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Das Prinzip Nachhaltigkeit als Grundlage für Lehre und Forschung 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit als Grundlage für Lehre und Forschung erfährt eine immer 
stärkere Bedeutung. Die Diskussionen in allen Gesellschaftsbereichen über die Folgen des 
Klimawandels, die Erfordernisse neuer Ansätze zur Art des Wirtschaftens erfordern 
Antworten und Lösungen eines interdisziplinären, wissenschaftlich begründeten Umgangs 
mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Gleiches gilt für die Notwendigkeit einer veränderten 
Energiewirtschaft, ressourcenschonender Technologien und Innovationen im Kontext von 
Verkehr, Land-, Wasser- und Bauwirtschaft bei gleichzeitiger Herausforderungen der 
Bewahrung der Biodiversität, und nicht zuletzt angepasster Konzepte zugunsten einer 
menschengerechten Entwicklungspolitik. 

Im Rahmen der 25. Hochschulrektoren-Versammlung am 6. November 2018 wurde daher 
folgerichtig gefordert: „Forschung und Lehre sind im Bereich interdisziplinärer Methodologie 
und Prozesse voranzutreiben. Es müssen Wege gefunden werden, Wissen aus den 
verschiedensten Disziplinen und wo sinnvoll auch von Wissensbeständen außerhalb des 
Wissenschaftssystems miteinander zu verbinden sowie transdisziplinär mit gesellschaftlichen 
Akteuren zu bearbeiten, um eine gemeinsame Wissens- und Handlungsbasis zu entwickeln 
und auf diese Weise das Verständnis zum Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung mit den 
immanenten Zielkonflikten und Dilemmata zu schärfen.“ 

Schon frühzeitig wurden von den Verantwortlichen an der HFR die Weichen in diesem Sinne 
gestellt. Der Umgang mit und die Bezugnahme in Forschung und Lehre auf das Prinzip der 
Nachhaltigkeit zeichnet sie als Hochschule mit scharfem Lehr- und Forschungsprofil 
einschließlich der dazugehörenden Kompetenzen aus. Kontinuierlich wurden und werden an 
der HFR für die Studiengänge fach- und branchenübergreifende Lösungen weiterentwickelt. 
Das Profil der HFR ist somit in allen Studiengängen konsequent am Prinzip der 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. 

 

Fachhochschule für Forstwirtschaft Rottenburg 

Zunächst war die Fachhochschule eine verwaltungsinterne Hochschule für die Ausbildung 
des Nachwuchses im gehobenen Dienst nicht nur für die Forstverwaltung des Landes Baden-
Württemberg, sondern, auf der Grundlage eines Staatsvertrags, ebenfalls für die Länder 
Rheinland-Pfalz und Saarland, ab 1982 dann zusätzlich für die Bundesvermögensanstalt, 
d.h. die Verwaltung der Bundesforsten. Zu dieser Zeit war die Rottenburger die einzige 
Fachhochschule mit einem forstlichen Studiengang in Deutschland. 

Rektor Kuner musste in dieser Zeit der Veränderungen und gesamtgesellschaftlichen 
Reformbestrebungen, die unterschiedlichen Interessen und Erwartungshaltungen der 
beteiligten Bundesländer sowie des Bundes moderieren und gleichzeitig Akzente hinsichtlich 
der Erweiterung bzw. Neuausrichtung der Hochschule setzen. In seine 13-jährige Amtszeit 
fiel eine Veränderung, die einer kleinen Revolution gleichkam: Dem Prüfungsjahrgang 1982 
gehörten erstmals drei weibliche Studierende an. 

Abb.: Studienjahr 1980/81. Vordere Reihe dritter von links Prorektor Gerhard Schäfer, rechts 
daneben Rektor Marin Kuner. Hintere Reihe dritter von rechts Lorenz Truffner, heutiger 
Revierleiter im Rammert. 



In der Regel wurden seinerzeit alle erfolgreichen Absolventen in den Staatsdienst 
übernommen bzw. es konnte ihnen eine solche Übernahme garantiert werden. Die Zahl der 
Studierenden folgte finanzpolitischen Vorgaben der beteiligten Landesregierungen. Damit 
sind die zum Teil erheblichen Schwankungen der Studierendenzahlen, so u.a. der deutliche 
Rückgang zum Ende der 1970er-Jahren infolge der Wirtschaftskrise sowie der massive 
Anstieg und das anhaltend hohe Niveau der Studierendenzahlen ab Anfang der 1980er-
Jahre zu erklären. 

Abb.: Entwicklung der Anzahl der Prüfungskandidaten von 1954 bis 1999. 

Der Unterschied zwischen Fachhochschule und ihrer Vorgängerorganisation war hinsichtlich 
Struktur und Lehrinhalte deutlich. Verändert hatten sich vor allem die 
Zulassungsvoraussetzungen. Nunmehr war nicht mehr die Mittlere Reife, sondern die 
allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife Bedingung. Die 
Studierenden wurden mit Beginn des Studiums bereits Beamte auf Widerruf. Somit war der 
Eintritt in das Studium zugleich der Beginn des Berufslebens als spätere Förster im 
gehobenen Dienst. 

Zum Jahresbeginn 1991 übernahm Prof. Gerhard Schäfer das Amt des Rektors. Er war 
bereits seit 1962 an der Landesforstschule tätig. Ab 1975 wurden die Fächer Naturschutz 
und Landespflege (NALA) bzw. Raumordnung, Umweltschutz und Landespflege (RUL/ULA) 
auf- und ausgebaut. 

In den 1990er-Jahren standen die Herausforderungen aufgrund der Wiedervereinigung 
Deutschlands im Fokus von Gesellschaft und Politik der Bundesrepublik. Auch die 
Fachhochschule in Rottenburg war davon betroffen. Für zukünftige Forstbeamte aus dem 
Beitrittsgebiet wurde die Möglichkeit eines Studienplatzes in Rottenburg angeboten. Gerade 
Letzteres war vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in diesen Jahren die Nachfrage nach 
Studienplätzen nur zu etwa der Hälfte befriedigt werden konnte, eine bemerkenswerte 
Leistung: Im Jahre 1991 drängten bundesweit 1,8 Millionen Studienwillige auf nur 900.000 
Studienplätze. 

Ein weiteres Ereignis war im Jahre 1991 der Auszug der letzten Polizeikräfte aus dem 
Westflügel des Schadenweilerhofes. Die frei gewordenen Räumlichkeiten wurden für 
Hochschulzwecke umgebaut. 

Kurz vor der Pensionierung von Prof. Schäfer Ende 1994 hatte die Landesregierung Baden-
Württemberg am 24. Oktober 1994 beschlossen, die Hochschule in Rottenburg nach 40 
Jahren ihres Bestehens für externe Studienbewerber zu öffnen. Als Nachfolger von Prof. 
Schäfer wurde der bisherige Prorektor Dr. Wolfgang Tzschupke zum Jahresbeginn 1995 
berufen. In seine Amtszeit fielen die für die Hochschule epochalen Veränderungen: Die 
Öffnung für externe Studierende, weiteres Wachstum sowie die Namensänderung der 
Einrichtung. 

Aus der internen Fachhochschule für Forstwirtschaft wurde zum Wintersemester 1995/96 
die Fachhochschule Rottenburg – Hochschule für Forstwirtschaft (FHR). Von diesem 
Zeitpunkt an stand die Hochschule gleichermaßen Bewerbern offen, welche ihre berufliche 
Laufbahn außerhalb staatlicher Institutionen der Forstverwaltung einschlagen wollten. Ein 
achtsemestriges Studium, das zwei Praxissemestern und die drei Vertiefungsrichtungen 
Forst- und Kommunalwirtschaft, Geographische Informationssysteme (GIS) und 



Landschaftsmanagement sowie Angewandte Betriebswirtschaft umfasste, entsprach der 
hochschulpolitischen Zielsetzung einer zügigen, zielgerichteten und fachgerechten 
Berufsqualifizierung. 

In den Folgejahren sollte der Bologna-Prozess die Diskussionen an den Hochschulen im 
Lande prägen. Benannt nach dem Treffen der Bildungsminister aus 29 europäischen 
Ländern im Jahre 1999 in Bologna wurde ein Prozess zur Schaffung eines gemeinsamen 
europäischen Hochschulraums, über einheitliche Strukturen für die interne und externe 
Qualitätssicherung und die Umstellung auf das dreistufige System von Bachelor-, Master- 
und Promotionsstudiengängen angestoßen. 

Die grundlegenden Veränderungen und Herausforderungen dieser Zeit lassen sich an 
einigen Kennzahlen mit Bezug auf die HFR ablesen: Zum Wintersemester 1999/2000 war 
der Anteil der weiblichen Forststudierenden auf immerhin 22% gestiegen, der Anteil 
ausländischer Studenten betrug knapp 4%. Die Nachfrage nach Studienplätzen überstieg 
das Angebot um etwa das Zweieinhalbfache und jeder vierte Studierende absolvierte sein 
Praxissemester im Jahr 2000 im Ausland. 

Darüber hinaus galt es, diverse Kooperationen mit Hochschulen, Universitäten und anderen 
Lehr- und Forschungseinrichtungen auf nationaler und internationaler Ebene zu entwickeln und 
auszubauen. So wurden Kooperationen mit der Universität Tübingen im Bereich 
Geoökologie und Ökosystemmanagement sowie mit der niederländischen Agrarhochschule 
Larenstein aufgenommen. In Larenstein konnte ab dem Sommersemester 2002 in 
Ergänzung zum Rottenburger Studienangebot Tropische Forstwirtschaft studiert werden. 

Dem Bereich der Forschung kam im Gegensatz zu den Zeiten als interner Hochschule eine 
wesentlich stärkere Rolle zu. Zur Jahrtausendwende wurden einige Forschungsprojekte in 
Angriff genommen. Zu diesen Aktivitäten zählten 

‐ das deutsch-brasilianische Forschungsprojekt Pro Araucaria/Pro Mata (Prof. Stefan 
Ruge), 

‐ die Anwendung moderner Informations- und Kommunikationssysteme im Bereich der 
Lehre (Prof. Otmar Fuchß), 

‐ die Literaturrecherche (Prof. Roland Irslinger) sowie 

‐ die ökonomische und ökologische Entwicklung ländlicher Räume (Prof. Dr. Rainer 
Luick). 

 

B.Sc. Nachhaltiges Regionalmanagement 

Modernes Regionalmanagement bedeutet, Regionen wirtschaftlich, sozial und ökologisch 
nachhaltig zu entwickeln, vor allem jedoch, entsprechende Potentiale aufzuzeigen, Akteure 
zusammenzubringen, Projekte umzusetzen und dabei auftretende Interessenskonflikte zu 
lösen. Im Fokus des Studiengangs steht der ländliche Raum. Ländliche Räume sind von 
großer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung – auch und gerade in Zeiten 
fortschreitender Urbanisierung. Im ländlichen Raum werden wichtige Rohstoffe, wie 



Nahrungsmittel und Biomasse bereitgestellt, und es werden Quellen erneuerbarer Energien, 
wie Windkraft, Wasserkraft und Sonnenenergie gewonnen und aufbereitet. In ländlichen 
Räumen sind sowohl Großschutzgebiete, touristische Destinationen, Erholungsräume wie 
auch Wohn- und Gewerbegebiete zu finden – oft in eng verzahntem Neben- und 
Miteinander. Ländliche Räume gewinnen darüber hinaus immer mehr an Bedeutung für die 
kulturelle Identität sowohl der lokalen als auch der städtischen Bevölkerung. 

In allen diesen Bereichen werden die Anforderungen an die Funktionen der ländlichen 
Räume immer umfangreicher, gerade auch hinsichtlich der Themen Klimawandel und 
Umweltschutz. Dabei steigt die Anzahl derer, die sowohl auf lokaler als auch auf 
überregionaler Ebene über die Nutzung ländlicher Räume entscheiden. Im Spannungsfeld 
zwischen globalen Herausforderungen, europäisch verankerten Vorgaben und Richtlinien, 
nationalen Zielen und regional-lokalen Bedürfnissen entstehen dabei immer wieder Konflikte 
bezüglich dieser Entscheidungen. Während manche ländliche Gebiete noch ökonomisch 
stabil sind, verlieren andere Regionen aufgrund von Abwanderung und dem 
demographischen Wandel an Bedeutung, vor allem jedoch an wirtschaftlichem und 
kulturellem Wohlstand. Besonders hier stellt sich die Frage nach einer zukunftsorientierten, 
gesellschaftlich akzeptablen, ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen Nutzung und 
Weiterentwicklung des ländlichen Raums. 

Die Studierenden finden neben einem Studienprogramm, das eine Vielzahl von Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenzen für das Agieren in den oben genannten Bereichen 
vermittelt, einen breiten Praxisbezug vor, der im Rahmen von Projektarbeiten mit einer 
Vielzahl von Partnern umgesetzt wird. Dabei ist die Nähe der Hochschule zu den 
touristischen Destinationen Südwestdeutschlands, wie bspw. dem Schwarzwald, aber auch 
zu Natur- und Landschaftsschutzgebieten der Region wie dem Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb sowie zahlreichen Naturparken von besonderer Bedeutung. In allen diesen 
Gebieten spielen Tourismus, Naturschutz und die Vermarktung regionaler Produkte, zumeist 
in engem Zusammenspiel miteinander, eine große Rolle. 

Den Absolvent*innen des Studiengangs bietet sich gerade in den Zeiten einer steigenden 
Bedeutung vor allem nachhaltiger Regionalentwicklung eine große Vielzahl an 
Berufschancen. Sie finden nach dem Studium Anstellungen in kommunalen Einrichtungen 
und Projekten mit regionalem Entwicklungsschwerpunkt, in Naturschutzorganisationen, 
Landschaftspflegeverbänden, Tourismusverbänden, Planungs- und Beratungsbüros, 
Wirtschaftsförderungsgesellschaften, aber auch in Ministerien mit entsprechendem 
Schwerpunkt oder im Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen. 

Die Professor*innen des Studiengangs sind an zahlreichen Forschungsprojekten beteiligt, 
deren Ergebnisse in die Lehre einfließen, an denen aber auch zahlreiche Studierende im 
Rahmen von Projekt- und Bachelorarbeiten regelmäßig beteiligt sind. International 
eingebunden sind die Wissenschaftler*innen des Studiengangs an ländlichen 
Entwicklungsprojekten in Afrika und Asien. 

 

Systemakkreditierung an der HFR 

Nachdem 1988 anlässlich des 900. Geburtstags der ältesten europäischen Universität in 
Bologna 388 Universitätspräsidenten eine Charta unterzeichneten, in der den Hochschulen 



eine bedeutende Rolle für die Beziehungen zwischen den Nationen Europas zugesprochen 
wird, und zum 800-jährigen Bestehen der Sorbonne zehn Jahre später die Initiative zur 
Vereinheitlichung des europäischen Hochschulbetriebs startete, unterzeichneten 1999 die für 
das Hochschulwesen zuständigen Minister*innen aus damals 29 teilnehmenden 
europäischen Staaten in Bologna die Bologna-Erklärung. 

Damit wurden der Bologna-Prozess formal aufgenommen und der Europäische 
Hochschulraum geschaffen. Die teilnehmenden Länder vereinbarten die Einführung des 
dreistufigen Hochschulsystems, die gegenseitige Anerkennung von an Hochschulen und 
Universitäten im Ausland erworbenen Qualifikationen und absolvierten Lernzeiten sowie die 
Umsetzung eines Qualitätssicherungssystems, um Lernen und Lehre zu stärken. Mittlerweile 
nehmen 48 Länder an den regelmäßigen Ministertreffen teil. Dabei wird der Status der 
Umsetzung diskutiert und die Ziele werden nachjustiert – auch aufgrund aktueller 
gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen. 

Bereits im Jahr 1998 wurde in Deutschland durch Beschlüsse der 
Hochschulrektorenkonferenz und der Kultusministerkonferenz die Akkreditierung von 
Bachelor- und Masterstudiengänge staatlicher oder staatlich anerkannter Hochschulen 
eingeführt. Aufgabe der Akkreditierung ist die Sicherstellung fachlich-inhaltlicher Standards 
und formaler Kriterien, die mit der Überprüfung des Studiengangkonzeptes und der 
Studierbarkeit des Lehrangebots auch die Qualität der Lehre sowie die Überprüfung der 
Berufsrelevanz und der Förderung der Geschlechtergerechtigkeit einschließt. An der HFR 
wurde daher 2005 der Studiengang Forstwirtschaft von einem Diplom- in einen 
Bachelorstudiengang umgestellt und entsprechend akkreditiert. 

Seit 2007 können Hochschulen wählen, ob sie ihre Studiengänge akkreditieren 
(Programmakkreditierung) oder ihr internes Qualitätsmanagementsystem in Studium und 
Lehre überprüfen lassen (Systemakkreditierung). Bei der Systemakkreditierung wird von 
einer externen Gutachtergruppe geprüft, ob die hochschulinternen Organisationsstrukturen 
und Prozesse gewährleisten, dass die Qualität der Studiengänge mindestens den 
Ansprüchen einer Programmakkreditierung genügt. Der Fokus geht also weit über die 
einzelnen Studiengänge hinaus. 

Die Systemakkreditierung gewährt der HFR vielfältige und für ihre weitere Entwicklung 
bedeutende Vorteile: 

 Die für die Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems notwendige Integration aller 
Hochschulakteure fördert die Entwicklung einer gemeinsamen, institutionellen 
Qualitätskultur. Dieser Aspekt war insbesondere nach der starken und schnellen Ausbau 
von einem Bachelor- und einem Masterstudiengang in 2005 auf fünf Bachelor- und drei 
Masterstudiengänge in 2017 von großer Bedeutung. 

 Bei der Entwicklung ihres Qualitätssicherungssystems hat die HFR Gestaltungsfreiräume 
für die Berücksichtigung ihrer individuellen und spezifischen Bedarfe. So können zum 
Beispiel die externen Gutachter*innen zielgerichtet nach den jeweiligen Arbeitsfeldern der 
künftigen Absolvent*innen ausgewählt werden. 

Die HFR hat sich deshalb 2017 zusammen mit der betreuenden Zentralen Evaluations- und 
Akkreditierungsagentur (ZEvA) auf den Weg zur Systemakkreditierung begeben. Nach 
einem dreijährigen Entwicklungsprozess und zwei Begehungen mit einer fünfköpfigen 
Gutachtergruppe hat die unabhängige Akkreditierungskommission der ZEvA am 30. März 



2020 der HFR die erfolgreiche Systemakkreditierung ausgesprochen – und dies ohne 
Auflagen. Grundlage für die Entscheidung war die von der Expertengruppe vorgelegte 
Gutachten sowie der von der Agentur verfasste Prüfbericht. Mit der erfolgreichen 
Systemakkreditierung sind alle Studiengänge der HFR, die das interne 
Qualitätsmanagementsystem erfolgreich durchlaufen haben, akkreditiert. 

 

Hannah Rudinger, Studiengang Naturraum- und Regionalmanagement, 
an der HFR von 2012 bis 2016 

Geboren und aufgewachsen bin ich im schönen Dreisamtal bei Freiburg im Breisgau. Nach 
dem Abitur am Kolleg St. Sebastian in Stegen zog es mich vom Süden in den Norden von 
Deutschland. Grund dafür war nach der langen Schulzeit ein Freiwilliges Ökologisches Jahr. 

Gelandet im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, habe ich die Gäste durch das 
Watt geführt und mich um die Meeresbewohner im Nationalparkhaus gekümmert. Doch die 
Nordlichter und die Arbeit im Tourismus ließen mich nach dieser Zeit nicht los und somit war 
die nächste Station die Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit in der Hafenstadt 
Bremerhaven. 

Es waren spannende und lehrreiche Jahre. Doch dabei blieb es nicht. In mir kam der Wille 
nach Lernen wieder auf. Ein Studium klar, aber welches? Irgendwas mit Tourismus, kein 
Städtetourismus mehr, und in der „Natur sein“ schwebte mir vor. Beim Surfen im Internet 
nach passenden Möglichkeiten stieß ich bei der Suche nach „Tourismus + Natur“ auf die 
Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg und den Studiengang Naturraum- und 
Regionalmanagement. Das hörte sich für mich stimmig an. Ich bin gerne in der Natur, ob zu 
Fuß oder auf dem Rad; Nachhaltigkeit ist mir wichtig und mein Wissen im Tourismus wollte 
ich auch ausbauen. 

Die Nordlichter tauschte ich gegen die Schwaben ein und fühlte mich wohl an der 
„Hochschule im Grünen“. Von 2012 bis 2016 absolvierte ich mit dem ersten Jahrgang mein 
Bachelorstudium und schrieb meine Abschlussarbeit zum Thema Barrierefreier Tourismus. 
Diese Arbeit veröffentlichte ich u.a. bei der deutschen Vernetzungsstelle im Magazin für 
Ländliche Räume „LandInForm“, 1/2017. Anschließend blieb ich der Tourismusbranche treu 
und engagierte mich im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und in der Tourismusabteilung 
der Stadt Münsingen. Nach gut drei Jahren wechselte ich wieder in die Heimat, zur 
Schwarzwald Tourismus GmbH nach Freiburg, wo ich momentan als Assistenz der 
Geschäftsführung und im Projektmanagement arbeite. 

Da der Studiengang Naturraum- und Regionalmanagement an der HFR in 2012 neu 
eingeführt wurde, war es für alle Studierenden ein Sprung ins kalte Wasser. Bekannt waren 
die Inhalte nur von Beschreibungen, keiner konnte sich auf Erfahrungen berufen. Deshalb 
hatte ich bei der Auswahl keine genauen Vorstellungen und freute mich eher auf das 
Unbekannte. Wohl wissend, dass ich eine Ausbildung in der Tasche hatte und jederzeit in 
den Beruf zurückkonnte. Doch ich wurde positiv überrascht. Eine kleine überschaubare 
Hochschule mit angenehmer Lernatmosphäre in der die Studierenden keine „Nummern“ 
sind. Klar, im ersten Jahrgang gab es bei der Auswahl der Inhalte einige Stolpersteine. Doch 
diese konnten u.a. auch durch die Reakkreditierung beseitigt werden. 



Nach einer eher durchgetakteten Ausbildungs- und Arbeitszeit empfand ich das Studium als 
eine für mich angenehme und bereichernde Zeit, in der ich auch über den Tellerrand blicken 
konnte. Meine Hoffnung, durch das Studium meine Kenntnisse im Tourismusbereich 
erweitern zu können, wurde bestätigt. Somit konnte ich gestärkt wieder in die Arbeitswelt 
eintauchen, um herauszufinden, was die Qualifikation „Ingenieurin“ auf dem Arbeitsmarkt 
wert ist. Aus diesem Grunde habe ich mich erst einmal gegen ein Masterstudium 
entschieden. Aber wer weiß, vielleicht steht das auch irgendwann noch an? 

 


