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Die entwicklungen an den landwirt-
schaftlichen fakultäten Ostdeutsch-
lands haben in vielen Gesichtern tiefe 

sorgenfalten hinterlassen. Professorenstellen 
wurden gekürzt, die selbstständigkeit der 
fakultäten in frage gestellt und sogar von 
schließungen war die rede. 
der ursprung liegt im Jahr 2003, als die Bund-
Länder-Konferenz für Bildungsplanung und 
forschungsförderung den wissenschaftsrat 
gebeten hat, eine Querschnittsbegutachtung 

der agrarforschung in deutschland vorzuneh-
men. daraufhin setzte der wissenschaftsrat 
eine arbeitsgruppe ein, die – ausgehend von 
einer Bestandsaufnahme der agrarforschung 
– empfehlungen für ihre strukturelle und 
institutionelle weiterentwicklung vorberei-
ten sollte. 
die sachverständigen sprechen sich für eine 
Konzentration der agrarwissenschaftlichen Ka-
pazitäten aus. regional leistungsfähige cluster 
– in deren Zentrum jeweils eine universitäre 
fakultät steht – sollen gebildet werden. die 
agrarfakultäten in Göttingen, weihenstephan, 
halle-wittenberg, Gießen, hohenheim, Kiel 

und Bonn hatten aufgrund ihrer ausrichtung 
gute aussichten zum Kern dieser regionalen 
cluster zu gehören. 

Der Wissenschaftsrat empfiehlt
die Landwirtschaftlich-Gärtnerische fakul-
tät der humboldt-universität zu Berlin wird 
laut wissenschaftsrat „durch die geplante 
reduzierung der Professorenstellen in eine 
unterkritische Größe geraten, weshalb das 
Gremium die einstellung der agrar- und gar-
tenbaulichen ausbildung in der Bundeshaupt-
stadt empfiehlt.“ 
auch für die universität rostock gab es kei-

◼

Agrosnet – Universitätsverbund Berlin-Halle-Rostock

Unter einem Dach 
Vor rund drei Jahren wurden die Meldungen rund um die landwirtschaft-
lichen Fakultäten in Ostdeutschland immer besorgniserregender.  
Von Stellenkürzungen und Schließungen war die Rede. Die drei Standorte 
Berlin, Halle und Rostock gehen gemeinsam in die Offensive und kämpfen 
im Universitätsverbund  „Agrosnet“ für ihre Fakultäten. 
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ne aussicht, „sich zum Zentrum eines der 
angestrebten forschungs- und -ausbildungs-
intensiven cluster mit internationaler aus-
strahlung zu entwickeln.“ der wissenschaftsrat 
empfahl: „die universität sollte eine auf das 
agrarwissenschaftliche spektrum gerichtete 
forschung und Lehre aufgeben.“ 
eine ähnlich krisenhafte situation wurde der 
universität halle-wittenberg bescheinigt. sie 
resultiere zum einen aus der reduktion der 
stellen auf eine für eine Vollfakultät deutlich  
unkritische Masse und zum anderen aus 
strukturentscheidungen in der hochschule. 
diese hätten verhindert, dass die fakultät 
einen wirksamen regionalen Verbund mit 
außeruniversitären einrichtungen und der fh 
anhalt auf dem Gebiet der Pflanzenforschung 
bilde, so berichtet der wissenschaftsrat. 
das starke und fokussierte außeruniversitäre 
forschungsumfeld und die engen Verbin-
dungen zu den Biowissenschaften im eigenen 
hause könnten ein weiteres Bestehen der 
agrarwissenschaften in halle ermöglichen. 
„dem pflanzenwissenschaftlichen cluster 
um die universität halle kommt eine zentrale 
Bedeutung für die ostdeutschen Länder in 
einem die standorte koordinierenden Netz-
werk zu. um die struktur zu stabilisieren, 
müssen die thematischen schwerpunkte der 
ostdeutschen universitäten komplementär zu 
dem pflanzenwissenschaftlichen cluster um 
halle entwickelt werden.“

Mobilität als Voraussetzung
um diesem auftrag gerecht zu werden und 
die landwirtschaftlichen fakultäten an allen 
drei standorten zu erhalten, mussten sich 

◼

die ostdeutschen universitäten was einfallen 
lassen, initiative ergreifen, berichtet Prof. uwe 
schmidt, studiendekan an der Berliner fakultät. 
im Jahr 2007 gründeten die Martin-Luther-
universität in halle, die humboldt-universität 
zu Berlin und die universität rostock den 
universitätsverbund „agrosnet“. 
Ziel dieses Projektes ist:

die Bündelung der ressourcen in for-
schung und Lehre,
 die ausrichtung auf lokale schwer-
punkte sowie
die Bildung eines clusters unter einbezie-
hung außeruniversitärer forschungsein-
richtungen auf dem Gebiet der neuen 
Bundesländer.

diese Ziele in die Praxis umzusetzen, erfor-
dert einen immensen Kraftaufwand, den 
alle drei universitäten gemeinsam auf sich 
nehmen. um die Lehrangebote aufeinander 
abzustimmen, haben sie ihre studien- und 
Prüfungsordnungen geöffnet. dadurch ist es 
ohne weiteres möglich wahlfächer nicht an der 
heimatuniversität zu absolvieren, sondern je 
nach interessenlage zu wechseln. die erzielten 
Prüfungsergebnisse und die dazugehörenden 
credits werden übertragen. so wird das an-
gebot an Lehrveranstaltungen enorm erhöht, 
und jeder student hat die  Möglichkeit, sein 
ganz persönliches Profil zu stärken. Ganz neu 
sind 14-tägige Blockseminare an den drei Part-
neruniversitäten. sie schaffen die Möglichkeit, 
Module in einem begrenzten Zeitraum zu 
belegen. ein wechsel für ein komplettes se-
mester ist zurzeit noch nicht möglich, weil die 
Pflichtmodule bis jetzt noch an der universität 

▪

▪

▪

absolviert werden müssen, an der man auch 
immatrikuliert ist. aber auch daran arbeiten 
die Beteiligten des agrosnet. 
ein studium unter einbeziehung eines gemein-
samen Modulpools bringt für die studierenden 
den großen Vorteil sich die „rosinen“ der 
jeweiligen standorte herauspicken zu können 
und das Lehrangebot einer großen Vollfakultät 
zur Verfügung gestellt zu bekommen. eine 
wichtige Voraussetzung für agrosnet ist die 
Bereitschaft der studenten und dozenten 
zur Mobilität, betont Prof. schmidt. für ein 
Blockseminar in eine andere stadt zu gehen, 
muss organisiert und vor allem finanziert 
werden. die erfahrungen zeigen, dass sich 
der aufwand lohnt. alle studenten, die die 
Möglichkeit zum Ortwechsel genutzt haben, 
waren hinterher begeistert. 

Auf einen  
Schwerpunkt konzentriert

welche Module die einzelnen universitäten 
anbieten, ergab sich ebenfalls aus den emp-
fehlungen des wissenschaftsrates. 
in enger Kooperation mit dem forschungs-
institut für die Biologie landwirtschaftlicher 
Nutztiere in dummerstorf konzentrieren sich 
die rostocker auf die tierproduktion, in Berlin 
stehen die wirtschafts- und sozialwissen-
schaften des Landbaus im fokus und die 
hallenser haben sich auf den Pflanzenbau 
spezialisiert. das angebot jeder fakultät wird 
sich immer stärker auf die eigenen Kernkom-
petenzen beschränken. 
um als student trotzdem alle angebote nutzen 
zu können, sind künftig Veranstaltungen per 
Video-Konferenz für Prof. schmidt durchaus 

◼

,

Prof. Dr. U. Schmidt
Durchstreichen

Prof. Dr. U. Schmidt
Ersatztext
Ein Wechsel für ein komplettes Semester ist für die Studierenden derzeit organisatorisch noch aufwendig, weil die Ppflichtmodule bis jetzt noch an der Universität... 

Prof. Dr. U. Schmidt
Durchstreichen

Prof. Dr. U. Schmidt
Eingefügter Text
Studierende in anderen vernetzten Studiengängen (z.B. internationaler Studiengang Horticultural Science zwischen den Universitäten Berlin, München, Bologna, Wien und Budapest), die die Möglichkeiten zum Ortswechsel genutzt haben, waren hinterher begeistert. 

Prof. Dr. U. Schmidt
Durchstreichen

Prof. Dr. U. Schmidt
Eingefügter Text
 , ohne dabei die verbindenden Elemente der Agrarwissenschaften als Systemwissenschaft aus dem Auge zu verlieren. 
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vorstellbar. der Vorteil wäre, dass man selber 
entscheiden könnte, zu welcher tageszeit und 
an welchem Ort man studieren möchte. für 
junge Mütter wäre das doch ideal. der weg 
geht in richtung multimediales studium, vor 
allem, wenn drei universitäten zusammen 
lehren und forschen. Bis alles soweit ist, sind 
noch viele organisatorische dinge zu klären. 
erst bei der arbeit merkt man, wie viele recht-
liche und organisatorische fragen noch zu 
klären sind, betont Prof. schmidt.

Forschen und  
promovieren im Verbund

Neben der Lehre, soll auch in der forschung 
intensiver kooperiert werden. den dringenden 
wunsch der einbeziehung außeruniversi-
tärer forschungseinrichtungen in den zu 
bildenden Modulpool und die Vernetzung 
der forschung bekräftigte neben anderen der 
direktor des Leibniz-instituts für agrartechnik 
Potsdam-Bornim, Prof. dr. Brunsch. Ziel ist 
es, einen wissenschaftscluster im Nordos-
ten deutschlands aufzubauen. themen der 
regionalen Landwirtschaft und der lokalen, 
nationalen und globalen Probleme beinhalten 
zahlreiche schnittmengen für gemeinsame 
forschungsprojekte, erklärt Prof. schmidt. 
Zur besseren Kooperation zwischen den drei 
universitäten und weiterer einrichtungen 
soll ein strukturiertes Promotionsstudium 
eingerichtet werden. auf der Basis eines zu 
bildenden Pools an Modulen sollen junge wis-
senschaftler neben ihrer forschungstätigkeit 
schlüsselqualifikationen erwerben und sich in 
ihrem arbeitsgebiet vertiefende Kenntnisse 
und fähigkeiten aneignen. 

Fazit: agrosnet ist bis jetzt noch ein kleines 
Pflänzchen, das noch viel wasser, sonnen-
licht und Pflege braucht. Jeden tag wächst 
das Netzwerk der drei universitäten Berlin, 
halle und rostock weiter. für die landwirt-
schaftlichen fakultäten ist die Bündelung der 
Lehre und forschung eine chance, weiterhin 
– trotz Kürzungen von Professorenstellen 
– ein exzellentes und umfangreiches ange-
bot für ihre studenten zu erhalten. 
hinsichtlich der forschung versprechen 
sich die drei fakultäten erhebliche Vorteile 
und synergieeffekte von einer Zusammen-
arbeit. im Verbundsystem agrosnet sind 
zum Beispiel die Leibnizinstitute und das 
Bundesforschungsinstitut für tiergesundheit 
auf der insel riems integriert. 
ein gemeinsamer Promotionsstudiengang 
ist in Planung, sodass junge wissenschaftler 
neben ihrer forschungstätigkeit zusätzliche 
Qualifikationen erhalten, die für ihre persön-
liche entwicklung von Vorteil sind. 
(se) NL

www.agrosnet.de

◼

Unterstützung  
für die Agrarforschung

Von bundesweit 27 eingereichten Strategie-
konzepten sind jetzt die besten 4 Agrarcluster 
unter Koordination der Universitäten Bonn, Kiel,  
Rostock und der Technischen Universität Mün-
chen ausgewählt worden. Das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung fördert den 
Aufbau von international wettbewerbsfähigen, 
exzellenten Kompetenznetzen in der Agrarfor-
schung. Ihre Forschungsergebnisse sollen die 
Tiergesundheit erhöhen, die Pflanzen- und 
Tierzüchtung optimieren, die Erzeugung und 
Verarbeitung von Milch verbessern sowie die 
landwirtschaftliche Produktion durch den 
Einsatz moderner Analyse-Verfahren ressour-
censchonend steigern. 
www.bmbf.de

Grünes Licht für  
Meister-BAföG
Nach dem Bundestag am 12.2.2009 hat auch 
der Bundesrat dem Regierungsentwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetzes (AFBG bzw. 
Meister-BAföG) zugestimmt und damit den 
Weg für deutliche Verbesserungen des AFBG 
freigemacht. Das „Meister-BAföG“ unterstützt die 
berufliche Aufstiegsfortbildung finanziell und 
erleichtert die Gründung von Existenzen. Das 
Gesetz ist ein umfassendes Förderinstrument 
für die berufliche Fortbildung - grundsätzlich 
in allen Berufsbereichen, einschließlich der 
Gesundheits- und Pflegeberufe, und zwar 
unabhängig davon, in welcher Form sie durch-
geführt wird. Sei es Vollzeit, Teilzeit, schulisch, 
außerschulisch, mediengestützt oder als Fern-
unterricht. Die Antragstellerinnen und Antrag-
steller dürfen noch nicht über eine berufliche 
Qualifikation verfügen, die dem angestrebten 
Fortbildungsabschluss mindestens gleichwertig 
ist. Eine Altergrenze besteht nicht.
www.bmbf.de

Trainee Programm 

Das Trainee Programm an der DLG (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft) wird gemeinsam 
mit dem Institut für Agribusiness (IAB) seit 
vielen Jahren erfolgreich durchführt. Es setzt 
sich aus Seminar- und Praxiswochen zusam-
men und dauert maximal ein Jahr. Während 
der Seminarwochen wird den Teilnehmern 
praxisorientiertes Managementwissen durch 
professionelle Trainer aus Unternehmen der 
Agrarbranche vermittelt. Die Unternehmens-
praktika können von den Teilnehmern aus einem 
umfangreichen Pool von Spitzenunternehmen 
der Landwirtschaft sowie des vor- und nachge-

lagerten Bereichs ausgewählt werden. Junge 
Hochschulabsolventen und Absolventen der hö-
heren Landbauschulen sowie Nachwuchskräfte 
aus landwirtschaftlichen Betrieben, die sich auf 
künftige Management- und Leitungsaufgaben 
zielorientiert vorbereiten wollen, können sich 
jetzt für den am 1. September startenden 
Jahrgang 2009/2010 bewerben.
Informationen sind auch im Internet unter 
www.DLG-Akademie.de erhältlich.

So viele Studenten wie 
noch
Im Studienjahr 2008 (Sommersemester 2008 
und Wintersemester 2008/09) haben sich so 
viele Studienanfängerinnen und -anfänger 
wie noch nie an den deutschen Hochschulen 
eingeschrieben. Nach vorläufigen Ergebnis-
sen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 
nahmen rund 386.500 Anfängerinnen und 
Anfänger ein Studium auf. Damit wurde die 
bisherige Höchstmarke aus dem Studienjahr 
2003 noch einmal um 9.000 Erstimmatrikulierte 
(+ 2,4%) übertroffen. Während bei den Frauen 
der Spitzenwert um 5,8% von 181.800 auf rund 
192 300 stieg, verfehlten ihre männlichen 
Kommilitonen den Höchstwert von 2003 um 
0,7% (2008: knapp 194 300).
Im Vergleich zum Studienjahr 2003 verzeich-
neten die Fachhochschulen ohne Verwaltungs-
fachhochschulen einen Anstieg um 21,5% auf 
133.700 Studienanfängerinnen und -anfänger. 
Bei den wissenschaftlichen Hochschulen wurde 
der Höchststand nicht erreicht. Hier begannen 
238.100 Studierende ein Studium, das sind 
13.500 oder 5,4% weniger als 2003.
www-ec.destatis.de

Hof-Partnerschaft

Über 100 Schulklassen haben sich bisher für 
das Projekt „Hof-Partnerschaft“ der westfä-
lisch-lippischen Landwirtschaft beworben. 
Sie wollen sich in den kommenden Wochen 
intensiv im Unterricht mit Themen der Land- 
und Agrarwirtschaft beschäftigen.
„Kinder und Jugendliche in Deutschland kennen 
Landwirtschaft zumeist nur aus dem Fernsehen. 
Wir wollen altersgerecht vermitteln, wie das 
Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof im 
Zusammenspiel zwischen Wissen, Technik und 
Natur funktioniert“, beschrieb der Präsident des 
Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsver-
bandes (WLV), Franz-Josef Möllers, vor Jour-
nalisten die Motivation der Landwirte für das 
Projekt. Das Projekt wird getragen vom WLV, der 
AGRAVIS Raiffeisen AG, der Fördergemeinschaft 
Nachhaltige Landwirtschaft und dem Verein 
information.medien.agrar (ima) e.V.
www.hof-partnerschaft.de
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Voraussetzung für das Funktionieren und den Erfolg des Systems Agrosnet ist der Erhalt der 3 agrarwissenschaftlichen Einrichtungen in Rostock, Berlin und Halle in mindestens bisheriger Größe. 


