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Einladung zum Nachwuchs-Forum 
 
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit vielen Jahrzehnten setzt sich unsere AG Geobotanik für die Erforschung der Flora und 
Vegetation in Schleswig-Holstein und Hamburg ein. Viele versierte und engagierte Mitglieder 
haben seitdem dazu beigetragen, dass hierdurch wichtige Gemeinschaftswerke und Grundlagen 
für den Arten- und Naturschutz entstehen konnten. Ein wichtiger Baustein dabei war und ist die 
Vernetzung von Artenkennerinnen und  -kennern, sowie die Unterstützung junger Nachwuchs-
botanikerInnen. 
 
Leider wird seit Jahren der Rückgang von Expertinnen und Experten für viele Artengruppen im 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Naturschutz, sowie der Freilandforschung beklagt. Dies 
betrifft bekanntlich auch die Flora und dabei besonders die Moose, Flechten und Pilze. Die 
Ursachenlage ist sehr vielschichtig: immer wieder ist von einem „Rückbau“ der feldökologischen 
und botanischen Ausbildung an Hochschulen zugunsten molekularer Fachbereiche, von 
mangelnder feldökologischer Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, vom 
Stellenabbau in der Naturschutzverwaltung und einer allgemein zurückgehenden Artenkenntnis 
der Bevölkerung die Rede – um nur einige Aspekte zu nennen. 
 
Mit der Frage, wie sich die Situation für Schleswig-Holstein gestaltet und welche gemeinsamen 
Lösungen entwickelt werden können, beschäftigt sich das Seminar „Erosion der Artenkenntnis – 
Situation und Lösungen in Schleswig-Holstein“, das am 09.02.2017 vom BNUR in Kooperation 
mit der AG Geobotanik und der Universität Kiel ausgerichtet wird. Dieses breite Thema soll dort 
zusammen mit anderen Vereinen, Bildungs- und Naturschutzakteuren aus regionaler Sicht 
beleuchtet werden. Termin gerne vormerken!  Anmeldungen sind ab Anfang Dezember 2016 nur 
über das BNUR  möglich. 
 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Vereine wie der AG Geobotanik SH, sich konstruktiv in dieses 
Thema einzubringen. Die potentiellen Lösungsansätze sind genauso vielfältig wie die komplexen 
Ursachen und gerade den ehrenamtlich organisierten Vereinen kommt hier eine besondere 
Bedeutung zu. Die AG Geobotanik hat für den Nachwuchs und die Vernetzung von Feldbotanikern 
in Schleswig-Holstein bisher eine wichtige Rolle gespielt. Doch gilt das auch für die Zukunft? 
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Gerne möchten wir alle interessierten Mitglieder der AG Geobotanik SH, denen das Thema 
„Nachwuchs in der Artenkenntnis“ am Herzen liegt, zu einem anregenden und offenen  
 

Nachwuchs-Forum am Samstag, dem 21.01.2016, von 09:00–13:00 Uhr, 
im Ökologie-Zentrum der CAU Kiel, Ohlshausenstraße 75 (Laborgebäude), R.04 

 
einladen. Dort werden wir Gelegenheit haben, dieses Thema in gemütlicher Atmosphäre zu 
beleuchten, Erfahrungen auszutauschen, neue Ideen zu sammeln und Pläne zu schmieden. Dabei 
könnten z. B. die folgenden Fragen als Orientierung dienen: 
 
– Welche Rolle wollen wir zukünftig für die botanische Freilandforschung in SH spielen? 
– Welche Rolle wollen wir für die Nachwuchsbildung im Bereich Artenkenntnis spielen? 
– Wie können wir mehr Artenkenner-Nachwuchs fördern und AG-Mitglieder gewinnen? 
– Welche Angebote und Aktivitäten haben bislang gut, welche weniger gut funktioniert? 
– Können und wollen wir eine Strategie zur Nachwuchsgewinnung und -ausbildung entwickeln? 
 
Die Ergebnisse werden wir dann auf der Jahresversammlung im März 2017 vorstellen und konkrete 
Vorschläge bei Bedarf abstimmen.  
 
Bitte meldet euch an, wenn ihr kommen wollt. Da wir ein gemeinsames Buffet einplanen, bitten wir 
darum, dass möglichst viele Teilnehmer dazu „eine Kleinigkeit“ beitragen. Wer nicht kommen kann, 
aber seine Ideen mit einbringen will, kann gerne mit Erik Christensen oder Philipp Meinecke im 
Vorfeld Kontakt aufnehmen. 
 
Anmeldungen bitte an:  
Philipp Meinecke, Jeßstraße 7, 24114 Kiel, Mail: philipp.meinecke@posteo.de, Tel.: 01573/7642789 
 
 
Wir hoffen auf gute Resonanz für beide Termine! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Philipp Meinecke  •  Erik Christensen  •  Joachim Schrautzer 


