorkenntnisse damit arbeiten zu können. Ausgewählt 
hat sie kurze Einführungen zu den Bereichen ’NumPy’, 

’Matplotlib’ und ’Pandas’. 

Dazu stellte sie uns folgende Tutorials zur Verfügung:

 ● www.tutorialspoint.com/numpy/numpy_quick_guide
 ● www.learndatasci.com/tutorials/python-pandas-

 tutorial-complete-introduction-for-beginners
 ● www.datacamp.com/community/tutorials/

 matplotlib-tutorial-python

Aber auch hier gibt es im Internet viele weitere Möglich-
keiten zur Einführung in das Thema, diese drei sollen nur 
mal als Beispiel dienen. Selbstverständlich konnte man in 
der kurzen Zeit des Workshops nicht alle Tutorien durchar-
beiten. Trotzdem gelang es, einen kleinen Einblick in diese 
Bereiche zu erlangen. Nach dieser kleinen Einführung er-
hielten wir einen eigenen klimatologischen Datensatz so-
wie einige Aufgabenstellungen, die wir eigenständig bewäl-
tigen sollten. Zum Abschluss des Workshops präsentierte 
Lisa die Lösung und ging diese ausführlich mit uns durch. 
So war es jedem möglich, die Lösung nachzuvollziehen. 
Wer nicht ganz durchgekommen ist, erhielt die Möglichkeit, 
die Arbeit noch zu Hause zu beenden und mit der Lösung 
zu vergleichen, die wir erhalten haben.

Abschließend kann ich für mich sagen, dass mir der 
Workshop gut gefallen und einen Einstieg in die Grundla-
gen ermöglicht hat. Lisa hat es durch ihre gute Vorberei-
tung und begeisternde Art geschafft, diesen Kurs für mich 
ansprechend zu gestalten. Vor allem aber hat sie mir die 
Motivation gegeben, mich weiter mit Python auseinander-
zusetzen und damit zu arbeiten. Die Dokumente, die wir 
von Lisa erhalten haben, sind auf jeden Fall hilfreich für 
mich und eine weitere Beschäftigung mit der Sprache.

Eine Umfrage und Diskussionen nach dem Workshop mit 
anderen Teilnehmern zeigte, dass es ihnen so ähnlich ging 
wie mir. Zwar möchte nicht jeder vertiefende Kenntnisse in 
Python erlangen, weil sie nicht die Notwendigkeit für sich 
selbst sehen, aber alle sind der Meinung, dass Lisa einen 
tollen Workshop für uns erarbeitet hat. Vielen Dank dafür!

Schwerpunkt
31 (1), 2020

Ich habe ab 2006 in München zuerst mit dem B. Sc. Geowissenschaften angefan-
gen, der damals ein sehr breites Feld abgedeckt hat. Ich wollte mich innerhalb des 
Bachelorstudienganges noch nicht zu sehr spezialisieren und habe mir, soweit möglich 
in den drei Jahren, alles ein wenig angesehen, sei es Ingenieur- und Hydrogeologie, 
Mineralogie, Geophysik und sehr viel im Bereich Geologie, Tektonik und Kartographie. 
Der Masterstudiengang Geologische Wissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität (LMU) in München bot dann genau die Inhalte, die mich damals am meisten in-
teressierten, also sehr viel Geologie, und mit einem stärkeren Forschungscharakter, als 
es z.B. im Bereich Ingenieurgeologie der Fall gewesen wäre. Die Geowissenschaften 
werden in München universitätsübergreifend an TU und Ludwig-Maximilians-Universität 
zusammen angeboten. Das Studium insgesamt, in seiner damaligen Form, hat mir viel 
Spaß gemacht, ganz besonders im Labor und im Feld.

Mit Beginn des Studiums wollte ich besser verstehen, welche Berufschancen es, 
auch über die »klassische« Geologie hinaus, geben könnte, und bin dann auf speziali-
sierte Berufsbilder wie Hydrogeologie, Kartographie und auch Geoökologie gestoßen. Im 
Bereich »Geo« kann es einem eigentlich gar nicht langweilig werden.

In dieser Ausgabe berichtet Jan Huch anhand von 13 vorgegebenen 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 
Berufsbilder vorgestellt werden.

Wo und welches Fach 
haben Sie studiert?

Inwiefern fühlen Sie 
sich als Geowissen-

schaftler »trotzdem« als 
Geoökologe bzw. der 

Geoökologie verbunden?

Geoökologie
31 (1), 2020GeoökologInnen

erzählen
Das Interview wurde geführt 
mit Jan Huch 
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Der Bereich Wasser und Boden wird sicherlich mehrfach thematisiert und bearbeitet. 
Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, ob es eine klare Trennung zwischen Geo-
wissenschaften und Geoökologie geben kann. Die Parallelen sind für mich zu groß, die 
breite naturwissenschaftliche Basis ist in beiden Bereichen vorhanden.

Sicherlich mag es konkrete Jobprofile geben, die die jeweilige Bezeichnung als 
»Geoökologe/in« oder z. B. »Geologe/in« rechtfertigen. Aber ich habe schon thematisch 
als Hydrogeologe, Geologe und Kartograph in verschiedenen Berufen oder Projekten 
gearbeitet und würde mich ganz allgemein als Geowissenschaftler bezeichnen. In mei-
ner Erfahrung sorgt der Aufgabenbereich für die jeweils nötige Bezeichnung, egal wie 
der genaue Studienabschluss gelautet hat.

Mein Ziel war eine Abschlussarbeit mit eigener Feld- und Laborarbeit. Prof. Dr. Mar-
schik hatte dann ein ideales Thema im Bereich Geochemie und Ressourcengeologie:

»Isotope Geochemical Signature of Rocks and Ores of the Epithermal St. Philippos 
Deposit, Northern Greece«

Während des Studiums hatte ich bereits eine Praktikumsstelle bei einer Firma in 
München, die im Bereich Satellitendaten und Fernerkundung tätig ist. Als ich meinen 
Abschluss hatte, waren dort mehrere längerfristige geologische Projekte zu bearbeiten 
und ich konnte direkt anfangen. Sehr schnell und intensiv hat sich dadurch mein Erfah-
rungsschatz im Bereich GIS und Projektarbeit erweitert. Außerdem waren immer wieder 
sehr interessante Auslandsaufenthalte notwendig, vor allem in Afrika.

Nach ein paar sehr lehrreichen Jahren bei dieser ersten Stelle bin ich für die Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe für knapp drei Jahre nach Zentralasien 
gegangen, für ein befristetes Projekt der technischen Zusammenarbeit im Bereich mine-
ralische Rohstoffe. Das war eine sehr anspruchsvolle und vielfältige Zeit, insbesondere 
im Bereich Training und Vermittlung von Praxisinhalten für die GeologInnen vor Ort. 
Danach wollte ich wieder näher zur Familie. Zurück in München war ich letztes Jahr an 
der Technischen Universität am Lehrstuhl für Hydrogeologie in einem Projekt zu Grund-
wasserdaten für die Auswertung der Hydrochemie verantwortlich. Demnächst beginnt 
meine neue Stelle, wieder als Geowissenschaftler. Ich bin gespannt.

Mit Sicherheit die vielen geologischen Inhalte und die sehr fundierte naturwis-
senschaftliche Basis! Geochemie war immer wieder wichtig, sei es bei Feldarbeit, 
Laborbeauftragung oder Statistik.

Ganz konkret kamen in meinem Studium GIS und Programmierung viel zu kurz. 
Das hat sich aber, glaube ich, etwas geändert.

Ohne mein Praktikum wäre mein Einstieg sicherlich schwieriger verlaufen. Mein ers-
ter Job hat mir sehr viel geholfen. Ganz besonders durch die technisch sehr vielfältigen 
und zeitlich eng bemessenen Projekte konnte ich enorm viel lernen und damit sehr 
wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse sammeln, die mir mit Sicherheit zu den darauf-
folgenden Stellen verholfen haben. Persönlich bedeutet mir meine Zeit im Ausland sehr 
viel, mein Horizont hat sich dadurch erweitert, z.B. im Bezug auf Projektarbeit in der 
Entwicklungspolitik. 

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?

Welche Inhalte/Erfahrun-
gen des Studiums helfen 

Ihnen auch heute noch 
im beruflichen Alltag?

Was machen Sie 
heute beruflich?

Aus heutiger Sicht: 
Welche zusätzlichen 

Studieninhalte/
Kompetenzen hätten 
Ihnen für Ihre jetzige 

Position geholfen?

Welche Überschnei-
dungen oder Parallelen 

sehen Sie zwischen 
Ihrem Studienfach / Ihren 

Studienfächern und der 
Geoökologie?

Welche anderen beruf-
lichen Stationen waren 
für Sie von besonderer 

Bedeutung und warum?

Kontakt: 
janbenhuch@gmail.com

Haben Sie es jemals 
bereut, dass Sie nicht 

promoviert haben?

Was sind Ihrer Meinung 
nach relevante Themen, 

mit denen sich Geo-
ökologInnen heute 

beschäftigen sollten?

 Welchen Ratschlag 
möchten Sie heutigen 

Studierenden mit auf den 
Weg geben?

Was möchten Sie 
heutigen Lehrenden 

empfehlen?

Beruflich habe ich es keinesfalls bereut, nicht promoviert zu haben. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass eine Doktorarbeit nur dann Sinn macht, wenn man wirklich für 
sein Thema »brennt«. Aber nur für den Titel wäre mir die Zeit zu schade.

Ich kenne den Bereich der Geoökologie zu wenig aus meiner eigenen praktischen 
Erfahrung, um konkrete Vorschläge geben zu können.

Allgemein relevante Themen, die uns alle (GeowissenschaftlerInnen, GeoökologIn-
nen, UmweltwissenschaftlerInnen, GeographInnen, etc.) beruflich angehen, sind mit 
Sicherheit:

•  Trinkwasser-, Energie- und Rohstoffversorgung
•  Klimawandel
•  Georisiken

Grundsätzlich kann ich nur empfehlen, mit so vielen Methoden wie nur irgendwie 
möglich im Studium in Berührung zu kommen, sei es GIS, Programmierung (aktuell z. B. 
Python, R, etc.), Laborarbeit, Feldmethoden, usw. Alles ist im Arbeitsleben irgendwann 
mal hilfreich – und sei es nur, um die Anliegen eines Kunden besser zu verstehen, oder 
eben auch als Geologe einen Job in der Hydrochemie zu bekommen. Arbeitgebern sind 
Methodenkenntnisse sehr wichtig. Wer da z.B. mit 3D-Modellierung oder Wasserpro-
benahme punkten kann, ist im Vorteil. Nur während des Studiums hat man wirklich Zeit, 
Dinge auszuprobieren, spätere Fortbildungen sind teuer und aufwendig.

Einige meiner KommilitonInnen haben über die Regelstudienzeit hinaus ein paar Se-
mester verlängert, und es hat sich meines Wissens bei allen ausgezahlt. Die Möglichkeit, 
an ein paar weiteren Lehrveranstaltungen, Feldarbeiten, Kursen und Forschungsaus-
fahrten teilzunehmen, kann sehr wertvoll sein.

So banal es klingt, die Grundprinzipien einwandfreier wissenschaftlicher Arbeit soll-
ten öfter und immer wieder explizit thematisiert werden. Als NaturwissenschaftlerInnen 
haben wir auch auf gesellschaftlicher Ebene, z.B. in der Klimadebatte, eine hohe Ver-
antwortung, und ich beobachte immer wieder öffentliche Diskussionen, die mit mangeln-
dem wissenschaftlichem Verständnis geführt werden.

Rückblickend würde ich mir wünschen, dass einige meiner DozentInnen methodisch 
etwas mehr auf dem neuesten Stand gewesen wären. Eine obskure Statistiksoftware 
aus den 1990ern hilft den Studenten nur bedingt. Gerade im Bereich Programmierung 
und Data Science tut sich in den letzten Jahren enorm viel, Studenten können da von 
vorausschauenden DozentInnen, die den aktuellen Stand der Dinge kennen, nur pro-
fitieren. Die Verantwortung sich etwas anzueignen, liegt bei den StudentInnen. Aber 
DozentInnen müssen da unter Umständen mehr Impulse liefern, schließlich kann man 
als StudentIn noch gar nicht wirklich bewerten, was das Berufsleben für Ansprüche 
stellen wird.
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 Verzahnung von anwendungsorientierten 
 Forschungsaktivitäten und Praxisprojekten

UfU ist ein wissenschaftliches Institut und eine Bürgerorganisation. Es initiiert 
und betreut wissenschaftliche Projekte, Aktionen und Netzwerke, die öffentlich 
und gesellschaftlich relevant sind, auf Nachhaltigkeit drängen und die Betei-

ligung von Bürger*innen benötigen und fördern. Derzeit arbeiten ca. 35 Mitarbeiter*in-
nen in dem 1990 gegründeten Institut in Projekten im In- und Ausland in folgenden 
Fachgebieten: Energieeffizienz & Energiewende, Klimaschutz & Transformative Bildung, 
Umweltrecht & Partizipation sowie Naturschutz & Umweltkommunikation. UfU ist ein 
eingetragener Verein und vom Finanzamt für Körperschaften Berlin als gemeinnützige 
Organisation anerkannt. Derzeit unterstützen etwa 200 Mitglieder und Spender*innen 
mit ihrer Freizeit und ihren Geldbeiträgen die Arbeit des Instituts. Jährlich werden rund 
50 nationale und internationale Forschungs- und Praxisprojekte durchgeführt, wobei der 
Umsatz des UfU bei knapp über zwei Millionen Euro liegt. UfU betreibt Büros in Berlin 
und Halle. 

Fachgebiete

Der Schwerpunkt des Fachgebiets Energieeffizienz & Energiewende liegt auf 
Energiesparprojekten, deren Ziel es ist, pädagogische Arbeit mit konkreten Erfolgen im 
Klimaschutz zu verbinden. Ein prominentes Projekt, das bereits seit 1994 läuft, ist das 
Anreizmodell fifty / fifty. Es basiert auf der Idee, staatliche Schulen, die Energiekosten 
einsparen, für ihr Engagement zu belohnen und so Anreize für einen bewussten Um-
gang mit Ressourcen zu schaffen. Die Schulen erhalten dabei die Hälfte der eingespar-
ten Energie-, Wasser- und Abfallkosten als Prämie. Neben vielen weiteren Aktivitäten 
ist auch BEACON ein Leuchtturmprojekt des Fachgebiets. Gefördert durch die euro-
päische Klimaschutzinitiative werden nationale Regierungen, Kommunen sowie Schu-
len in Bulgarien, Rumänien, Tschechien und Deutschland bei Fragen des Klimaschutzes 
beraten und unterstützt.

Das Fachgebiet Klimaschutz & Transformative Bildung zeigt in seinen Projekten 
Wege und Möglichkeiten auf, wie Bildung in ganz verschiedenen Bereichen dazu beitra-
gen kann, auf individueller Ebene einen Bewusstseinswandel und ein Umdenken herbei-
zuführen. Ein zentrales Anliegen des Fachgebietes besteht darin, methodische Ansätze 
zu entwickeln und praktisch umzusetzen. Transformatives Lernen wird als ein Prozess 
verstanden, der auf einem Wandel individueller Bedeutungsperspektiven beruht. Neben 
der individuellen und lokalen Lebenswelt spielen dabei auch globale Zusammenhän-
ge und Perspektiven eine wichtige Rolle. So können sich beispielsweise in dem Ver-
bundprojekt »KlimaGesichter« Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund zu 
Klimabotschafter*innen ausbilden lassen, um u.a. als vom Klimawandel betroffene Ver-
mittler*innen in Bildungseinrichtungen dem Klimaschutz ein Gesicht zu geben. In dem 

Berufswelten
der Geoökologie

Unabhängiges Institut 
für Umweltfragen e.V.

Geoökologie
31 (1), 2020

Vorhaben arbeitet das UfU eng mit dem Bildungszentrum Jugendwerkstatt Felsberg im 
Schwalm-Eder-Kreis und der Deutschen KlimaStiftung in Bremerhaven zusammen.

In der Arbeit des Fachgebietes Umweltrecht & Partizipation steht die Frage nach 
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen und ihren Beteiligungsmöglichkeiten im Bereich des 
nationalen und internationalen Klima- und Umweltschutzes im Vordergrund. Ein Haupt-
anliegen ist es, zu untersuchen, wie sich dabei Theorie und Wirklichkeit zueinander 
verhalten. Ein Schwerpunkt ist hier die empirische Rechtsforschung, in deren Rahmen 
Umfang, Themen und Erfolge von zivilgesellschaftlichem Engagement untersucht wer-
den. Ein weiterer Fokus liegt auf der Methodenforschung zur Partizipation, mit dem Ziel, 
Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der Bürger*innenbeteiligung zu erarbeiten. Ne-
ben wissenschaftlichen Gutachten und Studien führt das Fachgebiet auch selbst parti-
zipative Dialog-Veranstaltungen, Summerschools, Schulungen und Workshops durch.  

Das Fachgebiet Naturschutz & Umweltkommunikation mit Sitz in Halle beschäf-
tigt sich insbesondere mit dem Erhalt und der Nutzung von biologischer Vielfalt. In den 
letzten Jahren stand dabei das Thema invasive Neophyten im Vordergrund. Seit 2010 
betreibt das UfU die Koordinationsstelle Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-
Anhalts (KORINA), die mittlerweile deutschlandweit bekannt ist und in vielen Bereichen 
des Neophytenmanagements neue Wege beschritten hat. Neben der praktischen Kon-
trolle von invasiven Arten wurden dabei auch diverse Methoden und Materialien für die 
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit erstellt.

Vielfältige Expertise gefragt

Das Engagement des UfU in diversen Themengebieten im Rahmen von nationalen 
wie internationalen Projekten erfordert verschiedenste Expertisen und Kompetenzen. 
So arbeiten am UfU Mitarbeiter*innen aus den Fachdisziplinen Umweltwissenschaft, 
Geoökologie, Recht, Agrar- und Politikwissenschaft, Biologie, Technologie- und Res-
sourcenmanagement, Physik, Wirtschaftsingenieurswesen, Geistes- und Kulturwissen-
schaft, Verfahrenstechnik, Technischer Umweltschutz, Umwelttechnik und -planung, 
Kommunikations- und Medienmanagement, Geographie, Erziehungswissenschaft und 
Umweltpädagogik. 

Auch für Studierende bestehen am UfU regelmäßig Möglichkeiten, in Praxis und 
Forschung eingebunden zu werden. Als studentische Hilfskraft, Praktikant*in, Trainee 
oder im Rahmen einer vom UfU mitbetreuten Abschlussarbeit können erste Berufser-
fahrungen gesammelt und wichtige Netzwerke geknüpft werden.

»FORUM« 
der Geoökologie

Kontakt: 
Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. 
Greifswalder Str. 4 | 10405 Berlin
Tel.: 030/ 428 499 30 | Mail: info@ufu.de
www.ufu.de | info@tzw.de | www.tzw.de
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Seit der FORUM-Ausgabe 1/2015 haben wir neben den Interviews mit berufs-
tätigen GeoökologInnen eine neue Serie eingeführt, nämlich ein Interview 
mit Studierenden im Master der Geoökologie. Dadurch wollen wir verstärkt die 

Jüngeren unter uns zu Wort kommen lassen und einen Überblick über die einzelnen 
Geoökologie-Standorte geben. Nicol Hillebrandová, die an der TU Bergakademie Frei-
berg studiert, beantwortet das Interview in dieser Ausgabe. 

Wenn Du selbst im Masterstudium bist und Lust hast, die Interviewfragen zu beant-
worten, melde Dich gerne bei der FORUM-Redaktion:

forum.der(at)geooekologie.de

Masterstudierende
berichten
Das Interview wurde geführt 
mit Nicol Hillebrandová, Freiberg

Limnologie-Praktikum, der Große Fuchskuhlen-See
(in der Nähe vom Stechlinsee) mit einer schwimmenden 
Plattform, von der wir verschiedene Untersuchungen 
durchgeführt haben. 
(Ich bin in dem roten Shirt auf dem Boot)

Abb. 1
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In meinem Bachelorstudium habe ich ebenfalls Geoökologie an der TU Bergakade-
mie Freiberg studiert.

Mir hat das Bachelorstudium sehr gut gefallen und auch die Stadt fand ich sehr 
schön. Außerdem gibt es als Mastervertiefung »Boden und Wasser«, was mich schon 
immer sehr interessiert hat. Ein weiterer Grund waren meine Freunde, die ich hier wäh-
rend meines Bachelorstudiums gefunden habe.

Am meisten hat mir das Limnologie-Praktikum gefallen. Innerhalb einer Woche ha-
ben wir jede Menge Seen und Talsperren untersucht und die Theorie aus den Vorle-
sungen in der Praxis angewendet. Abends waren wir meistens noch baden und haben 
zusammen Abendessen gekocht.

Was ich auch nie vergessen werde, ist unsere Feldarbeit für Hydrologie. Wir sollten 
ein Einzugsgebiet selbstständig untersuchen. Dafür haben wir uns Anfang April einen 
hübschen Bach in der Nähe ausgesucht, der auch gut zugänglich war. Als wir dann im 
Mai mit unseren Arbeiten beginnen wollten, hat uns eine Überraschung erwartet: Es war 
warm und wir waren nur in kurzen Hosen unterwegs. Unser Bach war mit meterhohen 
sehr dichten Brennnesseln zugewachsen … . Die Erinnerung haben wir noch einige 
Tage gespürt.

Praxisbezogen – Spannend – Vielseitig

Ich finde die Uni einfach super! Die Atmosphäre in Freiberg ist sehr nett und familiär, 
alle sind hier sehr hilfsbereit, wenn man Unterstützung braucht. Und dafür, dass Frei-
berg eigentlich eher eine kleinere Stadt ist, hat sie schon was zu bieten. Man findet hier 
jede Menge Freizeitangebote, wie Sport, Theater oder die AG Umwelt. Ebenfalls trifft 
hier Tradition (zum Beispiel das Bergwerk Reiche Zeche) auf innovative Methoden in der 
Forschung. Man könnte es mit einem schönen deutschen Sprichwort zusammenfassen: 
Klein, aber fein!

In welchem Fach 
und an welcher Uni 

hast du deinen 
Bachelor absolviert?

Welche Gründe sprachen 
danach für das Master-

studium der Geoökologie 
in Freiberg?

Welche Exkursion 
oder Feldarbeit ist 
dir im Gedächtnis 

geblieben und warum?

Beschreibe dein bisheriges 
Masterstudium in

drei prägnanten Adjektiven

Mit welcher Begründung 
würdest du anderen 

zu einem Geoökologie-
Masterstudium in 

Freiberg raten, 
bzw. davon abraten?

Kontakt: 
nicol.hillebrandova@student.tu-freiberg.de
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Es ist Dienstagabend, ich stehe in meiner Küche und warte darauf, dass 
ich den Mixer langsam wieder anfassen kann. Er ist mal wieder richtig heiß 
gelaufen – aber im Stich hat er mich noch nie gelassen! (Zumal das doof wäre, 

da er eigentlich ja Eva gehört.) Ich bin beim Aufstrichkochen. Einmal im Monat packe ich 
den größten Topf, den unsere beschauliche 2er WG besitzt, aus und kreiere für meine 
Zirkelmitmenschen einen kreativen Aufs-Brot-Belag mit einer großen Portion Vorfreude 
als geheime Zutat. Mein Plan für heute: rumänischer Auberginen-Aufstrich.

Das Rezept habe ich von der Arbeitskollegin meiner Schwester, die es aus ihrer 
Heimat kennt – kann also eigentlich nur ein Erfolg werden. Mittlerweile wissen nämlich 
die Menschen um mich herum, dass ich eine aktive Aufstrichköchin mit Michelin-po-
tential bin und schicken mir, wie in diesem Fall meine Schwester, Rezepte, über die sie 
stolpern. Heute früh habe ich dafür die nötigen Zutaten eingekauft. Wir, als Angehörige 
des Volkes der Aufstrichzirkulierenden, haben uns auf die Fahne geschrieben, unsere 
Aufstriche möglichst ökologisch herzustellen. Obst und Gemüse, mit dem jeden Tag 
jemand plaudert, gibt es leider noch nicht zu kaufen, aber wir nutzen im günstigsten 
Fall saisonale Lebensmittel, die biologisch und regional produziert wurden oder über 
Foodsaving den Weg in unsere Aufstrichgläser gefunden haben. In meinem Fall war 
ich in der Gärtnerei der Justizvollzugsanstalt, die Gemüse inmitten von Bayreuth bio-
logisch anbaut – noch näher kann das Gemüse also fast nicht wachsen, wenn man 
nicht gerade Karotten in der eigenen Haarpracht züchtet. Nach einigem Hin und Her mit 
dem Mixer ist nun der Aufstrich fertig für die Abfüllung. Vier 200 ml-Gläser werden heiß 
gespült, noch warm befüllt und zum Abkühlen mit Aussicht auf den Balkon verfrachtet. 
Am nächsten Morgen nehme ich sie, beklebt mit einem schön beschrifteten Etikett, mit 
zur Uni. Dort bring ich sie ins Glashaus, ein von Studis geführtes Cafe, in dem die po-
sitive Reinkarnation der Büchse der Pandora in Form eines Kühlschranks steht, der als 
Übergabeort fungiert. Dort hinein werden die insgesamt 30 Gläser, die an diesem Tag 
verteilt werden, ihren Weg bis zwölf Uhr finden, damit sie im Laufe des Nachmittags von 
ihren Aufstrichliebhaber*innen abgeholt werden. Diese Prozedur wiederholt sich jeden 
Mittwoch, nun schon seit sechs Jahren, jeweils während des Semesters. Mittlerweile ist 
der AZ auf 7 Zirkel angewachsen. Jeder Zirkel besteht aus 5 Teams, die sich unterein-
ander mit Aufstrichen bekochen. Ein Team kann eine Einzelperson, aber auch eine WG 
oder ein Pärchen sein – je nachdem mit wie vielen Leuten man sich das Glas teilen will. 

Nieder mit dem Einheitsbrei! – 
Der Zirkel zum Glück
Von Laura Hofmann 
mit viel Unterstützung der Mitglieder 
des Aufstrichzirkels (AZ) Bayreuth
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Aufstrich-Workflow
Foto: O. Wittek

Abb. 1

Gemeinschaftliches Teilen ist die Grundidee dahinter – Kosten, Zeitersparnis und Über-
raschungen sind praktische Nebeneffekte. Wir wollen damit den fünf verschiedenen 
(aber doch im Prinzip gleich schmeckenden) gekauften Aufstrichen vom Edeka, Rewe 
und Co den Kampf ansagen – Nieder mit dem Aufstrich-Einheitsbrei-Totalitarismus! Au-
ßerdem lassen wir so die alte Kunst des Einmachens und Haltbarmachens wiederauf-
leben. Uns geht es um mehr als nur schnelles Essen – wir sind davon überzeugt, dass 
Selbstgemachtes besser schmeckt als das, was es im Supermarkt zu kaufen gibt. Kurze 
Wege, kleine Kreisläufe und möglichst wenig Aufwand sprechen außerdem dafür, Teil 
eines Aufstrichzirkels zu werden – und natürlich der wöchentliche Überraschungseffekt, 
was man die nächsten Tage auf seinem Brot wiederfinden darf.

PS: Am Ende wurde aus dem Auberginen-Aufstrich mehr ein Karotten-Aufstrich, weil 
meine Kalkulation (wie es so oft der Fall ist) nicht so durchdacht war. Aber die »Scharfe 
Karotte« als spontane Improvisationskreation aus dem Hause Hofmann war auch sehr 
gut!

Für 6 Gläser (à 220 g Inhalt)
ZUBEREITUNGSZEIT 2:30 Stunden plus Sterilisierzeit 45 Minuten
Zutaten: 1,2 kg Auberginen, 220 g dicke Möhren, 250 g Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen, 
1 kg rote Spitzpaprikaschoten, 100 ml Sonnenblumenöl, 200 g Paprika-Tomatenmark, 
50 g Tomatenmark, Zucker + Salz, 6 Lorbeerblätter, Außerdem: 6 Twist-off-Gläser

Auberginen waschen, putzen. Im vorgeheizten Backofen auf dem Rost auf mittlerer 
Schiene bei 240 Grad (Gas 4-5, Umluft nicht empfehlenswert) 1 Stunde garen. Auf dem 
Rost abkühlen lassen. Inzwischen Möhren erst schälen, dann grob raspeln. Zwiebeln in 
feine Würfel schneiden, Knoblauch fein hacken.

Paprika waschen, Stielenden abschneiden, Kerne mit einem langen spitzen Messer ent-
fernen. Paprika auf einem Backblech verteilen, unterm vorgeheizten Backofengrill bei 
250 Grad auf der 2. Schiene von oben 10 - 15 Minuten grillen, bis die Haut schwarz wird. 
Schoten dabei 1-mal wenden. Paprika auf dem Backblech abkühlen lassen.

Auberginen halbieren, Fruchtfleisch mit einem Löffel von der Haut trennen und am bes-
ten mit einer Teigkarte fein hacken. Paprika halbieren, häuten und fein hacken

Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze 10 Minuten glasig 
dünsten. Paprika-Tomatenmark, Tomatenmark und Knoblauch unterrühren, kurz mit-
dünsten. 1 El Zucker zugeben und schmelzen lassen. Möhren, Auberginen, Paprika, 1 
El Salz und Lorbeerblätter zugeben. Offen aufkochen und bei mittlerer Hitze 15 Minuten 
kochen lassen, dabei oft umrühren, damit die Masse nicht anbrennt. Masse sofort in 
saubere Twist-off- Gläser füllen, verschließen und im vorgeheizten Backofen bei 100 
Grad (Gas 1, Umluft 100 Grad) auf dem Rost auf mittlerer Schiene 45 Minuten sterilisie-
ren. Gläser im ausgeschalteten Backofen abkühlen lassen.

»FORUM« 
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1

Rezept zum Nachkochen: 
Rumänischer Auberginen-Aufstrich »Zacuscǎ«

2

3

4

Auf welchen fällt die Wahl? 
Foto: S. Großhauser

Abb. 2
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Den Kohlenstoff im 
System Boden lassen, 
am besten aber noch 
mehr einbringen
Interview mit Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner

Auf der letzten Jahrestagung in Bayreuth hatten 
wir Gelegenheit, die Trägerin des Umweltpreises 
2019 auszufragen. Wie in der vergangenen 

FORUM-Ausgabe 3/2019 angekündigt, lest ihr hier, wie 
man mit Ingrid aus dem Nähkästchen plaudern kann.

Das Interview wurde geführt und editiert von Tobias 
Schneck aus dem Vorstand des VGöD und Wiebke Seher  
vom FORUM.

Wiebke Die erste Frage, erstmal für die Geoökologen: 
Was ist die Quintessenz deiner bisherigen Arbeit, ganz grob 
zusammengefasst?

Ingrid Also ganz generell: Dass man den Boden langfris-
tig und nachhaltig durch organische Substanz beaufschlagen 
muss und dass es immer genügend Futter für die Mikroorga-
nismen braucht. Das ist im Detail auch abhängig von der Art 
der Minerale, das heißt also vom Ausgangsgestein, vom Ver-
witterungszustand, von der Bodenstruktur, und das hat Folgen 
für die Aggregierung, die sich dann daraus bildet. Wichtig ist, 
dass man den organischen Kohlenstoff dauernd und langfristig 
nachliefern muss.

Tobias Das heißt also aktive Zugabe von organischer 
Substanz?

Ingrid Ja, in der landwirtschaftlichen Nutzung oder im 
Garten. Im Wald und im Grünland wird die ja sowieso nachge-
liefert. Aber auch da ist es wichtig, dass man den Kohlenstoff 
im System lässt. Wenn nicht regelmäßig organische Substanz 
zugeführt wird, geht die Bodenstruktur verloren und das hat 
negative Folgen z.B. für Wasserhaltefähigkeit, Erosionsresi-
lienz und, und, und.

Tobias In der Agrarpolitik haben wir ja das Problem, dass 
die Landwirte viel zu viel düngen und es letztendlich nur Nähr-
stoffeintrag gibt. Könnte man darüber, dass mehr darüber 
bekannt wird, eine Optimierung der landwirtschaftlichen Nut-
zung mit minimalem Einsatz von Düngemitteln und sonstigen 
Zugabestoffen erreichen?

Ingrid Natürlich braucht man Düngung. Wenn man hohe 
Erträge will, muss man auch entsprechend düngen. Hohe Er-
träge bedeuten gleichzeitig hohen Kohlenstoffinput, über die 
Wurzelexudate, über die Wurzel-Necromasse und über Ern-
terückstände. Also, wenn ich nicht genügend Nährstoffe zu-
führe, dann bedeutet das gleichzeitig Rückgang der Erträge
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 und die sind immer gekoppelt mit dem Kohlenstoffeintrag, der 
zurückbleibt. Das Problem der Landwirte ist ja etwas ganz an-
deres: dass sie zu viele Nährstoffe pro Fläche haben, Stich-
wort Stickstoffproblematik. Es ist einfach so, dass der Boden 
nicht ausgelegt ist dafür, große Mengen sofort verfügbaren 
Stickstoff zu kriegen. Das C:N-Verhältnis von Pflanzenresten 
ist weit, die Nährstoffe sind darin gebunden und werden im 
Normalfall im Kreislauf erst mal in die mikrobielle Biomas-
se aufgenommen und dort wird das C:N-Verhältnis enger.

Tobias Wenn man dann sozusagen zu den Bürgern geht: 
Welche Take-Home-Message sollen sie von dem Umwelt-
preis 2019 mitbekommen? Also das, was dann Lieschen Mül-
ler damit verbindet, wenn sie an den Umweltpreis 2019 von 
Frau Kögel-Knabner denkt.

Ingrid Ähnlich: Dass man den Kohlenstoffkreislauf aktiv 
bedienen sollte, dass Kohlenstoff über die Ernterückstände 
und die Wurzeln regelmäßig in den Boden muss. Die Bundes-
stiftung Umwelt hat den Anspruch, dass sie ein bestimmtes 
Thema und in diesem Fall ein bestimmtes Umweltmedium ins 
Zentrum stellt. Letztes Mal waren das die Meere und davor 
war es Klima, Naturschutz oder Biodiversität. Jetzt ist es Bo-
den und da gehören andere wichtige Themen mit rein, die, 
glaube ich, je nach Betrachtungsweise auch unterschiedlich 
sind – je nachdem, ob man es regional sieht, für Mitteleuropa 
oder global. Für Deutschland – und insbesondere für Bayern 

– würde ich sagen, der Flächenverbrauch ist das Thema, was 
am meisten für die Bevölkerung verdeutlicht werden müsste. 
Und Flächenverbrauch ist Bodenverlust. Der Boden ist ja drei-
dimensional und damit handelt es sich um einen Verlust von 
Boden-Funktionsraum.

Wiebke In welche Richtung sollten denn aus deiner Sicht 
zukünftige Forschungen gehen und wo liegen die Herausfor-
derungen?

Ingrid Es gibt so viele Dinge, die man genauer anschau-
en muss. Wenn es um Kohlenstoff in Böden geht, wissen wir 
immer noch nicht: Gibt es eine Sättigung? Ich glaube nicht. 
Aber rein theoretisch kommt man mit einem gewissen Input 
immer auf einem bestimmten Level von Kohlenstoffgehalt im 
Boden an, eine gewisse Grenze, wo das Ganze im Gleichge-
wicht ist. Aber man kann natürlich überlegen, ob man mehr 
Kohlenstoff einbringt oder ob es Standorte gibt, die wesentlich 
mehr vertragen können. Das große Problem ist eher nicht die 
Kapazität der Böden, sondern die Verfügbarkeit der organi-
schen Substanz. Man kann alles immer nur einmal verbrau-
chen. Also entweder nachwachsende Rohstoffe, die ich vom 
Acker wegnehme, oder Rückfuhr auf den Boden. Da gibt es 
mehrere Zielkonflikte. Generell zu Forschungsthemen: Sätti-
gung ist so etwas, das ich interessant finde, dreidimensiona-
le Strukturbildung und wie diese mit Kohlenstoffspeicherung 
zusammenhängt. Dazu gibt es schon sehr viel, aber eher 
beschreibend und weniger, was wirklich mechanistisch ins 
Detail geht. Das würde mich interessieren. Und die Lebens-

raumfunktion, auch wieder die dreidimensionale Struktur von 
Böden und wie diese die Mikroorganismen und ihr Habitat be-
einflusst. Der Boden ist ja für Mikroorganismen eine Art Wüste. 
Von daher ist es spannend, wo und wie die Bodenorganismen 
leben können. Was wir auch gar nicht wissen ist, wie sich das 
zeitlich verändert. Wir reden zwar von Bioturbation, aber wir 
wissen eigentlich nicht genau, wie sie funktioniert. Und wir 
sagen, die Aggregate zerfallen, wenn irgendwann kein Koh-
lenstoffnachfuhr mehr da ist. Das weiß man auch. Aber nicht, 
warum und wie sie exakt zerfallen. Warum Mikroorganismen 
plötzlich Stoffe angreifen können, die sie vorher nicht angrei-
fen konnten, sodass das CO2 wieder verstärkt freigesetzt 
wird. Ich weiß es nicht. Also, da gibt es eine Menge Themen.

Tobias Wir haben jetzt auch gerade gehört Boden, Mik-
roorganismen, chemische Prozesse, viel Mathematik … Bildet 
die Geoökologie da richtig aus? Also sind die Inhalte, die man 
braucht, alle im Studium enthalten?

Ingrid Geoökologie war als Studiengang interdisziplinär 
zu Zeiten, wo das überhaupt noch nicht angedacht war. Jetzt 
erwarten wir die wesentlichen Fortschritte in Fächern, die 
eben nicht disziplinär sind, sondern die interdisziplinär Dinge 
verknüpfen, die vorher nicht verknüpft waren. Und das macht 
die Geoökologie ja schon immer so. Von daher ist es eine 
sehr avantgardistische Herangehensweise damals gewesen. 
Natürlich denke ich geoökologisch. Mir ist erst sehr viel spä-
ter klar geworden, dass ein Biologe prinzipiell anders denkt. 
Dass er in der Zelle denkt oder immer die Pflanze im Mittel-
punkt sieht und nie das System. Und dass ein Geologe immer 
nur den Untergrundanteil sieht, der natürlich sehr wichtig ist 
fürs System und für die Bodenentwicklung und Verwitterung. 
Aber dieses Verknüpfen der Dinge ist, was die Geoökologie 
schon damals ausgemacht hat und hoffentlich immer noch 
ausmacht. Und natürlich müssen die Inhalte immer angepasst 
werden. Aber dieses Verknüpfen ist das Wichtige, glaube ich.

Tobias Fehlt irgendwie etwas ganz besonders Relevantes 
im Studium? In den Masterprogrammen werden die Sphären 
hervorgehoben sie sind sehr stark auf den naturwissenschaft-
lichen Bereich beschränkt. Im Wahlpflichtbereich gibt es dann 
auch die Möglichkeit, Orchideenfächer wie Recht oder andere 
Softskills zu wählen.

Ingrid Ja, das ist ein wichtiger Punkt – je nachdem, was 
man machen will. Es ist wichtig, dass Studierende frühzeitig 
eine Vorstellung haben, wo sie hinwollen. Wenn man in die 
Wissenschaft will, muss man nicht juristische und sozioöko-
nomische Aspekte vertiefen. Aber wenn man zu einer Behör-
de oder in der Wirtschaft unterwegs sein will, sind juristische 
oder ökonomische Dinge sicher auch nicht ganz schlecht. 
Und wenn man irgendwie global denkt – vielleicht gibt es in 
Bayreuth eine gute Ethnologie, die man einbinden könnte. 
Man kann heutzutage als Wissenschaftler nicht mehr diese 
Helikopter-Wissenschaft machen. Hinfahren, Proben nehmen, 
wieder heimfahren und »Tschüß« zu den Menschen vor 
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Ort sagen. Da könnte ich mir zum Beispiel Verknüpfungen vor-
stellen.

Tobias Also praktisch stärker das Bewusstsein für die 
Gesellschaften und die Unterschiede dazwischen bewusst 
machen, dass man selber in einem bestimmten Umfeld agiert 
und dass man bereit sein muss den Blickwinkel zu wechseln?

Ingrid Genau, auf Augenhöhe agieren. Ich habe das im-
mer versucht, wenn ich bodenwissenschaftlich unterwegs war. 
Es ist schon sehr befriedigend, wenn man merkt, dass man 
Verbindungen aufbaut mit Kollegen in ganz anderen Ländern, 
die auch einen ganz anderen Background haben. Das ist 
nicht immer positiv, da gehen auch viele Dinge erfahrungs-
gemäß schief. Aber das ist eine spannende und gute Sache.

Wiebke Also, gar nicht rein gesellschaftskundlich, son-
dern interkulturelle Kompetenz?

Ingrid Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich habe 
den Eindruck, dass die Geoökologen schon auch global unter-
wegs sind. Und wenn man nicht gerade in die Antarktis fährt, 
trifft man immer andere Kulturen.

Wiebke Ich würde noch mal zurückgehen zu den For-
schungsergebnissen und zur Umsetzung in die Praxis. Siehst 
du Aspekte für die Anwendung deiner Forschungsergebnisse 
vor allem vielleicht im Hinblick auf den Klimawandel?

Ingrid »4 per 1000« [Anm. der Redaktion: gesprochen 
als »four per mille«] ist ja in aller Munde, bei den Bodenkund-
lern zumindest. Um dies umzusetzen, muss man sich auch 
anschauen, wo überhaupt Potenzial vorhanden ist, verstärkt 
Kohlenstoff im Boden zu speichern. Ich glaube vor allem in 
Regionen, wo bisher auch die Erträge niedrig sind, also Sub-
sahara-Afrika oder Teile von Südamerika. Wir wissen aber 
noch nicht genau, wo und wie es gut funktioniert. Und zwar 
gerade in der Verknüpfung mit Bodenwissen. Man kann na-
türlich sagen, die Erträge müssen steigen, wir bringen massiv 
Nährstoffe ein und dann wird das schon irgendwie werden. 
Aber jetzt wissen wir, dass 4 per 1000 nicht überall geht, und 
Aufforsten wird auch nicht überall gehen.

Wiebke Wofür steht »4 per 1000«?
Ingrid Die »4 per 1000«-Initiative wurde bei COP 21 [Anm. 

der Redaktion: UN-Klimakonferenz 2015] in Paris vom franzö-
sischen Agrarminister gelaunched. Sie besagt, dass wir sozu-
sagen CO2-neutral bleiben, wenn wir global pro Jahr den Koh-
lenstoffgehalt im Boden um vier Promille erhöhen. Dass wir 
den CO2-Zuwachs aus der Atmosphäre in den Boden holen. 
Aber das geht halt nicht überall. Man wird auch nicht überall 
die Kohlenstoffmengen haben, auch bei uns. Die bayerischen 
Ackerböden sind einer groben Abschätzung nach zu 50 Pro-
zent gesättigt. Also kann ich noch 50 Prozent einbringen. Aber 
mit den konventionellen Bewirtschaftungsmaßnahmen hat 
man gar nicht so viel Zufuhr an organischer Substanz, dass 
das »4 per 1000«-Ziel erreicht werden kann. In anderen Re-
gionen vielleicht schon – also muss man vielleicht überlegen, 
ob es ganz andere Möglichkeiten gibt, mehr Kohlenstoff im 

Boden zu speichern, als die konventionelle Bewirtschaftung. 
Wobei Ökolandbau nicht wesentlich was ändert.

Tobias Wenn ich so viel Kohlenstoff global überall in den 
Boden bringe, stört das nicht das System Boden komplett und 
es gibt ein viel größeres Desaster?

Ingrid Nein. Die meisten landwirtschaftlichen Böden – für 
Deutschland kann man das auf jeden Fall sagen, wahrschein-
lich auch für Mitteleuropa – sind ja eben nicht kohlenstoffge-
sättigt. Nicht weil sie weniger Kohlenstoff hätten als die ande-
ren Landnutzungen, aber er ist tiefer verteilt. Wir pflügen ja 30 
Zentimeter tief. – Deswegen bin ich auch kein Verfechter von 
No-till. Das ist nur eine Umverteilung. Es kann andere Vorteile 
haben, dass man das macht, aber nicht um Kohlenstoff zu 
speichern. – Aber dadurch haben wir im Prinzip einen Teil des 
B-Horizonts zum A-Horizont gemacht. Und das bedeutet ja, 
wir können da schon noch was unterkriegen.

Tobias Wenn ich einen anthropogen beeinflussten Boden 
habe, ist er sowieso in einer gewissen Art und Weise gestört. 
Wenn ich mir jetzt einen normalen Waldboden anschaue und 
anfange, unendlich viel CO2 dort einzubringen, dann stört es 
ja das Ökosystem an der Stelle stärker.

Ingrid Nein, aber es funktioniert auch nicht, weil ich ja die 
Mengen an organischer Substanz brauche und weil es auf-
wendig ist, die einzubringen. Die ganzen Heidelandschaften 
und Plaggenesche in Norddeutschland und die Wälder mit 
Streunutzung in Süddeutschland, die sind nicht unbeeinflusst. 
Man hat da jahrzehnte-, vielleicht jahrhundertelang den Koh-
lenstoff aus dem Boden herausgeholt. Man kann da schon 
was einbringen, das ist nicht der Punkt. Aber ich meine, das 
sind alles riesige Volumina und große Flächen. Das sind rich-
tige Mengen, die man bräuchte.

Wiebke Die letzte Frage mit einer persönlichen Richtung 
geht an dich als erfolgreiche Trägerin des Deutschen Umwelt-
preises: Hast Du einen Rat für junge Menschen heutzutage, 
Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen und irgendwie 
den richtigen Zeitpunkt zu finden für die Familienplanung?

Ingrid Wichtig aus meiner Sicht ist: Der richtige Partner, die 
richtige Partnerin. Die müssen das mittragen. Wenn man nicht 
jemanden hat, der bereit ist, auch 50 Prozent zu machen, ist 
es sehr hart. Das erste ist also der richtige Partner, die richtige 
Partnerin. Dann: Es gibt keine gute Zeit, um Kinder zu kriegen. 
Das passt nie richtig, deswegen: Wenn man möchte, dann 
nicht zu lange warten. Natürlich kann man heute mit 45 Kinder 
bekommen, aber irgendwann wird es schon knapp. Man kann 
früh anfangen. Ich habe nach der Promotion meine Tochter 
gekriegt, aber ich habe relativ jung promoviert. Ich betreue 
gerade einige Doktoranden, die Kinder haben, und die Bedin-
gungen sind ja jetzt besser. Es gibt bessere Kinderbetreuung. 
Auch sollte man sich unterstützen lassen. Nicht meinen, dass 
man alles selber hinkriegen muss. Man kann diese hohen An-
sprüche haben. An die perfekte Ehe, perfekt als Eltern sein zu 
wollen, einen perfekten Haushalt zu haben am besten noch 

Ingrid Kögel-Knabner (*1958) begann ihr Studium 1978 
im ersten Jahrgang des neu etablierten Studiengangs Geoöko-
logie an der Universität Bayreuth. Sie hat sich frühzeitig auf 
Bodenwissenschaften fokussiert und in Bayreuth in Boden-
kunde promoviert (1987) und habilitiert (1992). 1991 erhielt sie 
einen Ruf auf eine Professur für Bodenkunde und Bodenöko-
logie an der Ruhr-Universität Bochum, seit 1995 lehrt sie Bo-
denkunde an der Technischen Universität München. Durch 
die Art der Bodennutzung und die Bewirtschaftungsintensität 
entstehen signifikante und anthropogen beeinflussbare Wir-
kungen auf das globale Klima und die Bodenfunktionen. Prof. 
Kögel-Knabner erforscht Bildung, Zusammensetzung und Ei-
genschaften der organischen Substanz in Böden und deren 
zentrale Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf. Dazu nutzt sie 
vor allem hochauflösende spektroskopische Methoden, wie 
13C-NMR-Spektroskopie und NanoSIMS. Ingrid Kögel-Knab-
ner ist Mitglied von Akademien (Leopoldina, acatech, Ordent-
liches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten). 2018 wurde sie mit dem Bayerischen Maximiliansorden 
für Wissenschaft und Kunst und 2019 als zweite Geoökologin 
nach Kai Frobel mit dem Deutschen Umweltpreis der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet. Seit 2015 wird 
sie regelmäßig in der Liste der »Highly Cited Researchers« 
geführt und zählt damit zu den weltweit am häufigsten zitierten 
Wissenschaftler*innen.

einen perfekten Garten. Aber man muss doch überall Ab-
striche machen. Ich bin theoretisch in der Humusbildung gut, 
aber mein Komposthaufen sieht nicht so gut aus – das ist halt 
eine Zeitfrage. Es gibt Dinge, die muss man pflegen und man 
muss Geduld haben. Ich will damit sagen, man kann alles 
perfekt haben wollen, aber das funktioniert nicht. Also: Sich 
einfach helfen lassen und nicht meinen, überall perfekt sein 
zu müssen. Und nicht zu spät anfangen.

Tobias Ich habe früher auch immer gedacht, ganz früh 
ist prima, da kann ich dann voll im Beruf starten. Inzwischen 
sehe ich stärker, dass ich eigentlich erst in den Beruf reinge-
kommen sein sollte.

Ingrid Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Erstens brau-
chen mich meine Kinder immer. Wenn ich morgen zurückfah-
re, stoppe ich bei meiner Tochter, die schon aus dem Haus ist, 
und höre mir ihre Sorgen und Probleme an, die sie im Moment 
hat. Also das hört nie auf. Die Rechnung, wenn ich früher be-
ginne, dann habe ich schon alles geklärt, geht nicht auf. Man 
muss akzeptieren, dass die Kinder Teil der ganzen Sache sind. 
Also für mich waren die Kinder etwas Positives. Ich bin nicht 
der Meinung, dass ich so erfolgreich gewesen wäre ohne Fa-
milie. Für mich war und ist die Familie eine ausgesprochene 
Kraftquelle, sowohl mein Mann wie auch die Kinder. Man kann 
zwar sagen, das nimmt mir eine Menge weg. Aber es erdet 
mich auch. Dinge, die im Fachbereich besprochen werden, 
sind dann vielleicht nicht ganz so relevant, wenn man noch 
einen anderen Schwerpunkt hat. Auch wenn es das Laternen-
basteln im Kindergarten ist. Und wenn ich immer denke: „Jetzt 
warte ich noch das ab und dann das“, dann ist es vielleicht 
irgendwann zu spät. Ich habe ja auch eine jüngere Tochter 
und da war ich auch schon ein bisschen älter. Irgendwann las-
sen halt die Kräfte nach und das Laternenbasteln geht dann 
immer mehr auf den Keks. Die Kinder müssen einfach Teil des 
Ganzen sein und nicht irgendwas, was man versucht, irgend-
wie dazwischen zu kleben. Heutzutage ist vieles ja besser im 
Vergleich zu vor 30 Jahren. Zum Beispiel auch Dual Career 

– »Was ist das für eine komische Idee, der will seine Frau mit-
bringen.« Heute ist das eine gängige Sache. Da hat sich viel 
geändert und von daher: Sich einfach trauen, auch wenn man 
meint, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Man darf sich nicht 
verrückt machen lassen von dem, was einem der Rest der 
Welt sagt, wie schwierig es ist mit Kindern. Die werden schon 
groß. Natürlich muss man für die Kinder da sein, Zeit für die 
Kinder haben und die Familie muss einigermaßen funktionie-
ren. Es ist auch nicht so, dass Eltern immer glücklich sind und 
Leute ohne Kinder unglücklicher sind. Das will ich auch gar 
nicht behaupten, dass es einen glücklicher macht. Aber es 
macht das Leben anders, gibt dem Leben eine ganz andere 
Dimension. Und deswegen ist es eben auch ein bisschen ein 
Abenteuer.
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Das Lehrbuch von Axel Priebs hat meine Sicht auf 
Städte beträchtlich erweitert. Wie der Titel schon 
andeutet, geht es dabei nicht nur um die (Kern-)

Stadt selbst, sondern auch um die Zusammenhänge und ver-
schiedenen Einflüsse auf das Umland, das heißt, die Region 
um die Stadt. Zu Beginn behandelt das Buch historische As-
pekte, angefangen bei den ersten großen Urbanisierungswel-
len der Industrialisierung in Europa. Danach werden verschie-
dene Modelle vorgestellt, nach der sich Städte unterteilen und 
abgrenzen lassen.

Weiterhin werden verschiedene Organisationsformen der 
Städte behandelt, zunächst die generellen Strukturen, dann 
die Instrumente der Stadtplanung, wie zum Beispiel Regional- 
oder Flächennutzungspläne.

Besonders spannend war für mich das Kapitel über den 
öffentlichen Nahverkehr, der eine besonders genaue Betrach-
tung erfährt, da er für viele Städte bzw. Stadtregionen uner-
lässlich ist. Das zweite besonders »geoökologische« Kapitel, 
schließt sich daran an und zeigt verschiedene grüne Infrastruk-
turen (v. a. Parks und Grünflächen) der Stadtregionen.

Abgerundet wird das Buch durch aktuelle Herausforde-
rung der Stadtregionen (z.B. auch Klimaschutzaspekte) und 
zuletzt verschiedene globale Fallbeispiele. Diese sind auch 
generell in den vorherigen Kapiteln reichlich vorhanden, aller-
dings nicht gebündelt.

Das Buch tut das, was von einem Lehrbuch erwartet wird. 
Es vermittelt kompakt viel Wissen. Meiner Meinung nach 
könnte es noch reichlicher bebildert sein – das Format tut 
auch leider der Übersichtlichkeit der (reichlich vorhandenen) 
Pläne und Karten einen gewissen Bärendienst. Eine besonde-
re Stärke des Buches sind die zahlreichen Fallbeispiele – für 
mich war sehr interessant, wie der Nahverkehr in verschiede-
nen Städten organisiert wurde und sich entwickelt hat.

Gleichzeitig zeigt es sich, dass einzelne Personen oder 
Personengruppen häufig einen großen Einfluss auf die Ent-
wicklung der Städte hatten. Dies ist eine gute Nachricht für 
viele Kommunalpolitiker oder politisch Interessierte der Städte.

Da Städte einen immer größeren Teil der Weltbevölkerung 
beheimaten, wächst auch deren Einfluss (und Verantwortung) 
für Themen wie Klimaschutz oder Lebensqualität der (Ge-
samt-)Bevölkerung der einzelnen Länder.

Das Buch schlägt gut die Brücken zwischen verschiede-
nen Bereichen wie Geographie, Geschichte, Politik und Sozi-
alwissenschaften. Damit bildet es einen Kontrast zu der sehr 
naturwissenschaftlich ausgerichteten Geoökologie. Dennoch 
zeigt es viele Zusammenhänge und Wechselwirkungen, womit 
es stark dem geoökologischen Denken entspricht. Somit kann 
ich es sowohl für geschichtlich, politisch als natürlich auch für 
stadtplanerisch interessierte Personen weiterempfehlen.

Die Stadtregion
Eine Rezension von Stephan Eckert

Die Stadtregion
Von Axel Priebs (Hrsg.)
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2019
329 Seiten, ISBN: 978-3-8252-4952-6
Softcover: 29,99 Euro
E-book: 23,99 Euro
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Frei für Deine Ideen
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Mal was machen … 
oder der Wunsch 
der Redaktion

Zur Zeit läuft der Alltag anders ab als gewohnt. Viele von uns sind im Homeoffice, so 
manche/r kümmert sich jetzt außerdem um die Kinder, die nicht wie sonst in den 
Kindergarten oder in die Schule gehen können. Und es wirkt, als wäre Gleichberech-

tigung endlich einmal selbstverständlich. Die Kinder sind plötzlich nicht mehr nur Aufgabe der 
Mutter, die Familie zu versorgen ist nicht mehr nur Aufgabe des Vaters. Es finden sich auf einmal 
Wege, wo vorher blind geradeaus gelaufen wurde. Oder? Wie gehen wir damit um? Teilen wir 
uns ein? Oder übernimmt nur die Frau/nur der Mann die Kinderbetreuung? Wie reagieren die 
Vorgesetzten? Werden bei der Arbeit genug Kompromissmöglichkeiten angeboten? 

Aber nicht nur in der derzeitigen Situation, auch mit Blick auf den »normalen« Alltag möch-
ten wir die Frage in den Raum werfen: Ist Gleichberechtigung für uns Geoökologen/innen ein 
Thema, über das gesprochen werden muss? Werden an den Unis Studentinnen und Studenten 
unterschiedlich behandelt? Haben wir Frauen im Beruf die gleichen Chancen? 

Oder fühlen sich vielleicht sogar die 384 männlichen Verbandsmitglieder benachteiligt ange-
sichts der 535 weiblichen Mitglieder (Stand 02.02.2020)? 

Wir in der Redaktion hatten das Thema nur in Bezug auf das Gendern in Texten auf dem 
Schirm, aber vielleicht siehst du das anders? 

Schreib uns doch deine Meinung an forum.der@geooekologie.de!

Ist Gleichberechtigung 
für uns Geoökologen/innen 
ein Thema, über das 
gesprochen werden muss?

Aufgegriffen
31 (1), 2020

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 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
Zur Zeit gibt es keinen Ansprechpartner für den 
Stammtisch in Freiberg. Wer Interesse hat,
dieses Amt zu übernehmen, kann sich unter 
freiberg@geooekologie.de melden.

Wir möchten einen Schreibfehler in der letzten 
FORUM-Ausgabe 3/2019 auf der Seite 31 richtigstellen: 
Der Autor des Artikels heißt Kevin Grönmeier-Handke.

Und um die Widersprüche auf den Seiten 38 und 39 
aufzuklären: Richtig ist Bayreuth – auch an den Stellen, 

wo fälschlicherweise Potsdam steht.

KORREKTUR

Tagungen, Kurse
Workshops, etc.

In der aktuellen Situation (COVID-19-Pandemie) können 
wir die an dieser Stelle üblichen Veranstaltungshinweise 
nicht geben.
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Vorschau ins
nächste FORUM
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»FORUM« 
der Geoökologie

Auf die Vorschau ins 
nächste FORUM 
verzichten wir an dieser 
Stelle einmal. 
Genießen Sie das Hier 
und Jetzt und lassen sich 
von der Zukunft über-
raschen. Machen Sie es 
wie die beiden Pferde 
auf unserem Foto, und 
genießen Sie den Moment, 
auch wenn er von Fliegen 
geplagt wird.




