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PREAMBLE 76 VORWORT

Vorwort

Preamble

Konkurrierende Nutzungsansprüche sind Ursa-
che vieler Konflikte bei der Nutzung von Agrar-
landschaften, auch in der agrarwirtschaftlichen 
Nutzung, wo unter anderem Nahrungsmittelver-
sorgung, Trinkwasserschutz, Erhalt der Boden-
fruchtbarkeit, Bereitstellung von Biomasse für 
die Energieerzeugung, Biodiversitätsschutz und 
Erhalt der Kulturlandschaft immer wieder neu 
austariert werden müssen. Derartige Herausfor-
derungen offenbaren akuten Bedarf an wissen-
schaftlich basierten Hilfestellungen für politi-
sche Steuerungs- und Abwägungsprozesse.

Vor diesem Hintergrund hat der Auftrag des 
Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung, 
Wirkungszusammenhänge in Agrarlandschaften 
zu erklären – und der Gesellschaft die Wissens-
grundlage für eine nachhaltige Nutzung von 
Agrarlandschaften bereitzustellen –, unverändert 
höchste gesellschaftliche Relevanz.

2015 standen unsere Forschung und die Aktivitä-
ten zum Wissenstransfer folglich im Zeichen der 
nachhaltigen Nutzung von Agrarlandschaften, 
der Ökosystemleistungen und Biodiversität sowie 
der Ernährungssicherung. Das ZALF entwickelte 
innovative Methoden zur Aufklärung komplexer 
Wirkungszusammenhänge in Agrarlandschaften. 
Dies waren unter anderem die Quantifizierung 
des CO2-Austauschs im System Boden-Pflanze- 
Atmosphäre mit Identifikation relevanter Steuer-
größen (siehe Beitrag zu  Carbo ZALF auf Seite 16), 
die global vernetzte Optimierung der Abschät-
zung von Klimawirkungen auf die Erträge (siehe 
Beitrag „Ernährungssicherheit am Computer simu-
lieren“ auf Seite 64) oder auch die unmittelbar 
politikunterstützenden Erkenntnisse zur nachhal-
tigen Intensivierung der Energie- und Nahrungs-
mittelproduktion (siehe Beitrag zu Effekten des 
Energiepflanzenanbaus auf Seite 26). Ein weiteres 
hoch relevantes Thema ist die Ernährungssiche-
rung in Afrika, wo in einem partizipatorischen 

Competing user demands are causing numerous con-
flicts regarding the use of agricultural landscapes. 
Among them are conflicts arising directly from agri-
cultural use, for example when food production, 
drinking water protection, the preservation of soil 
fertility, the provision of biomass for energy produc-
tion, the protection of biodiversity, and the preserva-
tion of the cultural landscape have to be constantly 
balanced. These challenges illustrate an urgent need 
for supporting governance and political decision- 
making processes with scientific evidence.

In light of this situation, the mission of the Leibniz 
Centre for Agricultural Landscape Research to 
clarify causal relationships in agricultural land-
scapes and to provide society with the knowledge 
required for a sustainable use of these landscapes 
is still of high societal relevance.

In 2015, our research and transfer activities were 
therefore focused on the sustainable use of agri-
cultural landscapes, on ecosystem services and bio-
diversity as well as food security. ZALF developed 
innovative methods for studying the complex func-
tioning and mechanisms of agricultural landscapes. 
Examples are the quantification of the CO2 exchange 
of the soil-plant-atmosphere system and the rele-
vant drivers (see section on CarboZALF on page 
16), the globally interlinked optimization of the 
estimated climate impact on crop yield (see section 
on food security simulation on page 64), and the 
directly policy-relevant findings on the sustainable 
intensification of energy and food production (see 
section on effects of energy crop cultivation on 
page 26). Food security in Africa is another highly 
relevant topic, where improvements of rural value 
chains were tested using participatory approaches 
(see sections on “Tropentag” and on kitchen gar-
dens in Tanzania from page 70).

All of the above-mentioned topics must be 
addressed in an interdisciplinary manner and imple-

Rahmen Verbesserungen der Wertschöpfungsket-
ten des ländlichen Raums (siehe Beiträge zum  
Tropentag und zu Küchengärten in Tansania ab 
Seite 70) erprobt wurden.

Alle diese Themen können nur interdisziplinär 
behandelt und schließlich auch transdisziplinär 
umgesetzt werden, wofür das ZALF mit seinen 
sechs Instituten, seinen Serviceeinrichtungen und 
der ZALF-Beteiligung an der agrathaer GmbH 
strukturell beste Voraussetzungen besitzt. Die 
Forschung des ZALF ist in den drei Kernthemen 
„Landschaftsprozesse“, „Landnutzung und Wir-
kungen“ sowie „Landnutzungskonflikte und 
Governance“ gebündelt. Diese drei Kernthemen 
führen vom Verständnis grundlegender Prozesse 
über die Auswirkungen von Veränderungen der 
Agrarlandschaftsnutzung bis hin zu den staatlich 
gesetzten Rahmenbedingungen und Einflussnah-
memöglichkeiten.

Die Sichtbarkeit der ZALF-Forschungsergebnisse 
wurde 2015 durch die Steigerung der Veröffentli-
chungen in international renommierten Fachzeit-
schriften auf über 200 Beiträge deutlich erhöht. 
Die personelle Erneuerung des ZALF wurde mit 
der Neuberufung mehrerer wissenschaftlicher 
Leitungspersonen und der Administrativen Direk-
torin erfolgreich fortgesetzt.

Ich lade Sie herzlich ein, auf den folgenden Seiten 
Genaueres über unsere Leistungen des Jahres 
2015 zu erfahren.

Klaus Müller, kommissarischer Wissenschaftlicher 
Direktor des ZALF

mented using transdisciplinary methods. With its six 
institutes, numerous supporting service units, and 
its spin-off transfer company agrathaer GmbH, ZALF 
features the ideal structural conditions to take on 
this task. ZALF research is structured into three Core 
Topics “Landscape functioning”, “Land use and 
impact”, and “Land use conflicts and governance”. 
These three Core Topics build upon one another: 
from the understanding of fundamental processes 
to the impacts of changing land use and all the way 
to national political frameworks and options for the 
exertion of influence.

The visibility of ZALF’s research results was signifi-
cantly enhanced by considerably increasing the 
number of publications in internationally renowned 
scientific journals to more than 200 in 2015. The 
appointment of several Heads of Institutes and a 
new Administrative Director were successful out-
comes of the ongoing renewal of ZALF staff.

You are cordially invited to read more details 
about our achievements in 2015 on the following 
pages.

Klaus Müller, Acting Scientific Director of ZALF
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In addition to demands originating from the 
sustainability debate, the so-called Grand Soci-
etal Challenges have also been dominating the 
international science-policy discussion for 
some years. In consequence, research ques-
tions are derived from societal problems. With 
regard to ZALF research, this includes, for 
example, sustainable agriculture and forestry, 
food security, the fi ght against climate change 
and its consequences, sustainable resource 
management as well as the maintenance of 
biological diversity.
In its 2015 position paper, the Science Council 
(Wissenschaftsrat) states that the cooperation 
between natural, engineering and life sciences 
as well as social and cultural sciences is essential 
for overcoming the Grand Societal Challenges. 
At the same time, the perception of the role of 
science in society is changing. Based on excel-
lent disciplinary research, ZALF therefore not 
only pursues interdisciplinary but also transdis-
ciplinary research, which involves additional 
stakeholders; as for example in Citizen Science. 
One science-based contribution to overcome 
the Grand Societal Challenges involves analyz-

ing the behavior of the involved, mostly com-
plex systems, developing scenarios and evalu-
ating options for action. This requires the com-
bination of knowledge of various natural, 
technical, economic, social, and cultural aspects 
and system components and of their respective 
behavior at varying spatial and temporal scales. 
ZALF has taken on this challenge in its research 
fi eld – agricultural landscapes.  
In this context, the main objective of ZALF is to 
study natural, engineering and social interde-
pendencies in agricultural landscapes at differ-
ent scales in order to propose solutions for the 
sustainable use of agricultural landscapes. 
Research at ZALF is therefore divided into 
three Core Topics, focusing on different char-
acteristics and interdependencies of the over-
all system: on natural sciences (Core Topic I), 
land-use related aspects (Core Topic II), and 
socially relevant aspects (Core Topic III). 
Regarding the mission of ZALF, namely of pro-
viding society with knowledge for the sustain-
able use of agricultural landscapes, the three 
Core Topics address research questions con-
cerning agricultural land use from different 
perspectives and in a coordinated manner. 
Conceptually, the three Core Topics build on 
one another and are interlinked with respect 
to content and methods. Research topics relat-
ed to the Grand Societal Challenges such as 
agricultural intensifi cation, climate change 
adaption, or water management can thus be 
dealt with from different angles according to 
the respective Core Topic. Cooperation 
between the three Core Topics is achieved by 
means of joint projects on appropriate topics.

Core Topic I “Landscape Functioning”

The immense knowledge defi cits regarding the 
functioning of landscapes were outlined in a 
strategy paper of the German Research Foun-
dation (DFG) on long-term perspectives and 
infrastructure of terrestrial research, dating 
from 2013. This paper also emphasizes the 
necessity for long-term research planning, 
especially in order to identify trends and inter-
actions. The DFG demands long-term observa-
tions and research infrastructures “which ena-
ble the coordinated observation of coupled 
processes (land use, element in- and outputs, 
etc.)” and the identifi cation of overlapping 
trends. The paper also stresses the necessity of 
linking research infrastructures with observa-
tion and experimental platforms. Moreover, 
research gaps related to the transition of scales 
are to be closed, and integrated research 
approaches developed for new disciplines. This 

Neben den Forderungen aus der Nachhaltigkeits-
debatte bestimmen seit einigen Jahren auch 
international die sogenannten Großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen die wissen-
schaftspolitische Diskussion. Damit werden gesell-
schaftliche Problemlagen zum Ausgangspunkt für 
wissenschaftliche Fragestellungen. Mit Bezug zur 
Forschung des ZALF zählen dazu beispielsweise 
nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Ernäh-
rungssicherheit, Kampf gegen den Klimawandel 
und seine Folgen, nachhaltiges Ressourcenma-
nagement sowie Erhalt der biologischen Vielfalt.
Der Wissenschaftsrat stellt in seinem Positions-
papier 2015 fest, dass zur Bewältigung der Gro-
ßen gesellschaftlichen Herausforderungen das 
Zusammenwirken von Natur-, Ingenieur- und 
Lebenswissenschaften mit Sozial- und Kultur-
wissenschaften unerlässlich ist. Gleichzeitig 
ändert sich auch das Verständnis der Rolle von 
Wissenschaft in der Gesellschaft. Auf der Basis 
exzellenter disziplinärer Forschung verfolgt das 
ZALF neben interdisziplinären Forschungsansät-
zen auch transdisziplinäre Forschungsformate 
unter Einbeziehung weiterer gesellschaftlicher 
Akteure, wie beispielsweise Citizen Science 
(Bürgerwissenschaft). 
Ein wissenschaftsbasierter Beitrag zur Bewälti-
gung von Großen gesellschaftlichen Herausfor-

derungen besteht darin, das Verhalten der 
beteiligten, meist komplexen Systeme zu analy-
sieren, Szenarien zu entwickeln und Handlungs-
möglichkeiten zu bewerten. Dazu muss Wissen 
über die verschiedenen natürlichen, techni-
schen, ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Aspekte und Komponenten der Systeme und 
deren Verhalten auf unterschiedlichsten räumli-
chen und zeitlichen Skalen zusammengeführt 
werden. Dieser Herausforderung stellt sich das 
ZALF auf seinem Forschungsfeld, den Agrar-
landschaften.
Vor diesem Hintergrund ist es die zentrale Aufga-
be des ZALF, natur-, ingenieur- und gesellschafts-
wissenschaftliche Wirkungszusammenhänge in 
Agrarlandschaften auf unterschiedlichen System-
ebenen aufzuklären, um Lösungsvorschläge für 
eine nachhaltige Nutzung von Agrarlandschaften 
zu machen. Die Forschung des ZALF gliedert sich 
daher in drei Kernthemen, in denen unterschiedli-
che Systemeigenschaften und -zusammenhänge 
untersucht werden: naturwissenschaftliche (Kern-
thema I), landnutzungsbezogene (Kernthema II) 
und gesellschaftliche (Kernthema III).
Im Hinblick auf die Mission des ZALF, der Gesell-
schaft das Wissen für die Gestaltung einer nach-
haltigen Agrarlandschaftsnutzung zur Verfü-
gung zu stellen, werden in den drei Kernthemen 
jeweils aus unterschiedlicher Perspektive und in 
abgestimmter Form Fragestellungen der Agrar-
landschaftsnutzung bearbeitet. Dabei bauen 
die drei Kernthemen konzeptionell aufeinander 
auf und greifen inhaltlich wie methodisch inein-
ander. Fragestellungen mit Bezug zu den Gro-
ßen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie 
beispielsweise landwirtschaftliche Intensivie-
rung, Klimawandeladaption oder Wasserma-
nagement, können so entsprechend der Ausrich-
tung der Kernthemen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln bearbeitet werden. Die Zusam-
menarbeit zwischen den drei Kernthemen 
erfolgt im Rahmen von gemeinsamen Projekten 
zu geeigneten Themenstellungen.

Kernthema I „Landschaftsprozesse“ 

Auf große Wissensdefi zite im Hinblick auf Land-
schaftsprozesse weist nicht zuletzt das Strate-
giepapier der DFG zu Langzeitperspektiven und 
Infrastruktur der terrestrischen Forschung aus 
dem Jahr 2013 hin. Darin wird auch die Notwen-
digkeit einer langfristigen Ausrichtung von For-
schung betont, insbesondere um Trends und 
Wechselwirkungen erkennen zu können. Gefor-
dert werden Langzeitbeobachtungen und For-
schungsinfrastrukturen, „die es erlauben, 
gekoppelte Prozesse (Landnutzung, Stoffein- 
und -austräge etc.) aufeinander abgestimmt zu 

Lösungen für eine nachhaltige Nutzung 
von Agrarlandschaften – die Kernthemen des ZALF
Das ZALF vereint in einzigartiger Weise Expertise aus Natur, Ingenieur und Gesellschaftswissen
schaften. Mit dem Fokus auf drei Kernthemen werden so gesellschaftlich relevante Fragestellungen 
auf unterschiedlichen Systemebenen bearbeitet.

ZALF features a unique Combination of Expertise in natural, engineering, and 
social Sciences. Focusing on three Core Topics, issues of high Relevance to Society 
can thus be studied at different Scales.



erfassen“ und auch Überlagerungen von Ent-
wicklungstrends zu ermitteln. Betont wird die 
Notwendigkeit der Vernetzung von Forschungs-
infrastrukturen, Beobachtungs- und Experimen-
tierplattformen. Zudem sollen die Forschungs-
lücken im Rahmen des Skalenwechsels geschlos-
sen und für neue Disziplinen übergreifende 
Forschungsansätze etabliert werden. Benötigt 
werden dafür gemeinsame Simulationsmodelle 
sowie der Aufbau einer gemeinsamen Wissens-
basis, um eine enge Zusammenarbeit der Diszi-
plinen zu fördern.
Zentrales Anliegen von Kernthema I „Land-
schaftsprozesse“ ist es, einen maßgeblichen Bei-
trag zur Lösung dieser Probleme zu leisten. Im 
Mittelpunkt steht die Untersuchung der natur-
wissenschaftlichen Grundlagen des „Funktionie-
rens“ von raumzeitlich differenzierten Land-
schaftsprozessen, um ein vertieftes Verständnis 
der Bedeutung der relevanten Vorgänge sowie 
deren Interdependenzen und Interaktionen im 
gesamten Landschaftsraum zu erreichen. Das 
erfolgt am Beispiel der Biogeochemie von Agrar-
landschaften unter besonderer Berücksichtigung 
des Kohlenstoffhaushalts und dessen Interaktio-
nen mit dem Wasser- und Stickstoffhaushalt 
sowie dem Pflanzenwachstum, einschließlich 
deren Beeinflussung durch natürliche und anthro-
pogene Faktoren. Umfassendes Wissen über die-
se Vorgänge stellt eine wichtige Voraussetzung 
für die Lösung von Großen globalen Herausfor-
derungen, wie die Erhöhung der Produktion von 
Nahrungs- und Futtermitteln beziehungsweise 
Rohstoffen und die Verminderung landnutzungs-
bedingter Umweltbelastungen, dar.
Dementsprechend werden auf der Basis grund-
lagenorientierter Erkenntnisse zugleich auch 
anwendungsorientierte Daten und Informatio-
nen für die Kernthemen II und III bereitgestellt, 
beispielsweise als Aussagen zu den Umweltwir-
kungen von Landnutzungsverfahren, Empfeh-
lungen zur Optimierung der Wasser- und Nähr-
stoffnutzung oder zur Minderung von landnut-
zungsbedingten Umweltbelastungen.

Kernthema II „Landnutzung und 
Wirkungen“

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Welt-
bevölkerung und der zunehmenden Bedeutung 
von nachwachsenden Rohstoffen betont die 
Senatskommission der DFG 2014 in ihrem Grund-
satzpapier zu Zukunftsoptionen der deutschen 
Agrarökosystemforschung die Bedeutung der 
ressourceneffizienten Erhöhung der Flächen-
produktivität. Sie plädiert für eine Erweiterung 
der Perspektive, um die Optionen einzubezie-
hen, „die sich aus der räumlichen und zeitlichen 

Diversifikation der Produktionssysteme unter 
Einbeziehung der standörtlichen Eigenschaf-
ten, des Landschaftskontextes sowie des Klima-
wandels ergeben“. 
Die Forschungsarbeiten im Kernthema II stellen 
entsprechend die Agrarproduktion in den Land-
schaftskontext unter expliziter Berücksichti-
gung und Ausnutzung der vielfältigen Rück-
kopplungen, die in Agrarlandschaften auf ver-
schiedenen räumlichen und zeitlichen Ebenen 
stattfinden. Basierend auf naturwissenschaftli-
chen Zusammenhängen, die zum Teil in Kernthe-
ma I untersucht werden, sind in Kernthema II 
einzelbetriebliche Managementmaßnahmen als 
steuernde Variable Untersuchungsgegenstand. 
Klimawandel, Preisentwicklungen, Nachfrage-
änderungen, Governance der Agrarlandschafts-
nutzung sowie technische Entwicklungen und 
weitere sozioökonomische Trends werden als 
exogene Triebkräfte betrachtet. Die agrarische 
und forstliche Landnutzung wird davon geprägt 
und steht gleichzeitig in Wechselwirkung mit 
den Ökosystemen und der Landschaft. Sie profi-
tiert von Ökosystemleistungen, wie etwa durch 
Stoffumsetzung und Wasserregulation, und 
erbringt Leistungen, zum Beispiel den Erhalt 
der Kulturlandschaft.
Kenntnisse der Effekte unterschiedlicher Land-
nutzungssysteme auf die Bereitstellung von 
Ökosystemleistungen und Biodiversität sind 
Voraussetzung, um die Auswirkungen einer 
Intensivierung der land- und forstwirtschaftli-
chen Produktion abschätzen zu können, wie sie 
beispielsweise im Kontext von Ernährungssi-
cherheit oder Ausbau der Bioökonomie zu 
erwarten ist. Bei der Analyse der Ursache- 
Wirkungs-Beziehungen werden unter anderem 
Prozesskenntnisse und Modelle aus Kernthema I 
angewendet. Anpassungsoptionen auf Betriebs- 
oder Regionsebene an sich wandelnde Rahmen-
bedingungen werden in Bezug auf Landnut-
zungsverfahren, -muster und -intensitäten ana-
lysiert sowie deren Auswirkungen auf Ökosys-
temleistungen und Biodiversität abgeschätzt 
beziehungsweise bewertet. 
Für die Folgenabschätzung und Bewertung von 
Landnutzungsänderungen werden Indikator-
systeme entwickelt, die einzelne Analyseergeb-
nisse zu handlungsrelevantem Wissen aggregie-
ren. Dieses wird nachfolgend genutzt, um 
unterschiedliche Landnutzungsoptionen abzu-
leiten, die auf Schutz und Effizienz der Ressour-
cen ausgerichtet sind und einen Beitrag zum 
Erhalt und zur Förderung der Biodiversität leis-
ten. Angesichts unterschiedlichster Akteure 
und Interessen birgt Landschaftsnutzung 
jedoch Potenziale für zahlreiche Konflikte. Die-
se Konflikte und deren Lösung durch unter-

requires common simulation models as well as 
the creation of a collective knowledge base to 
support close cooperation between the disci-
plines.
It is the central objective of Core Topic I “Land-
scape Functioning” to make a considerable 
contribution to solve these problems. The 
focus therefore lies on studying the natural-sci-
ence basis of the “functioning” of spatio-tem-
porally differentiated landscape processes, in 
order to improve the understanding of the rel-
evant processes as well as their interdependen-
cies and interactions in the landscape. Exem-
plarily, this approach is applied to the biogeo-
chemistry of agricultural landscapes, with 
special attention being paid to the carbon 
cycle, its interactions with the water and nitro-
gen cycles as well as plant growth, and their 
modification by natural and anthropogenic 
factors. Comprehensive knowledge of these 
processes is an important prerequisite for solv-
ing Grand Societal Challenges such as increas-
ing the production of food and feed or raw 
materials and reducing land-use related envi-
ronmental impacts.
Accordingly, based on fundamental research 
results, Core Topic I provides application-ori-
ented data and information for Core Topics II 
and III; for example, statements on the envi-
ronmental impact of land-use systems, or rec-
ommendations regarding the optimization of 
water and nutrient utilization and the reduc-
tion of land-use related environmental impacts. 

Core Topic II “Land Use and Impacts”

In light of a growing global population and the 
increasing importance of renewable raw mate-
rials, the Senate Commission of the DFG 
emphasized the significance of a resource-effi-
cient increase in land productivity in its 2014 
policy paper on future options of German agri-
cultural ecosystem research. The commission 
suggests expanding the perspective to include 
options “which emerge from the spatial and 
temporal diversification of production systems 
while accounting for site characteristics, the 
landscape context and climate change.”
The research in Core Topic II therefore deals 
with agricultural production in a landscape 
context, with explicit consideration and utiliza-
tion of the diverse feedback mechanisms oper-
ating at various spatial and temporal scales in 
agricultural landscapes. Based on natural-sci-
entific relationships, partially studied in Core 
Topic I, the objects of investigation in Core Top-
ic II are individual management measures in 
their role as controlling variables. 

Climate change, trends in prices, changes in 
demand, the governance of agricultural land-
scape use as well as technical developments 
and other socio-economic trends are consid-
ered as exogenous driving forces. Agricultural 
and forest landscape use are shaped by these 
drivers and are at the same time interacting 
with ecosystems and the entire landscape. 
Land use also benefits from ecosystem services 
such as element cycling and water regulation, 
while providing services like the maintenance 
of the cultural landscape.
Knowledge of the impacts of different land-
use systems on the provision of ecosystem ser-
vices and biodiversity is the precondition for 
assessing the effects of intensified agricultural 
and forest production, potentially relevant in 
the context of food security or the expanding 
bio-economy. Process understanding and mod-
els from Core Topic I are also applied when 
analyzing cause-effect relationships. Adaption 
options at farm and regional levels with respect 
to changing conditions are analyzed in relation 
to land-use systems, patterns and intensities, 
and their impacts on ecosystem services and 
biodiversity are estimated and evaluated. 
Indicator systems are developed for impact 
assessment and the evaluation of land-use 
changes. These indicator systems aggregate 
individual analytical results into knowledge 
relevant for action and decision-making. This is 
subsequently used to derive various land-use 
options aiming for resource protection and 
efficiency and contributing to the maintenance 
and promotion of biodiversity. However, due 
to the different stakeholders and interests 
involved, land use also has an inherent poten-
tial for numerous conflicts. These conflicts and 
the respective solutions by means of different 
governance approaches are dealt with in Core 
Topic III. In addition, the interdisciplinary con-
cept of ecosystem services links the research in 
Core Topics II and III. 

Core Topic III “Land Use Conflicts and 
Governance”

As mentioned above, the policy paper of the 
Science Council on the Grand Societal Chal-
lenges frequently points out the importance of 
social and cultural sciences, besides natural 
and engineering sciences, for developing solu-
tions for these challenges. Also, “the complexi-
ty, dynamics and long-term nature of large 
societal problems require scientific studies 
which go beyond one-dimensional, mono-dis-
ciplinary analyses and solutions, and which 
account for the interactions between disci-
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schiedliche Governanceansätze werden in 
Kernthema III bearbeitet. Zudem verbindet das 
interdisziplinäre Konzept der Ökosystemleistun-
gen die Forschungsarbeiten aus Kernthema II mit 
Kernthema III.

Kernthema III „Landnutzungskonflikte 
und Governance“

Wie eingangs schon erwähnt, wird im Positions-
papier des Wissenschaftsrats zu den Großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen auf die 
Bedeutung der Sozial- und Kulturwissenschaf-
ten neben den Natur- und Ingenieurwissen-
schaften bei der Entwicklung von Lösungen zu 
ihrer Bewältigung mehrfach hingewiesen. Auch 
erfordern „die Komplexität, Dynamik und Lang-
fristigkeit großer gesellschaftlicher Problemla-
gen eine wissenschaftliche Bearbeitung, die 
über eindimensionale, unidisziplinäre Analysen 
und Lösungsansätze hinausgeht und der Inter-
aktion zwischen den Fachgebieten sowie zwi-
schen der Wissenschaft und anderen gesell-
schaftlichen Funktionssystemen Rechnung trägt“. 
Damit sind inter-, aber auch transdisziplinäre 
Formen der Zusammenarbeit für die Bearbei-
tung von Forschungsfragen mit gesellschaftli-
cher Relevanz unabdingbar.
Die Rolle der Wissenschaft wird ausdrücklich dar-
in gesehen, die Basis für gesellschaftliche Diskus-
sionen, Bewertungen und Entscheidungen zu 
liefern. Sie ist aufgefordert, verschiedene Akteu-
re aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei der 
Bewältigung der Großen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen zu unterstützen.
Kernthema III „Landnutzungskonflikte und 
Governance“ fokussiert auf die Analyse von Prä-
ferenzen verschiedener Landnutzer und daraus 
resultierender Landnutzungskonflikte auf der 
Ebene von Landschaften. Es wird untersucht, 
mit welchen Instrumenten und Institutionen 
eine nachhaltige Landnutzung erreicht werden 
kann und welche Akteure für die Entwicklung 
und Umsetzung institutioneller Lösungen rele-
vant sind. Grundlage dafür sind die Analyse und 
die Bewertung vorhandener Steuerungsansätze 
und Instrumente. Die Einbeziehung relevanter 
Akteure der Agrarlandschaftsnutzung sowie 
deren Interessen und Handlungslogiken sind 
Voraussetzung für die Anpassung und Weiter-
entwicklung neuer Governanceansätze auf 
regionaler, nationaler, aber auch internationa-
ler Ebene. In Kernthema III werden diese Anpas-
sungsprozesse durch transdisziplinäre For-
schungsansätze im Sinne eines Co-Designs von 
Innovationen unterstützt. Zusammenfassend 
liefert Kernthema III einen Beitrag nicht nur 
zum besseren Verständnis der räumlich spezifi-

schen sozioökonomischen Zusammenhänge 
und Interdependenzen, sondern auch zur Erpro-
bung und Etablierung von Instrumenten und 
Institutionen einer nachhaltigen Agrarland-
schaftsnutzung, die auf die Bereitstellung von 
landwirtschaftlichen Produkten sowie Ökosys-
temleistungen und Biodiversität abzielt.
Die Ergebnisse von Kernthema III liefern rele-
vante Informationen zu sozioökonomischen 
und institutionellen Randbedingungen und 
werden als externe Faktoren für die Untersu-
chungen in Kernthema I und insbesondere in 
Kernthema II integriert.

plines as well as between science and other 
societal systems.” Consequently, interdiscipli-
nary and transdisciplinary forms of coopera-
tion are essential for addressing research ques-
tions with societal relevance.
The role of science is explicitly described as pro-
viding the basis for societal discussion, assess-
ment and decision-making. Science is thus 
expected to support a range of stakeholders 
from politics, economics and society in general 
in overcoming the Grand Societal Challenges.
Core Topic III “Land use conflicts and Govern-
ance” focuses on analyzing the preferences of 
various land users and the resulting land-use 
conflicts at the landscape level. Based on the 
analysis and evaluation of existing governance 
methods and instruments, scientists investi-
gate the instruments and institutions required 
to achieve sustainable land use and the stake-
holders relevant for the development and 
implementation of institutional solutions.  The 
inclusion of relevant stakeholders of agricul-
tural landscape use as well as their interests 
and logic of action are prerequisites for adapt-
ing and newly developing governance 
approaches at regional, national, and interna-
tional levels. In Core Topic III, these adaptation 
processes are supported by transdisciplinary 
research methods in terms of the co-design of 
innovations. In summary, Core Topic III not only 
contributes to a better understanding of spa-
tially explicit socio-economic relationships and 
interdependencies, but also to the trial, imple-
mentation and establishment of instruments 
and institutions needed for a sustainable agri-
cultural landscape use aiming at the provision 
of agricultural products, ecosystem services 
and biodiversity.
The results of Core Topic III provide relevant 
information on socio-economic and institu-
tional conditions and are integrated as exter-
nal factors into the research of Core Topics I 
and especially II.
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Does Soil Eerosion affect the Climate?  
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Agricultural landscapes constitute important 
process domains of local, regional, and global 
energy balances as well as water and element 
cycles. They play a key role in regulating the cli-
mate – whether this involves a change in the 
radiation balance or anthropogenic impacts on 
the carbon cycle, especially via CO2 emissions. 
The lack of steady-state conditions is typical of 
agricultural landscapes. At the scale of decades, 
everything is changing. Land use therefore 
causes continuous non-equilibrium states, 
which are characterized by typical spatial and 
temporal patterns. The carbon (C) cycle is espe-
cially affected by this phenomenon, because it 
constitutes a central interface between land use 
and climate, and is mainly driven by the CO2 
exchange between the atmosphere, land sur-
face, and oceans.

Diverse Challenges

There is justifi ed evidence that feedbacks and 
interactions between land use and climate ele-
ments, such as the atmospheric CO2 concentra-
tion, are of great importance for the current 

and future C cycle. It is the central objective of 
Core Topic I “Landscape functioning” to make a 
substantial contribution to the clarifi cation of 
this assumption, because comprehensive knowl-
edge of the impacts of land use on the C cycle is 
an important precondition for overcoming 
global challenges. This not only applies to cli-
mate change, but also to the increase in the pro-
duction of food and feed as well as respective 
raw materials, and the reduction of land-use 
related environmental impacts.
There is a particularly strong need for action 
regarding the role of soil erosion in the C cycle 
of agricultural landscapes. It has long been 
known that erosion leads to reduced soil fertili-
ty. Recently, the question arose whether soil 
erosion also infl uences the source and sink func-
tion of soils for atmospheric CO2. This effect has 
not yet been verifi ed, mainly due to the diffi cul-
ties associated with establishing robust carbon 
budgets, as it is necessary to consider all aspects 
of erosion and deposition processes in a com-
prehensive and precise manner. 
For example, the interlinked processes of soil 
erosion on the one and soil deposition on the 
other hand result in non-equilibrium states of 
the soil-plant-atmosphere system. This has vary-
ing consequences for the respective sites with 

Agrarlandschaften stellen wichtige Prozessräu-
me des lokalen, regionalen und globalen Ener-
giehaushalts sowie der Wasser- und Stoffkreis-
läufe dar. Ihnen wird eine Schlüsselrolle bei der 
Regulation des Klimas zugesprochen – sei es 
über die Veränderung des Strahlungshaushalts 
oder durch die Eingriffe in den Kohlenstoff-
haushalt, insbesondere über die Freisetzung 
von CO2. Typisch für Agrarlandschaften ist das 
Fehlen von Gleichgewichtszuständen. Über 
Jahrzehnte betrachtet ist alles in Veränderung. 
Die Landnutzung verursacht also permanente 
Ungleichgewichte, die zudem durch räumlich 
wie zeitlich ausgeprägte Muster charakterisiert 
sind. In besonderem Maße ist davon der Koh-
lenstoffkreislauf betroffen. Dieser stellt eine 
zentrale Schnittstelle zwischen Landnutzung 
und dem Klima dar und wird maßgeblich vom 
CO2-Austausch zwischen Atmosphäre, dem Fest-
land und den Ozeanen getragen. 

Vielfältige Herausforderungen

Es liegen begründete Verdachtsmomente vor, 
dass Rück- und Wechselwirkungen zwischen der 
Landnutzung und Klimaelementen, wie der 
atmosphärischen CO2-Konzentration, große 
Bedeutung für den gegenwärtigen und zukünf-

tigen C-Kreislauf haben. Zentrales Anliegen des 
Kernthemas I „Landschaftsprozesse“ ist es, einen 
maßgeblichen Beitrag zur Klärung dieser Vermu-
tung zu leisten. Denn umfassendes Wissen über 
den Einfl uss der Landnutzung auf den C-Kreis-
lauf stellt eine wichtige Voraussetzung für die 
Bewältigung globaler Herausforderungen dar – 
nicht nur des Klimawandels, sondern auch für die 
Erhöhung der Produktion von Nahrungs- und 
Futtermitteln sowie entsprechender Rohstoffe 
und der Verminderung landnutzungsbedingter 
Umweltbelastungen.
Besonders großen Handlungsbedarf gibt es bei 
der Klärung der Rolle der Bodenerosion für den 
Kohlenstoffhaushalt von Agrarlandschaften. 
Dass Erosion zur Verschlechterung von Bodenei-
genschaften führt, ist schon lange bekannt. In 
neuerer Zeit wird allerdings auch über eine 
mögliche global relevante Verstärkung der 
Speicher- und Senkenfunktion von Böden für 
atmosphärisches CO2 durch Bodenerosion disku-
tiert. Aber dieser Effekt konnte bisher nicht 
nachgewiesen werden, hauptsächlich wegen 
der Schwierigkeiten, die mit dem Erstellen von 
Kohlenstoffbilanzen verbunden sind. Denn 
dazu ist es notwendig, alle Aspekte des Erosi-
ons- und Ablagerungsgeschehens umfassend 
und präzise zu berücksichtigen. 

Beeinfl usst die Bodenerosion das Klima? 
Antworten liefert das CarboZALFProjekt im Rahmen des Kernthemas I „Landschaftsprozesse“.

Answers are provided by the CarboZALF Project within the Scope 
of Core Topic I “Landscape Functioning”.

Abb. 1: Kuppige Grund-
moräne unter ackerbauli-
cher Nutzung in Nordost-
deutschland als Beispiel 
für eine von der Erosion 
beeinfl usste Bodenland-
schaft. Die hellen Bereiche 
kennzeichnen erodierte 
Hänge und Kuppen 
(Bodenabtrag), die dunk-
len Bereiche Senken 
(Bodenauftrag).

Fig. 1: The arable hum-
mocky ground moraine in 
Northeast Germany as an 
example of a soil land-
scape infl uenced by 
erosion. The light colored 
areas are eroded slope 
positions, the dark colored 
areas are hollows with soil 
deposition.

Jürgen Augustin und Michael Sommer

Foto / Photo: Jürgen Augustin



So sorgen beispielsweise die beiden verbunde-
nen Vorgänge des Bodenabtrags an der einen 
und des Bodenauftrags an anderer Stelle für ein 
Ungleichgewicht im System Boden-Pfl anze-
Atmosphäre. Das hat für die jeweils betroffe-
nen Flächen ganz unterschiedliche Konsequen-
zen im Hinblick auf die C-Dynamik. Auf der 
Landschaftsebene resultiert daraus ein sehr 
kleinräumiges Muster von Böden, die sich hin-
sichtlich Art und Intensität der Kohlenstoff-
umsetzung und -speicherung stark voneinander 
unterscheiden (Abbildung 1). Die Aufklärung 
der von der Erosion ausgehenden Wirkungen 
auf die räumliche und zeitliche Dynamik des 
C-Kreislaufs auf der lokalen Ebene ist daher 
eine wesentliche Voraussetzung für das Hoch-
skalieren auf die regionale und die globale Ebe-
ne. Letztendlich hängt davon die Einschätzung 
ab, ob der Erosion tatsächlich eine Bedeutung 
im globalen Kohlenstoffhaushalt zukommt – 
und damit dem Klimawandel.
Um diese Frage zu beantworten, ist es zunächst 
erforderlich, die methodischen Probleme zu 
lösen, die der exakten Erfassung der räumlichen 
und zeitlichen Variabilität der CO2-Flüsse und 
dem Vorrat an organischem Kohlenstoff im 
Boden (∆SOC) entgegenstehen. Am ehesten 
eignen sich hierfür sogenannte automatische 
Gashaubensysteme, die eine fortlaufende Erfas-
sung der CO2-Flüsse gestatten (Hoffmann et al. 
2015a, Pohl et al. 2015). Bisher war aber unklar, 
ob dieses Messverfahren auch beim Anbau von 
hochwüchsigen Pfl anzenarten wie Energiemais 
oder Getreide funktioniert. 

Experimenteller Ansatz

Anliegen des im Kernthema I angesiedelten 
interdisziplinären Forschungsprojekts „Carbo-
ZALF“ war und ist es, Beiträge zur Lösung der 
angeführten Defi zite zu leisten. Vor allem gilt es, 
präzise Aussagen zum tatsächlichen Einfl uss der 
Erosion auf die C-Quellen- oder -Senkenfunktion 
von Bodenarealen in Agrarlandschaften zu 
machen. Als Schlüssel zum Verstehen der rele-
vanten Prozesse sehen wir die durchgehende 

integrative Betrachtung des Systems Boden- 
Pfl anze-Atmosphäre an. In diesem Sinne erfolgte 
von Beginn an eine enge Verknüpfung von Feld-
untersuchungen mit Manipulationsexperimen-
ten, Langzeitmonitoring räumlicher und dynami-
scher Prozessmodellierung. Das geschah vor 
allem auf einer im Jahr 2009 in der hügeligen 
Grundmoränenlandschaft Nordostdeutschlands 
eingerichteten und instrumentierten, 6 ha gro-
ßen Experimentalfl äche (Abbildung 2 links, Som-
mer et al. 2015). 
Die Parzellen auf der CarboZALF-Experimentalfl ä-
che wurden so angeordnet, dass sie spezifi sch von 
der Erosion geprägten räumlichen Bodeneinhei-
ten entsprachen. Diese sollten sich zugleich auch 
deutlich hinsichtlich der Kohlenstoffdynamik und 
-Speicherung voneinander unterscheiden (Abbil-
dung 2 rechts). Um die Wirkung von typischen 
Veränderungen, die von der Erosion an Boden-
profi len hervorgerufen wird, umfassend bestim-
men zu können, wurden gezielt weitere defi nier-
te Bodenzustände mittels spezieller Manipulati-
onsmaßnahmen geschaf fen. Hierbei sind wir wie 
folgt vorgegangen: maschineller Abtrag von 
Oberboden vom Mittelhang (Parzelle 11, Abbil-
dung 3 oben) und nachfolgender Auftrag dieses 
Bodens auf die Oberfl äche der benachbarten Sen-
ke (Parzelle 10, Abbildung 3 unten). Entlang eines 
danach vollständigen Erosions-Auftragsgradien-
ten (Abbildung 2 rechts) wird seitdem die Dyna-
mik aller relevanten C-Flüsse – Netto-CO2-Aus-
tausch, CH4, gelöstem organischem und anorgani-
schem C (DOC, DIC), C-Import und C-Export im 
Zuge der Pfl anzenproduktion – mit dem Ziel 
erfasst, vollständige C-Bilanzen zu erstellen. 
Den Rahmen dafür bildet ein langfristig (> 10 
Jahre) angelegtes Monitoring von Klima-, Boden- 

„ Vor allem gilt es, präzise Aus-

sagen zum tatsächlichen Einfl uss 

der Erosion auf die C-Quellen- oder 

-Senkenfunktion von Bodenarealen 

in Agrarlandschaften zu machen. “
Jürgen Augustin

Abb. 2: Die CarboZALF-Experi-
mentalfl äche in der Nähe von 
Dedelow (Uckermark/Nordost-
deutschland); links: Lage und 
instrumentelle Ausstattung der 
Versuchsparzellen; rechts: 
typische Bodentypen der 
Carbo-Experimentalfl äche 
(0 –1,5 m Tiefe): (a) nicht 
erodierter Bodentyp an moderat 
geneigten Hängen und auf der 
Flachkuppe (Albic Cutanic 
Luvisol, Parzellen 1– 6), (b) stark 
erodierter Bodentyp an Mittel-
hängen (Calcic Cutanic Luvisol, 
Parzellen 11 und 12), (c) extrem 
stark erodierter Bodentyp an sehr 
steilen Mittelhängen (Endogleyic 
Calcaric Regosol, Parzelle 7), (d) 
durch Bodenauftrag überdeckter 
Bodentyp in der Senke (Endo-
gleyic Colluvic Regosol, Parzel-
len 9 und 10 (Grafi k und Fotos 
aus Sommer et al. 2015). 

Fig. 2: The CarboZALF experimen-
tal site near Dedelow (NE 
Germany); left, plot design and 
instrumentation; right, typical 
soils (0 –1.5 m depth) of Carbo-
ZALF experimental site: (a) non- 
eroded soil at moderate lower 
slopes and hilltop positions 
(Albic Cutanic Luvisol, plots 1– 6), 
(b) strongly eroded soil at mid 
slopes (Calcic Cutanic Luvisol, 
plots 11, 12), (c) extremely 
eroded soil at steep mid slopes 
(Endogleyic Calcaric Regosol, plot 
7), and, (d) depositional soil in 
the hollow (Endogleyic Colluvic 
Regosol, plots 9, 10; charts and 
photos from Sommer et al. 2015).

Abb. 3: Herstellung defi -
nierter transienter Boden-
zustände auf der Carbo-
ZALF-Experimentalfl äche 
durch Abtrag einer 6 cm 
dicken Schicht an Ober-
boden vom Mittelhang 
(oben: Parzelle 11, stark 
erodierter Boden) und 
Auftrag dieses Materials 
auf die Senkenfl äche 
(unten: Parzelle 10, über-
deckter Boden).

Fig. 3: Inducing defi ned 
transient soil state at the 
CarboZALF experimental 
site by transferring 6 cm 
of topsoil  from the mid-
slope position (above, 
strongly eroded soil) to 
the hollow position 
(below, depositional soil).regard to their C dynamics. On a landscape level, 

this results in small-scale patterns of soils which 
differ immensely from each other regarding the 
type and intensity of carbon turnover and accu-
mulation (Figure 1). The clarifi cation of the 
impact of erosion on the spatial and temporal 
dynamics of the C cycle at a local scale is there-
fore an important precondition for any regional 
and global up-scaling, and subsequently, for 
the assessment of the relevance of erosion for 
the global carbon budget – and thus also for cli-
mate change.  
To answer this question, it is initially necessary 
to solve the methodical problems which hamper 
the exact quantifi cation of the spatial and tem-
poral variability of CO2 fl uxes and soil organic 
carbon stocks (∆SOC). Automated chamber sys-
tems which enable continuous recording of CO2 
fl uxes appear to be most suitable for such inves-
tigations (Hoffmann et al. 2015a, Pohl et al. 
2015). However, up to now it was not clear 
whether this method would also work for tall 
crops such as energy maize or cereals. 

Experimental Approach

It was – and still is – one objective of the inter-
disciplinary research project CarboZALF within 
Core Topic I to tackle this challenge. The project 
particularly aims to provide precise statements 
concerning the real impact of erosion on the C 
source or sink function of soils in agricultural 
landscapes. We use an integrated system 
approach to unravel the relevant complex 
soil-plant-atmosphere interactions and their 
regulation. Consequently, a close link between 

fi eld trials, manipulation experiments, long-
term monitoring, and spatial and dynamic pro-
cess modeling was pursued from the very begin-
ning. This was mainly carried out on a 6 hectare 
experimental site set up and instrumented in 
2009 in the hummocky ground moraine land-
scape of north-east Germany (Figure 2 left, 
Sommer et al. 2015). 
The plots of the CarboZALF fi eld experiment 
were laid out to represent typical, ero-
sion-shaped spatial soil domains. These were 
expected to also differ with respect to carbon 
dynamics and stocks (Figure 2, right). In order to 
be able to investigate the full spectrum of soil 
profi les infl uenced by erosion, additional 
pre-defi ned soil conditions were created by 
means of topsoil manipulation. We proceeded 
as follows: machine removal of topsoil from the 
mid-slope (plot 11, Figure 3 top) and subsequent 
deposition of the removed topsoil on the sur-
face of the adjacent depression (plot 10, Figure 
3 bottom). Along this complete erosion-deposi-
tion gradient (Figure 2, right), the dynamics of 
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Grafi k und Fotos aus / Charts and photos from: Sommer et al. 2015

Fotos / Photos: Detlef Deumlich
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und Pfl anzenmerkmalen sowie C- und Nähr-
stofffl üssen auf den Experimentalparzellen 
(Sommer et al. 2015). Des Weiteren war zu über-
prüfen, ob sich von uns selbst entwickelte auto-
matische Haubensysteme zur Erfassung der 
räumlichen und zeitlichen Dynamik des CO2-Aus-
tauschs und von Veränderungen im Vorrat an 
organischem Bodenkohlenstoff (∆SOC) eignen, 
was eine wichtige Voraussetzung für die Ermitt-
lung präziser C-Bilanzen darstellt. Das erfolgte 
am Beispiel einer Energiepfl anzenfruchtfolge, 
bestehend aus Mais, Sorghum und Winterwei-
zen. Ein solches Messsystem besteht aus vier 
durchsichtigen Hauben (2,5 m hoch, Grundfl äche 
2,25 m2) und einer zentralen Steuereinheit 
(Abbildung 4, Hoffmann et al. 2015b). 

Überraschende Ergebnisse

Sowohl die gemessenen als auch die mithilfe des 
prozessbasierten Agrarökosystemmodells MONI-
CA simulierten CO2-Flüsse zeigen eine extrem 
hohe zeitliche Variabilität der CO2-Flüsse. Beide 
Ansätze unterscheiden sich zwar hinsichtlich der 
absoluten Höhe der Flussraten. Beide Methoden 
weisen jedoch übereinstimmend für die mit 

Bodenauftrag versehene Senke eine höhere 
Dynamik der CO2-Flüsse als für den erodierten 
Mittelhang aus. Noch interessanter ist aber die 
Beobachtung, dass beide Standorte über den 
gesamten Beobachtungszeitraum als CO2-Senke 
fungierten (Specka et al. 2015). 
Ebenso überraschend fi elen die Ergebnisse zu 
den Messungen des gelösten anorganischen und 
organischen Kohlenstoffs aus. Während auf 
allen erodierten Standorten am Hang über drei 
Jahre gelöster Kohlenstoff im Umfang von 7 bis 
11 g C m-2 und Jahr in tiefere Bodenhorizonte 
ausgetragen wurde, ergab sich in der topografi -
schen Senke ein Eintrag im Mittel von 4 g C m-2 
und Jahr. In der Senke überwiegt also die Spei-
cherung des aus der Umgebung einfl ießenden 
gelösten Kohlenstoffs dessen Austrag in tiefere 
Bodenhorizonte (Rieckh et al. 2014, Gerke et al. 
2015). Die Relevanz dieses Befunds für die Land-
schaftsebene ergibt sich aus dem beträchtlichen 
Anteil von topografi schen Senken an der Gesamt-
fl äche, der in hügeligen Grundmoränen etwa 25 
Prozent beträgt. Somit trägt ein großer Teil die-
ser Landschaften nicht zum Nettoexport von 
gelöstem Kohlenstoff in angrenzende Land-
schaftsteile bei, sondern fungiert als lokale 
C-Senke im Einzugsgebiet. Offenbar ist in diesen 
Landschaften die übliche terrestrisch-aquatische 
Kopplung beim Transfer von gelöstem Kohlen-
stoff deutlich reduziert (Sommer et al. 2015). 

Abb. 4: Messen des Netto- 
CO2-Austauschs (Differenz-
betrag zwischen Brutto-
primärproduktion und 
Ökosystematmung) auf 
ausgewählten Geländepo-
sitionen der CarboZALF-Ex-
perimentalfl äche mit 
einem automatisierten 
Haubensystem, das je aus 
vier Autohauben und einer 
zentralen Steuereinheit 
besteht.

Fig. 4: Measuring net CO2 
exchange (difference 
between gross primary 
production and ecosystem 
respiration) at selected 
slope positions of the 
CarboZALF experimental 
site with an automated 
chamber system each 
consisting of four auto-
chambers and a central 
control unit.

Abb. 5: CO2-Flüsse der 
Bruttoprimärproduktion 
(GPP, blaue Linie) und 
Ökosystematmung (Reco, 
graue Linie) im System 
Pfl anze-Boden an zwei 
unterschiedlichen Gelände-
positionen. Die helleren 
Linien stellen die gemesse-
nen bzw. empirisch model-
lierten Gasfl üsse dar, die 
dunkleren Linien die mit 
dem Agrarökosystemmodell 
MONICA simulierten Flüsse. 
Unten: Senke, oben: Mittel-
hang; �: Termine, an denen 
sehr intensive CO2-Messun-
gen durchgeführt wurden.

Fig. 5: CO2 fl uxes of gross 
primary production (GPP; 
blue colored lines) and 
ecosystem respiration 
(Reco; grey colored lines) 
of a plant-soil system at 
two contrasting terrain 
positions as measured and 
processed using an empiri-
cal model (dark colored 
lines) and the process- 
based agro-ecosystem 
model MONICA (light 
colored lines). Top: hollow; 
bottom: hill slope; �: 
Campaign dates of 
high-frequency CO2 fl ux 
measurements.

all relevant C fl uxes – net CO2 exchange, CH4, 
dissolved organic and inorganic C (DOC, DIC), C 
import, and C export due to crop production – 
have since been recorded with the objective of 
establishing complete C budgets.
The framework for this research is a long-term 
(> 10 years) monitoring of climate, soil and crop 

parameters as well as C and nutrient fl uxes on 
all experimental plots (Sommer et al. 2015). The 
suitability of our automated chamber systems 
for the precise recording of spatial and tempo-
ral dynamics of CO2 exchange and of changes in 
soil organic carbon stocks (∆SOC) was also to be 
assessed, as this is an important precondition 
for calculating precise C budgets. This assess-
ment was made using the example of an energy 

fi eld crop rotation consisting of maize, sorghum, 
and winter wheat. The automated measuring 
system is made up of four transparent chambers 
(2.5 m high, base area 2.25 m²) and a central 
control unit (Figure 4, Hoffmann et al. 2015b). 

Surprising Results

Both the measured CO2 fl uxes as well as the CO2 
fl uxes simulated by the dynamic process model 
MONICA showed an extremely high temporal 
variability of the CO2 fl uxes. Although the two 
methods differed in terms of the absolute level 
of fl ux rates, they unanimously showed higher 
CO2 fl ux dynamics for the depression compared 
to the eroded mid-slope. Even more interesting 
is the observation that both locations acted as 
CO2 sinks during the entire period of observa-
tion (Specka et al. 2015).  
The results of fl ux modeling for dissolved inor-
ganic and organic carbon were equally surpris-
ing. While all eroded soils lost dissolved carbon 
at a rate of 7 to 11 g C m-2 per year, the depres-
sion featured an input of 4 g C m-2 per year 
(Rieckh et al. 2014, Gerke et al. 2015). Hence, in 
the depression, the storage of dissolved carbon 
from the upslope soils exceeds the leaching of 
carbon to lower soil horizons. The relevance of 
this fi nding for the landscape scale originates 
from the considerable areal proportion of topo-

„ The project particularly aims to 

provide precise statements con

cerning the real impact of erosion 

on the C source or sink function of 

soils in agricultural landscapes. “
Jürgen Augustin
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Wie die Messungen an den Autohaubenstand-
orten zeigen, wurden die Veränderungen in 
den Vorräten an organischem Kohlenstoff 
(∆SOC) vorrangig vom CO2-Austausch in Verbin-
dung mit den Assimilatflüssen der Pflanze 
bestimmt. Wichtiger Beleg dafür ist die von die-
sen C-Flüssen verursachte extrem hohe Variabi-
lität der ∆SOC-Werte innerhalb und zwischen 
den Jahren. So ergab sich für die Senkenböden 
im Jahr 2011 ein Anwachsen des Vorrats um 80 g 
C m-2 und im Jahr 2012 ein Verlust von 249 g C m-2. 
Über einen Messzeitraum von vier Jahren war es 
jedoch möglich, die erodierte Fläche am Mittel-
hang mit einem durchschnittlichen ∆SOC-Wert 
von 75 g C m-2 pro Jahr als deutlichen Nettospei-
cher für organischen Bodenkohlenstoff (C-Sen-
ke) zu identifizieren. Bei den Senkenböden ver-
änderten sich dagegen die SOC-Vorräte insge-
samt nicht (Abbildung 6, per Konvention 
bedeuten negative Werte hier C-Speicherung 
im Boden). Diese Befunde belegen somit erst-
mals klar eine Förderung der CO2- und C-Sen-
kenfunktion von Böden durch Erosion in Agrar-
landschaften.
Darüber hinaus zeigte sich aber eine starke 
räumliche Variabilität der ∆SOC-Werte innerhalb 

der von uns definierten Parzellen. Bemerkens-
wert daran ist, dass dieses Phänomen in engem 
Zusammenhang mit der Gesamtmenge (also dem 

Niveau) an organischem Kohlenstoff im Profil bis 
1 m Tiefe und dem Gesamtvorrat an N im Pflug-
horizont steht (Abbildung 7). Für die Senkenbö-
den ließ sich die Variabilität der ∆SOC-Werte 
sehr präzise mit einem einfachen Modell be-
schreiben, das neben den Gesamtvorräten an C 
und N im Boden lediglich noch die Länge der 
Wachstumsperiode der Kulturpflanzen und den 
mittleren jährlichen Grundwasserstand als Varia-
ble enthält (Hoffmann et al. 2015b). Insgesamt 
belegen diese klaren Befunde auch die Eignung 
der automatischen Haubenmethode zur Ermitt-
lung kleinskaliger Unterschiede im Kohlenstoff-
haushalt erosiv veränderter Böden. 

Abb. 6: Mittlere jährliche 
und vierjährige Durch-
schnittswerte der 
Veränderungen im Vorrat 
an organischem Boden-
kohlenstoff (ΔSOC) in der 
Senke (links, überdeckter 
Boden) und auf der 
erodierten Fläche (rechts, 
erodierter Boden) der 
CarboZALF-Experimental-
fläche.

Fig. 6: Mean annual and 
four-year changes of the 
organic soil C stock 
(ΔSOC) at hollow position 
(left, depositional soil) 
and eroded site (right, 
moderately eroded soil) 
of the CarboZALF experi-
mental site.

graphic depressions, amounting to approxi-
mately 25 per cent of hummocky ground 
moraine landscapes. As such, a large part of 
these landscapes does not contribute to the net 
export of dissolved carbon to surrounding land-
scape sections, but rather acts as a local C sink 
within the catchment area. It appears that the 
common terrestrial-aquatic coupling in trans-
ferring dissolved carbon is considerably reduced 
in these landscapes (Sommer et al. 2015). 
Automatic chamber data analysis shows that 
changes in soil organic carbon stocks (∆SOC) 
were mainly determined by the CO2 exchange in 
combination with the assimilate C fluxes of 

crops. An indication for this assumption is the 
extremely high variability in ∆SOC values within 
and between years. For the depression site, an 

increase in C stocks of 80 g C m-2 was calculated 
for 2011, compared to a loss of 249 g C m-2 in 
2012. Over the observation period of four years, 
however, the eroded soil (mid-slope) was identi-
fied as a significant net C sink with an average 
∆SOC of 75 g C m-2 per year. In contrast, the SOC 
stocks at the depression site did not change 
throughout the observation period (Figure 6; by 
convention, negative values indicate C storage 
in the soil). For the first time, these findings thus 
clearly demonstrate that erosion modifies the 
CO2 and C sink function of soils in agricultural 
landscapes.
In addition, there was also evidence of a strong 
spatial variability of ∆SOC values within the 
defined plots. It is remarkable that this phe-
nomenon is closely related to the total organic C 
stock (i.e. quantity) up to 1 m profile depth and 
the total nitrogen (N) stocks in the plough layer 
(Figure 7). For the depression site, the variability 
of the ∆SOC values was very precisely described 
by a simple model which, in addition to the C 
and N stocks, only includes the length of the 
crop growing period and the mean annual 
groundwater level as additional variables (Hoff-
mann et al. 2015b). Overall, these results also 

„ For the first time, these findings 

thus clearly demonstrate that erosion 

modifies the CO2 and C sink function 

of soils in agricultural landscapes. “
Jürgen Augustin
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„ Diese Befunde belegen somit erst-

mals klar eine Förderung der CO2- 

und C-Senkenfunktion von Böden 

durch Erosion in Agrarlandschaften. “
Jürgen Augustin
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Interdisziplinäre Untersuchungen 
werden forciert

Die vorliegenden Ergebnisse deuten zwar auf eine 
Förderung der C-Speicherung in Böden durch die 
Erosion hin, zugleich ist aber auch sichtbar gewor-
den, dass deren Effekt bei den einzelnen C-Flüssen 
räumlich wie zeitlich sehr unterschiedlich ausfallen 
kann. Um einer Einschätzung der Gesamtwirkung 
auf Landschaftsebene näherzukommen, ist es 
zunächst erforderlich, die gesamte Bandbreite der 
Böden auf der CarboZALF-Experimentalfl äche 
auszuwerten, das heißt auf nicht erodierten Hoch-
fl ächenböden und extrem erodierten Böden an 
Steilhängen. Erst dann sind alle Böden repräsenta-
tiv erfasst und eine Hochrechnung auf die Land-
schaftsskala ist möglich. Hierfür werden wir unse-
re Daten in Modelle zur Dynamik der CO2-Flüsse 
und Ansätze zur Simulation der räumlichen Varia-
bilität der SOC-Vorräte (Aldana Jague et al. 2015, 
Miller et al. 2015) einfl ießen lassen, welche mit 
Verfahren der Fernerkundung zwecks Erfassung 
der Variabilität des Pfl anzenwachstums zu kop-
peln sind. Verstärkte Aufmerksamkeit erfährt 
auch die Rolle der Pfl anzen und ihres Mikrobioms 
im Kohlenstoffkreislauf. Vor allem gilt es zu klä-
ren, welche Bedeutung den Interaktionen dieser 
beiden Komponenten für die Regulation der 

Kohlenstoffdynamik der von der Erosion gepräg-
ten, kuppigen Grundmoränenlandschaften zu-
kommt. Parallel zur Fortführung der Untersuchun-
gen werden anwendungsrelevante Ergebnisse für 
die Arbeiten in den ZALF-Kernthemen II und III 
bereitgestellt. Das geschieht in Form von Aussa-
gen zu den Klimawirkungen von Landnutzungs-
verfahren, Empfehlungen zur Optimierung der 
C-Speicherung in Böden oder zur Minderung von 
landnutzungsbedingten Austrägen klima- und 
umwelt belastender C-Verbindungen.

Abb. 7: Einfl uss der Varia-
bilität der Vorräte an 
organischem N (links) und 
C (rechts) auf die 
Veränderungen im Vorrat 
an organischem Boden-
kohlenstoff (ΔSOC) im 
vierjährigen Durchschnitt 
bei der Senke auf der 
CarboZALF-Experimental-
fl äche (A–D Positionen der 
einzelnen Autohauben, 
NtAp Vorrat an organischem 
N im AP-Horizont, SOCtotal 

Vorrat an organischem C 
im Bodenprofi l von 1 m 
Tiefe). 

Fig. 7: Effect of soil C (left) 
and N (right) stock varia-
bility on mean four-year 
changes of the soil organic 
C stock (ΔSOC) at the 
hollow position of the  
CarboZALF experimental 
site (A-D site positions of 
the individual autocham-
bers, NtAp soil N stock of 
the AP horizon, SOCtotal soil 
organic carbon stock down 
to 1m). 

verify the suitability of the automated chamber 
method to identify small-scale differences in 
the carbon dynamics of soils affected by erosion. 

Interdisciplinary Research to be 
intensifi ed

The presented results indicate that erosion pro-
motes the CO2-C accumulation in soils. However, 
it also became apparent that its effect on indi-
vidual C fl uxes is highly variable both in space 
and time. In order to assess the overall impact at 
the landscape scale, it is necessary to also 
include CO2 fl ux data from non-eroded plateau 
soils as well as from extremely eroded soils 
(steep slopes), as these are also representative 
process domains. In the subsequent upscaling 
procedure, our data will then be fed into 
dynamic CO2 fl ux models and novel approaches 
for spatial modeling of SOC stocks (Aldana Jag-
ue et al. 2015, Miller 2015), coupled to UAV and 
satellite based remote sensing methods. More 
attention will also be given to the role of plants 
and their microbiomes in carbon cycling, par-
ticularly to the importance of their interactions 
for the regulation of the carbon dynamics of 
typical ground moraine landscapes. Parallel to 
continuing the ongoing research, applica-

tion-related fi ndings will be provided to Core 
Topics II and III. This applies, for example, to 
statements on the climate impact of land-use 
systems, as well as to recommendations on the 
optimization of C accumulation in soils or on the 
reduction of land-used induced losses of C com-
pounds with negative climate and environmen-
tal effects.

24 DIE FORSCHUNG IN DEN KERNTHEMEN / LANDSCHAFTSPROZESSE

Grafi k aus: Hoffmann et al. 2015b, eingereicht / Chart from: Hoffmann et al. 2015b, submitted

RESEARCH WITHIN THE CORE TOPICS / LANDSCAPE FUNCTIONING 25



RESEARCH WITHIN THE CORE TOPICS / LAND USE AND IMPACTS 27

Impact of Energy Crop Cultivation on Land Use  

26 DIE FORSCHUNG IN DEN KERNTHEMEN / LANDNUTZUNG UND WIRKUNGEN

An increased proportion of renewable energy in 
gross fi nal energy consumption is an explicit 
objective of the Renewable Energy Act (EEG 
Act). Energy from biomass is one of the fi ve 
types of energy promoted by the act (EEG, 2014). 
The transition from a fossil-based to a bio-
mass-based economy system is also the objec-
tive of the German bio-economy strategy. Both 
strategies thus involve an increased utilization 
of biomass.
The rapid development of the bio-energy sector 
in recent years was accompanied by cultivation 
constellations (e.g., grassland conversion, con-
centration on fewer crops, homogenization of 
the landscape), which triggered a growing 
debate about sustainability criteria and intensi-
fi ed existing confl icts between different region-
al land-use demands (e.g., nature conservation, 
tourism). Although these developments are not 
always linked to the energetic utilization of bio-
mass, the cultivation of energy crops is increas-
ingly questioned and criticized by the media 
and the general public. 
In Germany, particularly the production of 
biogas from energy crops has been steadily 

increasing in recent years. Maize is the most 
frequently cultivated energy crop in Germany 
(2,093 hectares in 2014; Federal Statistics 
Office, 2014). Its relatively high biomass pro-
duction and the associated biogas yield as well 
as its self-compatibility can result in high 
regional densities of maize cultivation. This 
not only changes the share of maize in crop 
rotations, but also leads to modifications of 
management systems, for example due to the 
application of fermentation residues. All 
changes in agricultural land use have direct 
impacts on nature and the environment. The 
overall level of sustainability is hence signifi-
cantly determined by the cultivation and pro-
duction systems. 
Addressing the research focus “Land use sys-
tems in interaction between production and the 
provision of ecosystem services” of Core Topic II, 
long-term measurements at different sites 
throughout Germany, interdisciplinary coopera-
tion and research at various spatial and tempo-
ral scales are used to develop specifi c options for 
action and solutions for environmentally friend-
ly land-use systems. Regarding the cultivation of 
energy crops, selected results on soil erosion, 
greenhouse gas emissions, and biodiversity are 
exemplarily presented. 

Die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien am Endenergieverbrauch ist Ziel des 
Erneuer bare-Energien-Gesetzes. Die Gewin-
nung von Energie aus Biomasse ist eine der fünf 
geförderten Energieformen (EEG, 2014). Das 
Ziel der Bioökonomie-Strategie ist der Umbau 
von einem fossil-basierten zu einem Biomasse- 
basierten Wirtschaftssystem. Beide Strategien 
setzen damit auf eine vermehrte Nutzung von 
Biomasse.  
Die rasante Entwicklung des Bioenergiesektors 
in den letzten Jahren ging mit Anbaukonstella-
tionen (Grünlandumbruch, Konzentrierung auf 
wenige Fruchtarten, Uniformierung des Land-
schaftsbilds) einher, die zunehmend Diskussio-
nen hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien auslös-
ten und die Konflikte zwischen verschiedenen 
regionalen Nutzungsansprüchen (Naturschutz, 
Tourismus) verschärften. Nicht immer hängen 
diese Entwicklungen jedoch ursächlich mit der 
energetischen Nutzung von Biomasse zusam-
men, dennoch wird der Anbau von Ener-
giepflanzen zunehmend kritisch von Medien 
und der Öffentlichkeit hinterfragt.  
In Deutschland nahm die Erzeugung von Biogas 
aus Energiepfl anzen in den letzten Jahren stetig 
zu. Mais ist die am häufi gsten angebaute Ener-
giepfl anze in Deutschland (2.093 ha in 2014, 

Statistisches Bundesamt, 2014). Die vergleichs-
weise hohe Biomasseproduktion und die damit 
gute Biogasausbeute wie auch die Selbstverträg-
lichkeit von Mais können regional zu hohen 
Maisdichten führen. Dabei ändert sich nicht nur 
der Anteil von Mais in der Fruchtfolge, sondern 
auch das Anbauverfahren, beispielsweise durch 
den Einsatz von Gärresten. Jede Veränderung in 
der landwirtschaftlichen Nutzung wirkt sich 
zwangsläufi g auf Natur und Umwelt aus. Der 
Grad der erreichbaren Nachhaltigkeit wird dabei 
wesentlich von den Anbau- und Produktionsver-
fahren bestimmt. 
Im Schwerpunkt „Landnutzung im Wechselspiel 
zwischen Produktion und Bereitstellung von 
Ökosystemleistungen“ des Kernthemas II wer-
den, basierend auf langjährigen Messungen auf 
verschiedenen Standorten in Deutschland, einer 
interdisziplinären Zusammenarbeit und Unter-
suchungen auf verschiedenen räumlichen und 
zeitlichen Skalen, spezifi sche Handlungsoptio-
nen und Lösungsansätze für die Entwicklung 
umweltgerechter Landnutzungssysteme entwi-
ckelt. Mit Bezug auf den Anbau von Energie-
pfl anzen werden im Folgenden beispielhaft 
Ergebnisse zu den Themen Bodenerosion, Treib-
hausgas-Emissionen und Biodiversität darge-
stellt. 

Effekte des Energiepfl anzenanbaus auf die Landnutzung
Im Rahmen des Kernthemas II „Landnutzung und Wirkungen“ untersuchen ZALFForscher Lösungs
ansätze für die Entwicklung einer umweltgerechten Landnutzung im Hinblick auf einen verstärkten 
Anbau von Biomasse für die Energiegewinnung.

Within the Frame of Core Topic II “Land Use and Impacts“, ZALF Researchers 
examine Solutions for the Development of environmentally friendly Land Use 
with regard to an increased Cultivation of Biomass for Energy Production.

Angelika Wurbs

Foto / Photo: Claus Dalchow



Für die Minderung des Erosionsrisikos 
braucht es standortangepasste Lösungen

Die Förderung für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien (EEG) führte auch zum Anbau von Mais 
auf weniger geeigneten, beispielsweise hängi-
gen, Flächen mit dadurch zusätzlich erhöhtem 
Erosionsrisiko. Besonders kritisch sind die Mona-
te April bis Juli, in denen keine oder nur eine 
unzureichende Pflanzenbedeckung den Boden 

bei Niederschlägen schützt. In einer Simulations-
studie wurde untersucht, inwieweit verschiede-
ne Schutzmaßnahmen bei unterschiedlich star-
kem Regen das Erosionsrisiko gegenüber einer 
traditionellen Anbauweise (mit Pflug und ohne 
Veränderung der Schlagstruktur) minimieren 
würden. Ausgewählt wurden sechs Bewirtschaf-
tungsvarianten auf der Basis der von der Deut-
schen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwas-
ser und Abfall e. V. (DWA, 2012) empfohlenen 
Maßnahmen zur Minderung erosionsbedingter 
Stoffabträge (Tabelle 1). Für die Simulation wur-

den drei Regenereignisse verschiedener Wieder-
kehrhäufigkeit (ARI) gewählt, ein 2-, 20- und 
100-jähriges Wiederkehrereignis. Diese unter-
scheiden sich besonders in der Regenintensität, 
sodass ein Ereignis mit einer geringeren Intensi-
tät durchaus von längerer Dauer sein kann. Die 
Simulationen erfolgten für einen ca. 120 ha gro-
ßen Schlag mit Höhenunterschieden von etwa  

60 m (30–90 m ü. NN). Sichtbare Erosionsschäden 
der Jahre 2006 bis 2012 waren Erosionsrinnen 
und -gräben mit einer Tiefe von bis zu 1 m sowie 
Schwemmfächer am unteren Schlagrand sowie 
Überschwemmungen einer Straße. Als Modell 
wurde Erosion-3D genutzt (Schmidt et al. 1996). 
Folgende Daten wurden zur Modellierung ver-
wendet: 
QQ Boden- und Vegetationsparameter: Boden-

schätzung, Modellparameter aus vorherge-
henden Untersuchungen zur Parametrisie-
rung des Erosionsmodells für Sachsen 
übernommen (Michael et al. 1996)

QQ Relief: digitales Geländemodell 10 x 10 m, 
Interpolation auf 2 x 2 m 

QQ Niederschlagsdaten: 2-, 20- und 100-jähriges 
Extremereignis (schwach, mittel, sehr stark) 

Die Ergebnisse zeigten, dass für 2-jährige Ereignis-
se bereits mit Kontur-Pufferzonen oder der Anla-
ge von Vegetationsstreifen der Sedimentabtrag 
um 27 Prozent geringer war im Vergleich zu  
konventionellen Maisanbauverfahren. Das zeigt: 

„ Bereits mit geringen Veränderungen 

im Anbauverfahren kann eine Ero-

sionsminderung erreicht werden. “
Angelika Wurbs

„ Even small changes in the culti-

vation system can lead to a reduc-

tion in erosion. “
Angelika Wurbs
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Abb. 1: (a) Sedimentfracht 
[Mg] an drei Übertrittstel-
len (OP1–OP3) und (b) 
Reduzierung der Sediment-
fracht in Prozent bezogen 
auf Szenario 1.

Fig. 1: (a) Total sediment 
discharge [Mg] of all three 
outlet points (OP1–OP3) 
and (b) reduction of total 
sediment discharge in 
percent, compared to 
scenario 1.

Tabelle 1: Übersicht zu den Simulationsvarianten

S1 „Status Quo“: konventioneller Maisanbau,  
Bodenbearbeitung mit dem Pflug

S2 Mulchsaat in abgefrorene Stoppelfrüchte  
ohne Saatbettbereitung

S3 Mulchsaat in abgefrorene Stoppelfrüchte  
mit einfacher Saatbettbereitung

S4 Konventioneller Maisanbau mit Grasstreifen  
quer zum Hang (Breite 6 m)

S5 Konventioneller Maisanbau mit Grasbewuchs  
in Abflussrinnen (Breite 6 m)

S6 Aufteilung des Felds in kleinere Parzellen:  
Unterteilung in Mais- und Wintergetreideanbau 

S7 Streifen von Mais- und Wintergetreideanbau  
quer zu den Abflussrinnen

Table 1: Overview of the simulation scenarios

S1 “Status Quo”: conventional maize cultivation,  
soil tillage with plough

S2 Mulch-seeding in frozen-off stubbles without  
seedbed preparation

S3 Mulch-seeding in frozen-off stubbles with simple 
seedbed preparation

S4 Conventional maize cultivation with grass strips 
across the slope (width 6 m)

S5 Conventional maize cultivation with natural grass  
in drains (width 6 m)

S6 Partitioning the field into small parcels for maize and 
winter cereal cultivation 

S7 Strips of maize and winter cereal cultivation across 
the drains

Site-adapted Solutions are required 
to reduce the Erosion Risk

The promotion of the expansion of renewable 
energies (EEG Act) also resulted in the cultiva-
tion of maize on less suitable sites, i.e. on 
slopes where maize cultivation results in an 
increased risk of erosion. The months of April 
to July are particularly critical since there is no, 
or only inadequate, crop cover protecting the 

soil from precipitation. A simulation study was 
carried out to investigate how different pro-
tection measures would minimize the erosion 
risk compared to traditional cultivation (with 
plough and without changing crop distribu-
tion) depending on rainfall intensity. Six man-
agement treatments were selected based on a 
list of measures to reduce soil and element 
losses via erosion (Table 1), recommended by 
the “Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.” (DWA, 
2012). Three rainfall events of different fre-
quencies (ARI) were selected for the simulation, 
i.e. a 2-, 20- and 100-year return frequency. 
These events differ particularly in terms of rain-
fall intensity, so that an incident with lower 

intensity may be of longer duration. Simula-
tions were executed for an approximately 
120-hectare field with elevation differences of 
~60 m (30–90 m above sea level). Visible erosive 

damage of the years 2006 to 2012 included ero-
sion channels and gullies with a depth of up to 
1 m, alluvial fans at the bottom edge of the 
field, as well as flooding of a near-by road. The 
simulation study was conducted with the mod-
el Erosion-3D (Schmidt et al. 1996). 
The following data were used for modeling: 

 Q Soil and vegetation parameters: soil fertility 
assessment, model parameters were taken 
from previous work on the parameterization 
of the erosion model for Saxony (Michael et 
al. 1996)

 Q Topography: digital terrain model 10 x 10 m, 
interpolation to 2 x 2 m

 Q Precipitation data: 2-, 20- and 100-year extre-
me incident (low, medium, very high) 

Results showed that, for 2-year events, individu-
al measures such as contour buffer zones or the 
creation of vegetated strips already reduced 
sediment erosion by 27 per cent compared to 
conventional maize cultivation systems. Hence: 
even small changes in the cultivation system can 
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Bereits mit geringen Veränderungen im Anbau-
verfahren kann eine Erosionsminderung erreicht 
werden – auch wenn bei größeren Starkregener-
eignissen der Schutz damit noch nicht ausrei-
chend ist. Simuliert wurden auch unterschiedli-
che, die erosionswirksame Hanglänge unterbre-
chende Anlagevarianten der Pufferstreifen. Es 
konnte nachgewiesen werden, dass unter Berück-
sichtigung der natürlichen Bedingungen die 
Effektivität der Schutzmaßnahmen steigt. 
Erosionsminderungsmaßnahmen sind den loka-
len Bedingungen anzupassen, wobei je nach 
Lage und Ausrichtung des Schlags Maßnahmen-
kombinationen sinnvoll sind. Da diese meist mit 
Investitionskosten einhergehen, können solche 
Simulationsstudien helfen, die optimale Kombi-
nation zu identifizieren. Allgemein sind die Ero-
sionsminderungspotenziale durch die charakteri-
sierten Maßnahmen relativ hoch. Der Rückhalt 
des Abflusses in den Abflussrinnen ist reliefbe-
dingt allerdings gering. 

Modellierung von Emissionen – 
Grundlage für Handlungsoptionen 
beim Anbau von Energiepflanzen

Hinsichtlich des Klima- und Umweltschutzes  sind 
die Emissionen von Treibhausgasen (THG) und  
der Austrag von Stickstoff (N) ins Grundwasser 
wichtige Indikatoren. Im Rahmen des Projekts 
„Entwicklung und Vergleich standortangepass-
ter Anbauverfahren für den Energiepflanzenan-
bau in Deutschland“ (EVA) wurden an acht 
Standorten empirische Daten (Erträge, C- und N- 

0 2 4 6 8 10

Maize Rotation

Perennial Crops

Mix 3 (C3/C4)

Mix 2 (C3/C4)

Mix 1 (C3/C4)

GHG Emissions [t CO2-Eq/ha]

Spring barley Phacelia Sorghum b.x.b.

Winter barley Oil raddish Sorghum b.x.s.

Winter rye Rye grass Maize

Winter triticale Alfalfa-grass-mix

Abb. 2: Treibhausgas-Emis-
sionen pro ha der fünf 
Fruchtfolgen des EVA-Pro-
jekts am Standort Dorn-
burg: Mix 1 (2004–2008), 
Mix 2 (2009–2012), Mix 3, 
Ackerfutter und Mais-
selbstfolge (2005–2012). 
Alle Fruchtarten wurden 
als Ganzpflanzensilage 
geerntet.

Fig. 2: Greenhouse gas 
emissions per hectare for 
the five crop rotations of 
the EVA project at the 
Dornburg site:  Mix 1 
(2004–2008), Mix 2 (2009–
2012), Mix 3, perennial 
crops, and maize rotation 
(2005–2012). All crop 
types were harvested as 
silage (GPS).

Abb. 3: Modellierter 
mittlerer Stickstoffaustrag 
in 1,2 m Tiefe einer Ener-
giepflanzenfruchtfolge für 
drei verschiedene Dünge-
varianten in Ascha und 
Dornburg. 

Fig. 3: Modeled average 
nitrogen discharge (at 1.2 m 
soil depth) of an energy 
crop rotation for three 
different fertilizer treat-
ments in Ascha and 
Dornburg.
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Gehalte in Biomasse und Boden et cetera) in ver-
schiedenen Energiepflanzenfruchtfolgen jeweils 
im Vergleich von Gärrest- und mineralischer Dün-
gung erhoben. 
Detaillierte Berechnungen von THG-Emissionen 
wurden mit dem Modell MiLA (Glemnitz et al. 
2014) durchgeführt. MiLA ist ein multivariates 
empirisches Modell, welches auf den internatio-
nalen Standards für Ökobilanzen basiert und im 
Rahmen des EVA-Projekts speziell für die 
Betrachtung von Energiepflanzen in Fruchtfol-
gen entwickelt wurde. Die THG-Emissionen des 
Energiepflanzenanbaus werden hierbei bis zur 
Entnahme der Silage aus dem Silo modelliert. 
Der N-Austrag wurde mithilfe des prozessorien-
tierten, dynamischen Simulationsmodells MONI-
CA bestimmt (Nendel et al. 2011). Dabei wird für 
die Charakterisierung der Abbaueigenschaften 
des Gärrests neben Trockenmasse-, Nitrat-, 
Ammonium- und Harnstoffgehalt auch der 
Anteil von schnell und langsam abbauender 
organischer Substanz in dem Substrat berück-
sichtigt. 
Aufgrund der effizienten N-Umsetzung und der 
Substrateigenschaften liegt Mais trotz hoher flä-
chenbezogener Emissionen und N-Aufwendun-
gen auf einem niedrigen THG-Emissionsniveau. 
Die aufwandsintensiven Zweikultursysteme (Mix 
1–3) bieten bei hoher Flächeneffizienz nur gerin-
ge Emissionseinsparungspotenziale im Vergleich 
zum Mais. Die Ergebnisse zeigen, dass der Anbau 
von Wintertriticale als Ganzpflanzensilage (GPS) 
flächenbezogen geringere und produktbezogen 
gleich hohe THG-Emissionen wie Silomais verur-
sacht (Abbildung 2). Mehrjähriges Luzernegras 
stellt aufgrund des geringen N-Aufwands bei 
adäquater Ertragsleistung eine energieeffiziente 
und ökologisch wertvolle Alternative zum Mais 
für die Biogassubstratbereitstellung dar. 

lead to a reduction in erosion – although the 
level of protection is insufficient in the case of 
heavier rainfall events. Different types of buffer 
strips acting as barriers along the erosion-effec-
tive slope length were also simulated. It was 
shown that the effectiveness of protective 
measures increases when taking natural site 
conditions into account. 
Measures to reduce erosion are thus to be 
adjusted to local conditions, and combinations 
of measures may be useful depending on the 
respective location and exposure of a field. As 
these measures usually involve investment costs, 
such simulation studies can help to identify the 
ideal combination of measures. In general, the 
erosion reduction potential by means of the 
studied measures is relatively high. However, 
the retention of the sediment discharge in the 
drainage system is relatively low due to the 
topography. 

Modeling of Emissions – Options for 
Action when cultivating Energy Crops

Regarding climate and environmental protec-
tion, greenhouse gas (GHG) emissions and the 
discharge of nitrogen (N) into the groundwater 
are important indicators. In the course of the 
project “Development and comparison of culti-
vation processes for energy crop cultivation 
adjusted to local conditions in Germany” (EVA), 
empirical data (for example yields, C and N con-
tents in biomass and soil, et cetera) were collect-
ed at eight sites for different energy crop rota-

tions and comparing fertilization with fermen-
tation residues and mineral fertilizer. 
Detailed calculations of GHG emissions were 
executed using the model MiLA (Glemnitz et al. 
2014). MiLA is a multivariate empirical model 
based on international standards for life-cycle 
assessment, which has been explicitly devel-
oped within the EVA project to evaluate energy 
crops rotations. GHG emissions from energy 
crop cultivation are modeled from the field to 
the extraction of silage from the silo. The N dis-
charge was determined using the process-ori-
ented, dynamic simulation model MONICA 
(Nendel et al., 2011). To characterize the degra-
dation properties of the fermentation residue, 
this model also accounts for the proportion of 
fast and slowly degrading organic compounds 
in the substrate in addition to dry mass, nitrate, 
ammonium and urea content. 
Due to its efficient N conversion and its sub-
strate properties, maize features an overall low 
GHG emission level despite high per-hectare 
emissions and N expenditures. Although very 
efficient, the cost-intensive two-culture systems 
(Mix 1–3) offer only low potentials for emission 
reduction compared to maize. Results show that 
the cultivation of winter triticale for silage (GPS) 
causes lower per-hectare GHG emissions than 
silage maize, but similarly high GHG emissions 
per product unit (Figure 2). Due to its low N 
expenditure and adequate yield, the perennial 
alfalfa-grass mix is an energy-efficient and envi-
ronmentally valuable alternative to maize for 
the production of biogas substrates. 
Results of a 4-year simulation of the model 
MONICA revealed that, at the Löss site in Dorn-
burg, the N discharge increases with increasing 
application of fermentation residue. In contrast, 
the N discharge decreases at the loamy-sandy 
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Die Ergebnisse des MONICA-Modells über einen 
Simulationszeitraum von vier Jahren ergaben, 
dass am Löss-Standort Dornburg der N-Austrag 
mit steigender Gärrestmenge steigt, wohinge-
gen er am lehmig-sandigen Standort Ascha sinkt 
(Abbildung 3). Die Ursache wird in einer langsa-
meren Mineralisierung der Gärreste an diesem 
Standort gesehen. Der Einfluss der ausgebrach-

ten Gärrestmengen auf den N-Austrag kann 
somit aufgrund der regionalen Standorteigen-
schaften  unterschiedlich ausgeprägt sein. Expe-
rimentell muss weiter untersucht werden, inwie-
weit bei einem längerfristigen Gärresteinsatz 
Austräge verzögert zu einem späteren, für Pro-
duktivität und Umwelt vielleicht ungünstigeren, 
Zeitpunkt auftreten. Aus den Ergebnissen lassen 
sich Möglichkeiten zur Minderung von THG-Emis-
sionen und des N-Austrags ableiten. Das Minde-
rungspotenzial beginnt mit der Anbauplanung, 
insbesondere einer standortangepassten Frucht-
folge. Auf diese Weise könnte der Anbau von 
Energiepflanzen umwelt- und ressourcenscho-
nender gestaltet werden.

Zum Schutz der Feldvögel muss 
Energiepflanzenanbau regional 
betrachtet werden

Die Förderung des Energiepflanzenanbaus führt 
zu Verschiebungen im Anbauumfang der land-
wirtschaftlichen Fruchtarten, doch diese Verän-
derungen sind regional sehr verschieden, je nach 
den Standortbedingungen der Umwelt und der 
Betriebe. Welche anderen Fruchtarten im Anbau 
verringert oder ganz verdrängt werden, wenn 
Energiepflanzen zunehmen, wird auf der Ebene 
der landwirtschaftlichen Betriebe entschieden, 
und zwar hauptsächlich unter ökonomischen 
Gesichtspunkten. Um die möglicherweise regio-
nal ganz unterschiedlichen Wirkungen abschät-
zen zu können, kommt es bei Umweltgütern wie 
der Biodiversität nicht nur darauf an, welche 
Wirkungen von den Feldern mit Energiepflanzen 
ausgehen, beispielsweise ob sie einen günstigen 
oder ungünstigen Lebensraum für typische 

Arten bieten. Vielmehr ist die Frage entschei-
dend, ob und wie Betriebe regional die Frucht-
artenverteilung und Nutzungsintensität (Anbau-
muster) ändern und wie sich dies auf Land-
schaftsebene auswirkt. Dazu werden am ZALF 
zwei Wissensbereiche miteinander verknüpft: 
einerseits regionsweite Daten zum landwirt-
schaftlichen Anbau, zu den Betriebstypen mit 
den entsprechenden ökonomischen Faktoren 
und andererseits Modelle zu den Habitatpräfe-
renzen und zum Vorkommen von typischen 
Arten der Agrarlandschaft als Indikatoren der 
Biologischen Vielfalt. 
Die Analyse wurde für das Bundesland Branden-
burg durchgeführt und schließt damit sowohl 
eine strukturelle als auch eine landwirtschaftli-
che Heterogenität ein. Es wurden verschiedene 
Entwicklungsszenarien formuliert, unter ande-
rem ein Szenario, in dem der IST-Stand fortge-
schrieben wird (Business as Usual), und ein Sze-
nario, das auf die weitere Förderung des Ener-
giepflanzenanbaus ausgerichtet war. Untersucht 
wurden die Wirkungen auf verschiedene 
Umweltgüter bis zum Jahr 2025. Die Ökonomie 
wurde auf Betriebsebene mit dem Modell 
MODAM (Zander & Kächele 1999) abgebildet. 
Ausgehend von statistischen Daten zur aktuellen 
Landnutzung wurden diese räumlich differen-

ziert nah Landkreisen und fünf Bodenqualitäts-
klassen („Landbaugebiete“ = LBG, engl. „Soil 
Rating Classes“ = SRC). Als Indikator für die Biodi-
versität dienten zum Beispiel sieben typische 
Feldvogelarten, die auch Bestandteil des ent-
sprechenden Biodiversitätsindikators der Natio-
nalen Biodiversitätsstrategie (BMU 2007) sind. 
Die Habitateignung der wichtigsten Fruchtarten 

Tabelle 2: Parameter der Kulturpflanzenbestände und 
Anbauverfahren und ihr Bezug zu Habitatansprüchen 
bzw. Sensitivitäten von Agrarvögeln als Grundlage für 
die Abschätzung der Habitateignung von Ackerflächen

Parameter der Kultur-
pflanzenbestände und 
Anbau verfahren

Habitatansprüche bzw. 
Sensitivitäten von 
Agrar vögeln

Terminierung und Länge  
der Anbauperiode

Anzahl, Terminierung und 
Länge der Brutperioden

Terminierung und Länge  
der Anbauperiode

Terminierung der 
Futtersuche und Länge der 
Habitatnutzung des Ackers

Bestandsstruktur  
(Vegetationshöhe und 
-dichte), dynamisiert

Habitatpräferenzen  
(Vegetationshöhe und 
-dichte), dynamisiert

Terminierung von Anbaumaß-
nahmen als Störgrößen 
(Aussaat, Bodenbearbeitung, 
Düngung, Pflanzenschutz)

Sensitivität gegenüber 
Anbaumaßnahmen (Art, 
Intensität und Terminierung 
der Störungen) 

Table 2: Parameters of crop plants and cultivation 
systems and their relation to the habitat requirements 
or sensitivity of farmland birds as a basis for assessing 
the habitat suitability of arable land

Parameters of crop plants 
and cultivation systems

Habitat requirements or 
sensitivity of farmland birds

Scheduling and length of 
cultivation period

Quantity, scheduling and 
length of breeding period

Scheduling and length of 
cultivation period

Scheduling of foraging and 
length of habitat use of 
field

Dynamic crop structure 
(vegetation height and 
density)

Dynamic habitat 
preferences (vegetation 
height and density)

Scheduling of cultivation 
measures as disturbance 
variable (sowing, soil tillage, 
fertilizing, crop protection)

Sensitivity to cultivation 
measures (type, intensity 
and scheduling of 
disturbances) 

„ Auf der Grundlage dieser Ergebnisse 

kann die räumliche Zuordnung von 

Schutzmaßnahmen zu Gebietskulissen, 

die wahrscheinlich einer besonders 

starken Veränderung ausgesetzt sein 

werden, besser gesteuert und effizi-

enter eingesetzt werden. “
Angelika Wurbs

„ Based on these results, the spa-

tial allocation of protection mea-

sures to regions which will likely 

be subject to strong changes can 

be controlled and applied more 

efficiently. “
Angelika Wurbs

site in Ascha (Figure 3), likely due to slower min-
eralization of the fermentation residue at this 
site. The impact of the applied amount of fer-
mentation residue on the N discharge may 
therefore differ depending on regional site 
characteristics. Further experimental studies are 
required to examine the extent to which the 
long-term application of fermentation residue 
can delay the N discharge to a point in time 
which may be unfavorable for productivity and 
the environment. Based on these results, options 
for reducing GHG emissions and N discharge can 
be derived. Potential emission reductions can 
already be realized via cultivation planning, 
especially with regard to a site-adapted crop 
rotation. Thereby, the cultivation of energy 
crops can become more environmentally friend-
ly and resource efficient.

To protect Farmland Birds, Energy 
Crop Cultivation has to be considered 
in a regional Context

The promotion of energy crop cultivation causes 
shifts in the cultivation of agricultural crops, but 
these changes differ widely between different 
regions depending on the environmental site 
conditions and the local farms. Decisions regard-
ing the reduction of elimination of other crop 
types in favor of energy crops are taken at the 
level of agricultural enterprises, and are mainly 
influenced by economic considerations. When 
assessing the potentially region-specific overall 
impact of energy crop cultivation on environ-
mental goods such as biodiversity, not only the 
direct impacts caused by energy crop fields are 
important (e.g., whether they provide a favora-
ble or unfavorable habitat for typical species). 
Much more relevant is the question, if and, if yes, 
how farms change the regional crop type distri-

bution and management intensity (cultivation 
pattern), and how this affects the landscape. At 
ZALF, two research fields are combined to inves-
tigate this issue: on the one hand, knowledge 
and regional data on agricultural cultivation, 
farm types and respective economic factors, and 

on the other hand, models of habitat preferenc-
es and the occurrence of typical farmland species 
as indicators of biological diversity.

This analysis was executed for the State of 
Brandenburg and thus includes structural as 
well as agricultural heterogeneity. Various 
development scenarios were formulated, 
including a scenario in which the current status 
is extrapolated (“business as usual”) and a sce-
nario with continuing promotion of energy crop 
cultivation. The impact on different environ-
mental goods up to the year 2025 was exam-
ined. The economy was mapped at the farm lev-
el using the model MODAM (Zander & Kächele, 
1999). Based on current statistical data, land use 
was spatially differentiated according to dis-
tricts and five soil rating classes (“Landbauge-
biete” = “Soil Rating Classes”; SRC). Typical farm-
land species were selected as indicators for bio-
diversity, for example, seven typical farmland 
bird species, which are also part of the respec-
tive biodiversity indicator of the National Biodi-
versity Strategy (BMU 2007). The habitat suita-
bility of the most important crops was identi-
fied based on the requirements of farmland 
bird species with regard to the crop structure 
during the breeding season. Management-asso-
ciated disturbance events were also considered 
(Table 2).
Overall, the habitat quality of arable land for 
farmland bird species decreases as a result of 
expanding maize cultivation. However, results 
show an unexpected spatial distribution. On the 
best (LBG 1, LBG 2) and on the poorest sites (SRC 
5), the reduction was relatively small, although 
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wurde auf der Grundlage  der Anforderungen 
der Feldvogelarten an die Bestandstruktur der 
Ackerfrüchte während der Brutzeit ermittelt, 
wobei auch die Störungsereignisse durch Anbau-
maßnahmen Berücksichtigung fanden (Tabelle 2).
Insgesamt nimmt die Habitatgüte der Ackerflä-
chen für Feldvogelarten mit der Ausdehnung des 
Maisanbaus ab. Die Ergebnisse zeigen aber eine  
nicht erwartete räumliche Verteilung. Sowohl auf 
den besten (LBG 1, LBG 2) als auch den ärmsten 
Standorten (SRC 5) war der Rückgang jeweils ver-
gleichsweise gering, wenn auch aus unterschied-
lichen Gründen (Abbildung 4, Tabelle 3). Die 
stärkste Abnahme verzeichneten dagegen die 
Regionen mit mittlerer Bodengüte (LBG 4, LBG 3). 
Dieses Resultat ergibt sich aus den regional  
unterschiedlich wirkenden Anbaualternativen. 
Während auf den Gunstgebieten zahlreiche öko-
nomisch relevante Alternativen zum Energiemais-
anbau bestehen, welche die Zunahme des Ener-
giemaisanbaus teils beschränken, nahm der Mais-

anbau auf den ärmeren Standorten wegen der 
hohen Ertragsunsicherheiten beim Mais nicht zu. 
Im Bereich der mittleren Bodengüte dagegen 
erwies sich die Erweiterung des Energiepflanzen-
anbaus als ökonomisch besonders sinnvoll. 
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse kann die 
räumliche Zuordnung von Schutzmaßnahmen zu 
Gebietskulissen, die wahrscheinlich einer beson-
ders starken Veränderung ausgesetzt sein wer-
den, besser gesteuert und effizienter eingesetzt 
werden.  

In den drei Beispielen zur Minderung des Erosi-
onsrisikos, zur Modellierung von Emissionen und 
zum Schutz der Feldvögel beim Energiepflanzen-
anbau wurden jeweils Modelle angewendet, um 
regional differenzierte Aussagen machen zu kön-
nen. Dabei wurde teils auf vorhandene Modelle 
zurückgegriffen oder es wurden eigene Modelle 
wie MONICA oder MODAM angepasst. Vorausset-
zung dafür sind Erkenntnisse, die unter anderem 
im Rahmen von Kernthema I etwa zum Kohlen-
stoff und zu klimarelevanten Gasen gewonnen 
werden. Andererseits sind die Ergebnisse der ver-
schiedenen Simulationsstudien Grundlage für die 
Entwicklung eines nachhaltigen Landmanage-
ments und die Nachhaltigkeitsbewertung.

Abb. 4: Regionale Vertei-
lung der Auswirkungen 
des „Bioenergie-Szena-
rios“ auf den Brutvogel- 
Index in Brandenburg, 
bezogen auf das „Business 
as Usual- (= 100 %) Szenario“ 
(Kartengrundlage: Vertei-
lung der soil rating clas-
ses).

Fig. 4: Regional distribu-
tion of the impacts of the 
“Bioenergy-Scenario” on 
the index for breeding 
birds across Brandenburg 
compared to the “Business 
as Usual- (= 100 %) Scenario" 
(map basis: distribution of 
soil rating classes).

Tabelle 3: Flächengewichtete Brutvogel-Indizes für  
die Landbaugebiete Brandenburgs für das Szenario 
„Business as Usual“ sowie die relative Änderung (in 
Prozent) für das „Bioenergie-Szenario“

Soil rating  
class

Business as 
Usual

Change for the 
Bioenergy Scenario [%]

SRC 1 0,33 – 9,08

SRC 2 0,28 – 13,42

SRC 3 0,14 – 20,77

SRC 4 0,23 – 47,02

SRC 5 0,23 – 0,01

Table 3: Area-weighted breeding bird indices for the 
Soil Rating Classes of Brandenburg for the “Business 
as Usual-Scenario“ and the relative changes (in 
percent) for the “Bioenergy-Scenario”

Soil rating  
class

Business as 
Usual

Change for the 
Bioenergy Scenario [%]

SRC 1 0,33 – 9,08

SRC 2 0,28 – 13,42

SRC 3 0,14 – 20,77

SRC 4 0,23 – 47,02

SRC 5 0,23 – 0,01
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for different reasons (Figure 4, Table 3).  The 
strongest reduction was observed in regions 
with medium soil quality (LBG4, LBG 3). This 
result emerges from regionally different culti-
vation alternatives. While there are numerous 
economically relevant alternatives to energy 
maize cultivation in favorable regions which 
partially limit the increase in energy maize culti-
vation, maize cultivation in regions with poorer 
soils did not increase due high yield uncertain-
ties. In contrast, in regions with medium soil 
quality, the expansion of energy crop cultiva-
tion proved to be particularly reasonable in eco-
nomic terms.
Based on these results, the spatial allocation of 
protection measures to regions which will likely 
be subject to strong changes can be controlled 
and applied more efficiently.  
In the presented examples on the reduction of 
the erosion risk, the modeling of GHG emissions 
and the protection of farmland birds in energy 

crop cultivation, models were applied to derive 
statements and conclusions in accordance with 
the respective regional context. Existing models 
were used, or ZALF models were adapted 
accordingly, such as MONICA and MODAM. A 
pre-requirement to these model adaptations 

are findings from research conducted in Core 
Topic I with respect to carbon cycling and green-
house gases. Results of the various simulation 
studies also provide a basis for the development 
of sustainable land use systems and sustainabil-
ity assessment.

Grafik / Chart: Michael Glemnitz
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Solving Land Use Confl icts – 
by Means of Sustainable Land Management

The sustainable use of land and natural resources 
is one of the main challenges of the future. Land 
area cannot be increased, while demands on 
land are growing. This leads to land-use compe-
tition and confl icts. New and sustainable solu-
tions are sought, for example, to allow for the 
production of both food and energy crops, or to 
preserve valuable agricultural land despite the 
growing demand for domestic housing.
To solve these problems, future approaches in 
agriculture and forestry, urban planning and 
nature conservation as well as water manage-
ment have to be more closely interlinked. Essen-
tial ecosystems can complement each other with 
respect to their functions and services for human-
kind, biodiversity, and regional value creation. 
Energy and material fl ows, such as for example 
water and nutrient cycles, are most effectively 
managed in regional urban-rural networks. 
The Federal Ministry for Education and Research 
(BMBF) therefore initiated the research programme 
“Sustainable Land Management – Innovative Sys-
tem Solutions (Module B).” Under this programme, 
the central scientifi c research support project and 
several joint research projects are funded at ZALF.

ZALF considers sustainable land management 
to be a central research topic in Core Topic III, as 
this Core Topic focuses on the solution of land-

use confl icts in light of Grand Societal Challeng-
es such as demographic change, climate change 
and energy transition. The further develop-
ment of governance forms is therefore a central 
task. 
In order to understand land-use confl icts and to 
specifi cally develop instruments for their han-
dling, research questions of Core Topics I and II 
are also of great importance: How are land-use 
change and soil alteration interlinked? Which 
new concepts help to close element cycles? 
What are the consequences of major societal 
changes for land use? Selected research activi-
ties regarding sustainable land management 
are illustrated in the following paragraphs.

Die nachhaltige Nutzung von Land und der natür-
lichen Ressourcen stellt eine der zentralen Her-
ausforderungen der Zukunft dar. Denn: Flächen 
sind nicht vielfältig vermehrbar und die Ansprü-
che an Land wachsen. Dies führt zu Landnut-
zungskonkurrenzen und -konfl ikten. Neue nach-
haltige Lösungen werden gesucht, beispielswei-
se, um die Produktion von Nahrungsmitteln und 
den Anbau nachwachsender Energierohstoffe 
miteinander vereinbar zu gestalten oder um 
wertvolle landwirtschaftliche Flächen trotz wach-
sender Wohnungsnachfrage zu erhalten.
Lösungsansätze in der Land- und Forstwirt-
schaft, in der Stadtplanung sowie im Naturschutz 
und Wassermanagement müssen zukünftig stär-
ker ineinandergreifen. Lebenswichtige Ökosys-
teme mit ihren Funktionen und Dienstleistungen 
für den Menschen, Biodiversität und regionale 
Wertschöpfung können sich gegenseitig ergän-
zen. Energie- und Stoffströme, wie zum Beispiel 
Wasser- und Nährstoffkreisläufe, sind am besten 
im regionalen Stadt-Land-Verbund sinnvoll zu 
managen. 
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) hat deshalb die Fördermaßnah-
me „Nachhaltiges Landmanagement – innovati-
ve Systemlösungen (Modul B)“ initiiert. In dieser 
werden am ZALF sowohl das Wissenschaftliche 

Begleitvorhaben als auch einzelne Verbundpro-
jekte gefördert.
Das ZALF versteht Nachhaltiges Landmanage-
ment zunächst als Forschungsaufgabe für 
Kernthema III. Denn hier stehen die Lösung von 
Landnutzungskonfl ikten vor dem Hintergrund 
der Großen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen wie dem demografi schen Wandel, dem Kli-
mawandel und der Energiewende im Vorder-
grund; entsprechend ist die Weiterentwicklung 
von Governance-Formen eine zentrale Aufgabe. 
Um die Landnutzungskonfl ikte zu verstehen 
sowie Instrumente zum Umgang damit gezielt 
weiterzuentwickeln, sind darüber hinaus aber 

auch Forschungsfragen der Kernthemen I und II 
von großer Bedeutung: Wie hängen Landnut-
zungswandel und Bodenveränderungen mitein-
ander zusammen? Mit welchen neuen Konzep-

Landnutzungskonfl ikte lösen – 
durch Nachhaltiges Landmanagement 
ZALFForscher demonstrieren in Kernthema III „Landnutzungskonflikte und Governance“ mit inter
disziplinärer Herangehensweise, wie ein Nachhaltiges Landmanagement realisiert werden kann.

In Core Topic III “Land Use Confl icts and Governance“, ZALF Researchers demon
strate how sustainable Land Management can be achieved using an interdiscipli
nary Research Approach.

Abb. 1: Integration von 
Energie- und Landmanage-
ment: Beitrag zur Energie-
wende und zur Lösung von 
Landnutzungskonfl ikten

Fig. 1: Integration of 
energy and land manage-
ment: Contribution to 
energy transition and 
solution of land-use 
confl icts 

Thomas Weith und Christian Strauß

Foto / Photo: Dirk Ingo Franke / Flickr.com / CC BY-SA 2.0

„ Lösungsansätze in der Land- und 

Forstwirtschaft, in der Stadtplanung 

sowie im Naturschutz und Wasser-

management müssen zukünftig stär-

ker ineinandergreifen. “
Thomas Weith

„ To solve these problems, future 

approaches in agriculture and forestry, 

urban planning and nature conservati-

on as well as water management have 

to be more closely interlinked. “
Thomas Weith
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ten können Stoffkreisläufe geschlossen werden? 
Welche Konsequenzen haben die großen gesell-
schaftlichen Veränderungen für die Landnut-
zung? Die Forschungsaktivitäten im Nachhalti-
gen Landmanagement werden im Folgenden 
ausschnitthaft dargestellt.

Wissenschaftliches Begleitvorhaben 
am ZALF

Das Wissenschaftliche Begleitvorhaben für die 
Fördermaßnahme ist am Institut für Sozioökono-
mie angesiedelt. Das Begleitvorhaben unterstützt 
die Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
und Interessierten an der Fördermaßnahme. 
Gleichzeitig führt es die Erkenntnisse aus den Ver-
bundprojekten zusammen und erarbeitet quer-
schnittsorientiert eigene Ergebnisse. So entste-
hen neue Informationsgrundlagen, Modelle zur 
Landnutzung oder Empfehlungen zum Landma-
nagement, die generellen Charakter haben, über-
tragbar sind und für weitere ähnliche Regionen 
hohe Bedeutung besitzen. Besonderes Augen-
merk liegt auf der Verbreitung und Umsetzung 
von Ergebnissen und Lösungen. 
Beiträge auf internationalen Großevents wie der 
Global Soil Week, der Hannover Messe als welt-
größter Industriemesse oder der Grünen Woche 
als weltgrößter Agrarfachveranstaltung kenn-
zeichnen die internationale Bedeutsamkeit der 
Erkenntnisse und Handlungsansätze. Einladungen 
zum Städtetag und zum Verband der Landwirt-

schaftskammern sowie vielfache Kontakte zu Stif-
tungen und Verbänden unterstreichen die 
deutschlandweite Relevanz für die Praxis. Welche 
gesellschaftliche Relevanz die Lösungen inzwi-

schen haben, zeigt die Auszeichnung des Wissen-
schaftlichen Begleitvorhabens als UN-Dekade-Pro-
jekt 2014 „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.

Kommunikation und Vernetzung 

Die Aktivitäten des Begleitvorhabens zielen in 
einem Teil darauf ab, die Fördermaßnahme 
bekannt zu machen und der Öffentlichkeit neue 
Erkenntnisse zu präsentieren. Für unterschiedli-
che externe Akteursgruppen wurden auf Grund-
lage einer Kommunikationsstrategie unter ande-
rem Pressegespräche und Informationsveranstal-
tungen durchgeführt sowie Beiträge in Journals 
und Online-Medien erstellt. Der Film zur Förder-
maßnahme konnte durch das Begleitvorhaben 
mit unterstützt werden. 
Die Vernetzung der Verbundprojekte unterein-
ander fördert zugleich den wissenschaftlichen 
Austausch des ZALF mit anderen Einrichtungen 
der Leibniz-Gemeinschaft. So sind zum Beispiel 
im Verbundprojekt LÖBESTEIN sowohl das ZALF 
als auch das Leibniz-Institut für Ökologische 
Raum entwicklung (IÖR) eingebunden.

„ Beiträge auf internationalen Groß-

events kennzeichnen die internati-

onale Bedeutsamkeit der Erkennt-

nisse und Handlungsansätze. “
Christian Strauß

Abb. 2: Vielfältige Anforde-
rungen an die Nutzung von 
Land erfordern ein Nach-
haltiges Landmanagement

Fig. 2: Wide range of 
requirements on land use 
requires sustainable land 
management

Scientific Research Support Project  
at ZALF

The scientific research support project for the 
above-mentioned BMBF research programme is 
managed at the Institute of Socio-Economics. 
This support project assists in the communication 
between the involved partners and all other par-
ties interested in the research program. It also 
compiles the findings of the joint research pro-
jects and derives its own results by means of 
cross-analysis. This results in new information, 
new land-use models, or general recommenda-

tions for land management, which are transfera-
ble and of immense importance for similar 
regions. Special emphasis is placed on the distri-
bution and implementation of results and solu-
tions. 
Contributions to large international events such 
as the Global Soil Week, the Hanover Trade Fair 
as the world’s largest industrial fair, or the 
world’s largest specialist agricultural event – the 
“Grüne Woche” (Green Week) – characterize the 

international relevance of the research findings 
and the derived approaches for action. Invita-
tions to the Association of German Cities and the 
Association of Agricultural Chambers as well as 
numerous contacts to foundations and associa-
tions underline the nationwide practical rele-
vance. The current societal relevance of these 
solutions is also illustrated by the prize awarded 
to the scientific research support project as UN 
Decade Project 2014 “Education for Sustainable 
Development”.

Communication and Networking 

Some of the activities of the scientific research sup-
port project aim at increasing awareness of the 
BMBF research program and at presenting new 
findings to the public. Based on a communication 
strategy to reach various groups of external stake-
holders, press talks, and information events have 
been carried out, and contributions to journals 
and online media have been prepared. A film pre-
senting the BMBF research program was also facil-
itated by the scientific research support project.
The networking among the joint research pro-
jects also enhances the scientific exchange 
between ZALF and other institutions of the Leib-
niz Association. For example, the joint research 
project LÖBESTEIN includes ZALF as well as the 
Leibniz Institute of Ecological Urban and Region-
al Development (IÖR).

Implementation, Transfer, and  
Consolidation

The target-oriented communication of con-
tents, processes, and results helps to emphasize 

Foto / Photo: iStock.com / fotoVoyager

Verbundprojekt „Landmanagementsysteme, Ökosys-
temdienstleistungen und Biodiversität – Entwick-
lung von Steuerungsinstrumenten am Beispiel des  
Anbaus nachwachsender Rohstoffe“ (LÖBESTEIN)

Das Projekt LÖBESTEIN verfolgte das Ziel, Wege aufzuzeigen, wie 
sich die Energiewende mit dem Schutz von Naturkapital vereinbaren 
lässt. Dabei lag der Fokus auf den verschiedenen Bioenergie-Tech-
nologien, die aus nachwachsenden Rohstoffen Energie erzeugen. 
Die Abschätzung der Umweltfolgen zeigte, in welchen Gebieten des 
Landkreises Görlitz künftig Risiken entstehen können, wenn die 
Zustände der untersuchten Szenarien eintreten. Aus diesen Entwick-
lungen leitet sich ab, in welchen Bereichen von Ordnungs-, Pla-
nungs- und Förderrecht gegengesteuert werden sollte.

QQ Link: www.ioer.de/projektarchiv/p-328/

QQ Leitende ZALF-Mitarbeiter: Bettina Matzdorf, Peter Zander

Joint project “Land management systems, Ecosys-
tem services and Biodiversity – Development of 
control instruments with the example of cultivation 
of renewable raw materials” (LÖBESTEIN)

The objective of the LÖBESTEIN project was to identify ways in 
which the energy transition can be made compatible with the pro-
tection of natural resources. A particular focus was placed on various 
bioenergy technologies, which generate energy from renewable 
resources. Environmental impact assessment showed in which areas 
of the district of Görlitz risks might emerge in future if the conditions 
of the studied scenarios were to occur. Areas in which counteraction 
is required by regulatory, planning, and subsidy law can be derived 
from these developments.

 Q Project homepage: www.ioer.de/projektarchiv/p-328/

 Q Leading ZALF staff: Bettina Matzdorf, Peter Zander

„ Contributions to large international 

events characterize the international 

relevance of the research findings and 

the derived approaches for action. “
Christian Strauß
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Implementation, Transfer und  
Verstetigung

Eine zielgerichtete Kommunikation von Inhalten, 
Prozessen und Ergebnissen ermöglichte die Ver-
mittlung der Relevanz der Themen in der Praxis 
für das eigene Handeln. 
In Regionalworkshops mit Verantwortlichen aus 
der Praxis werden gezielt die in der Fördermaßnah-
me gewonnenen Ergebnisse sowie zukünftige 
Handlungsmöglichkeiten diskutiert. Auf regionaler 
Ebene entwickelte zum Beispiel das Verbundpro-
jekt NaLaMa-nT Landnutzungs-Szenarien vor dem 
Hintergrund der Großen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen. Beteiligt waren neben dem Institut 
für Sozioökonomie und dem Institut für Landnut-
zungssysteme am ZALF unter anderem auch das 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). 
Schließlich boten Formate wie die „Woche der 
Umwelt“ oder „Leibniz im Bundestag“ praxisna-
hen Einblick in das Nachhaltige Landmanagement. 
Zudem führt das Begleitvorhaben in Zusammen-
arbeit mit Experten der TU Berlin Ergebnisse in 
vier interaktiven Weiterbildungsmodulen für Pra-
xisanwender zusammen. Das bereits bestehende 
Online-Lexikon der Nachhaltigkeit wurde um Bei-
träge zu den Themen Landmanagement, Flächen-
management, Stadt-Land-Verflechtungen und 
Wissensmanagement ergänzt.
Über die internetbasierte Wissensthek „Nachhal-
tiges Landmanagement“ werden durch das 
Begleitvorhaben die Möglichkeiten eines Wissen-

schaft und Praxis gleichermaßen einbeziehenden 
Wissensmanagements realisiert. Die Umsetzung 
basiert auf einem Informations- und Wissensma-
nagementkonzept, das durch das Wissenschaftli-
che Begleitvorhaben entwickelt wurde.

Metaanalyse und Synthese

Das Wissenschaftliche Begleitvorhaben führt 
übergreifende Themen zusammen und greift 
zudem eigenständig wichtige Punkte für ein 
Nachhaltiges Landmanagement auf. Bei diesen 
Themen zeigen sich erneut die Zusammenhänge 
zwischen den Kernthemen I, II und III. Unter 
anderem sind hier zu nennen: 
QQ Bodenqualität, Wasserkreisläufe und Nach-

haltiges Landmanagement – Kernthemen I 
und III

QQ Modelle und Szenarien im Nachhaltigen Land-
management – Kernthemen II und III

QQ Akzeptanz, Konflikte und Governance von 
Land – Kernthema III

QQ Inter- und Transdisziplinarität in der For-
schung zum Nachhaltigen Landmanagement 
– als methodologische Auseinandersetzung 
zur Verbindung aller Kernthemen

An diesen Kernthemen-übergreifenden For-
schungsfeldern beteiligten sich neben den Ver-
bundprojekten auch die verschiedenen Institute 
des ZALF. So erfolgte die Auseinandersetzung in 
dem Themenfeld „Wasser- und Landmanage-

the relevance of practical topics for individual 
actions. In regional workshops, new findings 
and options for future action originating from 
the BMBF research program are discussed with 
participants from practice. On a regional level, 
for example, the joint research project NaLa-
Ma-nT has developed land-use scenarios in the 
context of the Great Societal Challenges. 
Among other, participants in this project includ-
ed the Institute of Socio-Economics and the 
Institute of Land Use Systems at ZALF, as well as 
the Potsdam Institute for Climate Impact 
Research (PIK). 
Events such as the “Week of the Environment”or 
“Leibniz in Parliament” also provided practical 
insights into sustainable land management. 
Together with experts from the TU Berlin, the 
scientific research support project also compiled 
relevant results for users in four interactive 
training modules. The already existing online 
“Encyclopedia of Sustainability” has been fur-
ther improved with contributions on the topics 
of land management, urban-rural interrelations, 
and knowledge management.
Via the internet-based knowledge base “Sustain-
able land management”, the scientific research 
support project created a type of knowledge 
management which incorporates both science 
and practice. Its implementation is based on an 
information and knowledge management con-
cept which has been developed by the scientific 
research support project.

Meta-Analysis and Synthesis

The scientific research support project combines 
overarching topics and also addresses important 
issues regarding sustainable land management. 
Once again, these topics illustrate the interrela-
tions between the Core Topics I, II, and III. These 
include, for example: 

 Q Soil quality, water cycling and sustainable 
land management – Core Topics I and III

 Q Models and scenarios concerning sustainable 
land management – Core Topics II and III 

 Q Acceptance, conflicts and governance of land 
– Core Topic III 

 Q Inter- and transdisciplinarity in research on 
sustainable land management – a methodolo-
gical approach to combine all Core Topics

In addition to the joint research projects, various 
ZALF institutes also participated in these research 
areas linking the Core Topics. For example, research 
acitivites on the topic of “Water and land manage-
ment” were conducted in cooperation with the 
Institute of Landscape Hydrology, which also man-
aged the joint research project ELaN, and illustrat-
ed the interrelations between the three Core Topics.
The discussion process was conducted at inte-
grating events, and various products (for exam-
ple newspaper articles, discussion papers) were 
prepared to present the discussion results.
As a fundamental result, the joint research pro-
jects identified common features as well as dis-

Verbundprojekt „Nachhaltiges Landmanagement 
im Norddeutschen Tiefland“ (NaLaMa-nT)

Interdisziplinär erarbeitete Wissens- und Entscheidungsgrundlagen für 
eine nachhaltige Landnutzung wurden im Rahmen des Verbundpro-
jekts mit den Wertvorstellungen und Wissensbeständen regionaler 
Akteure verbunden und für die Entwicklung von Leitbildern genutzt. 
Die intensive Beteiligung relevanter Akteure mit Unterstützung der 
Regionalpartner in den vier Modellregionen (Diepholz, Uelzen, Flä-
ming, Oder-Spree) und wichtiger überregionaler Stakeholder während 
der gesamten Laufzeit des Verbundprojekts sicherte die Praxisnähe, 
machte die Veränderungsnotwendigkeiten erfahrbar und förderte die 
Bereitschaft zur Umsetzung der Forschungsergebnisse. Die Umset-
zung verschiedener Zielstellungen wie Klimaschutz und Biodiversität 
in politische Rahmenbedingungen fungierte als Ausgangspunkt der 
Simulation der agrarischen Nutzung. Die Szenariorechnungen liefer-
ten Ergebnisse für die langfristige Entwicklung ökonomischer, ökologi-
scher und sozialer Indikatoren der Landnutzung und unterstützten 
den Diskurs zwischen Wissenschaft und Praxis.

QQ Projekthomepage: www.nalama-nt.de

QQ Leitende ZALF-Mitarbeiter: Rosemarie Siebert (Text),  
Peter Zander, Johannes Hufnagel

Joint research project “Sustainable land manage-
ment in North-German lowlands” (NaLaMa-nT)

Within this joint research project, the knowledge and decision base 
required for sustainable land use, derived in interdisciplinary 
approaches, were combined with the values and knowledge of 
regional stakeholders and applied to develop guiding principles. The 
intensive participation of relevant stakeholders with the support of 
regional partners in four model regions (Diepholz, Uelzen, Fläming, 
Oder-Spree) and important supra-regional stakeholders throughout 
the entire project duration ensured practice-oriented work, empha-
sized the necessity of change, and promoted the willingness to 
implement the scientific results. The implementation of various 
objectives such as climate protection and biodiversity in the political 
framework was used as a starting point for the simulation of agricul-
tural land use. Scenario calculations provided results with respect to 
the long-term development of economic, environmental, and social 
indicators of land use and supported the discourse between science 
and practice.

 Q Project homepage: www.nalama-nt.de

 Q Leading ZALF staff: Rosemarie Siebert (Text),  
Peter Zander, Johannes Hufnagel

Abb. 3: Screenshot des 
Films „Landsichten“: 
Nutzung moderner Kommu-
nikationsmittel für unter-
schiedliche Zielgruppen

Fig. 3: Screenshot of the 
film “Landsichten”: Use of 
a modern communication 
medium for different target 
groups

Quelle / Source: Gröschel-Geheeb-Responsible Branding GmbH, Berlin / atelier hurra im Auftrag des BMBF
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ment“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Landschaftswasserhaushalt, das die Leitung des 
Verbundprojekts ELaN verantwortete und zugleich 
die Zusammenhänge zwischen den drei Kernthe-
men aufzeigte.
Der Diskussionsprozess wurde in übergreifenden 
Veranstaltungen durchgeführt; zur Darstellung 
der Ergebnisse wurden unterschiedliche Produkte 
(Zeitschriftenartikel, Discussion Papers) entwickelt.
Als grundlegendes Ergebnis zum Begriff des 
„Nachhaltigen Landmanagements“ kann festge-
halten werden, dass die Verbundprojekte sowohl 
Gemeinsamkeiten als auch klare Unterschiede 
kennzeichnen. Alle betonen die Bedeutung der 
frühzeitigen und parallelen Einbeziehung von 
Politikern, der Verwaltung, Wirtschaftsvertretern 
und der Zivilgesellschaft. Dabei sind fl ächenbezo-
gene und energie- und stofffl ussbezogene Sicht-
weisen miteinander zu kombinieren (zum Beispiel 
Land und Energie). Zudem wird auf strategische 
Prinzipien, wie zum Beispiel die Kaskadennutzung, 
und die Kombination von Instrumenten gesetzt. 
Weitere eigenständige Themenschwerpunkte des 
Begleitvorhabens sind Modelle der Stadt-Land-
Verfl echtung, die Bewertung der Leistungsfähig-
keit transdisziplinärer Ansätze, neue Formen von 
Implementation und Transfer sowie Möglichkei-
ten und Umsetzungsformen eines Wissensma-

nagements. So wurde beispielsweise mit Blick auf 
die Herausforderungen bei der Implementation 
und dem Transfer von Erfahrungen und Erkennt-
nissen herausgearbeitet, dass diese Prozesse 
immer in einen regionalen Kontext eingebunden 
und kommuniziert werden müssen. 
Zudem wurde der Begriff der Systemlösungen 
näher bestimmt. Aus Sicht des Begleitvorhabens 
umfasst eine Systemlösung sieben unterschiedli-
che Kategorien. Sie können jeweils durch unter-
schiedliche Beiträge aus den Verbundprojekten 
spezifi ziert werden (Tabelle 1). 

Verbundprojekt „Entwicklung eines integrierten 
Landmanagements durch nachhaltige Wasser- und 
Stoffnutzung in Nordostdeutschland“ (ELaN)

In fünf Jahren (2011–2015) inter- und transdisziplinärer Forschung 
wurden Risiken und Potenziale der Verwendung gereinigten Abwas-
sers in Verbindung mit angepassten Landnutzungskonzepten für die 
Region Berlin-Brandenburg exemplarisch an zwei ausgewählten 
Standorten untersucht. Als Ergebnis wurden Wege und Lösungsan-
sätze einer operativen und strategischen Planung für ein Nachhalti-
ges (Wasser-) und Landmanagement für potenzielle Nutzer von 
gereinigtem Abwasser sowie für Entscheidungsträger in der Wasser-
wirtschaft formuliert. 

Nachfolgend seien zwei Ergebnisse herausgegriffen:

•  Empfehlungen zum Risiko-basierten Management der Verwendung 
von gereinigtem Abwasser in der Landschaft. Eine Hilfestellung für 
die Konzipierung, Planung und das Monitoring von Verfahren der 
alternativen Klarwassernutzung.

•  Gereinigtes Abwasser in der Landschaft – Ein Orientierungsrahmen 
für strategische Entscheidungsprozesse. Er beschreibt, wie Innova-
tionspotenziale erkannt, Synergien genutzt, Risiken abgewogen und 
unerwünschte Nebenfolgen vermieden werden können.

QQ Link: www.elan-bb.de 

QQ Leitende ZALF-Mitarbeiter: Gunnar Lischeid, Petra Koeppe

Joint research project “Development of integrated 
land management via sustainable water and matter 
usage in north-east Germany” (ELaN)

In the course of fi ve years (2011–2015) of inter- and transdiscipli-
nary research, the risks and potentials of the utilization of purifi ed 
wastewater in combination with adapted land-use concepts for the 
region of Berlin-Brandenburg were examined at two selected sites. 
The project resulted in ways and solutions for operative and strategic 
planning with regard to sustainable (water) and land management 
for potential users of purifi ed wastewater as well as decision-makers 
in water management. 

Two exemplary results are:

•  Recommendations on risk-based management of the utilization of 
purifi ed wastewater in landscapes, providing assistance in desig-
ning, planning, and monitoring the process of alternative clear 
water usage.

•  Purifi ed wastewater in landscapes – an orientation framework for 
strategic decision-making processes, which describes how innova-
tion potentials can be identifi ed, synergies used, risks balanced, 
and unwanted side effects avoided.

 Q Project homepage: www.elan-bb.de 

 Q Leading ZALF staff: Gunnar Lischeid, Petra Koeppe

Abb. 4: Kurz – informativ – 
anschaulich gestaltet: die 
Heftreihe LandSichten, hier 
zu Stadt-Land-Verfl echtun-
gen 

Fig. 4: Brief – informative 
– clearly designed: the 
series of “LandSichten” 
booklets, here on rural-
urban interrelations

Quelle / Source: Gröschel-Geheeb-Responsible Branding GmbH, Berlin, unter Verwendung eines Fotos von Florian Wagner

tinct differences regarding the term “sustainable 
land management”. All parties emphasize the 
importance of early, parallel inclusion of politi-
cians, administrative authorities, business repre-
sentatives, and civil society in the process. 

Area-specifi c and energy- and material-centered 
views are to be combined (for example land and 
energy). Strategic principles such as the sequen-
tial use (cascading) and the combination of 
instruments are also of importance. 
Other independent focal topics of the scientifi c 
research support project include models of 
urban-rural interrelations, an assessment of the 
effi ciency of transdisciplinary approaches, new 
forms of implementation and transfer, as well as 
opportunities and types of knowledge manage-
ment. For example, it was discovered with regard 
to challenges faced in implementing and trans-
ferring experiences and fi ndings that these pro-
cesses should always be integrated and commu-
nicated in a regional context. 
In addition, the term “system solutions” was also 
defi ned in more detail. From the viewpoint of the 
scientifi c research support project, a system solu-

Tabelle 1: Systemlösungen

Kategorie Beiträge aus den Verbundprojekten

1 Handlungsräume Stadt-Land-Verfl echtungen; Treiber, 
z. B. demografi scher Wandel

2 Akteursgruppen Verfl echtungen von öffentlicher 
Hand, Wirtschaft, Bürger, 
Intermediäre

3 Handlungsebenen Mehr-Ebenen-Handlungen; 
überörtliche Beeinfl ussungen

4 Instrumentenarten Instrumentenmix; Zwischenab-
hängigkeiten der Handlungen

5 Themenfelder Themenschnittmengen (z. B. 
Energie im Land); Transsektoralität

6 Zeiträume Innovation vs. Evolution; unter- 
schiedliche Handlungszeiträume

7 Systemkoordination Entscheidungsunterstützung; 
Wissensmanagement; Integration; 
aber: Wer ist Systemkoordinator? 
Wer ist Landmanager? 

Table 1: System Solutions 

Category Selected contribution from joint 
research projects

1 Action areas Urban-rural interrelations; drivers, 
e.g., demographic change

2 Stakeholder groups Interrelations between state, 
economy, citizens, intermediaries

3 Action levels Multi-level actions; 
supra-regional impacts 

4 Type of instruments Instrument mix; 
interdependenciy of actions

5 Topics Overlapping of topics (e.g. energy 
and land); trans-sectoral elements

6 Periods Innovation vs. evolution; 
different periods of action

7 System coordination Decision support; knowledge 
management; integration; but: 
Who is the system coordinator? 
Who is the land manager?  
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Das Begleitvorhaben konnte zudem durch die 
Beauftragung von externen Expertisen verschiede-
ne zusätzliche Aspekte eines Nachhaltigen Land-
managements beleuchten. Hierzu zählen zum Bei-
spiel die Auseinandersetzung mit den Folgen des 
demografischen Wandels mit Blick auf die Land-
nutzung, Möglichkeiten eines Nachhaltigen Land-
managements aus anderen europäischen Regio-
nen und Anregungen aus rechtswissenschaftlicher 
Sicht zur Gestaltung formaler Regularien. 
Die Ergebnisse wurden alle in einer eigenen Rei-
he von Diskussionspapieren veröffentlicht. Dabei 
wurde mit anderen Einrichtungen aus Wissen-
schaft und Praxis kooperiert und Diskussionen 
auf Bundes- und Landesebene befördert. Zudem 

ZALF-MITARBEITER IM WISSENSCHAFTLICHEN 
BEGLEITVORHABEN

ZALF STAFF ACTIVE IN THE SCIENTIFIC RESEARCH 
SUPPORT PROJECT 

QQ KLAUS MÜLLER

QQ THOMAS WEITH

QQ CHRISTIAN STRAUSS

QQ NADIN GAASCH

QQ DAVID BRIAN KAISER

QQ JANA ZSCHEISCHLER

QQ CHRISTIAN BESENDÖRFER 

QQ ANNEGRET REPP

QQ SEBASTIAN ROGGA

QQ ALEXANDER STANSCHUS

THEMENBEZOGENE VERÖFFENTLICHUNGEN AUS 
DEM WISSENSCHAFTLICHEN BEGLEITVORHABEN

TOPIC-RELATED PUBLICATIONS FROM THE  
SCIENTIFIC RESEARCH SUPPORT PROJECT

HÄRTEL, L., HOFFMANN, M., WEITH, T., KÖHLER, T. (2015)  
Wissenskommunikation und Transfer für die Landschaftsent-
wicklung. Eine Analyse im Forschungsnetzwerk „Nachhaltiges 
Landmanagement“. Für: Gruppendynamik und Organisationsbe-
ratung 46:289-312 (Springer), DOI 10.1007/s11612-015-0296-0

HOFFMANN, J., DEHNE, P., WEITH, T., STRAUSS, C., GAASCH, N. 
(2015) Landnutzungswandel durch demographischen Wandel? 
Evidenzen und Schlussfolgerungen. Raumforschung und Raum-
ordnung 73, 2, 79–90. 

ZSCHEISCHLER, J., ROGGA, S. (2015) Transdisciplinarity in land 
use science – a review of concepts, empirical findings and cur-
rent practices. Futures 65, 28–44. 

ZSCHEISCHLER, J., WEITH, T., GAASCH, N., STRAUSS, C., 
STEINMAR, R. (2012) Nachhaltiges Landmanagement: eine 
kommunikative Herausforderung. FuB Flächenmanagement 
und Bodenordnung 74, 5, 37–44. 

i
IN DEN EINZELNEN WEITEREN PROJEKTEN LIEGEN 
ZUSÄTZLICHE PUBLIKATIONEN VOR, ZUM BEISPIEL: 

FURTHER PUBLICATIONS ARE AVAILABLE FROM 
OTHER RESEARCH PROJECTS, FOR EXAMPLE: 

BARKMANN, T., SIEBERT, R., LANGE, A. (2015) Climate  
Change Adaptation and Mitigation in Agriculture, Forestry and 
Water Management at the Regional Scale: A Case Study from the 
North German Plain. Outlook on Agriculture 44, 4, 257–265.

GAASCH, N., LISCHEID, G., WEITH, T., STEINHARDT, U.,  
SCHÄFER, M., MOSS, T., NÖLTING, B. (2012) Herausforderun-
gen der Wasserbewirtschaftung im Kontext eines nachhaltigen 
Landmanagements. KW Korrespondenz Wasserwirtschaft 5, 2, 
73–78. 

LANGE, A., SIEBERT, R., BARKMANN, T. (2015) Sustainability 
in land management: an analysis of stakeholder perceptions in 
rural northern Germany. Sustainability 7, 1, 683–704. 

LANGE, A., SIEBERT, R., BARKMANN, T.: Incrementality and 
Regional Bridging: Instruments for Promoting Stakeholder Par-
ticipation in Land Use Management in Northern Germany. 
Society & Natural Resources (accepted).

LISCHEID, G. (HG.) (2015) Empfehlung zum Risiko-basierten 
Management der Verwendung von gereinigtem Abwasser in 
der Landschaft. Müncheberg: ZALF.

LISCHEID, G., SCHÄFER, M., STEINHARDT, U., MOSS, T., NÖL-
TING, B., KOEPPE, P. & ELAN KONSORTIUM (2015) Nachhalti-
ges Landmanagement durch integrierte Wasser- und Stoffnut-
zung – Kernaussagen des ELaN Forschungsverbunds. Münche-
berg: ZALF.

NAUMANN, M., MOSS, T. (2012) Neukonfiguration regionaler 
Infrastrukturen – Chancen und Risiken neuer Kopplungen zwi-
schen Energie- und Abwasserinfrastruktursystemen. Münche-
berg: ZALF (EDP-01).

Abb. 5: Wissen online 
kostenlos für alle – die 
Wissensthek der Förder-
maßnahme 

Fig. 5: Online knowledge 
available for everyone 
– “Wissensthek” (web-
based knowledge-base) of 
the support action

Abb. 6: Komplexe Themen, 
einfach verpackt: interak-
tive Weiterbildungsmodule 
für Praktiker und Wissen-
schaftler zum kostenlosen 
Download. 

Fig. 6: Complex issues, 
simply packed: Interactive 
training modules for 
scientists and practitioners 
as free downloads.

Quelle / Source: Wissenschaftliche Begleitvorhaben der BMBF-Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ / Metronom GmbH

Quelle / Source: Wissenschaftliches Begleitvorhaben – innovative Systemlösungen der BMBF-Fördermaßnahme „Nachhaltiges 
Landmanagement“ / Metronom GmbH

tion comprises seven different categories, which 
can in turn be specified by different contributions 
from the joint research projects (Table 1). 
The scientific research support project was also 
able to illustrate various additional aspects of 
sustainable land management by commissioning 
external expertise. This included, for example, 
the consequences of demographic change with 
regard to land use, opportunities for sustainable 
land management from the perspective of other 
European regions, and ideas on creating formal 
regulations from a legal viewpoint. 
All results were published in a separate series of 
discussion papers, in cooperation with other 
institutions from science and practice, and in 

konnten die Ergebnisse auch zur (Weiter-)Ent-
wicklung konkreter Produkte wie der Wissens-
thek benutzt werden. Die Erkenntnisse über die 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Praxis im Forschungsprozess leisten einen Bei-
trag zur weiteren Auseinandersetzung mit trans-
disziplinären Forschungszugängen. Diese Ausein-
andersetzung fließt auch weiterhin in die For-
schungsarbeiten von Kernthema III, im Austausch 
mit den anderen Kernthemen, ein.

open discussion at national and state levels. The 
results were also applied to (further) develop 
specific products such as the “Wissensthek” 
(web-based knowledge-base). Findings on the 
cooperation between science and practice dur-
ing the research process contribute to further 
discussions regarding transdisciplinary research 
designs. This debate continues to provide input 
to the research activities in Core Topic III, in 
exchange with the other Core Topics.

44 DIE FORSCHUNG IN DEN KERNTHEMEN / LANDNUTZUNGSKONFLIKTE UND GOVERNANCE RESEARCH WITHIN THE CORE TOPICS / LAND USE CONFLICTS AND GOVERNANCE 45



ZALF in der Wissenschaftsgemeinschaft

ZALF within the Scientifi c Community

2015201420132012201120102009
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ZALF within the Scientifi c Community

48 ZALF IN DER WISSENSCHAFTSGEMEINSCHAFT

On the one hand, the research activities of ZALF 
are embedded into numerous joint projects, while 
on the other hand numerous research sites and 
collaborations underline the high degree of inter-
nationalization. 
This chapter presents two examples of contribu-
tions to joint projects: the data centre of the 
BMBF-funded project BonaRes (“Soil as a sustain-
able resource for the bio-economy”) co-led by 
ZALF, and the DFG Research Training School Bio-
Move to which ZALF contributes an innovative 
link between biodiversity and movement ecology.
Additionally, our internationalization is demon-
strated by research activities on wind erosion in 
Argentina, by transnational computer simulations 
of food security, by presenting our activities relat-
ed to Africa (organization of the “Tropentag” 
[Tropical Day] and support of local kitchen gar-
dens) as well as by research on climate change 
adaptation options for small Indian farms.

Die Forschungsaktivitäten des ZALF sind zum 
einen eingefl ochten in Verbundvorhaben, zum 
anderen unterstreicht eine Vielzahl von For-
schungsstandorten und -kooperationen den 
hohen Internationalisierungsgrad.
Als Beispiele für die Mitwirkung in Verbundvor-
haben werden in diesem Kapitel vorgestellt: das 
vom ZALF mitgetragene Datenzentrum des 
BMBF-geförderten Projekts BonaRes („Boden als 
nachhaltige Ressource für die Bioökonomie“) 
sowie die ZALF-Einbindung in das DFG-Graduier-
tenkolleg „BioMove“ mit dem Beitrag zu neuar-
tiger Verknüpfung von Biodiversität und Bewe-
gungsökologie.
Die Internationalisierung des ZALF wird demons-
triert an Forschungen in Argentinien zu Windero-
sion, zur länderübergreifenden Computersimula-
tion der Ernährungssicherheit, durch Vorstellung 
der Aktivitäten zu Afrika (Ausrichtung des Tro-
pentages und Unterstützung von Küchengärten 
vor Ort) sowie durch eine Arbeit zu Anpassungs-
möglichkeiten kleiner indischer Bauernhöfe an 
den Klimawandel.

ZALF in der Wissenschaftsgemeinschaft

Foto / Photo: Claus Dalchow
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BonaRes – Soil as a sustainable Resource 
for the Bio-economy 

50 VERBUNDVORHABEN / BONARES

The project “BonaRes – Soil as a sustainable 
resource for the bio-economy” started on 1 Jul 
2015. It is an initiative of the BMBF within the 
scope of the “National Research Strategy 
Bio-Economy 2030”.

Why BonaRes?

Fertile soils and their functions, such as for 
example the storage and purifi cation of water, 
are not only fundamental for agricultural pro-
duction, food security, and the production of 
biomass and renewable raw materials, but also 
provide a wide range of ecosystem services far 
beyond the scope of agricultural use. These ser-
vices include for example the storage of carbon 
for climate change mitigation and the mainte-
nance of biodiversity, whose soil-borne share is 
estimated to largely exceed the above-ground 
share. For future soil use, such functions and 
services need to be site-specifi cally improved 
and optimized. To this end, the “International 
Year of Soils 2015” was to increase awareness 
and to emphasize the overall relevance of soils 
for society.

Soil science provides the knowledge base at the 
interface between agricultural production, envi-
ronmental and resource protection as well as 
energy effi ciency. It is therefore an important 
building block for the sustainable implementa-
tion of the bio-economy strategy.

The BonaRes Programme

Within the BonaRes programme, ten interdisci-
plinary joint research projects made up of 66 
institutions and the BonaRes Centre with fi ve 
institutions conduct research in order to main-
tain and, if possible, improve long-term soil pro-
ductivity and fertility. Specifi c research topics of 
this integrative research programme are 

 Q the optimization of soil functions and ecosys-
tem/soil system services in combination with 
improved productivity, 

 Q the effi cient and sustainable design of water 
and nutrient use, and 

 Q the optimization of management strategies, 
policy instruments, and soil-use management.

Special emphasis is placed on the utilization and 
re-assessment of data from long-term fi eld 
experiments. To achieve these objectives, inter-
disciplinary models are to be developed which 

Am 1. Juli 2015 startete die Fördermaßnahme 
„BonaRes – Boden als nachhaltige Ressource für 
die Bioökonomie“, eine Initiative des BMBF im 
Rahmen der „Nationalen Forschungsstrategie 
BioÖkonomie 2030“. 

Warum BonaRes?

Fruchtbare Böden und ihre Funktionen, wie 
beispielsweise die Speicherung und Reinigung 
von Wasser, sind nicht nur die wesentliche 
Grundlage für die Agrarproduktion, die Ernäh-
rungssicherung und die Produktion von Bio-
masse und nachwachsenden Rohstoffen, son-
dern sie erbringen gleichzeitig vielfältige 
Ökosystemleistungen, die weit über die land-
wirtschaftliche Nutzung hinausgehen. Dazu 
gehört etwa die Speicherung von Kohlenstoff 
für die Klimamitigation und die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, deren bodenbürtiger 
Anteil als weitaus größer als der oberirdische 
eingeschätzt wird. Diese Funktionen und Leis-
tungen gilt es für zukünftige Bodennutzungen 
standortspezifi sch zu optimieren. Das „Inter-
nationale Jahr des Bodens 2015“ sollte dafür 
das Bewusstsein stärken und die Bedeutung 
der Böden im gesamtgesellschaftlichen Kon-
text hervorheben.

Die Bodenforschung liefert die Wissensbasis an 
der Schnittstelle zwischen Agrarproduktion, 
Umwelt- und Ressourcenschutz sowie Energieef-
fi zienz. Damit bildet sie einen wichtigen Baustein 
für eine nachhaltige Umsetzung der Bioökono-
mie-Strategie.

Das BonaRes-Programm

Innerhalb des BonaRes-Programms forschen zehn 
interdisziplinäre Verbundprojekte mit insgesamt 
66 Institutionen und das BonaRes-Zentrum mit 
fünf Institutionen, um die Leistungs- und Ertrags-
fähigkeit der Ressource Boden langfristig zu 
sichern und wenn möglich zu steigern. Die The-
menfelder dieser integrativen Forschung sind die 
QQ Optimierung der Bodenfunktionen und 

Öko-/Bodensystemleistungen bei gleichzeiti-
ger Verbesserung der Produktivität, 

QQ die effi ziente und nachhaltige Gestaltung 
der Wasser- und Nährstoffnutzung sowie 

QQ die Optimierung von Bewirtschaftungsstrate-
gien, Politikinstrumenten und dem Nut-
zungsmanagement. 

Der Nutzbarmachung und Neubewertung von 
Langzeitfeldversuchen kommt eine besondere 
Bedeutung zu. Zur Zielerreichung gilt es interdis-

BonaRes – Boden als nachhaltige Ressource für die 
Bioökonomie 

Ziele des BonaRes-Projekts

•  Bodenproduktivität und weitere Ökosystemleistungen 

verbessern

•  Bodenbezogene Forschungsdaten in standardisierter Form 

verfügbar machen

•  Komplexe Zusammenhänge der Bodenfunktionen und 

Bodennutzung erforschen

•  Bodenforschung vernetzen und in einen gesellschaftlichen 

Kontext einbetten

•  BonaRes-Portal als Wissens- und Informationsplattform für 

alle, die an der nachhaltigen Nutzung der Ressource Boden 

interessiert sind, bereitstellen

Objectives of the BonaRes project

•  To improve soil productivity and other ecosystem services

•  To make soil-related research data available in a

standardized form

•  To analyze complex correlations of soil functions and 

soil use

•  To connect soil research and embed it in a societal context

•  To establish a BonaRes portal as a knowledge and 

information platform for all users interested in 

the sustainable use of soil as a resource

Unter Federführung von Forschern des ZALF und des HelmholtzZentrums für Umweltforschung 
(UFZ) entsteht ein virtuelles Zentrum mit dem Ziel, das Wissen über die Bodenfunktionen auszu
bauen, zu vernetzen und besser verfügbar zu machen.

Led by Researchers at the ZALF and the Helmholtz Centre for Environmental Research 
(UFZ), a virtual Data Centre is currently being established, aiming to expand and 
combine the Knowledge on Soil Functions and to improve its Accessibility.

Foto / Photo: Claus Dalchow
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ziplinäre Modelle zu entwickeln, die eine systemi-
sche Bodenforschung in einen gesellschaftlichen 
Kontext einbetten und als Grundlage für die For-
mulierung wissensbasierter Handlungsoptionen 
für nachhaltige Bodenbewirtschaftung dienen.

Das BonaRes-Logo

Das BonaRes-Logo charakterisiert ein einzelnes 
Bodenaggregat, das an sich sehr klein, aber ein 
sehr relevanter Bestandteil im großen Öko- bezie-
hungsweise Bodensystem ist. In seiner Form und 
Farbgebung repräsentiert es die Bodenbestand-
teile mineralische und organische Substanz sowie 
Bodenluft und -wasser. Erst die vielfältigen Wech-
selbeziehungen innerhalb des Bodenkörpers zwi-
schen den Bodenbestandteilen und den darin 
lebenden Organismen ermöglichen eine Symbiose 
im Ökosystem Boden zum gegenseitigen Nutzen.

Das BonaRes-Zentrum

Die wissensbasierten Handlungsoptionen für 
eine nachhaltige Bodennutzung in Bezug auf die 
Bodenfunktionen brauchen geeignete Modell-
werkzeuge, den Austausch von Daten aus der 
Forschung und insbesondere aus Langzeitfeld-
versuchen sowie eine geeignete Plattform für 
die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern 
verschiedener Disziplinen, den Bodennutzern 
und den Entscheidungsträgern. Dies sind die 
zentralen Aufgaben des BonaRes-Zentrums als 
koordinierendes Projekt der zehn geförderten 
Forschungsverbünde. Das zentrale Produkt des 

BonaRes-Zentrums ist ein webbasiertes Portal, 
das die Daten- und Wissensbestände nutzerori-
entiert zur Verfügung stellt.
Das BonaRes-Zentrum ist ein Verbund aus den 
Institutionen Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung (UFZ) in Halle/Leipzig, Leibniz-Zent-
rum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in 
Müncheberg, Technische Universität München 
(TUM), Senckenberg Gesellschaft für Naturfor-
schung (SGN) in Görlitz und Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Han-
nover. Die technische Umsetzung des Bona-
Res-Portals wird durch die Cosalux GmbH reali-
siert. Das BMBF strebt eine langfristige Förde-
rung des BonaRes-Zentrums an. Die Zuwendung 
ist auf neun Jahre ausgelegt. Damit von Anfang 
an die Forschung an den zukünftigen Nutzern 
orientiert werden kann, wurden diese gleich zu 
Beginn des Programms einbezogen. Zum Beispiel 
lieferte die Auftaktveranstaltung im Oktober ein 
Forum für einen ersten Austausch zwischen den 
Koordinatoren des BonaRes-Zentrums Prof. Dr. 
Hans-Jörg Vogel vom UFZ und Prof. Dr. Katharina 
Helming vom ZALF und Vertretern aus der Poli-
tik, künftigen Anwendern sowie den Forschungs-
förderern zu den Erwartungshaltungen und Auf-
gaben des BonaRes-Zentrums.
Das ZALF steuert zum BonaRes-Zentrum die 
langjährigen Expertisen seiner Wissenschaftler 
in der Boden- und Agrarlandschaftsforschung, 
seine Kompetenz im Datenmanagement und der 
Kenntnis der räumlichen Wechselwirkungen zwi-
schen Landnutzung und Ökosystemleistungen 
bei. Zudem beherbergen das UFZ und das ZALF 

embed systemic soil research in a societal con-
text and which serve as a basis for the formula-
tion of knowledge-based options for sustaina-
ble soil management.

The BonaRes Logo

The BonaRes logo characterizes an individual 
soil aggregate which is very small but neverthe-
less a relevant component of the entire soil or 
ecosystem. Through its shape and color, it 
reflects mineral and organic soil components as 
well as soil air and water. But lastly, only the 
diverse interactions between soil components 
and soil organisms create the symbiosis in the 
soil ecosystem for mutual benefit.

The BonaRes Centre

Prerequisites for the derivation of knowl-
edge-based options for sustainable soil man-
agement with respect to soil functions are 
appropriate models and assessment tools, the 
exchange of research data in general and espe-
cially from long-term field experiments, as well 
as a suitable communication platform for scien-
tists from various disciplines, soil users, and 
decision makers. These are the main tasks of the 
BonaRes Centre as the coordinating project of 
the ten funded joint research projects. The cen-
tral product of the BonaRes Centre will be a 
web-based portal which provides available data 
and knowledge in a user-friendly manner. The 
BonaRes Centre itself is a collaboration of the 

Helmholtz Centre for Environmental Research 
(UFZ) in Halle/Leipzig, the Leibniz Centre for 
Agricultural Research (ZALF) in Müncheberg, 
the Technical University Munich (TUM), the 
Senckenberg Society for Nature Research (SGN) 
in Görlitz, and the Federal Agency for Geo-
sciences and Raw Materials (BGR) in Hanover. 
The BMBF intends to support the BonaRes Cen-
tre in the long-term, with funding planned for 9 
years. To ensure user-oriented research, repre-
sentatives of future users are involved in the 
program right from the start. The kick-off event 
in October 2015, for example, provided a forum 
for an initial exchange concerning the expecta-
tions and tasks of the BonaRes Centre between 
the coordinators of the BonaRes Centre Prof. Dr. 
Hans-Jörg Vogel (UFZ) and Prof. Dr. Katharina 
Helming (ZALF) and representatives from policy, 
practice, administration, and research funding 
agencies.
ZALF contributes the long-term expertise of its 
scientists in soil and agricultural landscape 
research, its competence in data management, 
and its knowledge of the spatial interactions 
between land use and ecosystem services to the 
BonaRes Centre. In addition, UFZ and ZALF are 
hosts to two of the oldest German agricultural 
long-term field experiments, namely the static 
fertilization experiment in Bad Lauchstädt 
(since 1902) and the organic fertilization experi-
ment in Müncheberg (since 1963).
The BonaRes Centre is responsible for coordi-
nation and communication within the entire 
BonaRes program as well as the consolidation 

Abb. 1: Podiumsdiskussion 
mit Prof. Dr. Vogel (UFZ), 
Dr. Montanarella (EU JRC), 
MdL Folgart (DBV), Prof. 
Dr. Helming (ZALF) und Dr. 
Kucharzak (BMBF) (v. l. n. r.)

Fig. 1: Roundtable panel 
with Prof. Dr. Vogel (UFZ), 
Dr. Montanarella (EU JRC), 
MdL Folgart (DBV), Prof. 
Dr. Helming (ZALF) and  
Dr. Kucharzak (BMBF) 
(from left to right)

Foto / Photo: Thomas Assheuer
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mit dem statischen Düngungsversuch in Bad 
Lauchstädt (seit 1902) und dem organischen 
Düngungsversuch in Müncheberg (seit 1963) 
zwei der ältesten deutschen Langzeitfeldversu-
che in der Landwirtschaft. 
Das BonaRes-Zentrum übernimmt die Koordi-
nierung und Kommunikation sowie die Zusam-
menführung und Verstetigung der Ergebnisse 
aus den zehn Forschungsverbünden. Mit dem 
BonaRes-Portal wird eine umfassende Wissens- 
und Informationsplattform für alle bereitge-
stellt, die an der nachhaltigen Nutzung der 
Ressource Boden interessiert sind. „Das ZALF 
unterstreicht mit dem BonaRes-Zentrum seine 
Rolle als herausragender Akteur für die nach-
haltige Bodennutzung. Das BonaRes-Zentrum 
wird in seiner Außenwirkung mit der wissens-
basierten Vernetzung verschiedener Akteure 
aus Wirtschaft, Politik, Behörden, Landwirt-
schaft und Zivilgesellschaft gestärkt. Die inter-
nationale Sichtbarkeit wird mit einem interna-
tional besetzten Beratungsgremium beför-
dert“, erläutert die ZALF- Forscherin Katharina 
Helming.

BonaRes-Zentrum am ZALF

Damit wissensbasierte Handlungsoptionen 
und Entscheidungsunterstützung als Werk-

zeug für die landwirtschaftliche Praxis und 
weitere Interessenvertreter auch langfristig 
bereitgestellt werden können, werden das 
Datenzentrum und das Nachhaltigkeitszent-
rum für die Bodenforschung am ZALF aufge-
baut. Im Datenzentrum werden Daten aus der 
Bodenforschung, insbesondere aus den Bona-
Res-Verbundprojekten, zusammengeführt und 
in standardisierter und zitierbarer Form zur all-
gemeinen Nachnutzung als Teil einer vernetz-
ten Dateninfrastruktur bereitgestellt. Beson-
deres Interesse gilt den Langzeitfeldversuchen, 
die für die Untersuchung langfristiger Boden-
veränderungen einen unverzichtbaren Beitrag 
leisten. Das Nachhaltigkeitszentrum wird Fore-
sightstudien zu künftigen Herausforderungen 
der Bodennutzung durchführen und die Nach-
haltigkeitsbewertungen für Fragen der Boden-
bewirtschaftung und für den Einsatz von Poli-
tikinstrumenten entwickeln und überprüfen. 
Damit kann langfristig eine Zertifikatssystema-
tik für nachhaltige Produktions- und Anpas-
sungsbedarfe im Bereich Bodennutzung und 
Biomasseproduktion entstehen.
Das Team im BonaRes-Zentrum am ZALF ist so 
interdisziplinär aufgestellt wie die Fördermaß-
nahme selbst.

Abb. 2: Das Team vom 
BonaRes-Zentrum am ZALF 
(hintere Reihe v. l. n. r.: 
Thomas Kühnert, Uwe 
Heinrich, Wilfried Hierold, 
Carsten Hoffmann, Nikolai 
Svoboda, David Brian 
Kaiser; vordere Reihe 
v. l. n. r.: Christine Ewals, 
Katrin Daedlow, Anja-Kris-
tina Techen, Katharina 
Helming, Angelika Wurbs, 
Xenia Specka, Md. Abdul 
Muqit Zoarder)

Fig. 2: : The team of the 
BonaRes Centre at ZALF 
(back row from left to 
right: Thomas Kühnert, 
Uwe Heinrich, Wilfried 
Hierold, Carsten Hoffmann, 
Nikolai Svoboda, David 
Brian Kaiser; front row 
from left to right: Christine 
Ewals, Katrin Daedlow, 
Anja-Kristina Techen, 
Katharina Helming, Angeli-
ka Wurbs, Xenia Specka, 
Md. Abdul Muqit Zoarder)

of the results from the ten BonaRes joint 
research projects. The BonaRes portal will pro-
vide an extensive knowledge and information 
platform for all those interested in sustainable 
soil use. “With the BonaRes Centre, ZALF is 
underlining its role as an outstanding protago-
nist of sustainable soil use. The impact of the 
BonaRes Centre will be supported by knowl-
edge-based networks involving various stake-
holders from the economy, politics, administra-
tion, agriculture and civil society. International 
awareness will be supported by an advisory 
body made up of international members” 
explains ZALF scientist and coordinator Katha-
rina Helming.

BonaRes Centre at ZALF

To ensure that knowledge-based options for 
action and support for decision-making on sus-
tainable soil management can be provided to 
stakeholders in the long-term, a data centre 
and a sustainability centre for soil research are 
currently being set up at ZALF. The data centre 
compiles soil research data, especially from the 
BonaRes joint research projects, in order to pro-
vide it in a standardized, citable format for gen-
eral further use as part of a data infrastructure 
network. Special focus is laid on long-term field 

experiments which provide indispensable con-
tributions to the analysis of long-term soil 
changes. The sustainability centre will execute 
foresight studies on future challenges of soil use 
and develop sustainability assessment methods 
for issues concerning soil management and 
respective policy instruments. 
In the long-term, a certification system for sus-
tainable production and adaption requirements 
with respect to soil use and biomass production 
can be developed.
The team of the BonaRes Centre at ZALF is just 
as interdisciplinary as the entire BMBF pro-
gram.

LINK:

www.bonares.de i

Foto / Photo: Hans-Peter Ende
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BioMove – Innovative Link between 
Biodiversity and Movement Ecology
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The biodiversity patterns of organisms are 
strongly determined by their ecological move-
ment behavior in habitats. The relatively new 
research area of “Movement Ecology” strives for 
the identifi cation of these patterns as well as 
the clarifi cation of the causes for and effects of 
individual movements. It is the aim of the “Bio-
Move” concept underlying the DFG Research 
Training Group GRK 2118 to bring together both 
biodiversity and organism movement behavior. 
For example, it is to be clarifi ed why and how 
organisms move in agricultural landscapes, and 
how their movement paths are infl uenced by 
land use. On the one hand, the desired link 
between biodiversity and movement ecology is 
based on the concept of “mobile links”. This 
concept describes how organism communities 
and ecosystems are linked to each other via 
movement behavior – for example via the 
exchange of energy and nutrient resources or 
the input of genetic material. On the other 
hand, the co-existence of different individuals 
and species in an ecosystem and thus its biodi-
versity are secured by “stabilizing and equaliz-
ing effects”. Providing the basis for the further 

conceptual development of these theories, a 
detailed process understanding should fi nally 
allow for the prediction, for example, land-use 
or climate change effects on biodiversity. 

Eleven different Research Projects

The DFG Research Training Group led by Prof. Dr. 
Florian Jeltsch (University of Potsdam) was 
approved in May 2015. It pursues the above-men-
tioned objective in eleven different research 
projects studying the movement behavior of 
microorganisms, zooplankton, birds and mam-
mals, and the associated ecosystem processes 
using empirical and modeling approaches. Sci-
entists of the University of Potsdam, the Free 
University of Berlin, the Leibniz Institute for Zoo 
and Wildlife Research Berlin and ZALF are par-
ticipating in the programme. 

The project P10 “Interactions within communi-
ties of microorganisms may affect dispersal of 
phytopathogenic fungi in the phyllosphere of 
host plants” is being carried out at ZALF and led 
by Marina Müller (Institute of Landscape Bioge-
ochemistry). Other members of the ZALF Bio-
Move team include Michael Glemnitz (Institute 

Biodiversitätsmuster von Organismen werden 
maßgeblich auch durch deren bewegungsöko-
logisches Verhalten in den Habitaten mitbe-
stimmt. Das noch relativ junge Forschungsge-
biet der „Movement Ecology“ verfolgt die Iden-
tifi zierung dieser Muster sowie die Aufklärung 
der Gründe und Konsequenzen individueller 
Bewegungen. Beides zusammenzuführen, Bio-
diversität und organismisches Bewegungsver-
halten, ist Anliegen des Konzepts „BioMove“, 
das dem Programm des DFG-Graduiertenkollegs 
GRK 2118 zugrunde liegt. Geklärt werden soll 
unter anderem, wie und warum sich Organis-
men in Agrarlandschaften bewegen und wie 
ihre Bewegungspfade durch die Landnutzung 
beeinfl usst werden. 
Der dabei angestrebten Verknüpfung von Bio-
diversität und Bewegungsökologie liegt einer-
seits das Konzept der „mobile links“ zugrunde. 
Das beschreibt, wie Organismengemeinschaf-
ten und Ökosysteme über das Bewegungsver-
halten mit einander verbunden sind – zum Bei-
spiel über den Austausch von Energie- und 
Nährstoffressourcen oder den Eintrag von 
genetischem Material. Andererseits wird die 
Koexistenz verschiedener Individuen und Arten 
und damit die Biodiversität in einem Ökosystem 
durch „stabilizing and equalizing effects“ abge-

sichert. Ein detailliertes Prozessverständnis als 
Grundlage für eine konzeptionelle Weiterent-
wicklung dieser Theorien soll letztendlich eine 
Vorhersage von Auswirkungen zum Beispiel der 
Landnutzungs- und Klimaänderungen auf die 
Biodiversität ermöglichen. 

Elf verschiedene Forschungsprojekte

Das im Mai 2015 bewilligte Programm des 
DFG-Graduiertenkollegs unter Leitung von Prof. 
Dr. Florian Jeltsch (Universität Potsdam) ver-
folgt dieses Ziel in elf verschiedenen For-
schungsprojekten, in denen das Bewegungsver-
halten von Mikroorganismen, Zooplankton, 
Vögeln und Säugetieren mit den damit verbun-
denen Prozessen im Ökosystem in empirischer 
Forschung sowie Modellierungsansätzen unter-
sucht wird. Wissenschaftler der Universität 
Potsdam, der Freien Universität Berlin, des Leib-
niz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung 
(IZW) Berlin und des ZALF sind an diesem Pro-
gramm beteiligt. 
Das Projekt P10 „Interactions within communi-
ties of microorganisms may affect dispersal of 
phytopathogenic fungi in the phyllosphere of 
host plants“ wird am ZALF unter der Betreu-

BioMove – Neuartige Verknüpfung von Biodiversität 
und Bewegungsökologie

Ziele des BioMove-Projekts

Ziel des Graduiertenkollegs „BioMove“ ist es, bislang getrennt 

verfolgte Forschungsansätze aus der Biodiversitätsforschung 

und der Bewegungsökologie miteinander zu verknüpfen. Da-

mit werden zum einen die Vorhersagemöglichkeiten in der 

Biodiversitätsforschung durch ein mechanistisches Verständnis 

von individuellen Bewegungsmustern verbessert. Zum anderen 

wird das Potenzial der Bewegungsökologie erhöht, um vom 

räumlichen Verhalten von Organismen auf Konsequenzen in 

höheren Organisationsstufen zu schließen. Zur Überwindung 

der bestehenden Limitierungen soll ein neues theoriegetrie-

benes Konzept zur Schnittstelle zwischen beiden Bereichen 

genutzt werden. Es beschreibt die Übersetzung individueller 

Bewegung in Mechanismen, welche Biodiversitätsdynamiken 

beeinfl ussen können. Dieses Konzept soll in einer Reihe von 

Feldstudien, Experimenten und mechanistischen Modellen 

überprüft und weiterentwickelt werden. Alle Projekte werden 

in einer gemeinsamen Forschungsregion stattfi nden (Forschungs-

plattform AgroScapeLabs Quillow).

Objectives of the BioMove Project

It is the objective of the BioMove Research Training Group 

to combine research methods from biodiversity research and 

movement ecology which up to now have only been used in-

dependently. This will improve the forecast potential in bio-

diversity research via a mechanistic understanding of indi-

vidual movement patterns. It will also increase the potential 

of movement ecology for conclusions at higher organization 

levels based on the spatial behavior of organisms. To over-

come existing restrictions, a new theory-driven concept is to 

be used as an interface between the two research fields. It 

describes the translation of individual movement into mecha-

nisms which may influence biodiversity dynamics. This concept 

is to be examined and further developed in a series of field 

studies, experiments, and mechanistic models. All projects 

will be carried out in a common study area (research platform 

AgroScapeLabs Quillow).

ZALFForscher steuern eine Untersuchung zur Verbreitung von Mikroorganismen in einer dyna
mischen Agrarlandschaft zum DFGGraduiertenkolleg GRK 2118 (BioMove) bei.

ZALF Researchers contribute to the DFG Research Training Group GRK 2118 (BioMove) 
with Research on the Dispersal of Microorganisms in a dynamic Agricultural Landscape.

Thomas Müller und Marina Müller

Foto / Photo: Claus Dalchow



ung von Marina Müller (Institut für Land-
schaftsbiogeochemie) bearbeitet. Dem Bio-
Move-Team gehören aus dem ZALF weiterhin 
Michael Glemnitz (Institut für Landnutzungs-
systeme) als Koordinator aller Arbeiten in den 
AgroScapeLabs und Thomas Müller (Institut für 
Landschaftsbiogeochemie) mit speziellen Auf-
gaben im Projekt P10 an. „Als gemeinsames 
Untersuchungsgebiet für alle Forschungspro-
jekte werden die vom ZALF eingerichteten und 
bereits langjährig in ihren Landnutzungs- und 
Standortmerkmalen untersuchten AgroSca-
peLabs in der Uckermark genutzt“, erläutert 
ZALF-Forscher Michael Glemnitz. 
Jedes Forschungsprojekt bietet einem Dokto-
randen ein Promotionsthema. Die Betreuung 
ihrer Arbeiten erfolgt durch ein Team, dem 
zwölf Wissenschaftler aus den genannten Ein-
richtungen angehören. Eine Nachwuchswis-
senschaftlerin in der Position eines Postdocs 
wird die Ergebnisse der Einzelprojekte mitein-
ander integrieren und daraus Grundlagen für 
eine Weiterentwicklung des BioMove-Kon-
zepts erarbeiten. Das Projekt startete am  
1. Oktober 2015 und die erste Förderperiode 
dieses DFG-Vorhabens soll am 31. März 2020 
enden.

Interdisziplinäres  
Qualifizierungsprogramm

Das Graduiertenkolleg bietet den Nachwuchs-
wissenschaftlern unter Einbindung der Expertise 
der vier beteiligten Institutionen ein interdiszip-
linäres Qualifizierungsprogramm, das relevante 
Themengebiete wie Genetik, Evolution, Verhal-
tens- und Landschaftsökologie einbindet sowie 
Kenntnisse im Bereich der Statistik und der pro-
zessbasierten Modellierung vermittelt. Hierzu 
werden spezielle Seminare, Workshops und Som-
merschools durchgeführt. Darüber hinaus sind 
Austauschprogramme für Promovierende („PhD-
Move“) und Gastwissenschaftler („MoveScien-
tist“) aus international assoziierten Arbeitsgrup-
pen geplant. 
Mikroorganismen und Bewegung sind an sich 
kein Widerspruch, zumindest bei Betrachtung 
im Mikrobereich. Aber im Projekt P10 soll wie 
in allen anderen BioMove-Projekten auch die 
Bewegung der Targetorganismen in der Agrar-
landschaft untersucht werden. Die darauf aus-
gerichteten experimentellen Ansätze müssen 
folgerichtig andere sein als bei Projekten, in 
denen das Bewegungsverhalten zum Beispiel 
von Hasen oder Fledermäusen verfolgt wird. 

of Land Use Systems) as the coordinator of all 
activities in the AgroScapeLabs and Thomas 
Müller (Institute of Landscape Biogeochemistry) 
with special tasks in project P10. “The Agro-
ScapeLabs, set up by ZALF in the Uckermark 
region, will be used as the common study area 
of all BioMove research projects, because they 
have already been investigated for many years 
with regard to land use and site characteristics”, 
explains ZALF scientist Michael Glemnitz.
Each research project offers one dissertation 
topic for a Ph.D. student. All Ph.D. theses are 
supervised by a team made up of twelve scien-
tists from the aforementioned institutes. Anoth-
er early career researcher, in the position of a 
Postdoc, will integrate the results from the indi-
vidual projects and prepare the basis for the 
further development of the BioMove concept. 
The project began on 1 Oct 2015, with the end 
of the first funding period of this DFG project 
scheduled for 31 Mar 2020.

Interdisciplinary Qualification Programme

The BioMove Research Training School offers an 
interdisciplinary qualification programme to its 
early career researchers, including the expertise 

of the four institutions involved, i.e. relevant 
topics such as genetics, evolution, behavior, and 
landscape ecology. It also provides knowledge 
and skills in the field of statistics and pro-
cess-based modeling, which are taught during 
special seminars, workshops, and summer 
schools. In addition, exchange programs are 
planned for Ph.D. students (“PhDMove”) and 
guest scientists (“MoveScientist”) from associat-
ed international working groups.
Microorganisms and movement are not a con-
tradiction in terms, if one considers the micro-
scale. In project P10, however, as in all other 
BioMove projects, the movement of target 
organisms is to be examined in an agricultural 
landscape. The respective experimental meth-
ods must therefore be different from those 
used in projects investigating the movement 
behavior of larger organisms such as rabbits or 
bats. At the landscape scale, movement of 
microorganisms takes place passively via disper-
sal. Bacteria and filamentous fungi are being 
moved – in the air, in the soil and from plant to 
plant. Wind and rain splashes as well as insects 
and other animals in the habitat provide the 
required means of transport (Figure 1). Howev-
er, even more important than these vectors, the 

Abb. 2: Ähren von Winter- 
weizen, die von Fusarium 
graminearum, dem Verur- 
sacher der Ährenfusariose, 
befallen sind

Fig. 2: Ears of winter wheat 
infested with Fusarium 
graminearum, the causal 
agent of Fusarium head 
blight disease

Abb. 1: Im Projekt P10 
sollen die Ausbreitung 
phytopathogener Pilze in 
einem Winterweizenfeld 
unter Einfluss antagonisti-
scher Wechselwirkungen 
zwischen den Mikroorga-
nismen sowie die Wirkun-
gen abiotischer Umwelt-
faktoren und des Land-
nutzungsmanagements auf 
diese Prozesse untersucht 
werden.

Fig. 1: The dispersal of 
phytopathogenic fungi 
within a winter wheat 
field influenced by interac-
tions between microorgan-
isms and mediated by 
abiotic and management 
factors will be investigat-
ed in the project P10.

Foto / Photo: Marina Müller
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Denn Bewegung von Mikroorganismen in die-
ser Dimension kann nur passiv als Ver- oder 
Ausbreitung (engl. dispersal) erfolgen. Bakteri-
en und filamentöse Pilze werden bewegt – in 
der Luft, im Boden und von Pflanze zu Pflanze. 
Wind und Regenspritzer sowie Insekten und 
andere Tiere im Habitat sind dafür die notwen-
digen Transportmittel (Abbildung 1).  Mehr als 
diese Vektoren stehen jedoch die räumlichen 
und zeitlichen Muster (Artendiversität und 
-abundanzen) der Targetorganismen in der 
Landschaft im Fokus der Projektbearbeiter. 
Aus diesen Mustern soll auf die ihnen zugrun-
de liegenden Prozesse geschlossen werden 
(„from pattern to process“).
Einerseits verlangt die Zielstellung des Gradu-
iertenkollegs, dass sich alle an diesem Pro-
gramm Beteiligten an übergeordneten Ökosys-
temtheorien orientieren. Andererseits wird das 
mikrobiologische Thema aus einer für die land-
wirtschaftliche Praxis höchst relevanten Frage-
stellung abgeleitet: Wie werden phytopathoge-
ne Pilze in einem Weizenfeld verbreitet und was 
kann diese Ausbreitung aufhalten? Die Wahl 
fiel dabei auf Pilzgattungen, die im Institut für 
Landschaftsbiogeochemie bereits seit längerem 
bearbeitet werden: Fusarien, die bei Weizen die 
Ährenfusariose (Fusarium Head Blight) auslösen 
(Abbildung 2) und Alternarien als Verursacher 
der Schwarzfleckenkrankheit (Black Point). 
Arten, die diese Pflanzenkrankheiten verursa-
chen, bilden auch Mykotoxine, die bei Verzehr 
des befallenen Getreides toxisch auf Menschen 
und Tiere wirken. Beide Gattungen haben 
unterschiedliche biologische Zyklen und stehen 
sich konkurrierend gegenüber (Müller et al. 
2015). 

Wechselwirkungen

Bei jüngsten Untersuchungen im Rahmen des 
ZALF-Querschnittsprojekts „Biodiversity Pattern“ 
wurde erkannt, dass an den oberirdischen  Pflan-
zenteilen von Weizen permanent auch Bakterien 
der Gattung Pseudomonas siedeln, von denen 
ein Großteil fähig ist, diese Pilze zu unterdrücken 
(Müller et al., in press). Parallel zu den genann-
ten Schadpilzen soll im Projekt P10 auch die Aus-
breitung ihrer bakteriellen Antagonisten in 
einem Weizenfeld verfolgt werden. Zu klären ist 
die Frage nach den Wechselwirkungen beim Auf-
einandertreffen der unter sich bereits konkurrie-
renden Pilze und dieser antagonistischen Bakte-
rien. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus 
für die Ausbreitung der Schadpilze und die Bil-
dung von Mykotoxinen im Getreide? Eine Ant-
wort auf diese Frage sollen nach Ende des Pro-
jekts die Ergebnisse aus einer multifaktoriellen 

Analyse auf Landschaftsebene liefern. Das Ana-
lysemodell wird das Theoriekonzept von BioMo-
ve auch für Mikroorganismen anwendbar 
machen und kann darüber hinaus zukünftig 
auch in der landwirtschaftlichen Praxis für Vor-
hersagemodelle genutzt werden. 
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Abb. 3: Gabriele Schiro 
(M. Sc.), Doktorand im 
BioMove-Projekt P10, bei 
mykologischen Arbeiten 
im Labor der AG Organis-
mic Interaction Biology 
des Instituts für Land-
schaftsbiogeochemie.

Fig. 3: Gabriele Schiro  
(M.Sc.), PhD student in the 
BioMove project P10, is 
concerned with mycologi-
cal work in the AG Organ-
ismic Interaction Biology 
laboratory of the Institute 
of Landscape Biogeochem-
istry.

LINK:

www.biomove.org

spatial and temporal patterns (species diversity 
and abundances) of the target organisms in the 
landscape are in the focus of the project scien-
tists. Based on these patterns, conclusions about 
the underlying processes are to be drawn (“from 
pattern to process”).
On the one hand, the objective of the research 
training school requires all participants to align 
their work to greater ecosystem theories. On the 
other hand, the microbiological topic is derived 
from a highly relevant practical question: How 
are phytopathogenic fungi dispersed in a field of 
wheat and how can this dispersion be stopped? 
Fungal genera which have already been studied 
for some time at the Institute for Landscape Bio-
geochemistry were thus selected for this project: 
Fusarium, which triggers Fusarium head blight 
(Figure 2) in wheat, and Alternaria as the cause 
of the Black point disease. The fungal species 
causing these plant diseases also produce myco-
toxins which have toxic effects on humans and 
animals if the infested wheat is consumed. Both 
genera have different biological cycles and com-
pete with each other (Müller et al. 2015).

Interactions

Recent studies within the ZALF project “Biodi-
versity Patterns” discovered that bacteria of the 
genus Pseudomonas permanently settle on the 
aboveground plant part of wheat, a majority of 
which is able to suppress the mentioned fungi 
(Müller et al., in press). In project P10, the dis-
persal of bacterial antagonists will therefore be 
studied alongside the dispersal of the harmful 
fungi in a wheat field. The interactions resulting 
from the competing fungi and the antagonistic 
bacteria remain to be understood. Which conse-
quences emerge for the dispersion of harmful 
fungi and the formation of mycotoxins in grain? 
An answer to this question is to be derived from 
a multi-factorial analysis at the landscape level 
upon project completion. The analytical model 
will also make the theoretical concept of Bio-
Move applicable to microorganisms and may in 
future also be used for agricultural forecast 
models.

i
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Gone with the Wind

62 INTERNATIONALISIERUNG / VOM WINDE VERWEHT

Wind erosion and the associated dust emissions 
are a global problem of soil degradation in semi-
arid climate zones. The carbon (C) balance of soil 
landscapes as well as soil fertility and yield stabi-
lity in globally important cultivation areas are 
negatively infl uenced by such processes. Dust 
emissions are becoming an increasingly import-
ant issue in climate research, as they infl uence a 
central process of global climate change – cloud 
formation. It has been experimentally shown that 
soil-borne fi ne dust particles caused by land use 

– in contrast to Saharan dust – induce ice formati-
on already at higher temperatures, probably on 
account of their higher organic matter content. 
However, how the source strength of fi ne dust 

particles depends on land-use and soil conditions 
is unknown. Consequently, an important buil-
ding block of global climate models is missing.
Within this context, the DFG project was started 
in July 2015 in the province of La Pampa, Argen-
tina, as part of the German-Argentine research 
partnership (CONICET-DFG), and is to continue 
until the end of June 2018. The province of La 
Pampa is located in the transition area from pas-
ture to arable land and represents a region with 
extreme sensitivity to wind erosion and dust 
emissions due to its fl at expansive landscape, its 
climatic conditions, and highly dynamic land-use 
change. 
In close cooperation with Prof. Dr. Daniel Buschi-
azzo and colleagues of the Universidad Nacional 
de La Pampa (UNLPam) and the Instituto Nacio-
nal de Tecnologìa Agropecuaria (INTA), proces-
ses, factors, as well as the quantity and quality of 
dust emissions from arable land in the province 
of La Pampa are to be analyzed. The project part-
ners especially hope to be able to provide more 
specifi c descriptions of the causalities and feed-
backs between wind erosion, dust emissions and 
soil degradation, and the resulting loss of soil 
fertility. 
Within the ZALF research program, this project 
links aspects from Core Topic I “Landscape func-
tioning” (lateral C transport, climate change) and 
Core Topic II “Land use and impacts” (soil fertility, 
yield stability).Winderosion und die damit verbundenen Staub-

emissionen stellen ein globales Problem der 
Bodendegradation in semiariden Klimazonen dar. 
Sowohl der C-Haushalt von Bodenlandschaften als 
auch die Bodenfruchtbarkeit und Ertragssicher-
heit in global bedeutsamen Anbaugebieten wer-
den durch diese Prozesse negativ beeinfl usst. 
Zunehmend rücken Staub emissionen auch in den 
Fokus der Klimaforschung, da sie einen zentralen 
Prozess im globalen Klimawandel beeinfl ussen – 
die Wolkenbildung. Experimentell konnte bereits 
nachgewiesen werden, dass landnutzungsbeding-
te bodenbürtige Feinstäube – im Unterschied zu 
Saharastäuben – eine Eisbildung bereits bei höhe-
ren Temperaturen induzieren, vermutlich auf-
grund des höheren organischen Substanzgehalts. 
Die Abhängigkeiten der Feinstaub-Quellstärken 
von Landnutzungs- und Bodenbedingungen sind 
hingegen nicht bekannt. Damit fehlt auch ein 
wichtiger Baustein globaler Klimamodelle. 
In diesem fachlichen Kontext startete Anfang Juli 
2015 ein DFG-Projekt in der Provinz La Pampa, 
Argentinien, als Teil der deutsch-argentinischen 
Forschungspartnerschaft (CONICET-DFG) mit einer 
Laufzeit bis Ende Juni 2018. Die Provinz La Pampa 
liegt im Übergangsbereich von der Weide- zur 
Ackernutzung und repräsentiert aufgrund der 
ausgedehnten ebenen Landschaft, der klimati-

schen Bedingungen und einer hohen Dynamik der 
Landnutzungsänderungen ein besonders sensiti-
ves Gebiet gegenüber Winderosion und Staub-
emissionen. 
In enger Kooperation mit Prof. Dr. Daniel Buschi-
azzo und Kollegen der Universidad Nacional de 
La Pampa (UNLPam) und des Instituto Nacional 

de Tecnologìa Agropecuaria (INTA) sollen Prozes-
se, Einfl ussfaktoren, die Quantität und Qualität 
der Staubemissionen aus Ackerfl ächen der Pro-
vinz La Pampa aufgeklärt werden. Insbesondere 
erhoffen sich die Projektpartner, Kausalitäten 
und Rückkopplungen zwischen Winderosion, 
Staubemissionen und Bodendegradation bezie-
hungsweise den Verlust an Bodenfruchtbarkeit 
spezifi scher als bislang beschreiben zu können. 
Das Projekt verknüpft im ZALF-Forschungspro-
gramm Aspekte aus Kernthema I „Landschafts-
prozesse“ (laterale C-Transporte, Klimawandel) 
mit Kernthema II „Landnutzung und Wirkun-
gen“ (Bodenfruchtbarkeit, Ertragssicherheit).

Vom Winde verweht
Mithilfe eines DFGProjekts in La Pampa, Argentinien, will das ZALF den Kausalitäten 
zwischen Winderosion, Staubemissionen und Bodendegradation sowie dem Verlust 
an Bodenfruchtbarkeit auf den Grund gehen. 

Within a DFG Project in La Pampa, Argentina, ZALF wants to analyze the 
Causalities between Wind Erosion, Dust Emissions, and Soil Degradation as 
well as the Loss of Soil Fertility.

Roger Funk und Michael Sommer

Abb. 1: Diskussion des 
Versuchsdesigns auf den 
INTA-Versuchsfl ächen 
(links: Roger Funk, rechts: 
Prof. Dr. Daniel Buschiazzo)

Fig. 1: Discussion of the 
experimental design at the 
INTA study area (left: 
Roger Funk, right: Prof. Dr. 
Daniel Buschiazzo)

„ Die Abhängigkeiten der Fein staub-

Quellstärken von Landnutzungs- und 

Bodenbedingungen sind nicht bekannt. 

Damit fehlt auch ein wichtiger Bau-

stein globaler Klimamodelle. “
Roger Funk

„ How the source strength of fi ne 

dust particles depends on land-use 

and soil conditions is unknown. Con-

sequently, an important building block 

of global climate models is missing. “
Roger Funk
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Simulation models are now used in many fields 
of research and development. They are also 
used in agricultural research, for example to 
assess agricultural yield and the associated 
economic and environmental impacts. In light 
of a continuously growing global population 
and the pressure of producing sufficient food, 
researchers are analyzing how agricultural 
production might change in the future. Cen-
tral research questions are, for example, 
whether yields can keep up with the growing 
food demand or under which conditions new 
land might be used for agriculture. The latter 
is almost impossible in many regions, and if, 
then only with considerable losses of other 
ecosystem services, as for example resulting 
from the deforestation of tropical rainforests 
or boreal conifer forests.
As a result, “sustainable intensification” has 
become the keyword summarizing all efforts 
to optimize production on the available agri-
cultural land. Here, simulation models can 
help to examine potential measures in terms of 
their effects and to identify useful adaptation 
strategies to climate change. Such options for 

adaptation (crop rotation, soil cultivation, irri-
gation, fertilization) are at the focus of mode-
ling work at ZALF. Researchers here are work-
ing in the European Knowledge Hub MACSUR 
(“Modeling European Agriculture with Climate 
Change for Food Security”) within the Europe-
an Joint Programming Initiative on Agricul-
ture, Food Security and Climate Change (FAC-
CE-JPI). 
The projects are financially supported by 
national ministries. Modelers work together 
to simulate various crop rotation systems in 
Europe and to address the challenge of plausi-
bly simulating the numerous interrelations 
between individual arable crops and the envi-
ronment in terms of water and element cycles. 
Fundamental work on assessing model uncer-
tainties when simulating individual crops have 
recently generated a basis for further research 
(for example Rötter et al. 2012). 
In future, the focus will mainly be on reducing 
the uncertainties of the models (Kumudini et 
al. 2014) and the underlying data (Kersebaum 
et al. 2015). It has become clear that not all 
models are equally suitable for modeling com-
plex crop rotations. Often, there is a lack of 
representation of less prominent agricultural 

Simulationsmodelle sind inzwischen in vielen 
Bereichen der Forschung und Entwicklung in 
Gebrauch und auch die Agrarforschung bedient 
sich ihrer, zum Beispiel zur Abschätzung von 
landwirtschaftlichen Erträgen sowie deren öko-
nomischer und ökologischer Folgewirkung. 
Unter dem Aspekt der stetig wachsenden Welt-
bevölkerung und dem Druck, diese ausreichend 
zu ernähren, wollen die Forscher ergründen, 
wie sich in der Zukunft die Agrarproduktion 
verändern wird. Zentrale Forschungsfragen sind 
etwa, ob die Erträge mit dem wachsenden Nah-
rungsmittelbedarf Schritt halten können oder 
auch unter welchen Voraussetzungen neue Flä-
chen genutzt werden können? Denn dies ist vie-
lerorts kaum noch möglich und wenn, dann nur 
unter Duldung erheblicher Einbußen anderer 
Ökosystemleistungen, wie sie zum Beispiel mit 
der Abholzung tropischer Regenwälder oder 
borealer Nadelwälder einhergehen. 
So ist die nachhaltige Intensivierung das Schlag-
wort, unter dem alle Bemühungen zusammen-
gefasst werden, aus der bestehenden Fläche das 
Optimum herauszuholen. Simulationsmodelle 
helfen hier, angedachte Maßnahmen auf ihre 
Wirkung zu untersuchen und auch sinnvolle 
Anpassungsstrategien an den Klimawandel zu 
identifi zieren. Diese Anpassungsmöglichkeiten 

(Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Bewässerung, 
Düngung) liegen im Fokus der Modellierungsar-
beiten am ZALF. Hier engagieren sich die Wis-
senschaftler im europäischen Knowledge Hub 
MACSUR (Modeling European Agriculture with 
Climate Change for Food Security) im Rahmen 
der European Joint Programming Initiative on 
Agriculture, Food Security and Climate Change 
(FACCE-JPI). 
Finanziell unterstützt werden die Projekte von 
nationalen Ministerien. Die Modellierer arbei-
ten gemeinsam an der Simulation der vielfälti-
gen Fruchtfolgesysteme in Europa und an den 
Herausforderungen, die zahlreichen Beziehun-
gen der einzelnen Ackerkulturen über den Was-
ser- und Stoffhaushalt untereinander und mit 
der Umwelt plausibel am Computer nachzubil-
den. Grundlegende Arbeiten zur Abschätzung 
von Modellunsicherheiten bei der Simulation 
von Einzelkulturen haben hier in der jüngsten 
Vergangenheit einen Grundstein gelegt (zum 
Beispiel Rötter et al. 2012). 
Künftig geht es primär um die Verringerung der 
Unsicherheiten in den Modellen (Kumudini et 
al. 2014) und den zugrundeliegenden Daten 
(Kersebaum et al. 2015). Dabei zeigt sich, dass 
für eine komplexe Fruchtfolge offenbar nicht 

Ernährungssicherheit am Computer simulieren
ZALFForscher leisten einen erheblichen Beitrag im Rahmen des europäischen 
Forschungsnetzwerks MACSUR, computergestützte Lösungen für eine nach
haltige Intensivierung der Agrarproduktion zu fi nden.

Within the Scope of the European Research Network MACSUR, ZALF Researchers 
make an important Contribution to fi nding computersupported Solutions for 
the sustainable Intensifi cation of agricultural Production.

Claas Nendel

Abb. 1: Werden wir das in 
Zukunft öfter erleben? – 
Trockenstress bei Gerste

Fig. 1: Will we experience 
this more often in future? 
– Drought stress for barley

Foto / Photo: Claas Nendel



alle Modelle gleichermaßen geeignet sind. Oft-
mals fehlt es an der Repräsentanz weniger pro-
minenter Nutzpflanzen, die in Fruchtfolgen 
aber oft zum Einsatz kommen, wie etwa der 
Senf oder die Ackerbohne. Auch die Zuckerrübe 

und die Kartoffel sind nur in wenigen Modellen 
mit gut belegten Parametern unterfüttert (Kol-
las et al. 2015). Mit HERMES und MONICA wird 
am ZALF an zwei Simulationsmodellen ge-
forscht, die besonders bei der Simulation von 
Fruchtfolgen wichtige Erkenntnisse liefern. Die-
se Modelle sind zur Analyse von Prozessen im 
System Boden-Pflanze-Atmosphäre entwickelt 

worden und können die Wirkung von sich 
ändernden Umweltbedingungen auf den Ertrag 
von verschiedenen Nutzpflanzen berechnen.  
Während HERMES als eher praxisorientierte 
Modelllösung für Beratungszwecke entwickelt 
wurde, können mit MONICA speziell die Kom-
ponenten des Kohlenstoffkreislaufs in Agrar-
ökosystemen untersucht werden. Mit beiden 
Modellen liefern ZALF-Wissenschaftler Simula-
tionen für Modellvergleiche und Klimawandel-
studien in den verschiedenen MACSUR-Arbeits-
gruppen.
MACSUR punktet aber vor allem durch die par-
allele Bearbeitung von Fragestellungen zu Kli-
mawandel und Ernährungssicherheit auch aus 
der Perspektive der Grünlandnutzung und 
sozio ökonomischen Bedingungen. Modelle für 
Grünlandsysteme werden erst seit kurzem 
erforscht. Hier geht es den MACSUR-Partnern 
zunächst darum, ein Netzwerk aufzubauen und 
vorhandene Daten von Feldexperimenten mit 
neuen Modellentwicklungen zusammenzubrin-
gen. Mit der Modellierung der Artenzusam-
mensetzung in einem Grünland und wie sich 
diese unter Beweidung und Klimawandel verän-
dert, ist neben der reinen Biomasseberechnung 

„ Die Modellierer arbeiten an den 

Herausforderungen, die zahlreichen 

Beziehungen der einzelnen Acker-

kulturen über den Wasser- und 

Stoffhaushalt untereinander und 

mit der Umwelt plausibel am Com-

puter nachzubilden. “
Claas Nendel

Abb. 2: Grünlandsysteme 
sind eine Herausforderung 
für Modellierer 

Fig. 2: Grassland systems 
are a challenge for modelers 

Foto / Photo: Claas Nendel

crops, which are commonly used in crop rota-
tions, such as for example mustard or broad 
beans. For sugar beet and potato, only few 
models feature sufficiently validated parame-
ters (Kollas et al. 2015). HERMES and MONICA 
are two simulation models which are studied 
at ZALF, both providing important insights 
into the simulation of crop rotations. These 
models have been developed to analyze pro-
cesses in the soil-plant-atmosphere system and 
can estimate the effects of changing environ-
mental conditions on the yield of different 
agricultural crops. While HERMES has been 
developed more as a practice-oriented model 
for consulting purposes, MONICA can be espe-
cially used to study the components of the car-
bon cycle of agricultural ecosystems. Using 
both models, ZALF scientists provide simula-
tions for model comparisons and climate 
change studies in various MACSUR working 
groups.
MACSUR mainly scores on account of its paral-
lel consideration of issues relating to climate 
change and food security, also from the per-
spective of grassland use and socio-economic 
conditions. Models for grassland systems have 

only been recently investigated. In this con-
text, the MACSUR partners are now setting up 
a network to combine existing data from field 
experiments with new model developments. 
In addition to biomass estimation, the species 
composition of grasslands and its changes due 
to grazing and climate change can now also be 
modeled. This has added a new level of com-

plexity to these models, which is rather an 
exception in agricultural crop models. Includ-
ing the behavior of animals in this system and 

„ Modelers work together to 

simulate various crop rotation sys-

tems in Europe and to address the 

challenge of plausibly simulating 

the numerous interrelations bet-

ween individual arable crops and 

the environment in terms of water 

and element cycles. “
Claas Nendel
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bereits eine Stufe der Komplexität hinzugekom-
men, die bislang für Modelle von Ackerkulturen 
eher die Ausnahme darstellte. Das Verhalten 
der Tiere in diesem System und die Modellie-
rung der Milch- und Fleischproduktion in der 
Konsequenz erweitern die Komplexität des 
Modells sogar noch um ein Vielfaches. Hierbei 
spielt die Betrachtung der Tiergesundheit unter 
zunehmendem Hitzestress eine entscheidende 
Rolle. Das ZALF bietet im MACSUR-Netzwerk 
hierzu langjährige Daten zu Biomasseprodukti-
on und Artenzusammensetzung vom Grünland-
standort Paulinenaue an. Außerdem wird das 
Simulationsmodell MONICA auf seine Fähigkeit 
getestet, Prozesse auch in Dauergrünland zu 
simulieren.
Ökonomische Modelle sind auf Betriebs- oder 
makroökonomischer Ebene bereits etablierte 
Werkzeuge für die Analyse der Wirtschaftlich-
keit von Anpassungsverfahren an den Klima-
wandel. Am ZALF wird außerdem die modell-
gestützte ökonomische Bewertung von ökolo-
gischen Maßnahmen vorangebracht, um eine 
geeignete Grundlage für Politikbewertungen 
und -empfehlungen bereitzustellen (Schuler et 
al. 2013). Spätestens seit den 2015 weltweit 
etablierten nachhaltigen Entwicklungszielen 
sind jetzt auch Methoden gefragt, mit denen 
die Nachhaltigkeitswirkungen von landwirt-
schaftlichen Anbauszenarien abgeschätzt wer-
den können. 
In Bezug auf die Klimaanpassung und die nach-
haltige Intensivierung geht es um die Frage, 
inwieweit veränderte Fruchtfolgen und Anbau-
systeme sich zugunsten oder -ungunsten der 
vereinbarten Entwicklungsziele auswirken. 
Dazu müssen die Wechselwirkungen zwischen 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Pro-
zessen der Agrarsysteme modellhaft abgebil-
det werden. Gerade hier spielt das ZALF seine 
interdisziplinäre Kompetenz aus und hat 
methodische Grundsteine und Anwendungs-
beispiele für die Abschätzung der Nachhaltig-
keitswirkung von landwirtschaftlichen Anpas-

the resulting dairy and meat production in the 
model further multiplies model complexity. 
The consideration of animal health under 
increasing heat stress plays a decisive role in 
this context. Within the MACSUR network, 
ZALF offers long-term data on biomass pro-
duction and the species composition of its 
grassland site ”Paulinenaue“. The simulation 
model MONICA is also tested in terms of its 
ability to simulate processes in permanent 
grassland systems.
At operational or macro-economic levels, eco-
nomic models are well-established tools for 
profitability analyses with respect to climate 
change adaptation measures. At ZALF, the 
model-supported economic assessment of 
environmental measures is also being 
advanced to provide an appropriate basis for 
policy evaluation and recommendations 
(Schuler et al. 2013). After the global sustaina-
ble development targets were established in 
2015, methods are now required for estimat-
ing the sustainability impact of agricultural 
cultivation scenarios. 
Regarding climate adaptation and sustainable 
intensification, the main question being asked 
is the extent to which changing crop rotations 
and cultivation systems have negative or posi-
tive impacts on the adopted development tar-
gets. To this end, the interactions between 
economic, environmental, and social processes 
have to be represented in a model. Facing this 
task, ZALF particularly benefits from its inter-
disciplinary expertise and has developed 
methodical approaches and application exam-
ples for the assessment of the sustainability 
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sungsszenarien gelegt (Gutzler et al. 2015, 
Hamidov et al., 2016). 
Am Ende von MACSUR soll eine umfassende 
modellgestützte Prognose zur Agrarproduktion 
in Europa im Klimawandel stehen. Darüber hin-
aus werden die entwickelten Methoden im Rah-
men der MACSUR-Förderung aber auch auf Fra-
gen der innovativen Wertschöpfung in kleinbäu-
erlichen Agrarsystemen Ostafrikas übertragen 
(Schindler et al. 2015).

impact of agricultural adaptation scenarios 
(Gutzler et al. 2015; Hamidov et al. 2016). 
At the end, MACSUR is expected to provide a 
comprehensive, model-supported forecast for 
agricultural production in Europe under a 
changing climate. In addition, methods devel-
oped within the scope of the MACSUR project 
will also be transferred to questions of innova-
tive value chains in smallholder farming sys-
tems in East Africa (Schindler et al. 2015).
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Great Response to the “Tropentag” 
(Day of the Tropics)

More than 1,000 participants from around 80 
countries met at the Humboldt University of 
Berlin from 16 to 18 Sep 2015 to discuss strate-
gies for improved food security, more equita-
ble resource use and the fi ght against poverty 
in the Third World. In 2015, ZALF set a mile-
stone with regard to its internationalization 
strategy and managed to bring this reputable 
congress back to Berlin after eleven years, 
together with the Humboldt University of Ber-
lin. The objectives were to enable scientifi c 
exchange, collaboration with important insti-
tutions of international agricultural research 
and development cooperation, and to promote 
the participation of young scientists.
A 1-year preparatory period ensured the visit of 
world-renowned experts in agricultural research 
and politics, who were invited as guest speakers 
to Berlin – for the fi rst time since 2004. Due to 
the central topic of “Food security”, ZALF pre-
sented its research area “Management of land-
use systems” to address the global challenge of 
ensuring global food security in the long-term, 
and was thus able to claim its position in inter-
national agricultural research.

As a result of the restructuring of the ZALF 
research programme, it was possible to address 
various interfaces with respect to the research 
presented at the “Tropentag”, for example on 
climate adaptation, land and water manage-
ment, sustainable agriculture, pastoral farm-
ing, or agricultural forestry. The agenda also 
included socio-economic issues such as cooper-
ation, creation of added value chains, confl ict 
management, and the role of women in agri-
cultural production, which are part of the new 
Core Topic III “Land use confl icts and govern-
ance” of ZALF.

International Expert Panel Discussions

The successfully initiated high-quality panel 
discussions deserve special mention, as they 
controversially addressed the wide range of 
nutrition systems and respective solution strat-
egies. The philosopher Prof. Thomas Pogge 
(Yale University, USA) criticized the calculation 
methods used by international institutions to 
estimate poverty-induced malnutrition and 
spoke out for modifi cations of the methods 
underlying these malnutrition statistics. The 
General Director of the International Food Pol-

Über 1.000 Teilnehmer aus etwa 80 Ländern tra-
fen sich vom 16. bis 18. September 2015 an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, um über Strate-
gien für die Ernährungssicherung, gerechtere 
Ressourcennutzung und Armutsbekämpfung in 
der Dritten Welt zu debattieren.
Einen Meilenstein schaffte das ZALF 2015 
bezüglich seiner Internationalisierungsstrategie 
und holte die renommierte Fachkonferenz 
gemeinschaftlich mit der Humboldt-Universität 
zu Berlin nach elf Jahren wieder zurück nach 
Berlin. Ziel war der wissenschaftliche Austausch, 
die Kooperation mit wichtigen Institutionen 
der internationalen Agrarforschung und Ent-
wicklungszusammenarbeit sowie nicht zuletzt 
die Förderung der Teilnahme junger Wissen-
schaftler. 
Eine Vorbereitungszeit von einem Jahr sicherte 
den Besuch weltweit renommierter Experten aus 
Agrarforschung und Politik, die nach 2004 erst-
malig wieder nach Berlin als Gastredner eingela-
den werden konnten. Durch den Themenschwer-
punkt „Ernährungssicherung“ konnte sich das 
ZALF mit dem Bereich „Management von Land-
nutzungssystemen“ der globalen Herausforde-
rung für eine nachhaltige Sicherung der Welter-
nährung stellen und sich somit in der internatio-
nalen Agrarforschung positionieren.

Durch die Neuausrichtung des ZALF-eigenen For-
schungsprogramms konnten zahlreiche Schnitt-
stellen zu den Tropentag-Studienergebnissen zu 
Klimaanpassung, Land- und Wassermanagement, 
nachhaltiger Landwirtschaft, pastoraler Tierhal-
tung oder Agroforstwirtschaft besetzt werden. 
Insbesondere die sozioökonomischen Themen 
wie Kooperation, Aufbau von Wertschöpfungs-
ketten, Konfl iktmanagement sowie die Rolle von 
Frauen in der landwirtschaftlichen Produktion 
standen auf der Tagesordnung und sind Teil des 
neuen Kernthemas III „Landnutzungskonfl ikte 
und Governance“ des ZALF.

Internationale Panelfachdiskussionen

Besonders hervorzuheben sind die erfolgreich 
initiierten hochrangigen Paneldiskussionen, in 
denen die Verschiedenartigkeit von Ernährungs-
systemen und entsprechende Lösungsstrategien 
kontrovers thematisiert wurden. Der Philosoph 
Prof. Thomas Pogge von der Yale Universität in 
den USA kritisierte die Berechnungsverfahren 
von armutsinduzierter Unterernährung durch 
internationale Organisationen und plädierte für 
eine Methodenkorrektur bei der statistischen 
Erfassung von Unterernährung. Der General-

Hohe Resonanz beim Tropentag
Das ZALF koordinierte in Zusammenarbeit mit der HumboldtUniversität zu Berlin 
den bislang größten Kongress zur internationalen Agrarforschung.

In Cooperation with the Humboldt University of Berlin, ZALF coordinated 
the largest Congress on international agricultural Research.

70 INTERNATIONALISIERUNG / HOHE RESONANZ BEIM TROPENTAG INTERNATIONALIZATION / GREAT RESPONSE TO THE “TROPENTAG” (DAY OF THE TROPICS) 71

Abb. 1: Eröffnungsveranstal-
tung des Tropentages am 
16.09.2015 im Auditorium 
Maximum der HU Berlin

Fig. 1: Kick-off event of 
the “Tropentag” on 16 Sep 
2015 in the Auditorium-
Maximum at HU Berlin

Stefan Sieber

Foto / Photo: ATSAF (Arbeitsgemeinschaft für Tropische und Subtropische Agrarforschung)



direktor des International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) in Washington D. C., Dr. Sheng-
gen Fan, forderte, die globalen Politiken für eine 
Ernährungssicherung zu stärken und die lokale 
Implementierung erfolgreicher Konzepte welt-
weit besser umzusetzen. 
Dr. Brave Ndisale, Leiterin der „Social Protection 
Division“ der Food and Agriculture Organization 
(FAO) der Vereinten Nationen, pochte auf eine 
stärkere Berücksichtigung von Genderfragen zur 
Ernährungssicherung und schätzte eine dadurch 
mögliche Verbesserung der Ernährungssituation 
von durch Frauen geführten Haushalten um durch-
schnittlich 20 bis 30 Prozent. Der Landinvestor Car-
ter Coleman trat als Leiter der Kilombero Planta-
tions Limited (KPL) in Tansania mit der größten 
Reisfarm  in Ostafrika auf. Er stellte sich den Kriti-
kern und zeigte sein erfolgreiches Outgrower-Mo-
dell in Form einer Zusammenarbeit zwischen sei-
nem Großbetrieb und den Kleinbauern zur Pro-
duktion von Reis auf 5.000 Hektar Anbaufläche. 
Dem entgegen stellte sich Prof. Miguel Altieri 
von der Universität von Kalifornien, Berkeley, in 
den USA, der vehement die Idee der Agrarökolo-
gie im Rahmen von Kooperativen von Kleinbau-
ern zur Ernährungssouveränität vertritt. Die 
Ernährung solle wieder mit regionalen Koopera-
tionen und agrarökologischen Anbauverfahren 
erfolgen, welche höchste Resilienz und hohe 
Erträge versprechen. Dr. Bernard Vanlauwe vom 
Consultative Group on International Agricultural 

Research (CGIAR)-Institut IITA plädierte für eine 
stärkere Ausnutzung des technischen Fortschritts 
und den Einsatz von Innovationen in der Land-
wirtschaft, um die Ernährung, besonders in Sub-
sahara-Afrika, zu sichern. Die Diskussionen im 
Fachpublikum waren lebhaft, aber fair, was zahl-
reiche Beiträge und Anfragen bestätigen. 

Konferenzorganisation  
und Neuerungen

Der Tropentag ist eine seit 1997 jährlich stattfin-
dende internationale Konferenz mit wechseln-
den Veranstaltungsorten. Organisatoren der 
diesjährigen Tagung waren das Institut für 
Sozio ökonomie des ZALF, hier insbesondere die 
Arbeitsgruppe um Dr. Stefan Sieber, Forschungs-
bereichsleiter des Arbeitsgebiets „Economics of 
Sustai nable Land Use“, mit operativer Unterstüt-
zung durch Heike Schobert, sowie das Fachge-
biet „Ökonomik der Gärtnerischen Produktion“ 
am Albrecht Daniel Thaer-Institut der Hum-
boldt-Universität zu Berlin unter der Leitung 
von Prof. Dr. Wolfgang Bokelmann. 
Die diesjährigen Koordinatoren konnten die 
Unterstützung aller beteiligten Bundesministeri-
en im Bereich der internationalen Agrarfor-
schung zur Ernährungssicherung erreichen. Das 
Bundesministerium für internationale Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ), das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
und das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) förderten den Tropentag 
und organisierten eigene Austauschplattformen 
für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen 
Politik und Forschung im Bereich der internatio-
nalen Agrarforschung. Darüber hinaus konnte 
eine Vielzahl von Neuerungen für die traditions-
reiche Konferenz eingebracht werden, wie etwa 
der neu gestaltete Internetauftritt www.tropen-
tag.de, eine positiv aufgenommene Work-
shop-Reihe zu Fachthemen, neue Vortragsfor-
mate (beispielsweise Elevator Pitch) und die Ver-
sorgung der Konferenzteilnehmer mit einer 
Tonne frischem Obst aus den ZALF-Obstbauanla-
gen, welches von ZALF-Mitarbeitern selbst 
geerntet wurde. 

Bündelung mit  
ZALF-Forschungsprojekten

Durch die Bündelung der Projektaustauschpro-
gramme der Verbundprojekte Trans-SEC (www.
trans-sec.org) und Scale-N (www.scale-n.org) 
mit etwa 20 Partnerinstituten und 130 For-
schern konnten zusätzlich 60 Konsortiumsmit-
glieder dieser Projekte den Tropentag in Berlin 
besuchen. Die Projekte werden vom ZALF koor-

Abb. 2: Podiumsdiskussion 
mit den Keynote-Sprechern 
(v. l. n. r.) Carter Coleman, 
Prof. Miguel Altieri und Dr. 
Bernard Vanlauwe während 
der Abschlussveranstaltung 
am 18.09.2015, moderiert 
von Dr. Stefan Sieber. 

Fig. 2: Panel discussion 
with keynote speakers 
(from left to right) Carter 
Coleman, Prof. Miguel 
Altieri, and Dr. Bernard 
Vanlauwe during the final 
event on 18 Sep 2015, 
hosted by Dr. Stefan Sieber

icy Research Institute (IFPRI) in Washington 
D.C., Dr. Shenggen Fan, demanded that global 
policies on food security should be intensified 
and the local implementation of successful 
concepts should be globally realized. 
Dr. Brave Ndisale, Head of the “Social Protection 
Division” of the Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO) of the United Nations, insisted that 
more consideration be given to gender issues in 
relation to food security and estimated a 20 to 30 
percent improvement potential in the nutrition 
situation of households managed by women. 
The land investor Carter Coleman is Head of 
Kilombero Plantations Limited (KPL) in Tanzania, 
operating the largest rice farm in Eastern Africa. 
He faced the critics and presented his successful 
outgrower scheme relying on the collaboration 
of a large business with small farmers to produce 
rice on a cultivation area of 5,000 hectares. 
Prof. Miguel Altieri of the University of Califor-
nia (Berkeley, USA) opposed this view and 
vehemently favored the agroecology concept, 
particularly within the framework of coopera-
tives between small farmers for the purpose of 
nutrition sovereignty. Nutrition should once 
again be ensured via regional cooperatives and 
agroecological cultivation systems which prom-
ise extreme resilience and high yield. Dr. Ber-
nard Vanlauwe of the Consultative Group on 
International Agricultural Research (CGIAR) 
Institute IITA spoke out for stronger utilization 

of technological progress and for the applica-
tion of innovations in agriculture to achieve 
food security, especially in sub-Saharan Africa. 
The discussions of the specialist audience were 
lively but fair, indicated by numerous contribu-
tions and enquiries.

Conference Organization  
and new Features

The “Tropentag” is an international conference 
which has been held annually at various loca-
tions since 1997. Organizers of this year’s con-
ference included the Institute of Socio-Eco-
nomics of ZALF, in particular the research 
group “Economics of Sustainable Land Use” 
led by Dr. Stefan Sieber with operative support 
from Heike Schobert, as well as the Depart-
ment of Economics of Horticultural Production 
at the Albrecht Daniel Thaer-Institute of the 
Humboldt University of Berlin, led by Prof. Dr. 
Wolfgang Bokelmann. 
This year’s coordinators were able to gain the 
support of all federal ministries involved in 
international agricultural research and food 
security. The Federal Ministry for International 
Cooperation and Development (BMZ), the Min-
istry for Education and Research (BMBF), and 
the Federal Ministry for Nutrition and Agricul-
ture (BMEL) supported the “Tropentag” and 
organized individual exchange platforms to 
improve the cooperation between politics and 
international agricultural research institutions. 
In addition, several new features were intro-
duced to this conference which enjoys a long 
tradition, among them the newly designed 
website at www.tropentag.de, a workshop 
series on specialist subjects which was well 
accepted, new presentation formats (for exam-
ple elevator pitch, and the availability of one 
ton of fresh fruit for all conference participants, 
harvested by ZALF staff from the ZALF orchards. 

Combination with  
ZALF Research Projects

By combining the project exchange programs 
of the joint research projects Trans-SEC (www.
trans-sec.org) and Scale-N (www.scale-n.org) 
with around 20 partner institutions and 130 sci-
entists, an additional 60 consortium members 
of these projects were able to participate in 
the “Tropentag” in Berlin. These projects are 
coordinated by ZALF and test agricultural inno-
vations for improving the food security of the 
rural population in Tanzania. In this context, 
approximately 20 scientific contributions were 
presented at the conference. Afterwards, the 

Foto / Photo: ATSAF
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Abb. 4: Danksagung an das 
Tropentag-Team: Dr. Stefan 
Sieber, Heike Schobert und 
Prof. Wolfgang Bokelmann

Fig. 4: Words of thanks to 
the “Tropentag”team:  
Dr. Stefan Sieber, Heike 
Schobert and Prof. Wolf-
gang Bokelmann

Abb. 3: Das offizielle 
Poster zum Tropentag 2015 
(erhältlich per Download 
auf www.tropentag.de)

Fig. 3: The official poster 
for the “Tropentag” 2015 
(available via download at 
www.tropentag.de)

diniert und sie testen landwirtschaftliche Inno-
vationen in Tansania zur Verbesserung der 
Ernährungssituation der ländlichen Bevölke-
rung. In diesem Rahmen konnten etwa 20 Fach-
beiträge auf der Konferenz vorgestellt werden. 
Die Doktoranden blieben im Anschluss in den 
Partnerinstituten und absolvierten ein Fortbil-
dungsprogramm, welches mit einer zweitägi-

Ph.D. students stayed in the partner institu-
tions and completed a training programme 
which ended with a 2-day “Summer School on 
Food security” at ZALF. 
Special thanks are expressed here to the 
numerous staff from ZALF and the Humboldt 
University of Berlin who contributed to the 
organization of the “Tropentag”. In particular, 

gen „Summerschool zur Ernährungssicherung“ 
am ZALF abschloss. 
Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Mit-
arbeitern aus dem ZALF und der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, welche zur Organisation des 
Tropentages beigetragen haben. Insbesondere 
zählen hierzu Heike Schobert, Karin Stahl,  
Anke Wolff, Constance Reif, Jasmin Sauer, Caro-
line Moraza, Alexandra Penicka, Thomas Aenis, 
Dirk Pohle, Alexander Rybak, Götz Uckert, Srij-
na Jha, Harry Hoffmann, Michelle Bonatti, Frie-
der Graef, Marcos Lana, Meike Pendo Schaefer, 
Frank Wambura, Srijna Jha, Emil Gevorgyan 
und Johannes Schuler. Darüber hinaus dankt 
das ZALF der externen Unterstützung durch das 
DITSL, insbesondere durch Eric Tielkes, Christian 
Hülsebusch und Ute Dietrich, sowie dem Vorsit-
zenden des ATSAF, Folkard Asch.

we thank Heike Schobert, Karin Stahl, Anke 
Wolff, Constance Reif, Jasmin Sauer, Caroline 
Moraza, Alexandra Penicka, Thomas Aenis, 
Dirk Pohle, Alexander Rybak, Götz Uckert, Srij-
na Jha, Harry Hoffmann, Michelle Bonatti, 
Frieder Graef, Marcos Lana, Meike Pendo 
Schaefer, Frank Wambura, Srijna Jha, Emil 
Gevorgyan, and Johannes Schuler, as well as 
DITSL for the external support provided , espe-
cially by Eric Tielkes, Christian Hülsebusch and 
Ute Dietrich, and the Chairman of ATSAF, Folk-
ard Asch.

LINK:

www.tropentag.de i

Quelle / Source: www.tropentag.de

Foto / Photo: ATSAF
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Küchengärten in Tansania

Kitchen Gardens in Tanzania

Mit dem Scalingup NutritionProjekt (ScaleN) werden innovative Anwendungs
möglichkeiten einer ernährungssensitiven und diversifi zierten Landwirtschaft für 
eine verbesserte Ernährungssicherung erforscht.

In the Scalingup Nutrition Project (ScaleN), innovative Applications of a 
nutritionsensitive and diversifi ed Agriculture for an improved Food Security 
are being investigated.

Mangel- beziehungsweise Fehlernährung stellt 
noch immer eine der größten Herausforderungen 
dar, insbesondere für die ländliche Bevölkerung 
in Entwicklungsländern. Lange Zeit zielten For-
schungs- und entwicklungspolitische Strategien 
zur verbesserten Ernährungssicherung in Entwick-
lungsländern auf die zur Verfügung stehende 
Nahrungsquantität ab. Der Nahrungsmittelquali-
tät und -diversität wurde in diesem Kontext oft-
mals ein zu geringer Stellenwert zugesprochen 
und sie wurde vernachlässigt.
Mangelernährung spielt in Tansania noch immer 
eine große Rolle, insbesondere bei Kindern und 
Frauen. So leiden mehr als 40 Prozent der tansani-
schen Kinder unter fünf Jahren an „Stunting“ (ein 
zu geringes Körperwachstum für das spezifi sche 
Alter des Kindes), welches eine eingeschränkte 
körperliche und geistige Entwicklung aufgrund 
einer chronischen Mangelernährung beschreibt. 
Die Ursachen hierfür liegen in einer zu geringen 
Nahrungsdiversität und -qualität, insbesondere in 
einem Mangel an essenziellen Mikronährstoffen. 
„Die Ursachen für die eingeschränkte Nahrungs-
diversität sind vielfältig“, erläutert ZALF-Forscher 
Dr. Stefan Sieber. „Verknappung ländlicher Nutz-
fl ächen, ineffi ziente Produktionssysteme, fehlen-
de Märkte, Verluste bei der Zubereitung und 
Lagerung und ein zu geringes Ernährungswissen. 
Des Weiteren spielen Genderaspekte eine bedeu-
tende Rolle, da Frauen hauptverantwortlich für 
die Versorgung der Familie sind, wohingegen 
Entscheidungen zur Nutzung der Flächen sowie 

Malnutrition remains one of the most pressing 
challenges, especially for the rural population 
in developing countries. For decades, research 
and development policy strategies aiming to 
improve food security in developing countries 
were oriented towards improving the quantity 
of available food. In this context, food quality 
and diversity were often considered to be of 
lesser importance and largely neglected.
In Tanzania, malnutrition still plays an impor-
tant role, especially for children and women. 
More than 40 percent of Tanzanian children 
suffer from “stunting” (i.e. a body height too 
low for the specifi c age of the child), which 
describes an impaired physical and mental 
development due to chronic malnutrition. Its 
causes are to be found in insuffi cient food 
diversity and quality, especially due to a lack of 
essential micro-nutrients. “There is a variety of 
causes for the restricted food diversity”, 
explains ZALF scientist Dr. Stefan Sieber. “The 
reduction of available cropland, ineffi cient pro-
duction systems, missing markets, losses during 
food preparation and storage, and insuffi cient 
nutrition knowledge are crucial factors. Gender 
aspects also play a signifi cant role, since women 
are mainly responsible for providing food for 
the family, while decisions on agricultural pro-
duction and spending of the household income 
are mainly reserved for men.”

die Ausgaben des erwirtschafteten Geldes insbe-
sondere Männern vorbehalten sind.“
Das Ernährungssicherungsprojekt Scale-N „Scal ing-
up Nutrition: Anwendungsmöglichkeiten einer 
ernährungssensitiven und diversifi zierten Land-
wirtschaft für eine verbesserte Ernährungssiche-
rung“, welches vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Rah-
men der Initiative „Diversifi zierte Landwirtschaft 
für eine ausgewogene Ernährung in Subsahara 
Afrika“ gefördert wird, zielt auf eine qualitativ 
verbesserte Ernährung mittels diversifi zierter 
Landwirtschaft im ländlichen Tansania ab. Das 
Projekt startete am 1. Juli 2015 mit einer Laufzeit 
bis zum 30. Juni 2018. 
Das vom ZALF koordinierte Forschungsprojekt zur 
Ernährungssicherung basiert auf dem oben ange-
führten Framework (Abbildung 1).
Scale-N fokussiert sich auf nachfolgende For-
schungsaktivitäten und Strategien zur Bekämp-
fung von Mangel- und Fehlernährung:
a.   Identifi zierung des Ernährungsstaus der loka-

len Bevölkerung in den Versuchsregionen
b.  Analyse von Ernährungswertschöpfungsketten 

zum Identifi zieren und Inventarisieren von 
nährstoffreichen (pfl anzlichen) Lebensmitteln 
unter Berücksichtigung eines effi zienten Res-

Abb. 1: Scale-N 
Forschungsframework

Fig. 1: Scale-N research 
framework

The food security project Scale-N “Scaling-up 
Nutrition: Implementing potentials of nutri-
tion-sensitive and diversifi ed agriculture to 
increase food security”, which is funded by the 
Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) 
within the scope of the initiative “Diversifi ed 
agriculture for a more balanced nutrition in 
Sub-Saharan Africa”, aims to improve the qual-
ity of nutrition via diversifi ed agriculture in 
rural Tanzania. The project started on 1 Jul 2015 
and will run until 30 Jun 2018. 
This research project on food security, coordi-
nated by ZALF, is based on the framework above 
(Figure 1).
Scale-N focuses on the following research activ-
ities and strategies to combat malnutrition:
a.  Identifi cation of the nutritional status of the 

local population in the study regions
b.  Analysis of the components of food value 

chains to identify and inventory nutri-
ent-dense (plant-derived) foods in considera-
tion of effi cient resource management and 
production systems 

c.  Participatory testing of promising cultivation 
systems for nutrient-dense foods as well as 
the optimization of food storage and pro-
cessing
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sourcenmanagements sowie effizienter Pro-
duktionsverfahren

c.  Partizipatives Testen von vielversprechenden 
Anbauverfahren nährstoffreicher Lebensmittel 
sowie die Optimierung der Lebensmittellage-
rung und -verarbeitung

d.  Implementierung von ernährungssensitiven 
Innovationen (beispielsweise Küchengärten) 
sowie Wissenstransfer der Projektergebnisse 
auf lokaler Ebene (Ernährungsschulungen)

e.  Verbreitung und Implementierung auf regio-
naler und nationaler Ebene

Küchengärten stellen eine vielversprechende 
ernährungssensitive Innovation dar, welche 
bereits im Trans-SEC-Projekt (gefördert vom BMBF/
BMZ) in einzelnen tansanischen Haushalten imple-
mentiert wurde. Der Begriff „Küchengarten“ 
impliziert eine Vielzahl kleiner Anbauflächen für 
Obst und Gemüse, die sich in direkter Nähe zu den 
jeweiligen Haushalten befinden. In Abhängigkeit 
der zur Verfügung stehenden Fläche sowie der 
gegebenen Bodenbeschaffenheit und Wasserres-
sourcen können Küchengärten in verschiedenen 
Formen angelegt sein (Abbildung 2). 
Küchengärten als traditionelles Landnutzungs-
system nahe der Heimstätte bietet den Haushal-
ten eine Möglichkeit, ganzjährig nährstoffrei-
ches Obst und Gemüse anzubauen, welches 
hauptsächlich für den Eigenverzehr in den Fami-
lien vorgesehen ist. Die Vorteile von Küchengär-
ten sind vielfältig:

• Verbesserte Ernährungssicherung durch die 
Produktion nährstoffreicher pflanzlicher 
Lebensmittel

• Geringer Ressourceneinsatz (Fläche, Wasser, 
Finanzen)

• Ganzjähriges Anbauverfahren zur verbesser-
ten Ernährungssicherung auf Haushaltsebene

• Erhöhtes Einkommen bei Überschussprodukti-
on und Verkauf auf lokalen Märkten

Implementierung von Küchengärten

Bei der Planung und Implementierung von Küchen-
gärten zielt Scale-N auf einen partizipativen Ansatz 
ab. In Abhängigkeit gegebener finanzieller und 
natürlicher Ressourcen wird die geeignete Form des 
Küchengartens gemeinsam mit der lokalen Bevöl-
kerung in Workshops erarbeitet. In der semiariden 
Dodomaregion beispielsweise bietet sich die Wahl 
eines Küchengartens in Form eines Plastiksacks an 
(Bag/Pocket Garden), da bei dieser Form Wasser am 
effizientesten genutzt werden kann.
Eine weitere Möglichkeit für das Anlegen von 
Küchengärten zeigt Abbildung 3:     
In einem ersten Schritt wird die Fläche ausgeho-
ben und mit Kieselsteinen und getrocknetem 
Gras ausgelegt, um die Erde kühl zu halten sowie 
die Feuchtigkeitsverluste zu minimieren. Des Wei-
teren wird die angelegte Fläche mit Steinen abge-
grenzt und mit nährstoffreichem grünblättrigem 
Gemüse bepflanzt. Neben dem Anlegen der 
Küchengärten sind weitere Workshops mit fol-
genden Themenschwerpunkten geplant:
• Auswahl geeigneter Obst- und Gemüsesorten
• Ernte und Lagerung
• Ressourceneffiziente Produktion 

Abb. 2: Küchengärten in 
der Morogoro- (links) 
und Dodomaregion 
(rechts)

Fig. 2: Kitchen gardens 
in the Morogoro (left) 
and Dodoma regions 
(right)

Abb. 3: Anlegen eines 
Küchengartens in der 
Dodomaregion (Tansa-
nia)

Fig. 3: Construction of 
a kitchen garden in the 
Dodoma region (Tanza-
nia)

d.  Implementation of nutrition-sensitive inno-
vations (for example kitchen gardens) as well 
as knowledge transfer of project results at 
the local level (nutrition education)

e.  Dissemination and implementation at the 
regional and national levels

Kitchen gardens are a promising, nutrition-sen-
sitive innovation which has already been imple-
mented in individual Tanzanian households 
within the Trans-SEC project (funded by BMBF/
BMZ). The term “kitchen garden” implies a 
range of small cultivation areas for fruit and 
vegetables located near the respective house-
holds. In their form, kitchen gardens can vary 
depending on the available area, soil quality, 
and water resources (Figure 2). 
As a traditional land-use system near the home, 
kitchen gardens provide households with the 
opportunity to cultivate nutrient-dense fruit 
and vegetables year-round, which are mainly 
intended for consumption by the families. The 
benefits of kitchen gardens are diverse:
•  Improved food security due to the production 

of nutrient-dense plant-derived food
•  Low resource input (area, water, finance)
•  Year-round production system for improved 

nutrition security at the household level
•  Increased income in case of surplus produc-

tion and sale at local markets

Implementing Kitchen Gardens

Regarding the planning and implementation of 
kitchen gardens, Scale-N aims at a participatory 
approach. Depending on the respective finan-
cial and natural resources, the appropriate form 
of the kitchen garden is developed together 
with the local population in specific workshops. 
In the semi-arid Dodoma region, for example, a 
kitchen garden in the form of a plastic bag 
(bag/pocket garden) might be the most promis-
ing choice, since this form ensures the most effi-
cient use of water.
Figure 3 illustrates another option for con-
structing kitchen gardens:  
In a first step, the area is excavated and lined 
with gravel and dried grass to keep the soil cool 
and to minimize moisture loss. The plot to be 
cultivated is then delimited by a stone border 
and planted with nutrient-dense green leafy 
vegetables. In addition to construction work-
shops for kitchen gardens, other workshops are 
planned focusing on the following topics:
•  Selecting appropriate fruit and vegetable cul-

tivars
•  Harvesting and storage
•  Resource-efficient production 
The workshops also provide a platform for the 
exchange of experience among the local popu-
lation. In this context, optimization strategies 
as well as the evaluation of benefits and disad-
vantages of such cultivation methods are to be 
discussed by the local population, stakeholders, 
and scientists.

Fotos / Photos: Hadijah A. Mbwana
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Ferner bieten die Workshops eine Plattform zum 
Erfahrungsaustausch der lokalen Bevölkerung. In 
diesem Kontext sollen Optimierungsstrategien 
sowie die Evaluierung von Vor- und Nachteilen 
dieser Anbaumethoden zwischen der lokalen 
Bevölkerung, Stakeholdern und Wissenschaftlern 
diskutiert werden.
 

Ernährungsschulungen

Neben der Produktion von nährstoffreichem Obst 
und Gemüse spielt das Ernährungswissen eine 
bedeutende Rolle bei der Bekämpfung von Man-
gel- und Fehlernährung. Eine Schlüsselfunktion 
bei der Ernährungsversorgung der Haushaltsmit-
glieder übernehmen Frauen, deren Wissen über 
Lebensmittelinhaltsstoffe, Zubereitungs- und 
Konservierungsverfahren mithilfe von Ernäh-
rungsschulungen und Zubereitungs-Workshops 
auf Haushaltsebene gestärkt werden soll (Abbil-
dung 4). Im Rahmen der Workshops soll gemein-
sam erarbeitet werden, welche pflanzlichen 
Lebensmittel besonders nährstoffreich sind (bei-
spielsweise reich an Provitamin A), auf welche 
Besonderheiten bei der Ernährung von Kleinkin-
dern/Kindern oder während der Schwanger-
schaft/Stillzeit geachtet werden sollte und durch 
welche Verarbeitungstechniken Nährstoffverluste 
minimiert werden können. 
Außerdem soll eine spezifische Ausbildung von 
Ernährungstrainerinnen auf Dorfebene forciert 
werden, um das generierte Wissen in den lokalen 
Gemeinschaften zu halten sowie die Stärkung 
weiblicher Gruppierungen nachhaltig zu fördern.    

Schulgärten 

Eine weitere ernährungssensitive Innovation 
und Verbreitungsstrategie stellt die Implemen-
tierung von Schulgärten dar. Das Anlegen von 
Schulgärten, deren gemeinsame Bewirtschaf-
tung sowie die Integration von Ernährungswis-
sen in der Schule bietet die Möglichkeit, Schüler 
für das Thema landwirtschaftliche Produktion 
und Ernährung zu sensibilisieren. Zudem zielen 
Schulgärten darauf ab, nährstoffreiches Obst 
und Gemüse zu produzieren, welches von den 
Schulkindern direkt zubereitet und vor Ort ver-
zehrt werden kann – mit der Zielsetzung einer 
verbesserten Ernährung für eine adäquate kind-
liche Entwicklung.

Abb. 4: Workshop zur Bepflanzung von Küchengärten mit 
grünblättrigem Gemüse

Fig. 4: Workshop on the cultivation of green leafy vege-
tables in kitchen gardens

Abb. 5: Ernährungs-
schulung in Dodoma 
(Tansania)

Fig. 5: Nutrition educa-
tion in Dodoma (Tanza-
nia)
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Nutrition Education
In addition to the production of nutrient-dense 
fruit and vegetables, nutritional knowledge 
plays an important role in combating malnutri-
tion. Women are the key to the nutrition of all 
household members and their knowledge of 
nutrient contents in food as well as of prepara-
tion and conservation techniques is to be 
enhanced by nutrition education and prepara-
tion workshops at the household level (Figure 
4). In these workshops, participants will jointly 
learn which plant-derived foods are particularly 
nutrient-dense (for example rich in pro-vitamin 
A), which special recommendations are given 
for the nutrition of infants / children or during 
pregnancy/breastfeeding, and which processing 
methods can be applied to minimize nutrient 
losses. 
Furthermore, specific trainings for nutrition 
facilitators will be implemented at the village 

level to support and maintain the generated 
knowledge in the local communities, and to 
provide sustainable support for female groups.

School Gardens 

Another nutrition-sensitive innovation and dis-
semination strategy is the implementation of 
school gardens. The construction of school gar-
dens, their joint cultivation, and the integration 
of nutrition education into school curricula pro-
vide opportunities to sensitize school children 
to the topic of agricultural production and 
nutrition. School gardens also have the objec-
tive of producing nutrient-dense fruit and veg-
etables which can be prepared and consumed 
directly in school, aiming for the improved 
nutrition of school children to foster adequate 
child development.
With this participatory approach, the Scale-N 
team hopes to ensure the sustainable imple-
mentation of kitchen gardens in Tanzania. For 
the local population, this simple resource-effi-
cient cultivation system offers an opportunity 
to increase food diversity and thus a more 
diverse and adequate nutrition.

Das Scale-N Team erhofft sich durch den partizipa-
tiven Ansatz eine nachhaltige Implementierung 
von Küchengärten im ländlichen Tansania. Diese 
einfache und ressourcensparende Anbaumethode 
eröffnet der lokalen Bevölkerung die Möglichkeit 
einer verbesserten Nahrungsdiversität und damit 
verknüpft die Chance auf eine abwechslungsrei-
chere und dem Bedarf angepasste Ernährung. 

Foto / Photo: Hadijah A. Mbwana
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Kleinbauern und Klimawandel in Indien

Small Farmers and Climate Change in India

Das ZALF forscht gemeinsam mit einer Einrichtung auf dem Subkontinent nach 
Möglichkeiten, wie Kleinbauern den Herausforderungen extremer Wetterereignisse 
begegnen können.

Together with an Institution on the Subcontinent, ZALF is studying Options and 
Ways in which Small Farmers can handle the Challenges of extreme Weather Events.

Das Institut für Sozioökonomie arbeitet seit 2006 
intensiv mit Forschungseinrichtungen im südasiati-
schen Raum zusammen. Im Mittelpunkt der vielfäl-
tigen Kooperationen stehen Fragen der Entwick-
lung traditionell genutzter und in kleinbäuerlichen 
Strukturen bewirtschafteter Landschaften. Auf-
grund der sehr naturnahen Nutzung verfügen diese 
Landschaften über eine auch im globalen Kontext 
häufi g einzigartige Ausstattung an Biodiversität. 
Ein sehr hohes Bevölkerungswachstum und der 
zunehmend spürbare Einfl uss des Klimawandels 
bringen viele dieser Systeme aus dem jahrhunder-
tealten Gleichgewicht. Innovative Lösungen hin zu 
einer nachhaltigen Transformation, bei der soziale 
wie öko logische Belange gleichermaßen im Blick 
behalten werden, sind notwendig, um diese fragi-
len sozia len und ökologischen Systeme in die 
Zukunft zu führen. 
Neben Untersuchungen im Konfl iktfeld zwischen 
Biodiversitätsschutz und einer nachhaltigen Inten-
sivierung der Agrarproduktion konzentrieren sich 
die Arbeiten in diesem Themenfeld vor allem auch 
auf die Anpassungsmöglichkeiten der traditionel-
len Agrargesellschaften an den sich abzeichnen-
den Klimawandel (zum Beispiel Abbas et al. 2016, 
Arshad et al., under review). 
Ein aktuelles Kooperationsprojekt, das in Zusam-
menarbeit mit dem International Crops Research 
Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) in Indi-
en und dem Deutschen Akademischen Austausch-

Since 2006, the Institute of Socio-Economics has 
been intensively working together with research 
institutions in the southern Asian region. At the 
centre of numerous collaborations are issues 
concerning the development of traditionally 
used landscapes which are characterized by 
smallholder structures. Due to the near-natural 
use, these landscapes often feature a globally 
unique biodiversity. 
The rapid population growth and the increasing-
ly perceivable impacts of climate change destabi-
lize many of these century-old systems. Innova-
tive solutions for a sustainable transformation 
which equally consider social and environmental 
issues are required to lead these fragile social 
and environmental systems into the future. 
In addition to research regarding the confl icts 
between biodiversity protection and the sustain-
able intensifi cation of agricultural production, 
activities in this area are mainly focused on the 
adaptation potential of traditional agricultural 
societies with respect to the emerging climatic 
changes (for example Abbas et al. 2016, Arshad 
et al., under review). 
A current project carried out in cooperation with 
the International Crops Research Institute for 
the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) in India and the 

dienst (DAAD) durchgeführt wird, beschäftigt sich 
mit der Frage der Vulnerabilität traditioneller 
kleinbäuerlicher Haushalte hinsichtlich extremer 
Wetterereignisse, die im Zuge des Klimawandels 
künftig stärker an Bedeutung gewinnen werden. 
Dürren und Überschwemmungen sind natürliche 
Gefahren, deren Häufi gkeit und Intensität sich in 
der Zukunft laut Prognose erhöhen werden. Es 
wird erwartet, dass besonders im ländlichen Teil 
Indiens viele Haushalte unter den Dürre- und 
Überschwemmungsrisiken leiden werden. Stehen 
die Menschen einer solchen Situation gegenüber, 
sind sie dazu gezwungen, Entscheidungen bezüg-
lich notwendiger Anpassungen in sozialer, wirt-
schaftlicher, kultureller und umweltbezogener 
Hinsicht zu treffen. Diese sind in die verschiede-
nen gefährdeten Systeme der menschlichen und 
natürlichen Umwelt eingebettet. Somit ist es 
zweckdienlich, die Größe und das Ausmaß der 
Überschwemmungs- und Dürregefahr und das 
Bewältigungspotenzial der gefährdeten Gemein-
den zu analysieren. Unsere Forschung analysiert 
die Gefährdung marginaler ländlicher Haushalte, 
welche im indischen Bundesstaat Odisha Über-

Abb. 1: Informelle 
Gespräche mit den 
Dorfbewohnern

Fig. 1: Informal discus-
sions with the villagers

German Academic Exchange Service (DAAD) 
deals with the vulnerability of traditional small-
holder households with regard to extreme 
weather events, which are expected to increase 
in signifi cance in the course of climate change.
Droughts and fl oods are natural hazards esti-
mated to increase in frequency and intensity in 
the future. Particularly in the rural regions of 
India, many households are expected to suffer 
from drought and fl ood risks. When faced with 
such situations, people are forced to make choic-
es with respect to necessary adjustments in a 
social, economic, cultural, and environmental 
context. These adjustments are embedded with-
in the different systems of the human and natu-
ral environment which are at risk. It is therefore 
pertinent to analyze the magnitude and extent 
of fl ood and drought vulnerability and the cop-
ing potential of vulnerable communities. We 
investigated the vulnerability of marginal rural 
households in the Indian state of Odisha which 
are exposed to fl ood and drought. For this pur-
pose, a fi eld survey of 440 households in the Odi-
sha districts Puri (fl ood risk) and Balangir 
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Abb. 3: Eine Frau holt 
Wasser für den Haushalt 
von einer nahen Wasser-
quelle

Fig. 3: Woman fetching 
water from a nearby water 
source for household 
needs

Foto / Photo: Anu Sam 

schwemmungen und Dürren ausgesetzt sind. Zu 
diesem Zwecke wurde von März bis Juni 2015 
eine Umfrage in 440 Haushalten in den Odisha- 
Bezirken Puri (hochwassergefährdet) und Balan-
gir (dürregefährdet) durchgeführt.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass die meisten der 
marginalen Haushalte in den Dörfern dieser Bezir-
ke ungeschützt gegenüber den natürlichen Gefah-
ren sind (Sam et al. (A, eingereicht), Sam et al. (B, 
eingereicht). Armut, niedrige Alphabetenraten, 
hohe Abhängigkeitsquotienten und fragile Bau-
weisen machen diese ländlichen Haushalte bei 
natürlichen Gefahren noch anfälliger. 
Das Ausmaß der Anfälligkeit erhöht sich zusätz-
lich durch die Tatsache, dass diese Haushalte, um 
ihren Lebensunterhalt zu sichern, übermäßig von 
den natürlichen Ressourcen abhängig sind. Die 
Landwirtschaft auf dem eigenen Bauernhof ist 
die Hauptnahrungsquelle für viele Haushalte. 
Viele der Bauern sind dazu gezwungen, nur einen 
kleinen Anteil der landwirtschaftlichen Produkte 
für ihren eigenen Verzehr zu behalten, damit sie 
Kreditrückzahlungen nachkommen können. Hier-
durch befinden sich die Haushalte in einer allge-
mein unsicheren finanziellen Situation, die letzt-
endlich zu Problemen bei der Nahrungsmittelsi-
cherheit führt. Gesundheitsprobleme, eine man-
gelnde Anzahl an Toiletten und Zugang zu Wasser 
unbedenklicher Qualität stellen die Hauptproble-
me der Menschen in den Dörfern dar.
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(drought risk) was carried out from March to 
June 2015.
Our results show that most of the marginal 
households in the villages of these districts are 
completely unprotected with respect to natural 
hazards (Sam et al. [A] (submitted), Sam et al. [B] 
(submitted)). Poverty, low literacy rates, high 
dependency ratios, and weak housing structures 
make these rural households even more suscep-
tible to natural hazards. The extent of vulnera-
bility of these households is further increased 
due to their excessive dependence on natural 
resources for earning their livelihood. For many 
households, the agricultural produce from their 
own farm is the primary source of food. Many 
farmers can retain only a small portion of their 
agricultural produce for consumption in order to 
meet urgent loan repayments. In consequence, 
the financial situation of these households is 
generally insecure which ultimately leads to 
food insecurity. Health problems, an insufficient 
number of toilets, and insufficient access to 
clean, safe water are some of the major chal-
lenges faced by the people in the villages. 
The most important finding of the investigation 
is the fact that particularly the households 
already vulnerable to poverty, inequality, and 
marginalization are disproportionately exposed 
to the impacts of floods and droughts. The out-
comes of our study attract attention to this fact 

Abb. 2: Ein typisches Haus 
in einem Dorf des Balangir- 
Bezirks im Bundesstaat 
Odisha

Fig. 2: A typical house in 
the village of the Balangir 
district of Odisha State

Foto / Photo: Anu Sam 

Die wichtigste Feststellung der Untersuchung ist die, 
dass jene Haushalte, welche bereits aufgrund von 
Armut, Ungleichheit und Ausgrenzung anfällig sind, 
den Auswirkungen von Überflutungen und Dürren 
in unverhältnismäßiger Weise ausgesetzt sind. Die 
Ergebnisse unserer Untersuchung rücken diese Tat-
sachen in den Blickpunkt, und es wird auf die Ent-
wicklung von ortsspezifischen Strategien und Pro-
grammen hingewiesen, welche die Anfälligkeit der 
ländlichen Haushalte in Indien, die von natürlichen 
Gefahren betroffen sind, vermindern würden.

and hint to development of specific local strate-
gies and programs which could reduce the vul-
nerability of rural households in India affected 
by natural hazards.
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The Effectiveness of Science is essential

88 ZALF UND SEINE NUTZER

In its recommendations for the German agricul-
tural research sector, the Science Council recom-
mended already in 2006 that agricultural 
research should be oriented towards “agricultur-
al landscape research dealing with cultural land-
scapes and their use, also beyond agriculture.” 
Internationally, a new type of science is called for 
which incorporates different disciplines, knowl-
edge systems, and societal partners. A stronger 
infl uence and a greater effectiveness of science 
are to accelerate the transition to sustainable 
development. 
ZALF uses its research experience to the benefi t 
of scientifi c excellence and societal relevance. Its 
immense potential is based on the fact that ZALF 
has both fundamental knowledge of landscape 
processes and agricultural production systems as 
well as the methodical basis for modeling such 
processes. 
When compiling the results relevant for deci-
sion-making, ZALF also considers the conse-
quences of changing natural, technological and 
political-economic framework conditions. In 
addition, the transfer of knowledge to relevant 
stakeholders is of essential importance for the 
development of environmentally and economi-
cally sound land-use concepts. ZALF has there-
fore seized numerous opportunities to provide its 
results obtained at various levels to all interested 
individuals and groups in a user-friendly manner. 

Bereits 2006 regte der Wissenschaftsrat in seinen 
Empfehlungen zur bundesdeutschen Agrarfor-
schung eine Ausrichtung auf eine „Agrarland-
schaftsforschung, die sich mit Kulturlandschaf-
ten und ihrer Nutzung auch außerhalb der Land-
wirtschaft beschäftigt“, an. International wird 
ein neuer Typ Wissenschaft gefordert, der unter-
schiedliche Disziplinen, Wissenssysteme und 
gesellschaftliche Partner einbezieht. Ein stärke-
rer Einfl uss und eine höhere Wirksamkeit von 
Wissenschaft sollen den Übergang zu einer nach-
haltigen Entwicklung beschleunigen. 
Das ZALF nutzt seine Forschungserfahrung 
zugunsten von wissenschaftlicher Exzellenz und 
gesellschaftlicher Relevanz. Das große Potenzial 
liegt darin, dass das ZALF sowohl über fundiertes 
Grundlagenwissen zu Landschaftsprozessen und 
landwirtschaftlichen Produktionssystemen ver-
fügt als auch über das methodische Rüstzeug für 
die Modellierung solcher Prozesse. 
Bei der Zusammenführung der Ergebnisse zu ent-
scheidungsrelevanten Informationen werden 
auch die Folgewirkungen sich verändernder 
natürlicher, technologischer und politisch-ökono-
mischer Rahmenbedingungen berücksichtigt. Bei 
der Entwicklung ökologisch und ökonomisch 
tragfähiger Landnutzungskonzepte ist dann auch 
die Vermittlung von Wissen an relevante Akteure 
von elementarer Bedeutung. Das ZALF hat des-
halb eine Vielzahl von Möglichkeiten wahrge-
nommen, seine auf unterschiedlichen Ebenen 
gewonnenen Ergebnisse den Interessierten mög-
lichst nutzergerecht zur Verfügung zu stellen. 

Wirksamkeit von Wissenschaft essenziell 
Das ZALF hat in vielfacher Hinsicht gezeigt, wie Forschungsergebnisse verschiedenen 
Akteursgruppen bei ihrer Arbeit helfen können.

In many Ways, ZALF has illustrated how Research Results can help different 
Stakeholder Groups in their Work.

ZALF shows its “Research Container Boden” (Soil 
Research Container) at the EXPO 2015 in Milan  

The motto of the EXPO 2015 in Milan, “Feeding 
the Planet, Energy for Life”, relates to one of 
the greatest global challenges: by 2050 the 
number of people on the planet will increase to 
around nine billion, while the global area of 
arable soils will decrease. Healthy and fertile 
soils are an essential precondition for food secu-
rity and therefore require special protection. 
As ZALF is investigating the condition and func-
tions of various soil types using a wide range of 
methods, it wanted to vividly illustrate the com-
plex interrelations between soil properties and 
agricultural yield potential for a global audi-
ence. 
In a special research container, ZALF interactive-
ly and appealingly presented soils as one of the 
most important natural resources for food secu-
rity and bio-economics. For this purpose, ten 

Hinter dem Motto der EXPO 2015 in Mailand 
„Feeding the Planet, Energy for Life“ steht eine 
der größten Herausforderungen der Weltbevöl-
kerung: Bis 2050 wird die Zahl der Menschen auf 
der Erde auf rund neun Milliarden ansteigen, 
während die Flächen mit landwirtschaftlich nutz-
baren Böden weltweit zurückgehen. Gesunde 
Böden sind für die sichere Nahrungsmittelpro-
duktion eine wesentliche Voraussetzung und 
bedürfen deshalb eines besonderen Schutzes. 
Da das ZALF die Zustände und Funktionen der 
verschiedenen Bodentypen mit vielfältigen 
Methoden erforscht, wollte es die komplexen 
Zusammenhänge zwischen Bodeneigenschaften 
und landwirtschaftlichen Ertragsmöglichkeiten 
einem weltweiten Publikum auf anschauliche 
Weise näherbringen. 
In dem speziellen Forschungscontainer stellte 
das ZALF den Boden als eine der wichtigsten 
natürlichen Ressourcen für Ernährungssicherung 
und Bioökonomie interaktiv und anschaulich dar. 

ZALF zeigt Forschungscontainer „Boden“ 
auf der EXPO 2015 in Mailand 
Komplexe Zusammenhänge zwischen Bodeneigenschaften und landwirtschaftlichen 
Ertrags möglichkeiten wurden einer Vielzahl von internationalen Besuchern vorgestellt.

Complex Relationships between Soil Properties and agricultural Yield Potential were 
presented to a large Number of international Visitors.
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Abb. 1: Boden in Säulen: 
der Forschungscontainer 
„Boden“ des ZALF auf der 
EXPO 2015 in Mailand

Fig. 1: Soil in columns: The 
Soil Research Container at 
the EXPO 2015 in Milan

Abb. 2: Boden 
interaktiv erleben: 
der Forschungscon-
tainer „Boden“ des 
ZALF auf der EXPO 
2015 in Mailand.

Fig. 2: Experiencing 
soil interactively: 
The Soil Research 
Container at the 
EXPO 2015 in Milan.

different soil cores were extracted whose vary-
ing qualities were demonstrated by ZALF scien-
tists at the EXPO. The objective was to show 
that the commonly perceived “soil” does not 
exist, but that agricultural landscapes are rather 
shaped by numerous soil types with different 
properties. 
Over two million visitors came to the German 
Pavilion at the EXPO and were able to learn 
about an innovative and swift method to meas-
ure soil quality in the Soil Research Container. 
Using a spectrometer connected to an interac-
tive screen, soils were virtually scanned at dif-
ferent positions in the landscape and the refl ec-
tions of visible and infrared light converted to 
high-resolution carbon profi les. Organic carbon 
is the fundamental component of humus and 
thus a decisive factor for crop yield and soil pro-
ductivity. Inappropriate soil management or 
short crop rotation intervals result in long-term 
risks for soils and may lead to soil erosion, 
humus loss, and soil compaction. Only manage-
ment adapted to the specifi c soil properties will 
provide a basis for suffi cient food and nutrition 
for the global population.  
As of 2016, the Soil Research Container man-
aged by the Institute of Soil Landscape Research 
is to be made accessible for the public at ZALF in 
Müncheberg.

Zu diesem Zweck wurden zehn verschiedene 
Bodenkerne genommen, deren unterschiedliche 
Beschaffenheit von den ZALF-Forschern auf der 
EXPO demonstriert wurde. Ziel war es, zu vermit-
teln, dass es nicht den Boden im landläufi gen 
Sinne gibt, sondern dass eine Vielzahl von Böden 
mit unterschiedlichsten Eigenschaften das Bild 
der Agrarlandschaften bestimmt. 
Die über zwei Millionen Besucher des Deut-
schen Pavillons auf der EXPO konnten im For-
schungscontainer „Boden“ eine innovative und 
schnelle Methode zur Messung der Bodenqua-
lität kennenlernen. An einem Spektrometer 
mit interaktivem Bildschirm wurden Böden an 
verschiedenen Positionen in der Landschaft 
virtuell gescannt und die Refl exionen im sicht-
baren und infraroten Licht in hochaufgelöste 
Kohlenstoffprofi le umgerechnet. Organischer 
Kohlenstoff ist der elementare Bestandteil des 
Humus und damit ein entscheidender Faktor 
für Ertrag und Produktivität eines Bodens. 
Langfristige Gefährdungen für die Böden ent-
stehen etwa durch ungeeignete Bodenbear-
beitung oder enge Fruchtfolgen und können 
zu Bodenerosion, Humusverlust und Bodenver-
dichtung führen. Nur eine angepasste Bewirt-
schaftung, welche die jeweiligen Eigenheiten 
der Böden respektiert, wird die Grundlage für 
eine ausreichende Ernährung der Weltbevölke-
rung sein.
Ab 2016 soll der vom Institut für Bodenland-
schaftsforschung betreute Forschungscontai ner 
„Boden“ dem Publikum am ZALF in Münche-
berg zugänglich gemacht werden.
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A Cube to understand Biological Diversity 
in Soils

In October 2015, ZALF was involved in opening a 
new cube on the science fl oor of the “Bildungs-
forum” (education forum) in Potsdam. Within 
the scope of the exhibition “Forschungsfenster” 
(research windows), ZALF presented the topic of 
“How important are bacteria in soils?” On the sci-
ence fl oor, research institutions and universities 
from Potsdam and the state of Brandenburg pre-
sented their research regarding selected issues. 
By answering current research questions, they 
arouse public interest in a deeper understanding 
of the showcased subjects. 
Using the example of bacteria, scientists at the 
Institute of Landscape Biogeochemistry of ZALF 
clearly showed the relevance of the biological 
diversity of soil microorganisms. ZALF has been 
studying this topic for a long time and also 
examines other soil organisms (for example, 
mycorrhizae, verticillium fungi, earthworms or 
springtails) and their functions for the nutrient 
and water balance of crop plants or the carbon 
source or sink function of soils. Visitors to the 
exhibition were able to receive practical advice 
on how to improve their garden soil based on 
the presented research results.

Im Oktober 2015 war das ZALF beteiligt, als ein 
neuer Kubus in der Wissenschaftsetage des Bil-
dungsforums in Potsdam eröffnet wurde. Im 
Rahmen der Ausstellung „Forschungsfenster“ 
behandelte das ZALF das Thema „Wie wichtig 
sind Bakterien im Boden?“. In der Wissen-
schaftsetage präsentieren Potsdamer und Bran-
denburger Wissenschaftseinrichtungen und 
Hochschulen zu ausgewählten Themen ihre For-
schung. Durch Antworten auf aktuelle For-
schungsfragen wecken sie bei der Öffentlichkeit 
Interesse an einem tieferen Verständnis der 
Materie. 
Am Beispiel der Bakterien haben die Forscher 
des ZALF-Instituts für Landschaftsbiogeoche-
mie die Bedeutung der biologischen Vielfalt 
von Mikroorganismen in Böden herausgearbei-
tet. Das ZALF beschäftigt sich seit langem mit 
dem Thema und untersucht dabei auch andere 
Organismen im Boden (beispielsweise Mykor-
rhiza- oder Verticilliumpilze, Regenwürmer oder 
Collembolen) und ihre Funktionen für den 
Nährstoff- und Wasserhaushalt von Kulturpfl an-
zen oder die Kohlenstoffbindung im Boden und  
-freisetzung aus dem Boden. Die Ausstellungs-
besucher konnten anhand der dargestellten 
Forschungsergebnisse praktikable Hinweise zur 
Verbesserung ihres Gartenbodens gewinnen. 

Ein Kubus für das Verstehen biologischer Vielfalt 
im Boden
ZALFExperten geben Praxistipps zur Verbesserung des Gartenbodens.

ZALF Experts provide practical Hints to improve Garden Soils.

Foto / Photo: Thomas Uhlemann 
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Practice-oriented Dialogue with Farmers 
during the International Year of Soils
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ZALF traditionally works closely together with 
farmers in north-eastern Germany. The ZALF 
Research Station with its three sites and the long-
term operation of ZALF-owned experimental 
fi elds plays a special role in the transfer of scientif-
ic fi ndings into practice.
At the Dedelow site near Prenzlau, ZALF has been 
conducting intensive research on “real” agricultural 
fi elds for 15 years. In the UN Year of Soils 2015, scien-
tists placed special emphasis on the dialogue with 
soil users, particularly with farmers. The aim of the 
knowledge exchange on 7 Oct 2015 was to have a 
detailed professional discussion on how to maintain 
soil productivity and protect other soil functions.
Coordinated by the Institute of Soil Landscape 
Research, experts took up results from standardized 
experiments as well as from monitoring pro-
grammes in the agricultural landscape of the west-
ern Uckermark region. These views were supple-
mented by contributions from the geological and 
agricultural regional authorities concerning the cur-
rent status of Brandenburg soils. During an excur-
sion, soils and the associated problems were illus-
trated on arable fi elds and wet grassland, providing 
a platform for discussing the respective perspectives.

Das ZALF arbeitet traditionell eng mit Landwir-
ten in Nordostdeutschland zusammen. Eine 
besondere Rolle beim Transfer wissenschaftli-
cher Ergebnisse in die Praxis spielt dabei die 
Forschungsstation mit ihren drei Standorten, 
die langjährig auf eigenen Versuchsfl ächen 
arbeiten.
Am Standort Dedelow in der Nähe von Prenz-
lau führt das ZALF seit 15 Jahren verstärkt For-
schung auf Praxisfl ächen durch. Im UN-Jahr des 
Bodens 2015 war den Forschern der Dialog mit 
Bodennutzern, insbesondere Landwirten, wich-
tig. Ziel des Wissensaustauschs am 7. Oktober 
2015 war die Sicherung der Produktivität und 
der Schutz der weiteren Funktionen der Res-
source Boden auf hohem fachlichem Niveau.
Unter der Koordination des Instituts für Boden-
landschaftsforschung griffen die Experten 
Ergebnisse sowohl aus standardisierten Versu-
chen als auch aus Monitoringprogrammen in 
der Agrarlandschaft der westlichen Uckermark 
auf. Ergänzt wurden diese Sichtweisen um Bei-
träge der geologischen und landwirtschaftli-
chen Landesdienste zum Zustand Brandenbur-
ger Böden. Eine Exkursion zeigte Böden und 
deren Probleme auf Acker und Feuchtgrünland 
und bot eine Diskussionsplattform zu den Per-
spektiven.

Praxisdialog mit Landwirten 
im Internationalen Jahr des Bodens
Die Sicherung der Produktivität und der Schutz der weiteren 
Funktionen der Ressource Boden standen im Zentrum des Dialogs.

Maintaining Soil Productivity and protecting further Functions of Soils 
were at the Centre of the Dialogue.

Abb. 1: Der Flyer zum 
Praxisdialog Boden

Fig. 1: The fl yer of the 
“Praxisdialog Boden” 
(practice-oriented 
dialogue on soil)

Gestaltung / Design: Olaf Herling
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Emphasizing the Importance of Soil as a 
Resource 
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In the UN Year of Soils, the ZALF spin-off trans-
fer company agrathaer GmbH focused its work 
on transferring knowledge on the topic of soils, 
thereby contributing to a successful transfer of 
research results.
The General Assembly of the United Nations 
declared 2015 the International Year of Soils. 
This highlighted the socio-political relevance of 
soils, which so far had received limited public 
attention. The objective of the Year of Soils 
was to increase awareness of the topic and to 
sensitize the public for the associated socio-
political challenges. 
At ZALF, research on soils and related subjects 
has been conducted for more than 20 years. 
ZALF thus features comprehensive expertise on 
these topics and can make important contribu-
tions. In order for research to take effect, an 
interface is required which links science and 
practice. This interface can serve to identify 
the demands of various stakeholders and to 
integrate these demands into further research. 
Thus, target group-oriented solutions can be 
created and transferred back into practice. 
The topic of soils can be seen as a prime exam-
ple for numerous topics which are more and 
more in the focus of socio-political discussions.

Im UN-Jahr des Bodens setzte die ZALF-Tochter 
agrathaer GmbH einen Schwerpunkt auf Tätig-
keiten zur Vermittlung von Wissen zum Thema 
Boden. Sie trug so zu einem erfolgreichen For-
schungstransfer bei.
Die Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen hat das Jahr 2015 zum Internationalen Jahr 
des Bodens erklärt. Damit wurde die gesell-
schaftspolitische Relevanz des bislang eher weni-
ger in der breiten Masse präsenten Themas 
Boden erkannt. Ziel des Jahres des Bodens war 
es, die komplexe Thematik Boden mehr in das 
Bewusstsein zu rücken und die Öffentlichkeit für 
die damit verbundenen gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen zu sensibilisieren. 
Seit nunmehr über 20 Jahren wird am Standort 
zum Thema Boden sowie kontextualen Berei-
chen geforscht. Somit hält das ZALF umfassende 
Expertisen vor und kann daher wichtige Beiträge 
leisten. Damit Forschung wirksam werden kann, 
bedarf es einer Schnittstelle, die Wissenschaft 
und Praxis verbindet und somit einerseits Bedar-
fe diverser Stakeholder identifi ziert und diese in 
die Forschung rückkoppelt, sodass zielgruppen-
orientierte Lösungen geschaffen und zurück in 
die Praxis überführt werden können. 
Das Thema Boden kann als Paradebeispiel für 
eine Vielzahl immer mehr in den Fokus gesell-
schaftspolitischer Diskussionen gerückter The-
men betrachtet werden. Anhand dieses Beispiels 

Die Bedeutung der Ressource Boden verdeutlichen 

jedoch kann veranschaulicht werden, dass die 
strategische Bedeutung von Forschungstransfer 
weiter zunimmt. 

Werkzeuge und Methoden zur 
Kommunikation von Bodenthemen

Der Boden als unsere Lebensgrundlage hat eine 
besondere Aufmerksamkeit verdient, die ihm 
bisher nicht angediehen wurde. In der Boden-
szene sind die Problematiken im Hinblick auf 
Erosion, Versiegelung, Überdüngung et cetera 
jedem bekannt und vertraut. Die in der For-
schung bislang angewandten Methoden zur 
Dissemination gehen jedoch nicht immer mit 
einer adäquaten Breitenwirksamkeit einher, die 
allerdings erforderlich ist für einen Wandel im 
Denken und Handeln. Diese Lücke wurde 
erkannt und als erster Anstoß 2015 das Interna-
tionale Jahr des Bodens ausgerufen, mit dem 
Ziel, das bislang unterrepräsentierte Thema 
mehr in den Fokus gesellschaftspolitischer Dis-
kussionen zu rücken. Um dieser Initiative Nach-
druck zu verleihen, startete das Umweltbundes-

amt zusammen mit der Transfergesellschaft 
agrathaer das Vorhaben „Werkzeuge und 
Methoden zur Kommunikation von Bodenthe-
men“. agrathaer verfügt über die Expertise, um 
die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu 
schlagen sowie die notwendige Übersetzungs-
leistung zu bewältigen – die Übertragung kom-
plexer Themen in einfache, verständliche Bot-
schaften. Dies wiederum erfordert einerseits 
eine Analyse der bislang angewandten Formate 
und Methoden sowie Verständnis für die jewei-
ligen Zielgruppen, sodass eine adressaten-
gerechte Anpassung und Neuschaffung ermög-
licht wird. Die Ergebnisse des Vorhabens münden 
schlussendlich in eine Kommunika tionsstrategie 
zum Thema Boden, als Grundlage für eine ziel-
führende Umsetzung. 

This example also illustrates the increasing stra-
tegic importance of research transfer. 

Tools and Methods to communicate 
soil-related Subjects

As the basis of life, soils deserve special atten-
tion which has not yet been given to this topic. 
Among soil experts, problems like soil erosion, 
sealing, over-fertilization, etc. are well known 
and understood. However, methods currently 
used for the dissemination of research results 
do not always have the broad public impact 
required for changes in thought and action. 
This gap has been identifi ed and the declara-
tion of the International Year of Soils in 2015 
provided an initial impulse to move this under-
represented topic into the centre of socio-
political discussions. To support this initiative, 
the Federal Environment Agency and the ZALF 
spin-off transfer company agrathaer GmbH 
jointly initiated the project “Tools and meth-
ods to communicate soil-related topics”. 
agrathaer GmbH has extensive expertise to be 

used for building bridges between science and 
practice and for managing the necessary trans-
lations – the transfer of complex issues into 
simple and easily understandable messages. 
This in turn requires an analysis of the formats 
and methods applied until now as well as an 
understanding of the respective target groups, 
thus ensuring the modifi cation and creation of 
methods tailored to the respective addressee. 
The results of this project will lead to a commu-
nication strategy on the topic of soils as a basis 
for target-oriented implementation.  



Abschlusskonferenz zum UN-Jahr  
des Bodens 

Am 3. Dezember 2015 fanden sich im Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) in Berlin verschiedene 
Vertreter der Wissenschaftslandschaft ein, um 
das Internationale Jahr des Bodens in der Rück-
schau zu betrachten und feierlich ausklingen zu 
lassen. In diesem Rahmen wurde die ZALF-Toch-
ter agrathaer vom Umweltbundesamt beauf-
tragt, die bundesweit ausgerichtete Veranstal-
tung federführend zu koordinieren sowie eine 
begleitende Ausstellung zu konzipieren, anhand 
derer ersichtlich wird, welche mannigfachen 
Möglichkeiten bereits vorhanden sind, das kom-
plexe Thema Boden erfolgreich zu transportie-
ren, um eine breitere Öffentlichkeit für das bis-
lang eher weniger bekannte Thema zu adressie-
ren. Darüber hinaus ist in den Fachvorträgen von 
namhaften Experten wie William Rees, Andrea 
Vettori und Alois Heißenhuber ein differenzier-
ter Blick auf die noch vorhandenen Problemfel-
der geworfen worden. Mit ihren profunden Bei-
trägen sorgten sie für den sich anschließenden 
regen Austausch zwischen den unterschiedli-
chen Vertretern der Wissenschaftslandschaft. 

Auf der die Veranstaltung abschließenden Podi-
umsdiskussion zwischen den vier Fraktionsabge-
ordneten Matern von Marschall (CDU), Dr. Mat-
thias Miersch (SPD), Renate Künast (Bündnis 90/
Die Grünen) und Birgit Menz (Die Linke) wurde 
deutlich, dass es im Internationalen Jahr des 
Bodens gelungen ist, die wichtige Ressource 
Boden im Bewusstsein der politischen Akteure 
zu verankern. 
Um die Nachwirkung der Veranstaltung weiter 
auszubauen und das Thema Boden auch nach 
dem sehr öffentlichkeitswirksamen Jahr des 
Bodens 2015 nicht in Vergessenheit geraten zu 
lassen, wird in der Reihe „politische ökologie“ 
des oekom Verlags eine von der agrathaer 
begleitete Sonderpublikation erscheinen. Im 
Sinne der angestoßenen Prozesse, beispielswei-
se der Erschaffung neuer Formate und Medien 
für die Vermittlung von Wissen, sollen auch 
hier neue Wege beschritten werden. Dabei 
kommen auch bislang in diesem Kontext uner-
wartete aber aus anderen Bereichen der 
Öffentlichkeit bekannte Stimmen zu Wort, um 
breitenwirksam auf die Probleme unseres 
Umgangs mit Böden aufmerksam zu machen. 
Gleichzeitig wird ein Resümee gezogen: Was 
hat das Jahr des Bodens dem Schutz unserer 
Lebensgrundlage gebracht? Sind konkrete Poli-
tiken und Projekte angestoßen worden? Konn-
ten Politik und Gesellschaft vom akuten Hand-
lungsbedarf überzeugt werden? 

Feldtag: Bodenfruchtbarkeit –  
wie erhalten und nutzen?

Anlässlich des Internationalen Jahres des 
Bodens 2015 veranstaltete das ZALF in Zusam-
menarbeit mit dessen Transfergesellschaft 
agrathaer am 15. Juni 2015 einen Feldtag zum 
Thema Bodenfruchtbarkeit. Diese stellt beson-
ders für die hiesigen Landwirte bei den vorherr-
schenden Standortbedingungen eine Heraus-
forderung dar. Seit nunmehr über 40 Jahren 
wird am Standort zum Thema Bodenfrucht-
barkeit geforscht, unter anderem im Rahmen 
des im Jahr 1963 angelegten Dauerfeldversuchs 
V140.
Erfolgreiche Transfervorhaben und die Anbah-
nung outputorientierter Innovationsprojekte 
erfordern einen Austausch zwischen allen 
Beteiligten. Vor diesem Hintergrund wurde für 
den Feldtag das Format des Wissenschafts-Pra-
xis-Dialogs gewählt. Abgerundet wurde das 
wissenschaftliche Symposium mit Vorträgen zu 
aktuellen Forschungsvorhaben zum Thema 
Bodenfruchtbarkeit durch eine Feldbegehung. 
Im Fokus standen hier die aktuellsten Ergebnis-
se aus laufenden Feldversuchen des ZALF.

Abb. 1: Ausstellung bei der 
Abschlusskonferenz zum 
UN-Jahr des Bodens 2015 
am 03.12.2015 im BMUB

Fig. 1: Exhibition at the 
Closing Conference of the 
UN Year of Soils 2015 on  
3 Dec 2015 at BMUB

Foto / Photo: Diana Jaitner

Closing Conference of the UN Year  
of Soils 

On 3 Dec 2015, various representatives of the 
scientific community visited the Federal Minis-
try for Environment, Nature Conservation, 
Building and Nuclear Safety (BMUB) to review 
and celebrate the International Year of Soils. In 
this context, the ZALF spin-off company 
agrathaer GmbH was commissioned by the 
Federal Environment Agency to coordinate the 
nationwide event and to design an accompany-
ing exhibition to illustrate the wide range of 
opportunities available for successfully trans-
porting the complex topic of soils and to make 
the public more aware of this issue. In addition, 
talks of renowned experts including William 
Rees, Andrea Vettori and Alois Heißenhuber 
provided differentiated perspectives of the 
current problematic issues. Their detailed and 
profound contributions triggered a lively 
exchange of views between various represent-
atives of the scientific community. The final 
panel discussion with four Members of the 
Bundestag, Matern von Marschall (CDU), Dr. 
Matthias Miersch (SPD), Renate Künast (Bünd-
nis 90/Die Grünen) and Birgit Menz (Die Linke), 

clearly showed that the International Year of 
Soils had successfully created political aware-
ness of soils as an important resource. 
To further enhance the implications of this 
event and to maintain public awareness after 
the high-publicity Year of Soils, a special publi-
cation initiated by agrathaer GmbH will be 
issued in the series “politische ökologie” 
(“political ecology”) of the oekom publishing 
company. In line with the initiated processes, 
for example the creation of new formats and 
media for knowledge transfer, new paths are 
also to be followed in this respect. Opinions 
from well-known people from other public sec-
tors but unexpected in this context will be 
included to ensure that the problems associat-
ed with current soil management receive wide 
public reception. At the same time conclusions 
are drawn: What did the Year of Soils contrib-
ute to the protection of our basis of life? Were 
specific policies and projects initiated? Was it 
possible to convince politicians and society of 
the need for immediate action? 

Field Day: Soil Fertility – how can it 
be sustained and used?

On the occasion of the International Year of 
Soils 2015, ZALF and its transfer company 
agrathaer GmbH jointly organized a field day 
on the topic of soil fertility on 15 Jun 2015. Soil 
fertility is a particular challenge for local farm-
ers due to the dominating site conditions. For 
more than 40 years, research on soil fertility 
has been conducted at ZALF, including the per-
manent field trial V 140 which was started in 
1963.
Successful transfer projects and the initiation 
of output-oriented innovation projects require 
an exchange of data between all involved part-
ners. In this context, the form of a science-prac-
tice dialogue was chosen for the field day. The 
scientific symposium with presentations of cur-
rent research projects on soil fertility was com-
plemented by a field excursion, where the 
focus was laid on current results of ongoing 
field experiments of ZALF.

BIOSTRUC – Soils from the Printer 

It is difficult to imagine what happens under 
your feet when you walk across a meadow. 
What is the soil structure like, how do the plant 
roots spread, and how is the water distributed 
within the soil pores? These questions can be 
answered by visualizing and quantitatively 
analyzing soils by means of computed tomog-
raphy. 
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BIOSTRUC – Boden aus dem Drucker 

Es ist schwer vorstellbar, was unter den Füßen pas-
siert, wenn man über eine Wiese geht. Wie ist die 
Struktur des Bodens, wie breiten sich darin die 
Wurzeln der Pflanzen aus, und wie ist die Wasser-
verteilung im Porenraum, welche die Umsatzpro-
zesse im Boden bestimmt? Diese Fragen können 
beantwortet werden, indem man die Möglichkeit 
nutzt, den Boden mittels Computertomografie 
visuell darzustellen und quantitativ zu analysieren. 
Der 3-D-Druck zeigt das filigrane Netzwerk von 
Makroporen aus einer Bodensäule im Grünland: 
Auf diese Weise werden etwa Regenwurmröh-
ren, alte Wurzelkanäle oder Interaggregatporen 
sichtbar. Das Porensystem im Boden ist zum gro-
ßen Teil Abbild des Bodenlebens, der  Regenwür-
mer und Wurzeln und beeinflusst die Wasserbe-
wegung und Durchlüftung des Bodens. Es stellt 
damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Boden-
leben und Bodenfunktion dar. 
Generell gilt: Die räumliche Anordnung der Boden-
bestandteile, das Bodengefüge, ist ein guter Indika-
tor der Bodenqualität. Viele Prozesse im Boden wer-
den durch das Gefüge bestimmt. Auswirkungen 
unterschiedlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen, 
bei spielsweise eine Verdichtung des Bodens, kön-
nen direkt anschaulich gemacht werden. So hilft 
diese aus der Medizin bekannte Diagnosetechnik in 
Kombination mit weiteren digitalen Techniken, den 
Boden besser zu verstehen und behandeln. 
Für dieses Modell wurde eine ungestörte Boden-
probe im Freiland entnommen. Sie wurde anschlie-

ßend in einem Röntgen-Computertomografen 
gescannt. Nach einer Weiterverarbeitung des 
Datensatzes wurden die Makroporen erstmalig mit 
einem 3-D-Drucker ausgedruckt und somit „anfass-
bar“ gemacht. 
Die Arbeiten erfolgten im DFG-geförderten Pro-
jekt BIOSTRUC, welches vom Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Münche-
berg, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung (UFZ) Leipzig-Halle und der Bundesan-
stalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
Berlin von 2011 bis 2014 im Rahmen der Biodiver-
sitäts-Exploratorien durchgeführt wurde. 
Das Forschungskonsortium setzt die begonne-
nen Arbeiten in einem von der Landwirtschaft-
lichen Rentenbank unterstützten Drittmittel-
projekt fort. Weitere Partner sind das Leib-
niz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung 
(IZW) Berlin, das 3-D-Lab des Instituts für 
Mathematik der Technischen Universität Berlin, 
das mittelständische Unternehmen Umwelt-Ge-
räte-Technik (UGT) Müncheberg und die 
ZALF-Tochter agrathaer.

Abb. 2: Scan der Bodenpro-
be in einem Röntgen-Com-
putertomografen 

Fig. 2: Scan of a soil 
sample using X-ray  
computed tomography

Abb. 3: 3-D-Druck eines 
filigranen Netzwerks von 
Makroporen aus einer 
Bodensäule im Grünland

Fig. 3: 3D print of the 
delicate network of 
macro-pores of a grass-
land soil column

Foto / Photo: Diana Jaitner
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The 3D print shows the delicate network of 
macro-pores from a grassland soil column: 
earthworms, root canals or inter-aggregate 
pores become visible. The soil pore system is 
largely a reflection of soil organisms, earth-
worms and roots, and influences water move-
ment within and aeration of the soil. It is thus 
an important link between soil organisms and 
soil functions. 
In general, the spatial organization of soil com-
ponents, the so-called soil structure, is a good 
indicator of soil quality. Many processes in soils 
are determined by soil structure. The effects of 
various management measures, for example of 
soil compaction, can be directly visualized. In 
combination with other digital technologies, 
this diagnostic method originating from medi-
cal science can help to better understand soils 
and to improve their management. 
For this model (Figure 3), an in-situ soil sample 
was taken from a field and subsequently 
scanned using X-ray computed tomography. 
After further processing of the dataset, the 
macro-pores were printed out on a 3D printer 
for the first time and thus made “tangible”.  
As part of the Biodiversity Exploratories, this 
work was conducted within the DFG-funded 
project BIOSTRUC by the Leibniz Centre for 
Agricultural Landscape Research (ZALF) in 
Müncheberg, the Helmholtz Centre for Envi-
ronmental Research (UFZ) in Leipzig-Halle, and 
the Federal Institute for Materials Research 
and Testing (BAM) in Berlin from 2011 to 2014.

The research consortium is continuing the 
ongoing activities in another third-party fund-
ed project supported by the Agricultural Devel-
opment Bank. Other partners include the Leib-
niz Institute for Zoo and Wildlife Research 
(IZW) Berlin, the 3D-Lab of the Institute for 
Mathematics of the Technical University Berlin, 
the medium-sized company Umwelt-Geräte-
Technik (UGT) Müncheberg, and the ZALF spin-
off transfer company agrathaer GmbH.
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Cornelia Braun-Becker trat zu Beginn 
des Berichtsjahres ihre Funktion als 
Administrative  Direktorin des ZALF an. 
Sie studierte Wirtschaftswissenschaften 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
mit Spezialisierung auf Finanzwissen-
schaften. Zunächst Kreditreferentin und Prokuris-
tin bei verschiedenen Banken, war sie seit 2001 
Direktorin des Bundesverbands Öffentlicher Ban-
ken Deutschlands sowie Geschäftsführerin der ver-
bandszugehörigen Entschädigungseinrichtung und 
des Einlagensicherungsfonds der öffentlichen Ban-
ken. 2011 wechselte sie in die Abteilungsleitung der 
Zentralen Dienste der Deutschen Akkreditierungs-
stelle GmbH. Ihre Arbeitsschwerpunkte waren Per-
sonal, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, IT, 
Einkauf, Organisation und Facility Management. 

Verbunden mit der Leitung der Abteilung war eine 
umfassende Neustrukturierung der Abteilung, die 
sie erfolgreich umgesetzt hat.
Cornelia Braun-Becker hat den Anspruch, für die 
wissenschaftliche Forschung, die permanent wech-
selnden Rahmenbedingungen unterliegt, ein sta-
biles Fundament zu liefern sowie Prozesse und 
Abläufe effizient und sachgerecht zu gestalten. 
„Verwaltung ist ein sehr dynamisches Thema. Die 
Herausforderung besteht darin, die Grundfunktio-
nen im betrieblichen Geschehen so zu gestalten, 
dass sie dem eigentlichen Geschäftszweck optimal 
dienen. Verwaltung liegt erst dann in vollendeter 
Form vor, wenn niemand sie hinter den Prozessen 
und Abläufen bemerkt. (…) An der administrati-
ven Leitung im ZALF reizt mich vor allem die Auf-
gabe an sich, aber auch die Tatsache, dass es sich 
beim ZALF um eine international renommierte 
Forschungseinrichtung mit erheblicher Bedeutung 
für die Region handelt.“

Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura übernahm 
im Berichtsjahr die Leitung des Instituts für Land-
nutzungssysteme. Die Agronomin ist speziali-
siert auf die Interaktionen von Boden und Pflan-
ze unter besonderer Betrachtung der landwirt-
schaftlichen Produktion und Ökosystemleistun-
gen. Die gebürtige Deutsch-Japanerin studierte 
in Sapporo sowie Göttingen und lehrte zuletzt 
an der Tokyo University of Agriculture and Tech-
nology am Department of International Environ-
mental and Agricultural Science. 
Die Komplexität des Agrarökosystems soll Mit-
telpunkt ihrer Forschungsarbeit am ZALF wer-
den: „Ich freue mich darauf, mit einem leistungs-
fähigen und sehr gut aufgestellten Team an der 
großen Frage der nachhaltigen Landwirtschaft 
forschen zu können.“ 
Ebenfalls im Berichtsjahr erhielt Frau Belling-
rath-Kimura über eine gemeinsame Berufung 
der Humboldt-Universität zu Berlin mit dem 

ZALF eine Professur für Landnutzungssysteme 
am Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und 
Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin. 
Frau Bellingrath-Kimura festigt damit die Zusam-
menarbeit mit der Humboldt-Universität zu Ber-
lin und ergänzt in hervorragendem Maße die 
Expertise des ZALF wie auch die Agrarforschung 
in Deutschland.

Cornelia Braun-Becker

Administrative Direktorin des ZALF

Administrative Director of ZALF

Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura
Neue Leiterin des Instituts für Landnutzungssys-
teme des ZALF und Professorin für Landnutzungs-
systeme an der Humboldt-Universität zu Berlin

New Head of the Institute of Land Use Systems 
and Professor for Land Use Systems at the 
Humboldt University of Berlin

Cornelia Braun-Becker took up her new function as 
Administrative Director and part of the Executive 
Board of ZALF at the beginning of the reporting 
year. She studied economics at the Humboldt Uni-

versity of Berlin, specializing in financial sciences. 
Initially, she worked as a credit and authorized 
officer at various banks, before being appointed as 
Director of the Federal Association of Public Banks 
in Germany as well as Managing Director of the 
affiliated indemnification institution and the 
Deposit Protection Fund of Public Banks in 2001.
In 2011, she moved to become Department Head 
of the Central Services for the Deutsche Akkrediti-
erungsstelle GmbH. Her work focused on person-
nel, finance and accounting, controlling, IT, pro-
curement, organization, and facility management. 
As Head of Department, her tasks included an 
extensive restructuring of the department, which 
she successfully completed.
Cornelia Braun-Becker plans to provide a stable 
foundation for scientific research – which is subject 
to continuously changing external conditions – 
and strives to design efficient, professional pro-
cesses and procedures. 
“Administration is a very dynamic issue. The chal-
lenge is to design basic operative functions in such a 
way as to ensure that they fully serve the actual 
institutional objective. Administration is only per-
fect when it operates unnoticed behind all process-
es and procedures. (…) The task itself is what I find 
especially appealing in relation to my work in the 
administrative management of ZALF; but also the 
fact that ZALF is a reputable, international research 
institution of extreme importance for the region.”

Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura was 
appointed as Head of the Institute of Land Use 
Systems during the reporting year. The agrono-

mist specializes in interactions between soils and 
crops with special consideration of agricultural 
production and ecosystem services. She is a native 
German-Japanese who studied in Sapporo and 
Göttingen. Until recently, she taught at the 
Department of International Environmental and 
Agricultural Science of the Tokyo University of 
Agriculture and Technology. 
The complexity of agroecosystems is to be at the 
focus of her research work at ZALF: “I look for-
ward to being able to scientifically work on the 
great issue of sustainable agriculture together 
with a powerful and professional team.”
During the reporting period, Ms. Bellingrath-Ki-
mura was also jointly appointed by the Humboldt 
University of Berlin and ZALF as Professor for 
Land Use Systems at the Albrecht Daniel Thaer-In-
stitute for Agricultural and Landscape Science at 
the Humboldt University of Berlin. 
Ms. Bellingrath-Kimura thus consolidates the 
cooperation with the Humboldt University of Ber-
lin and ideally complements both the ZALF exper-
tise as well as the German agricultural research 
sector.
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Als Biologe hat sich Steffen Kolb über 
15 Jahre mit Mikroorganismen und 
ihren Wirkungen im System Boden- 
Wasser-Pflanze-Atmosphäre beschäf-
tigt. Sein besonderes Interesse galt 
dabei der Senkenfunktion für klima-
schädliche Spurengase und dem Abbau von 
organischer Substanz durch Mikro organismen-

Gemeinschaften. Seine Habilitation erlangte er 
an der Universität Bayreuth, zuletzt lehrte er als 
stellvertretender Professor und Privatdozent an 
der Universität Jena. Seine Forschungsarbeiten 
führte er zugleich auch an Max-Planck-Instituten 
in Bremen und Marburg durch.
Die Verbindung der Forschungsansätze aus den 
verschiedenen Disziplinen sieht Herr Kolb als Her-
ausforderung für seine neue Aufgabe als Leiter 
des Instituts für Landschaftsbiogeochemie: 
„Neben den Pflanzen sind es die Mikroorganis-
men, die Stoffumsetzungen und Stoffflüsse in 
Gang setzen. Beides, die Mikrobiologie und die 
Stoffprozesse werden am Institut bearbeitet, und 
es bestehen sehr gute Möglichkeiten, dieses For-
schungsfeld ins ZALF hinein weiter auszubauen.“

Dr. Katharina Helming wurde im Berichtsjahr Pro-
fessorin für Nachhaltigkeitsbewertung. Grundlage 
war eine gemeinsame Berufung der Hochschule 
für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) 
und dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsfor-
schung (ZALF) e. V. nach dem Jülicher Modell.
Katharina Helming arbeitet am ZALF zu Fragen der 
Auswirkung von Landnutzungsänderungen auf 
die nachhaltige Entwicklung. Im Fokus ihrer For-
schungsarbeit steht die Verbesserung der Boden-
funktionen im Spannungsfeld zwischen Agrarpro-

duktion und der Bereitstellung von Ökosystem-
dienstleistungen: „Nachhaltigkeitsbewertung ist 
ein Themenbereich, der immer wichtiger wird. Wir 
können die nachhaltige Entwicklung als Kernprin-
zip für Entscheidungsfindungsprozesse in Politik 
und Gesellschaft verstehen. Letztlich ist es die Auf-
gabe der Wissenschaft, dafür eine valide Informa-
tionsbasis bereitzustellen.“
Durch die gemeinsame Berufung wurden die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der HNEE wei-
ter gestärkt und das Thema Nachhaltigkeitsbe-
wertung in der Landnutzung und Landwirtschaft 
an beiden Standorten fester verankert.
Katharina Helming studierte Landwirtschaft an 
der Georg-August-Universität Göttingen und pro-
movierte 1992 zum Thema Bodenerosion an der 
Technischen Universität Berlin. Seit 1992 forscht 
sie am ZALF, seit 2006 leitet sie die Forschungs-
gruppe Nachhaltigkeitsbewertung. 2011 erhielt 
sie eine Gastprofessur an der Chinesischen Akade-
mie der Wissenschaften.

Steffen Kolb

Neuer Leiter des Instituts für  
Landschaftsbiogeochemie

New Head of the Institute of  
Landscape Biochemistry

Katharina Helming 

Als Professorin für Nachhaltigkeits-
bewertung nach Eberswalde berufen

Appointed Professor for  
Sustainability Assessment in Eberswalde

As a biologist, Steffen Kolb has been working on 
microorganisms and their effects in the soil-wa-
ter-plant atmosphere system for more than 15 
years. His particular interests lie in the green-
house gas sink function of microbial communities 
and their role in the decomposition of organic 
matter. He received a postdoctoral qualification 
at Bayreuth University and until recently taught 
as Assistant Professor and External Lecturer at 
Jena University. He also conducted his research at 
the Max Planck Institutes in Bremen and Mar-
burg.
Steffen Kolb considers the combination of 
research approaches from various disciplines as a 
challenge for his new tasks as Head of the Insti-
tute of Landscape Biogeochemistry: “In addition 
to plants, microorganisms are essential for initiat-
ing element transformations and fluxes. Both 

subject areas, microbiology and processes of ele-
ment cycling, are studied at the institute, and 
there is a good chance of further expanding this 
research field within ZALF.”

During the reporting period, Katharina Helming 
became Professor for Sustainability Assessment 
based on a joint appointment of the Eberswalde 
University for Sustainable Development (HNEE) 
and ZALF in accordance with the Jülich model.
Katharina Helming’s work at ZALF deals with the 
effects of land-use changes on sustainable develop-
ment. Her research focuses on the improvement of 
soil functions in consideration of the opposing 
poles of agricultural production and the provision 
of ecosystem services: “Sustainability assessment is 
an issue which is continuously gaining importance. 
We can understand sustainable development as a 
core principle for decision-making processes in pol-
itics and society. In the end, it is the duty of science 
to provide a sound information base.”
The joint appointment further strengthens the suc-
cessful cooperation with HNEE and emphasizes the 
growing significance of sustainability assessment in 
land use and agriculture at both institutions. 

Katharina Helming studied agriculture at the 
Georg-August-University Göttingen and completed 
a doctorate on the topic of soil erosion at the Tech-
nical University of Berlin in 1992. Since then, she 
has been working as a scientist at ZALF and has led 
the research group of Sustainability Assessment 
since 2006. In 2011, she was awarded a visiting pro-
fessorship at the Chinese Academy of Sciences.
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Thomas Weith erhielt im Berichtsjahr 
eine außerplanmäßige Professur für 
Raumplanung und Umweltentwick-
lung am Institut für Geographie der 
Universität Potsdam.
Nach einem Studium der Landschafts-
planung an der Technischen Universität Berlin 
promovierte er 2002 dort zum Dr.-Ing. Im glei-
chen Jahr erhielt er den Ruf auf eine Juniorpro-
fessor für Angewandte Regional- und Umwelt-
forschung an der Universität Potsdam. Während 
dieser realisierte er Auslandsaufenthalte in 
Liverpool, Plymouth, Budapest, Bukarest, Utrecht 
sowie Südafrika. Nach der Verleihung seiner 
Venia Legendi und Venia Docendi war er seit 
2008 Privatdozent in Potsdam.
Am ZALF-Institut für Sozioökonomie arbeitet 
Herr Weith seit 2009, aktuell als Leiter einer 
eigenen Arbeitsgruppe betraut mit zwei 
BMBF-Begleitvorhaben zum Nachhaltigen Land-
management. Auf eine Gastprofessur im Som-
mersemester 2015 an der Humboldt-Universität 
zu Berlin folgte nun die außerplanmäßige Pro-
fessur an der Universität Potsdam mit Möglich-
keiten zur weiteren Intensivierung der gegensei-
tigen Zusammenarbeit.

Thomas Weith was appointed as Professor for 
Spatial Planning and Environmental Develop-
ment at the Institute of Geography of the Uni-
versity of Potsdam during the reporting period.
He studied landscape planning at the Technical 
University of Berlin, where he then completed a 
doctorate in 2002 as Dr.-Ing. In the same year, he 
was also appointed as Junior Professor for 
Applied Regional and Environmental Research at 
the University of Potsdam. During this period, he 
also completed stays abroad in Liverpool, Plym-
outh, Budapest, Bucharest, Utrecht, and South 
Africa. After being awarded the venia legendi 
and venia docendi, he became External Lecturer 
in Potsdam in 2008.
Mr. Weith has been working at the Institute of 
Socio-Economics since 2009 and is currently 
heading his own working group, which is respon-
sible for two BMBF support projects concerning 
sustainable land management. After a guest 
professorship at the Humboldt University of Ber-
lin during the summer semester of 2015, he has 
now been appointed as Professor at the Univer-
sity of Potsdam, with numerous options to inten-
sify the mutual cooperation.

Thomas Weith

Außerplanmäßige Professur 
an der Universität Potsdam

Professor at the University of Potsdam

Successful Summer Schools and 
Ph.D. Day for Early Career Scientists  

One central task of ZALF is the regular training 
of early career scientists working in agricultur-
al landscape research. At all levels, from 
internships through to Bachelor, Master and 
Diploma theses all the way to the postdoc 
phase, ZALF supports the training of its early 
career scientists. In this context, the high qual-
ity of the training is of particular importance 
in order to combine scientific excellence with 
societal relevance. Career perspectives in sci-
ence or science-related fields also play an 
important role.
To provide early career scientists with ideal 
training opportunities, the structured early 
career support at ZALF is continuously devel-
oped. Like in previous years, this process was 
continued in 2015. In addition to co-organizing 
the DFG Research Training Group “BioMove” 
and the International Leibniz Graduate School 
“Aqualink”, ZALF also coordinated three summer 
schools in cooperation with international part-
ners. The focus was always on the combination 
of theoretical knowledge with practical exercis-
es at the interface of agricultural research – land 
use – climate change. 

Eine zentrale Aufgabe des ZALF liegt in der 
regelmäßigen Ausbildung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses der Agrarlandschaftsfor-
schung. Vom Praktikum über Bachelor- und Mas-
terarbeiten sowie die Promotion bis zur Post-
doc-Phase unterstützt das ZALF die Ausbildung 
seiner Nachwuchswissenschaftler. Dabei steht 
die hohe Qualität der Förderung im Vorder-
grund, um wissenschaftliche Exzellenz mit gesell-
schaftlicher Relevanz zu verbinden. Auch die 
Karriereperspektiven in der Wissenschaft oder in 
wissenschaftsnahen Bereichen spielen dabei 
eine wichtige Rolle. 
Um dem Nachwuchs optimale Ausbildungsmög-
lichkeiten zu bieten, wird die strukturierte 
Nachwuchsförderung am ZALF stetig ausge-
baut, so auch 2015. Neben der Beteiligung am 
DFG-Graduiertenkolleg „BioMove“ und an der 
International Leibniz Graduate School „Aqua-
link“ koordinierte das ZALF gemeinsam mit 
internationalen Partnern drei Summer Schools. 
Im Vordergrund stand jeweils die Verbindung 
von theoretischem Wissen mit praktischen 
Übungen an der Schnittstelle Agrarforschung – 
Landnutzung – Klimawandel. 
In der internationalen Summer School vom 11. 
bis 12. Mai 2015 „Agroecology and the design 
of resilient farming systems” lernten rund 

Erfolgreiche Summer Schools und Doktorandentag
zur Nachwuchsförderung 
Das Ziel der ZALF Nachwuchsstrategie ist es, geeigneten wissenschaftlichen Nachwuchs 
zu gewinnen und durch hochwertige Qualifi kationsangebote als Arbeitgeber national 
und international attraktiv zu sein. Die Zahl entsprechender Aus und Fortbildungsmaß
nahmen ist auch 2015 wieder gewachsen.

The Objective of the ZALF Strategy for Early Career Scientists is to fi nd suitable 
Junior Scientists and to make ZALF known as a nationally and internationally 
attractive Employer by offering Highquality of Qualifi cation Opportunities. 
Once again, the Number of Trainings and Courses was increased in 2015.



40 Teilnehmer aus Berliner und Brandenburger 
Forschungseinrichtungen die Notwendigkeit 
von nachhaltigen Agrarsystemen kennen. „Die 
zukünftige Landwirtschaft steht vor der Her-
ausforderung, den Zugang zu ausreichend Nah-
rung für die Weltbevölkerung zu gewährleis-
ten, wenn gleichzeitig immer weniger Fläche 
landwirtschaftlich nutzbar ist, die Energiekos-
ten steigen, Wasser knapper wird und sich  
das Klima verändert”, sagt ZALF-Fellow Prof. 
Miguel Altieri von der University of California, 
Berkeley, dessen Module ein wichtiger Baustein 
des Lehrangebots waren. Im Kurs standen 
daher die Potenziale des ökologischen Land-
baus und anderer agrarökologischer Anbausys-
teme für die Biodiversität und Ressourceneffizi-
enz im Vordergrund. Die Theorie des Kurses 
wurde dabei in praktischen Übungen auf der 
Müncheberger Forschungsstation des ZALF ver-
tieft, um agrar ökologische Methoden besser zu 
verstehen und anzuwenden. Dabei nutzten die 
Teilnehmer auch den intensiven Austausch mit 
den lehrenden Wissenschaftler aus den USA, 
der Humboldt-Universität zu Berlin und dem 
ZALF. 

Das Thema „Methods of participatory impact 
assessment and decision support for climate 
change adaptation“ diskutierten 20 Teilnehmer 
aus Tansania, Deutschland, Brasilien, Nigeria 
und Nepal vom 16. bis 18. September 2015. 
Dabei lernten sie die Möglichkeiten, aber auch 
die Herausforderungen von partizipativen Ent-
scheidungshilfetools kennen. ScalA (Scaling up 
Assessment Tool) visualisiert komplexe Zu sam-
menhänge und gibt eine präzise Struktur als 
Diskussionsleitfaden vor. Der sogenannte 
FoPIA-Ansatz (Framework for Participatory 
Impact Assessment) wurde am ZALF mit entwi-
ckelt und nutzt vergleichende Szenarien als 
Ausgangspunkt für die Nachhaltigkeitsbewer-
tung. „Die Besonderheit des Kurses lag in zahl-
reichen Rollenspielen, mit denen die Teilneh-
mer die partizipativen Ansätze in realitäts-
nahen Beispielen selbst erfahren konnten“, so Dr. 
Marcos Lana, Co-Organisator des Kurses und 
ZALF-Wissenschaftler. Um die Anpassungsfä-
higkeit des Ansatzes zu vermitteln, spielten 
auch die Erfahrungen der Teilnehmer aus ihren 
Herkunftsländern eine zentrale Rolle. Die Inhal-
te bauten zudem auf den Beiträgen des Tro-
pentages 2015 auf, den die Teilnehmer zur 
fachlichen Vorbereitung gemeinsam besucht 
hatten. Der Kurs festigte erneut die enge 
Zusammenarbeit des ZALF mit der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und der Sokoine 
University of Agriculture (SUA) in Tansania.

Abb. 2: Präsentation und 
Diskussion der Kleingrup-
penarbeit im Rahmen der 
Summer School „Methods 
of participatory impact 
assessment and decision 
support for climate change 
adaptation“. 

Fig. 2: Presentation and 
discussion of group 
activities at the Summer 
School “Methods of 
participatory impact 
assessment and decision 
support for climate 
change adaptation”.

Abb. 1: Teilnehmer der 
Summer School „Agroeco-
logy and the design of 
resilient farming systems” 
bonitieren den Legumino-
senanteil auf den Münche-
berger Versuchsflächen des 
ZALF.

Fig. 1: Participants of the 
Summer School on “Agroe-
cology and the design of 
resilient farming systems” 
evaluate the proportion of 
legumes at the Münche-
berg experimental sites of 
ZALF.
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At the International Summer School on “Agro-
ecology and the design of resilient farming sys-
tems” (11-12 May 2015) around 40 participants 
from Berlin and Brandenburg research institu-
tions learned about the necessity of sustainable 
agricultural systems. “In future, agriculture faces 
the challenge of producing sufficient food for 
the global population, while less and less land 
area is available for agricultural use, energy costs 
are increasing, water is becoming scarcer and the 
climate is changing”, explains ZALF Fellow Prof. 
Miguel Altieri of the University of California, 
Berkeley, whose modules are important compo-
nents of the summer school. The courses there-
fore focused on the potential of organic farming 
and other agroecological cultivation systems for 
biodiversity and resource efficiency. The theoret-
ical sections of the course were consolidated by 
means of practical exercises at the ZALF Research 
Station in Müncheberg, aiming for an improved 
understanding of agroecological methods and 
their application. Participants also benefited 
from the intensive exchange with teaching scien-
tists from the USA, the Humboldt University in 
Berlin, and ZALF.

The subject of “Methods of participatory impact 
assessment and decision support for climate 
change adaptation” was discussed by 20 partici-
pants from Tanzania, Germany, Brazil, Nigeria, 
and Nepal from 16 to 18 Sep 2015. Participants 
learned about the opportunities and challenges 
involved in participative decision support tools. 
‘ScalA’ (Scalingup Assessment Tool) visualizes com-
plex interrelations and provides an accurate struc-
ture to be used as a discussion guide. The so-called 
‘FoPIA’ approach (Framework for Participatory 
Impact Assessment) was co-developed at ZALF 
and uses scenario comparisons as a starting point 
for sustainability assessment. “Special features of 
this course were role-playing exercises during 
which participants were able to experience the 
participative approaches in realistic examples”, 
explained Dr. Marcos Lana, co-organizer of the 
course and ZALF scientist. In order to convey the 
adaptability of the approach, the experiences of 
participants from their home countries also played 
a central role. The course contents were also 
based on contributions to the ‘Tropentag’ (Day of 
the Tropics) 2015, which participants had attend-
ed together in preparation for the course. Once 
again, this summer school consolidated the close 
cooperation of ZALF with the Humboldt Universi-
ty of Berlin and the Sokoine University of Agricul-
ture (SUA) in Tanzania.
The International Summer School “Soil-borne 
greenhouse gases: From field data to publication” 
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Abb. 3: Fachexkursion im 
Lehrforst der BOKU zu 
potenziellen Fehlerquellen 
bei der Messung von 
Treibhausgas-Emissionen 
aus Böden.

Fig. 3:  Specialist excursion 
to the forest demonstra-
tion centre of BOKU to 
examine potential error 
sources when measuring 
greenhouse gas emissions 
from soils.

Abb. 4: Doktorandin Anna 
Claudia Hampf erklärt den 
Gästen ihre Forschungs-
ergebnisse zu den Auswir-
kungen des Klimawandels 
auf landwirtschaftliche  
Erträge in Südamazonien.

Fig. 4: Ph.D. student Anna 
Claudia Hampf presents 
her research results on the 
impacts of climate change 
on agricultural yield in 
South Amazonia.

Die internationale Summer School „Soil-borne 
greenhouse gases: From field data to publicati-
on” fand vom 30. August bis 5. September 2015 
statt. Sie wurde vom ZALF unter anderem 
zusammen mit der Universität für Bodenkultur 
Wien (BOKU) organisiert und sowohl von der 
Deutschen als auch von der Österreichischen 
Bodenkundlichen Gesellschaft gefördert. In 
Lehrforst und Seminarraum der BOKU disku-
tierten 24 Nachwuchswissenschaftler aus zwölf 
Ländern mit den Referenten über Herausforde-
rungen und Standards der Messung von klima-
relevanten Treibhausgas-Emissionen aus land-
wirtschaftlich ge nutzten Böden, Mooren und 
Waldökosystemen. Die siebentägige Lehrver-
anstaltung spannte da bei den Bogen von Mess-
systemen und -verfahren über Flussratenbe-
rechnung, Datenmanagement und Statistik bis 
hin zu Methoden der empirischen Modellie-
rung. „Die Erfassung von Treibhausgas-Emissio-
nen aus Böden ist methodisch sehr anspruchs-
voll. Um zukünftig eine bessere Vergleichbar-
keit der Forschungsergebnisse sicherzustellen, 
wollten wir explizit Nachwuchswissenschaftler 
im Hinblick auf Standardisierungsansätze und 
Qualitätssicherung bei Gasaustauschmessun-
gen schulen“, so die Sprecherin der Arbeits-

gruppe „Bodengase“ der Deutschen Boden-
kundlichen Gesellschaft und ZALF-Wissen-
schaftlerin Dr. Ulrike Hagemann. Für 2017 ist 
wegen des großen Erfolgs eine Wiederholung 
der Summer School geplant.
Ein weiteres Highlight der Nachwuchsförde-
rung war erneut der alljährliche öffentliche 
Doktorandentag. Unter dem Motto „Agricul-
tural landscape research: Perspectives for 
young scientists” präsentierten ZALF-Promo-
vierende in Science Slams ihre Arbeiten. Math-
ias Hoffmann wurde für den besten Vortrag 
über seine Dissertation zu „Feedbacks of soil 
erosion on CO2-exchange and C-budgets in 
soil-plant-systems“ prämiert. Kathrin Specht 
gewann den Preis für das beste Poster mit ihrer 
Dissertation über Landwirtschaft in, an und 
auf Gebäuden (zero-acreage farming). Auch in 
diesem Jahr konnten in den ZALF Discovery 
Tours weitere Forschungsarbeiten des Instituts 
kennengelernt werden, beispielsweise das Grund-
wassermodell, Isotopenforschung oder die Ver-
suchsflächen bei einer Besichtigung. 

Foto / Photo: Dennis Melzer

Foto / Photo: Maike Krauss

took place from 30 Aug to 5 Sep 2015. It was 
organized by ZALF together with the University 
of Natural Resources and Applied Life Sciences in 
Vienna (BOKU) and other partners, and support-
ed by both the German and Austrian Soil Science 
Society. At the forest demonstration centre and 
in the seminar rooms of BOKU, 24 early career 
scientists from twelve countries discussed the 
challenges and standards relating to the meas-
urement of climate-relevant greenhouse gas 
emissions from agricultural soil, peatlands, and 
forest ecosystems with lecturers. The seven-day 
course covered a range of topics from measure-
ment systems and processes to flux calculations, 
data management, statistics and methods of 
empirical modeling. “Measuring greenhouse gas 
emissions from soils is methodically very demand-
ing. To ensure an improved comparability of 
research results in the future, we specifically 
wanted to train early career scientists with regard 
to standardization approaches and quality assur-
ance for gas exchange measurements”, explained 
the spokeswoman of the working group “Soil 
gases” of the German Soil Science Society and 
ZALF scientist, Dr. Ulrike Hagemann. On account 
of its success, the Summer School is to be offered 
again in 2017.

Another highlight of the ZALF support for early 
career scientists was, once again, the annual 
public Ph.D. Day. According to the motto “Agri-
cultural landscape research: Perspectives for 
young scientists” ZALF Ph.D. students presented 
their work in science slams. Matthias Hoffmann 
received an award for the best presentation with 
his dissertation on “Feedbacks of soil erosion on 
CO2 exchange and C budgets in soil-plant-sys-
tems”. Kathrin Specht won the award for the 
best poster presentation about her dissertation 
on agriculture in, at, and on buildings (zero-acre-
age farming). As in previous years, other ZALF 
research topics were presented during the ZALF 
Discovery Tours, including the groundwater 
model, isotope research or an inspection of 
experimental sites.
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Womit hast du dich in deiner Dissertation be
schäftigt?
Meine Arbeit beschäftigt sich mit der Regulation 
des Wasserhaushalts von Einzelbäumen und 
der Wasserbilanz von Buchenbeständen (Fagus 
sylvatica L.). Mittels hydrodynamischer Einzel-
baum-Modellierung und Jahrring-Isotopenanaly-
sen wurden insbesondere die stomatäre Regu-
lation und die Wassernutzungseffi zienz unter-
sucht. Aufgrund der engen Kopplung des 
Wasser- und Kohlenstoffhaushalts von Bäumen 
konnten zudem Rückschlüsse auf die Gefährdung 
gegenüber Trockenstress und die entsprechen-
den physiologischen Reaktionen gezogen wer-
den. Terrestrische Laserscanaufnahmen haben 
hierbei geholfen, die hydraulische Architektur 
von Einzelbäumen abzubilden und die Bilanzie-
rung des Waldwasserhaushalts zu verbessern.

Was hat dir an deiner Promotion am ZALF beson
ders gut gefallen? Gab es ein Schlüsselereignis?

Das interdisziplinäre Arbeiten mit Jung und Alt. 
Neben sehr erfahrenen Kollegen und etablierten 
Forschungsansätzen trugen viele neue Mitarbeiter 
des ZALF zu sehr konstruktiven Diskussionen bei. 
Trotz damaliger Zukunftssorgen des ZALF habe ich 
eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre und Kol-
legialität erfahren. Die Promotion als solche wurde 
durch eine sehr gute Betreuung von Prof. Arthur 
Geßler begleitet und hat zudem sehr viele wissen-
schaftliche Entwicklungsmöglichkeiten geboten.

Was ist aus deiner Sicht für eine erfolgreiche Pro
motion unabdingbar?
Eine gute Betreuung! Die Motivation und Kreativi-
tät, sich einer Forschungsaufgabe zu stellen, und 
auch die Befähigung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten bringen die meisten Studenten mit. Die 
Forderung nach einer kumulativen Promotion und 
hiermit verbundenem Publikationsdruck erfordert 
jedoch die Erfahrungen der Betreuer. Bei immer 
komplexeren, zunehmend interdisziplinären und 
skalenübergreifenden Forschungsansätzen bedarf 
es des richtigen Maßes der Abstraktion. Es obliegt 
einer guten Betreuung, Themen einzugrenzen, 
vorhandenes Wissen und Ressourcen zu nutzen 
und das Verfassen eines hochwertigen Manu-
skripts zu begleiten.

In welcher Einrichtung wirst du im Anschluss an 
deine Promotion arbeiten und mit welchen Fra
gen beschäftigst du dich dort?
Derzeit arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde 
(LFE). Meine Hauptaufgaben bestehen in der Analy-
se und Prognose biotischer Risiken der Kiefer (Pinus 
sylvestris L.) und der Entwicklung waldbaulicher 
Behandlungsalternativen für eine Risikominderung 
der durch Klimawandel induzierten Kalamitäten.

What issue did you deal with in your Ph.D.?
My work addresses the regulation of the water 
balance of individual trees and beech stands 
(Fagus sylvatica L.). By means of hydro-dynamic 
individual tree modeling and isotope analyses of 
tree rings, I particularly examined the stomatal 
regulation and water-use effi ciency. Due to the 
close coupling of the water and carbon balance of 
trees, it was also possible to draw conclusions con-
cerning the vulnerability with respect to drought 
stress and the respective physiological reactions. 
Terrestrial laser scanning helped to reproduce the 
hydraulic architecture of individual trees and to 
improve the forest water balance.

What did you particularly appreciate about your 
Ph.D. at ZALF? Was there a critical moment or event?
The interdisciplinary work with my junior and 
senior colleagues. In addition to the very experi-

Portraits of Early Career Scientists

Nachwuchs im Porträt
Ausgewählte ZALFWissenschaftler stellen ihre Promotionen vor und berichten 
über erfolgskritische Faktoren für ein gutes Arbeitsergebnis. Die Interviews 
führte Doktorandensprecherin Monique Andres.

Selected ZALF Scientists present their Ph.D. Theses and report on critical 
Factors for Success and good Results. The Interviews were conducted by 
ZALF Ph.D. Representative Monique Andres.

Rainer Hentschel
Institut für Landschaftsbiogeochemie
Institute of Landscape Biogeochemistry

Titel der Promotion / Title of Ph.D. Thesis

Water use – From leaf to tree to stand levels

Claas Meyer 
Institut für Sozioökonomie
Institute of Socio-Economics

Titel der Promotion / Title of Ph.D. Thesis

Institutional aspects of governmental payments 
for ecosystem services: Insights from EU and US 
environmental and agri-environmental policies

Womit hast du dich in deiner Dissertation be
schäftigt?
Die Doktorarbeit untersucht institutionelle 
Aspekte von staatlichen Payments for Ecosys-
tem Services (PES, positive Anreizinstrumente in 

What issue did you deal with in your Ph.D.?
My Ph.D. thesis examined institutional aspects of 
government payments for ecosystem services 

enced colleagues and the well-established 
research methods, particularly the numerous new 
ZALF staff contributed to extremely constructive 
discussions. Despite the concerns about the future 
of ZALF existent at the time, I experienced a very 
pleasant working environment and collegiality. 
The Ph.D. project itself was excellently supervised 
by Prof. Arthur Geßler and offered many oppor-
tunities for scientifi c development.

In your opinion, what is absolutely essential for 
successfully earning a Ph.D.?
Good supervision! Most students have the moti-
vation and creativity required to address a 
research question and also the qualifi cations for 
conducting research. However, the requirements 
of a cumulative Ph.D. thesis and the associated 
pressure to publish necessitate the experience of 
supervisors. Research methods which become 
ever more complex, interdisciplinary and applica-
ble to multiple scales require the right level of 
abstraction. In this context, good supervisions 
means narrowing topics, utilizing existing knowl-
edge and resources, and supporting the prepara-
tion of high-quality manuscripts.

In which institution and on which topics will you 
be working after your Ph.D.?
I am currently working as a scientist at the 
Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde 
(State Competence Centre for Forestry; LFE). My 
main tasks involve the analysis and forecasting of 
biotic risks for pine (Pinus sylvestris L.) and the 
development of silvicultural management alter-
natives for reducing the risk of climate change-in-
duced calamities.
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Form von Zahlungen für Ökosystemleistungen) 
in der EU und den USA. Die Untersuchung ist 
zweiteilig: Zunächst werden Design und Perfor-
mance von bestehenden agrarumweltpoliti-
schen Anreizinstrumenten analysiert, welche 
vermehrt als PES verstanden werden. Dann wird 
die Relevanz des Ecosystem Services (ES) Kon-
zepts für die Ausgestaltung der bestehenden 
Instrumente identifiziert. 
 
Was hat dir an deiner Promotion am ZALF beson
ders gut gefallen? Gab es ein Schlüssel ereignis?
Die Interdisziplinarität der Arbeit am ZALF und 
die Arbeitsatmosphäre.
 
Was ist aus deiner Sicht für eine erfolgreiche Pro
motion unabdingbar?
Freude an der wissenschaftlichen Arbeit und 
Durchhaltevermögen.
 
In welcher Einrichtung wirst du im Anschluss an 
deine Promotion arbeiten und mit welchen Fra
gen beschäftigst du dich dort? 
Ich bleibe am ZALF und arbeite weiter im Bereich 
Institutionen und Payments for Ecosystem Ser-
vices.

(PES; i.e. instruments providing positive incentives 
in the form of payments for ecosystem services) in 
the EU and the USA. The study was conducted in 
two parts. First, I analyzed the design and perfor-
mance of existing agri-environmental political 
incentives which are increasingly understood as 
PES. Subsequently, I identified the relevance of 
the ecosystem services (ES) concept for the design 
of existing instruments. 

What did you particularly appreciate about your 
Ph.D. at ZALF? Was there a critical moment or 
event?
The interdisciplinary work and the working envi-
ronment.

In your opinion, what is absolutely essential for 
successfully earning a Ph.D.?
To enjoy scientific research and have sufficient 
endurance.

In which institution and on which topics will you 
be working after your Ph.D.?
I will stay at ZALF and continue to work on the 
topic of institutions and payments for Ecosystem 
Services.

Womit hast du dich in deiner Dissertation be
schäftigt? 
Durch Verwitterungsprozesse und Stoffflüsse 
gelösten Siliciums aus terrestrischen in aquati-
sche Ökosysteme sind die biogeochemischen 
Kreisläufe von Silicium und Kohlenstoff auf glo-
baler Ebene miteinander verbunden. Diverse 
Organismen sind in der Lage, gelöstes Silicium 
zur Synthese amorpher siliciumdioxidhaltiger 
Strukturen zu nutzen (Biosilifikation), die in 
Böden unterschiedliche biogene Silicium-Pools 
repräsentieren und als eine Art „Filter“ die Silici-
um-Stoffflüsse beeinflussen. In meiner Arbeit 
habe ich den durch beschalte Amöben (Thek-
amöben) repräsentierten protozoischen Silici-
um-Pool und die jährliche Biosilifikationsleistung 
von Thekamöben quantifiziert und abiotische 

Daniel Puppe  
Institut für Bodenlandschaftsforschung 
Institute of Soil Landscape Research

Titel der Promotion / Title of Ph.D. Thesis

Protozoic silicon pools in soils of initial and forested 
ecosystems – Quantification and abiotic and biotic 
influences

und biotische Einflüsse auf diese Pools analysiert. 
Es zeigte sich, dass die jährliche Biosilifikations-
leistung von Thekamöben tatsächlich vergleich-
bar ist mit der jährlichen Silicium-Aufnahme 
durch Bäume, obwohl protozoische Silicium-Pools, 
die insbesondere durch biotische Wechselwirkun-
gen (zum Beispiel mit Regenwürmern) beein-
flusst werden, relativ klein sind. 

Was hat dir an deiner Promotion am ZALF beson
ders gut gefallen? Gab es ein Schlüssel ereignis?
Den Großteil meiner Promotionszeit habe ich an 
der BTU Cottbus-Senftenberg verbracht. Dennoch 
bin ich bei jedem Aufenthalt am ZALF von den 
Kollegen des Instituts für Bodenlandschaftsfor-
schung äußerst freundschaftlich aufgenommen 
und mit Rat und Tat unterstützt worden. Dies hat 
sich mir besonders eingeprägt. 

Was ist aus deiner Sicht für eine erfolgreiche Pro
motion unabdingbar?
Geduld und Humor.

In welcher Einrichtung wirst du im Anschluss an 
deine Promotion arbeiten und mit welchen Fra
gen beschäftigst du dich dort?
Zunächst werde ich weiter am Institut für Boden-
landschaftsforschung arbeiten. Hierbei möchte 
ich mich auf die Bedeutung von Silicium für 
Agrarökosysteme fokussieren. Unter anderem 
sollen dabei folgende Fragen geklärt werden:
• Wie sieht die Silicium-Bilanz (vorhandene Sili-

cium-Pools, Silicium-Einträge und -Austräge) 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen aus 
und welche Einflüsse sind hierbei von Bedeu-
tung?

• Wie wirkt sich der erntebedingte Silicium-Ent-
zug (hohe Silicium-Konzentrationen vor allem 
in Getreide) auf diese Bilanz aus?

• Welche praxistauglichen Strategien eignen 
sich zur Verhinderung einer Silicium-Verar-
mung landwirtschaftlich genutzter Flächen?

What issue did you deal with in your Ph.D.?
Fluxes of silicon, which is dissolved by weather-
ing processes, from terrestrial into aquatic eco-
systems link the global biogeochemical cycles of 
silicon and carbon. Various organisms are able to 
use dissolved silicon for the synthesis of amor-
phous structures containing silicon dioxide (bio-
silicification). These structures represent differ-
ent biogenic silicon pools in soils and can modify 
silicon fluxes like “filters”. In my thesis, I quanti-
fied the protozoic silicon pool represented by 
shelled amoeba (thekameoba) and their annual 
biosilicification capacity, and analyzed abiotic 
and biotic influences on these pools. Results 
showed that the annual biosilicification output 

of thekameoba is actually comparable to the 
annual silicon absorption by trees, although pro-
tozoic silicon pools, which are especially influ-
enced by biotic interactions (for example, with 
earthworms), are relatively small. 

What did you particularly appreciate about your 
Ph.D. at ZALF? Was there a critical moment or 
event?
I spent most the time as a Ph.D. student at the 
BTU Cottbus-Senftenberg. However, during each 
stay at ZALF, I always received friendly advice and 
support from my colleagues at the Institute of Soil 
Landscape Research. This has made a lasting 
impression on me. 

In your opinion, what is absolutely essential for 
successfully earning a Ph.D.?
Patience and humor.

In which institution and on which topics will you 
be working after your Ph.D.?
Initially, I will continue my work at the Institute of 
Soil Landscape Research. I would like to focus on 
the importance of silicon in agroecosystems. My 
research will aim to clarify the following issues:
•  What is the status of the silicon balance (exist-

ing silicon pools, silicon input and output) of 
agricultural land and what are important 
impact factors?

•  What effect does the harvest-related removal 
of silicon (high silicon concentrations, espe-
cially in grain) have on this balance?

•  Which practical strategies are appropriate to 
prevent silicon depletion of agricultural land?
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Stipendiaten 2015 
Scholarship Holders 2015

Abbas, Azhar, Pakistan (DAAD)
QQ Institut für Sozioökonomie

Adu, Samuel, Ghana (DAAD)
QQ Institut für Landschaftsbiogeochemie

Arshad, Muhammad, Pakistan (DAAD)
QQ Institut für Sozioökonomie

Bruszewska, Katarzyna, Poland
QQ Institut für Sozioökonomie

Chen, Cheng, P. R. China
QQ Institut für Sozioökonomie

Egamberdieva, Dilfuza, Uzbekistan (Humboldt)
QQ Institut für Landschaftsbiogeochemie

Gaev, Timus, Russia
QQ Institut für Landnutzungssysteme

Gao, Yongbo, P. R. China
QQ Institut für Landschaftswasserhaushalt

Guilherme Pereira, Marina, Brazil (DAAD) 
QQ Institut für Landschaftsbiogeochemie

Iqbal, Muhammad Anjum, Pakistan (Humboldt)
QQ Institut für Landschaftssystemanalyse

Jabborova, Dilfuza, Russia
QQ Institut für Landschaftsbiogeochemie

Knitter, Jakub, Poland (DAAD)
QQ Institut für Landschaftsbiogeochemie

Kuzhakhmetova, Gaukhar, Russia
QQ Institut für Landschaftsbiogeochemie

Li, Qirui, P. R. China
QQ Institut für Sozioökonomie

Mendizabal Cortes, Alejandra Daniela, Italy
QQ Institut für Landnutzungssysteme

Podobed, Polina, Russia (DAAD)
QQ Institut für Landschaftsbiogeochemie

Popova, Yulia, Russia
QQ Institut für Landschaftsbiogeochemie

Sam, Anu Susan, P. R. China (DAAD)
QQ Institut für Sozioökonomie

Wambura, Frank Joseph, Tanzania (DAAD)
QQ Institut für Landschaftswasserhaushalt

Zeleke, Ketema Tilahun, Australia (Humboldt)
QQ Institut für Landschaftssystemanalyse

Qualifikationen
Qualifications

Bachelor
Bachelor

Cegiolka, Malte
Institut für Sozioökonomie
QQ Regionale Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz – Öffent-

lichkeitsarbeit im Projekt „Auenentwicklung und Auenver-
bund an der Unteren Mittelelbe im Hinblick auf die 
Wirkung auf die regionale Bevölkerung“

Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Harald Kächele
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,  
Betreuung: Prof. H. Luley

Dambacher, Carlo
Institut für Bodenlandschaftsforschung
Institut für Landschaftsbiogeochemie
QQ Einfluss von Bewirtschaftungs- und Witterungsereignissen 

auf die Erfassung von CO2-Emissionen mittels automati-
scher Haubenmesssysteme

Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Michael Sommer, Dr. Ulrike 
Hagemann, Madlen Pohl, Mathias Hoffmann
Universität Potsdam, Betreuung: Prof. Dr. Michael Sommer

Diop, Mika Osman
Institut für Landschaftsbiogeochemie
QQ Vorkommen und räumliche Verbreitung von Anneliden/

Lumbriciden in der Oderaue
Betreuung am ZALF: Dr. Monika Joschko
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,  
Betreuung: Dr. Jana Chmieleski

Gähler, Felix
Institut für Sozioökonomie
QQ Pacht- und Bodenpreisentwicklung landwirtschaftlicher 

Flächen in der Planungsregion Uckermark-Barnim
Betreuung am ZALF: Dr. Rosemarie Siebert
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,  
Betreuung: Prof. U. Steinhardt

Gehler, Romina
Institut für Landschaftswasserhaushalt
Institut für Sozioökonomie
QQ Stickstoff in Substraten des Urban Gardening

Betreuung am ZALF: Dr. Annette Piorr, PD Dr. Christoph Merz, 
Prof. Dr. Gunnar Lischeid
Universität Potsdam, Betreuung: Prof. Dr. Gunnar Lischeid

Müller, Florian
Institut für Landschaftsbiogeochemie
QQ Unterstützung bei Spurengasmessungen und  

Datenbearbeitung

Betreuung am ZALF: Monique Andres
Brandenburgische Technische Universität Cottbus,  
Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Schaaf

Post, Sandra
Institut für Bodenlandschaftsforschung
QQ Charakterisierung der Schwermetallbelastung auf den 

ehemaligen Rieselfeldern Hobrechtsfelde und sich daraus 
ableitende Risikopotenzialabschätzung für das E+E-Vorha-
ben „Rieselfeldlandschaft Hobrechtsfelde“

Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Wilfried Hierold
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,  
Betreuung: Prof. Dr. Uta Steinhardt

Schulz-Hanke, Maximilian Volker
Institut für Bodenlandschaftsforschung
QQ Räumliche und zeitliche Variabilität von Methanemissio-

nen auf einem permanent überfluteten Niedermoorgras-
landstandort

Betreuung am ZALF: Mathias Hoffmann, Prof. Dr. Jürgen 
Augustin
Brandenburgische Technische Universität Cottbus,  
Betreuung: Dr. W. Schaaf

Schulze, Marcus
Forschungsstation
QQ Langfristige Wirkung einer Stickstoff-, Phosphor-, Kalium- 

Düngung auf das Wachstum und Ertragsparameter von 
Winterweizen und Winterroggen im Dauerfeldversuch des 
ZALF

Betreuung am ZALF: Dr. Dietmar Barkusky
Hochschule Neubrandenburg,  
Betreuung: Prof. Dr. B. Seggewiß

Stark, Erika
Institut für Landschaftsbiogeochemie
QQ Einfluss von Erosion auf den CO2-Austausch und Boden-

kohlenstoffvorrat (SOC) in der landwirtschaftlich gepräg-
ten Jungmoränenlandschaft Nordostdeutschlands

Betreuung am ZALF: Mathias Hoffmann
Brandenburgische Technische Universität Cottbus,  
Betreuung: Prof. Dr. Bachar Ibrahim

Stockmann, Irina
Institut für Landnutzungssysteme
QQ GIS-gestützte Rekonstruktion der Waldentwicklung im 

NSG „Kiecker“ (Landkreis Uckermark) seit Mitte des  
18. Jahrhunderts

Betreuung am ZALF: apl. Prof. Dr. Monika Wulf
Universität Potsdam, Betreuung: apl. Prof. Dr. Monika Wulf

PERSONNEL MATTERS / QUALIFICATIONS 117116 PERSONALIA / STIPENDIATEN 2015



Tafelski, René
Institut für Landschaftsbiogeochemie
QQ Vorkommen von phytopathogenen Pilzen in Abhängigkeit 

von mikroklimatischen Bedingungen im Weizenfeld
Betreuung am ZALF: Dr. Marina Müller
Brandenburgische Technische Universität Cottbus,  
Betreuung: Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard F. Hüttl

Thiex, Daniel
Institut für Bodenlandschaftsforschung
QQ Eine Kombination unterschiedlicher GIS-Ansätze zur 

Identifikation geschlossener Hohlformen im Quillow-Un-
tersuchungsgebiet (Uckermark, Nordostdeutschland)

Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Michael Sommer
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz,  
Betreuung: Prof. Dr. Sabine Fiedler

Wischmann, Fabian
Institut für Landnutzungssysteme
QQ Auswirkungen der Subventionen im Rahmen des Erneuer-

baren-Energien-Gesetzes am Beispiel der Solarbranche in 
Deutschland

Betreuung am ZALF: Dr. Katrin Daedlow
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin,  
Betreuung: Prof. Dr. Heike Joebges

Diplom
Diploma Thesis
Elsner, Carola
Institut für Landnutzungssysteme
QQ Langfristige Entwicklung des Rittergutes Krewitz (ehemali-

ge Grafschaft Boitzenburg) in der Uckermark
Betreuung am ZALF: apl. Prof. Dr. Monika Wulf
Brandenburgische Technische Universität Cottbus,  
Betreuung: PD Dr. habil. W. Schaaf

Wüstenhagen, Anne Josefine
Institut für Landschaftswasserhaushalt
QQ Bestimmung heterogener Parameterverteilungen in  

einem alluvialen Grundwasserleiter mittels hydraulischer 
Tomografie

Betreuung am ZALF: Dr. Ralf Dannowski, PD Dr. Christoph 
Merz
Universität Potsdam, Betreuung: Prof. Dr. Gunnar Lischeid

Master

Badrian, Maria
Institut für Landschaftsbiogeochemie
QQ Biogeochemische Unterschiede in der dynamischen 

Wasserchemie zwischen verschiedenen Söllen
Betreuung am ZALF: Dr. Katrin Premke, Dr. Zachary Kayler
Beuth Hochschule für Technik Berlin,  
Betreuung: Prof. Dr. Karin Trettin

Hackenberg, Isabel
Institut für Sozioökonomie
QQ Aufbau von Sozialkapital durch Community-basierte 

Umweltmanagementansätze 
Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Bettina Matzdorf, Prof. Dr. Klaus 
Müller
Humboldt-Universität zu Berlin,  
Betreuung: Prof. Dr. Klaus Müller

Hasan, Mehedi
Institut für Landschaftssystemanalyse
QQ Optimierung ausgewählter Parameter des Waldwachs-

tumsmodells Biome-BGC (Version ZALF) mit HOPSPACK
Betreuung am ZALF: Dr. Hubert Jochheim
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,  
Betreuung: Prof. Dr. Alfred Schultz

Haunert, Nora
Institut für Sozioökonomie
QQ „Verschenkte Zeit“: Eine Untersuchung zur Motivation 

und Förderung ehrenamtlichen Engagements in Genossen-
schaften

Betreuung am ZALF: Dr. Jens Rommel
Humboldt-Universität zu Berlin,  
Betreuung: Prof. Dr. Markus Hanisch

Higuera Poveda, Maria Paola
Institut für Sozioökonomie
QQ Design eines Blue Carbon Finanzierungsschemas für 

gemeindebasierte Mangroven-Wiederaufforstung in Golfo 
Dulce, Costa Rica

Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Bettina Matzdorf
Wageningen University, Betreuung: Dr. Dolf de Groot

Laabs, Anja
Institut für Landnutzungssysteme
QQ Analyse der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in 

den Jahren 2012 bis 2014 basierend auf aktuellem Wissen 
über den Eichenprozessionsspinner

Betreuung am ZALF: apl. Prof. Dr. Monika Wulf
Universität Potsdam, Betreuung: PD Dr. Ewald Weber

Lahl, Rebecca
Institut für Sozioökonomie
QQ Challenges to the establishment of CCAMLR Marine 

Protected Areas (MPA): A stakeholder analysis of interests 
and positions

Betreuung am ZALF: Dr. Verena Toussaint
Humboldt-Universität zu Berlin, 
Betreuung: Prof. Klaus Müller

Mutke, Annika
Institut für Sozioökonomie
QQ Akzeptanzerhebung und Ableitung von Optimierungs-

empfehlungen von ergebnisorientierter Honorierung 
ökologischer Leistungen in der Landwirtschaft am Beispiel 
des Landes Niedersachsen

Betreuung am ZALF: Dr. Claudia Sattler, Prof. Dr. Bettina Matzdorf
Leibniz Universität Hannover,  
Betreuung: Prof. Dr. Bettina Matzdorf

Richter, Dominic
Forschungsstation
QQ Lysimeterversuche zur Kaliumdynamik unter Niedermoor-

grünland und Ableitung von Kaliumdüngungsmaßnahmen
Betreuung am ZALF: Dr. Axel Behrendt
Fachhochschule Neubrandenburg,  
Betreuung: Prof. Dr. B. Seggewiß

Richter, Lisa
Institut für Landschaftsbiogeochemie
QQ Einfluss von Substrat und Feuchteregime auf die  

Treibhausgasflüsse im Uferbereich eines Solls
Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Jürgen Augustin
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz,  
Betreuung: Prof. Dr. Sabine Fiedler

Scheiffele, Lena
Institut für Landschaftswasserhaushalt
QQ Abschätzung der Bodenwasserdynamik auf Ackerflächen 

unter künstlicher Bewässerung mithilfe der CRS-Technik
Betreuung am ZALF: PD Dr. Christoph Merz
Universität Potsdam,  
Betreuung: Prof. Dr. Sascha Oswald

Schmidt, Martin
Institut für Bodenlandschaftsforschung
QQ Mikroskalige Anisotropie der ungesättigten hydraulischen 

Leitfähigkeit von drei Böden der nordostdeutschen 
Jungmoränenlandschaften

Betreuung am ZALF: PD Dr. Horst Gerke
Universität Hohenheim, Betreuung: Prof. Thilo Streck

Seiferth, Jacqueline
Institut für Sozioökonomie
QQ Konzeption und Gestaltung einer zielgruppenspezifischen 

Vortragsreihe mit dem Neuromarketingansatz Limbic
Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Harald Kächele
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,  
Betreuung: Prof. Harald Kächele

Vaidya, Shrijana
Institut für Landschaftsbiogeochemie
QQ A comparative study between different methodological 

approaches for measuring CO2 exchange by manual chamber
Betreuung am ZALF: Vytas Huth
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,  
Betreuung: Prof. Dr. Pierre Ibisch

Weltin, Meike
Institut für Sozioökonomie
QQ Entwicklung einer erhebungsbasierten Betriebstypologie 

zur Bewertung von Strategien der Haushaltseinkommens-
diversifizierung innerhalb und außerhalb des Betriebes in 
ausgewählten Regionen Europas

Betreuung am ZALF: Dr. Annette Piorr, Dr. Ingo Zasada
Humboldt-Universität zu Berlin, 
Betreuung: Prof. Dr. Christian Franke

Promotion
PhD
Fiore, Angela
Institut für Landschaftssystemanalyse
QQ Contribution to Carbon Footprint methodology for fruit 

tree crops: Assessing climate change mitigation potential 
of sustainable management practices

Betreuung am ZALF: Dr. Claas Nendel
University of Basilicata Potenza,  
Betreuung: Prof. Cristos Xiloyannis

Hentschel, Rainer
Institut für Landschaftsbiogeochemie
QQ Water use – From leaf to tree to stand level

Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Arthur Geßler
Humboldt-Universität zu Berlin,  
Betreuung: Prof. Dr. Eckart Priesack

Hoffmann, Harry
Institut für Sozioökonomie
QQ Bioenergie und Entwicklung in Afrika: Wege zu einer 

nachhaltigen Energieversorgung in einer abgelegenen 
Siedlung in Tansania – eine Analyse von Sonnenblumenöl, 
Potenzialen von effizienten Herden und Brennöfen

Betreuung am ZALF: Dr. Götz Uckert, Dr. Stefan Sieber
Humboldt-Universität zu Berlin, Betreuung: Prof. Klaus Müller 

Meyer, Claas
Institut für Sozioökonomie
QQ Governmental initiated Payments for Ecosystem Services 

(PES): Systematisation and performance assessment in the 
United States of America and Germany

Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Bettina Matzdorf
Humboldt-Universität zu Berlin,  
Betreuung: Prof. Klaus Müller, Prof. Konrad Hagedorn

Monteiro, Leonardo Amaral
Institut für Landschaftssystemanalyse
QQ Mapping of climate risk for sugarcane production in non- 

traditional Brazilian regions based on climate and soil data
Betreuung am ZALF: Dr. Claas Nendel
University of São Paulo, 
Betreuung: Paulo Sentelhas

Puppe, Daniel
Institut für Bodenlandschaftsforschung
QQ Protozoische Silicium-Pools in Böden initialer und bewal-

deter Ökosysteme – Quantifizierung und abiotische und 
biotische Einflüsse

Betreuung am ZALF: Prof. Dr. Michael Sommer
Brandenburgische Technische Universität Cottbus,  
Betreuung: Prof. Dr. Manfred Wanner
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Forschungsaufenthalt im Ausland 
Research Stays Abroad

Gäste mit Forschungsaufenthalt
Guests with Research Stays

Arodudu, Oludunsin Tunrayo
International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

Lana, Marcos
Federal University of Goiás, Brasila

Nitzsche, Kai
Department of Geology and Geophysics, University of Utah, 
USA

Podhora, Aranka
Ministerio del Ambiente Perú, Peru

Reckling, Moritz
Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Sieber, Stefan
Sokoine Universität Tanzania, Tanzania 

von Rein, Isabell
Colorado State University, Fort Collins, USA

Walther, Doreen
Exchange Academy of Sciences, Kyrgyzstan
 
Wurbs, Angelika
Federal University of Goiás, Brazil 
Academy of Sciences of Republic of Tajikistan, Tadschikistan
Massey University and Lincoln Agritech LTD, New Zealand

Badenko, Prof. Dr. V. L. 
St. Petersburg State Polytechnical University, Russia

Fabiani, Denise Bender
University of São Paulo, Brazil

Glaesner, Dr. Nadia
University of Kopenhagen, Denmark

Grebenc, Dr. Tine
Slovenian Forestry Institute, Slovenia

Iturri, Dr. Antonela
National University of La Pampa, Santa Rosa, Argentina

Jie, Hu
Institute of Geographic Sciences and Natural Resources  
Research, CAS, P. R. China

Kaingon, Jacob
Sokoine University of Agriculture, Tanzania

Khalili, Niloofar
University of Shiraz, Iran

Maeda, Claude
Sokoine University of Agriculture, Tanzania

Mnimbo, Tatu Said
Sokoine University of Agriculture, Tanzania

Mrak, Dr. Tanja
Slovenian Forestry Institute, Slowenia

Mwinuka, Lutengano
Sokoine University of Agriculture, Tanzania

Nicholls, Prof. Dr. Clara
University of California, Berkeley, USA

Ramazonov, Umar
Tashkent Institute of Melioration and Irrigation, Uzbekistan

Sanyé-Mengual, Dr. Esther
Autonomous University of Barcelona, Spain

Schlindwein, Prof. Dr. Sandro
Federal University of Santa Catarina State, Brazil

Sharif, Behzad
Aarhus University, Dept. of Agroecology, Denmark
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Suvanov, Boymurod
Tashkent Institute of Melioration and Irrigation, Uzbekistan

Topaj, Dr. A. G. 
St. Petersburg State Polytechnical University, Russia

Wengchao, Liu
Institute of Geographic Sciences and Natural Resources  
Research, CAS, P. R. China

Yin, Xiaogang
Aarhus University, Dept. of Agroecology, Denmark

Zahra, Arzjani
Islamic Azad University, Tehran, Iran

Fellows

Prof. Dr. Miguel Altieri 

Miguel Altieri ist weltweit für seinen Einsatz bei 
der Entwicklung und Förderung der Agrarökolo-
gie bekannt.
Die Agrarökologie wurde inzwischen als eine wis-
senschaftliche Disziplin anerkannt. Diese wendet 
die ökologische Theorie in der Landwirtschaft an, 
damit Agroökosysteme produktiver, Ressourcen 
effizienter und stabiler funktionieren, solange 
durch diese Ökosystemdienstleistungen zur Ver-
fügung gestellt werden.
Beim ZALF nahm Miguel Altieri im Juni 2015 als 
Hauptredner an der Summer School für „Agroöko-
logie und Design stabiler Bewirtschaftungssyste-
me“ teil. Mehr als 45 Doktoranden und Mas-
ter-Studenten von verschiedenen Universitäten 
und Instituten nahmen an diesem Seminar teil. 
Eine Publikation wurde 2015 im Namen der Sum-
mer School und in Zusammenarbeit mit den 
ZALF-Forschern veröffentlicht. Miguel Altieri ins-
pirierte auch NROs und Politiker aus Berlin und er 
wurde zu dem Seminar „Akroökologie für eine 
Welt ohne Hunger – Welche Rolle spielt Berlin?“ 
eingeladen. Weitere Zusammenarbeit ist für 2016 
mit dem Institut für Landnutzungssysteme (ZALF) 
und anderen Einrichtungen in Deutschland geplant.
Miguel Altieri ist seit 1980 Professor für Akroöko-
logie an der Fakultät für Umweltwissenschaften, 
Politik und Verwaltung an der University of Cali-
fornia, Berkeley. Er hat weltweit an verschiede-
nen Projekten und Aktivitäten teilgenommen, 
hierzu gehörten Tätigkeiten vor Ort bei hochran-
gigen Beratungsausschüssen. Er arbeitete vier 
Jahre lang als Hauptkoordinator für das Entwick-
lungsprogramm für Nachhaltige landwirtschaftli-
che Vernetzung und Beratung der Vereinten 
Nationen. Und er war Mitglied des Wissenschaft-
lichen Komitees für Globally Ingenious Agricultu-
ral Heritage Systems (GIAHS) der FAO. 

Miguel Altieri is known worldwide for his com-
mitment to the development and promotion of 
agroecology, which is now recognized as a sepa-
rate scientific discipline. It applies ecological the-
ories to agriculture in order to make agroecosys-
tems more productive, resource efficient and 
resilient, while simultaneously providing ecosys-
tem services. 
At ZALF, he participated as the main lecturer in 
the International Summer School on “Agroecolo-
gy and the design of resilient farming systems” in 
June 2015. More than 45 PhD candidates and 
Master students from various universities and 
institutions attended this course. On behalf of the 
summer school team and in cooperation with 
ZALF scientists, a scientific article was published in 
2015. Miguel Altieri also inspired NGOs and politi-
cians from Berlin and was invited to the seminar 
“Agroecology for a world without hunger – 
Which role does Berlin play?” Further collabora-
tive activities with the ZALF Institute of Land Use 
Systems and other German institutions are 
planned for 2016.
Since 1980, Miguel Altieri is Professor of Agroecol-
ogy at the Department of Environmental Science, 
Policy and Management, University of Califor-
nia-Berkeley. He has actively participated in differ-
ent projects and activities worldwide, including 
contributions to high-level advisory boards. He also 
served for four years as the General Coordinator of 
the Sustainable Agriculture Networking and Exten-
sion Program sponsored by the United Nations 
Development Program. In addition, he also served 
in the Scientific Committee of FAO’s Globally  
Ingenious Agricultural Heritage Systems (GIAHS).
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PD Dr. habil. Benjamin Burkhard

Benjamin Burkhard kooperiert bereits seit länge-
rem mit dem ZALF und ist seit 2014 im Rahmen 
des Fellowprogramms auch offiziell mit dem dor-
tigen Institut für Landnutzungssysteme verbun-
den. Das Spannungsfeld zwischen dem steigen-
den Bedarf an Nahrung, Rohstoffen und anderen 
Ökosystemleistungen einerseits sowie den Anfor-
derungen zur Wiederherstellung und Erhaltung 
von Ökosystemfunktionen und Biodiversität 
andererseits beschäftigt die Forschung in hohem 
Maße. Benjamin Burkhard interessiert dabei ins-
besondere die flächenhafte Modellierung, Quan-
tifizierung und Kartierung von Ökosystemfunkti-
onen und -leistungen sowie deren raumzeitliche 
Dynamiken. Er ist Koordinator des EU Horizon 
2020 Verbundprojekts ESMERALDA, das die EU 
Mitgliedsstaaten bei der Kartierung von Ökosys-
temen und deren Leistungen im Rahmen der 
Umsetzung der EU Biodiversitätsstrategie 2020 
unterstützt.
Gemeinsam mit Forschern am ZALF arbeitet Ben-
jamin Burkhard daran, Ökosystemleistungen zu 
kategorisieren, zu quantifizieren und zu bewer-
ten. Ziel ist es dabei, geeignete Strategien zu ent-
wickeln, wie man Ökosystemleistungen nachhal-
tiger nutzen und deren Bereitstellung langfristig 
sichern kann. Als Fellow war er bisher aktiv an der 
Vorbereitung und Durchführung eines internatio-
nalen Workshops und eines ZALF-internen Work-
shops zum Thema Agrarökosystemleistungen 
beteiligt. 
Benjamin Burkhard gehört der Abteilung Ökosys-
temmanagement an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel an. Er ist Generalsekretär der 
internationalen Ecosystem Services Partnership 
(ESP) und an der Etablierung des Innovations-
netzwerks Ökosystemleistungen Deutschland 
(ESP-DE) gemeinsam mit vielen ZALF-Kollegen 
aktiv beteiligt.

Benjamin Burkhard has been cooperating with 
ZALF for some time and has been officially affili-
ated as a ZALF fellow with the Institute of Land 
Use Systems since 2014. His research is focusing 
particularly on the arising conflicts between 
increasing demands for food, raw materials, and 
other ecosystem services on the one hand, and 
the requirements for restoring and sustaining 
ecosystem functions and biodiversity on the oth-
er. Benjamin Burkhard is especially interested in 
the spatial modeling, quantification, and map-
ping of ecosystem functions and services as well 
as their spatiotemporal dynamics. He is the coor-
dinator of the EU Horizon 2020 joint project 
ESMERALDA which supports EU member states in 
mapping ecosystems and their services with 
respect to the implementation of the EU Biodiver-
sity Strategy 2020.
Together with ZALF scientists, Benjamin Burkhard 
is working on the classification, quantification, 
and valuation of ecosystem services. The objective 
of this work is to develop appropriate strategies 
for the sustainable utilization and provision of 
ecosystems services in the long term. As a ZALF 
fellow, he has actively contributed to the organi-
zation and implementation of both an interna-
tional and a ZALF-internal workshop on agroeco-
system services. 
Benjamin Burkhard is a member of the Depart-
ment of Ecosystem Management at the University 
of Kiel (Christian-Albrechts-Universität). He is the 
Secretary-General of the International Ecosystem 
Services Partnership (ESP) and actively partici-
pates in the establishment of the Innovation Net-
work Ecosystem Services Germany (ESP-DE) 
together with many ZALF colleagues.

Prof. Dr. Arthur Geßler

Arthur Geßler und sein Team am Schweizer For-
schungsinstitut WSL konzentrieren sich auf die 
Interaktion zwischen pflanzlichem C, Wasser und 
dem Nährstoffhaushalt unter sich wandelndem 
Klima. Er ist spezialisiert auf die Umsetzung stabi-
ler Isotope in der Phytoökologie und Ökophysio-
logie, und er hat diese Techniken angewandt und 
weiterentwickelt, um die Auswirkungen von Tro-
ckenperioden auf die Wechselwirkung zwischen 
C und den Verhältnissen sowie dem Transport des 
Wassers in Pflanzen und Ökosystemen von der 
Metabolik über die Blattfunktion bis hin zum 
ganzen Baum und der gesamten Ökosystemebene 
auszuwerten.
Gemeinsame Projekte von ZALF und WSL, die von 
Arthur Geßler gestartet wurden, fokussieren sich 
auf die Artenvielfalt in der Landschaft und auf 
biogeochemische Funktionen und sie ergänzen 
die Forschungsstrategie des ZALF-Instituts für 
Landschaftsbiogeochemie (LBG).
Arthur Geßler studierte an den Universitäten von 
Konstanz und Freiburg und erhielt seinen Doktor-
titel und seine Habilitation an der Fakultät für 
Forst- und Umweltwissenschaften in Freiburg. Er 
war wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Univer-
sitäten von Melbourne und Canberra und bei 
INRA Nancy. Weiter war er von 2009 bis 2013 
(Umzug in die Schweiz) Leiter des LBG am ZALF.

Arthur Geßler and his group at the Swiss Federal 
Research Institute WSL are focusing on the inter-
actions between plant carbon, water and nutrient 
balances under a changing climate. He is a spe-
cialist in the application of stable isotope tech-
niques in plant ecology and ecophysiology. He has 
applied and further developed these methods to 
assess the impact of drought on the interactions 
of C and water ratios and transport in plants and 
ecosystems from the metabolism to leaf func-
tions, and all the way to the tree and ecosystem 
level. 
The joint projects of ZALF and WSL initiated by 
Arthur Geßler focus on landscape biodiversity and 
biogeochemical functions, thus complementing 
the research strategy of the Institute of Land-
scape Biogeochemistry.
Arthur Geßler studied at the Universities of Kon-
stanz and Freiburg, and received his Ph.D. and 
habilitation from the Faculty of Forestry and Envi-
ronmental Sciences in Freiburg. He was a fellow 
at the Universities of Melbourne and Canberra, 
and at INRA Nancy. From 2009 to 2013, he was 
Head of the Institute of Landscape Biogeochemis-
try at ZALF, before moving to Switzerland.
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Prof. Dr. Markus Kleber

Markus Kleber ist ZALF-Fellow am Institut für 
Bodenlandschaftsforschung (BLF). Seine wissen-
schaftlichen Interessengebiete sind mineral-orga-
nische Interaktionen sowie Aspekte des Umsatzes 
von organischer Substanz in Böden. Er arbeitet im 
Projekt CarboZALF an der Aufklärung von Mecha-
nismen der CO2-C-Sequestrierung in erosionsbe-
einflussten Böden. Während seiner jährlichen 
Aufenthalte am ZALF diskutieren BLF- und 
LBG-Wissenschaftler gemeinsam mit ihm Ergeb-
nisse, Konzepte und innovative experimentelle 
Ansätze im Kontext von CarboZALF. Durch diese 
Kooperation eröffnen sich zudem beiderseits 
Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte von Nach-
wuchswissenschaftlern.
Markus Kleber ist seit 2012 Associate Professor am 
Department of Crop and Soil Science an der Ore-
gon State University, Corvallis, Oregon, USA. Nach 
Abschluss seiner zehnjährigen Militärdienstzeit als 
Pilot bei der Bundesmarine (heute: Deutsche Mari-
ne) nahm Kleber 1988 sein Studium der Agrarbio-
logie an der Universität Hohenheim auf. 1992 
erfolgte der Abschluss als Diplom-Agrarbiologe. 
Von 1993 bis 1997 war er wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Bodenkunde und Standort-
lehre der Universität Hohenheim. 1997 promovier-
te er zum Dr. sc. agr. mit einer Arbeit zum Thema 
„Kohlenstoffflüsse in einem humiden präalpinen 
Grünlandstandort“. Ab 1998 war er zunächst wis-
senschaftlicher Assistent bei Professor Reinhold 
Jahn am Institut für Bodenkunde der Martin-Luther- 
Universität Halle-Wittenberg. Im Jahr 2004 erfolg-
te die Habilitation mit einer Arbeit zu mineral-or-
ganischen Assoziationen in Schwarzerden und 
Vulkanböden. Ab 2005 arbeitete er als „Geological 
Scientist“ in der Earth Sciences Division am Lawren-
ce Berkeley National Laboratory, Berkeley, Califor-
nia, USA (Gruppe von Margaret Torn). 2006 wech-
selte er schließlich als Assistant Professor an das 
Department of Crop and Soil Science an der Ore-
gon State University, Corvallis, Oregon, USA. 

Markus Kleber is a ZALF Fellow at the Institute of 
Soil Landscape Research. His research interests lie 
in mineral-organic interactions and aspects related 
to organic matter turnover in soils. He is working 
in the CarboZALF project to clarify mechanisms of 
CO2-C sequestration in erosion-influenced soils. 
During his annual stays at ZALF, he discusses results, 
concepts, and new innovative experimental meth-
ods in the context of CarboZALF with scientists of 
the Institutes of Soil Landscape Research and of 
Landscape Biogeochemistry. This cooperation also 
offers mutual opportunities for early career scien-
tists with respect to research stays abroad.
Markus Kleber has been Associate Professor at the 
Department of Crop and Soil Science at Oregon 
State University, Corvallis, Oregon, USA since 2012. 
After completing a ten-year service as a pilot in the 
German Navy, Kleber started studying agrobiology 
at Hohenheim University in 1988. In 1992, he com-
pleted his Diploma in Agrobiology. From 1993 to 
1997, he worked as an early career scientist at the 
Institute of Soil Science and Land Evaluation at the 
University of Hohenheim. In 1997, he completed 
his doctorate as Dr. sc. agr. with a thesis on the top-
ic of “Carbon substance flows in a humid pre-al-
pine grasslands location”. As of 1998, he was scien-
tific assistant to Professor Reinhold Jahn at the 
Institute of Soil Science at the Martin-Luther-Uni-
versity Halle-Wittenberg. In 2004, he completed a 
postdoctoral thesis (Habilitation) on mineral-or-
ganic associations in Chernozems and volcanic 
soils. As of 2005, he worked as a geological scien-
tist in the Earth Sciences Division at Lawrence 
Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, 
USA (group of Margaret Torn). In 2006, he was 
appointed as Assistant Professor at the Depart-
ment of Crop and Soil Science at Oregon State Uni-
versity, Corvallis, Oregon, USA. 

Prof. Dr. Sunil Nautiyal

Die Forschungsarbeiten von Sunil Nautiyal beschäf-
tigen sich mit der Entwicklung von traditionell 
bewirtschafteten und kleinstrukturierten Agrar-
landschaften in Biodiversitätshotspots im Himalaya 
und den Western Ghats im Norden und Südwesten 
Indiens. Dabei verfolgt er sehr stark interdisziplinä-
re Ansätze. Ausgehend von botanischen Untersu-
chungen, welche die Veränderung der Landnut-
zung aufgrund des sehr hohen Bevölkerungs-
wachstums sowie des zunehmenden Einflusses des 
Klimawandels in den entsprechenden Regionen 
dokumentieren, integriert Nautiyal zunehmend 
auch sozioökonomische Fragestellungen dieser 
Transformationsprozesse in seine wissenschaftliche 
Arbeit. Zudem gilt er als ausgewiesener Experte 
einer nachhaltigen Intensivierung dieser fragilen 
traditionellen Landnutzungssysteme Indiens und 
ist in diesem Zusammenhang in mehrere nationale 
Gremien zur Politikberatung berufen worden. 
Mit den Forschern am ZALF-Institut für Sozioöko-
nomie erarbeitet Nautiyal im Rahmen seines 
Fellow ships Strategien für eine nachhaltige Regio-
nalentwicklung in diesen fragilen Landschaften 
unter den Bedingungen des Klimawandels. Ein 
besonderes Augenmerk wird dabei auf den Erhalt 
der herausragenden Biodiversitätsausstattung in 
diesen Gebieten gelegt.  
Sunil Nautiyal ist Leiter des Centres for Ecological 
Economics and Natural Resources (CEENR) am Insti-
tute for Social and Economic Change (ISEC) in Ban-
galore, Indien. Nach seiner Promotion im Fachge-
biet Botanik war er Stipendiat bei zwei der renom-
miertesten internationalen Forschungsstiftungen. 
2003 wurde er von der „Japan Society for Promoti-
on of Science“ mit einem zweijährigen Stipendium 
ausgezeichnet, das er am „Centre for Spatial Infor-
mation Science“ an der University of Tokyo ver-
brachte. In 2006 wurde ihm ein ebenfalls zweijäh-
riges „Humboldt Research Fellowship“ durch die 
Alexander von Humboldt-Stiftung verliehen, das 
er am ZALF-Institut für Sozioökonomie verbrachte.

The research of Sunil Nautiyal deals with the 
development of traditionally farmed and 
small-structured agricultural landscapes in biodi-
versity hotspots in the Himalayas and Western 
Ghats in northern and south-western India. He 
particularly pursues interdisciplinary approaches. 
On the basis of botanical studies documenting 
the land-use change induced by the high popula-
tion growth and the increasing influence of cli-
mate change in the respective regions, Nautiyal 
progressively integrates the socio-economic issues 
associated with these transformation processes 
into his scientific work. He is considered a 
renowned expert in the sustainable intensifica-
tion of these fragile, traditional land-use systems 
in India and has been appointed to several nation-
al bodies to provide policy advice in this context. 
Within the scope of his fellowship, Nautiyal coop-
erates with ZALF scientists of the Institute of 
Socio-Economics to develop strategies for sustain-
able regional development in these fragile land-
scapes under changing climatic conditions. Par-
ticular attention is paid to the maintenance of the 
extraordinary biodiversity of these regions.  
Sunil Nautiyal is Head of the Centre for Ecological 
Economics and Natural Resources (CEENR) at the 
Institute for Social and Economic Change (ISEC) in 
Bangalore, India. After completing his Ph.D. in 
Botany, he received scholarships from two of the 
most reputable international research founda-
tions. In 2003, he was awarded a two-year schol-
arship by the Japan Society for Promotion of Sci-
ence which he spent at the Centre for Spatial 
Information Science at the University of Tokyo. In 
2006, he was awarded a two-year Humboldt 
Research Fellowship by the Alexander von Hum-
boldt Foundation which he spent at the ZALF 
Institute of Socio-Economics.
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Prof. Dr. Philip Gbenro Oguntunde

Das Forschungsinteresse von Philip Oguntunde 
liegt vor allem auf den Auswirkungen klimati-
scher Änderungen auf den Wasserhaushalt und 
die landwirtschaftliche Produktion in Westafrika. 
Er ist ein Experte für theoretische Konzepte und 
moderne methodische Ansätze zur Untersuchung 
der Wasseraufnahme durch Pfl anzen und der 
Evapotranspiration. Seine Kenntnisse statistischer 
Methoden und empirischer Modellierungsansät-
ze machen ihn zu einem gefragten Co-Autor zahl-
reicher Publikationen.
Oguntunde ist Professor für Agricultural and 
Environmental Engineering an der Bundesuni-
versität für Technologie (FUTA), Akure, Nigeria. 
Seine akademische Karriere nahm mit einem 
Bachelorstudiengang Agrarwirtschaft und einem 
Masterstudiengang Boden- und Wasserwirt-
schaft ebenfalls an der FUTA ihren Anfang. Von 
2000 bis 2004 promovierte er am Zentrum für 
Entwicklungsforschung an der Universität Bonn 
und schloss mit Auszeichnung ab. Danach forsch-
te er als Postdoc bis 2005 an der TU Delft und 
kehrte im Winter 2006/2007 noch einmal als 
Gastwissenschaftler dorthin zurück. Von diesen 
Auslandsaufenthalten abgesehen war er seit 
1996 an der FUTA in Akure beschäftigt, an der er 
2014 schließlich eine Professur übernahm. 
Zu den Preisen und Stipendien, die ihm verliehen 
wurden, gehören unter anderem ein DAAD-
Stipendium im Jahr 2000, das renommierte Part-
nerschafts-Stipendium der Niederländischen Stif-
tung zur Förderung der Tropenforschung 2006, 
das Marie-Curie-Stipendium in Finnland im Mai 
2007, die Alexander von Humboldt-Förderung für 
erfahrene Forscher für einen Gastaufenthalt im 
LWH von 2011 bis 2013 und die Ernennung zum 
ZALF-Fellow. 

Prof. Oguntunde has a strong interest in climate 
change effects on water cycles and agricultural 
production in West-Africa. He is a proven expert 
of theoretical concepts and modern methodo-
logical approaches for assessing plant water use 
and evapotranspiration. His profound knowl-
edge of statistics and empirical modeling 
approaches make him a sought-after co-author 
of numerous publications. 
Philip G. Oguntunde is Professor of Agricultural 
and Environmental Engineering at the Federal 
University of Technology, Akure, Nigeria. He start-
ed his academic career with a Bachelor in Agricul-
tural Engineering and a Master in Soil and Water 
Engineering at the same university. From 2000 to 
2004, he was a junior scientist at the Centre for 
Development Research (ZEF), University of Bonn, 
and fi nished with a Ph.D. (with distinction) in 
Engineering. Afterwards, he worked at TU Delft 
as a postdoctoral scientist until 2005, and once 
again as a visiting scientist in the winter of 
2006/2007. Apart from these stays abroad, he has 
been working at FUTA in Akure since 1996, where 
he was appointed as a professor in 2014. 
He has received several awards and scholarships 
including among others a DAAD Scholarship in 
2000, the prestigious Partnership Grant from the 
Netherlands Foundation for Advancement of 
Tropical Research in 2006, a Marie Curie Fellow-
ship in Finland in May 2007, an Alexander von 
Humboldt Fellowship for Experienced Researchers 
for a research stay at the ZALF Institute of Land-
scape Hydrology (LWH) from 2011 to 2013, and his 
appointment as ZALF fellow associated with LWH.

Die Reihe „ZALF Colloquium“ dient der einge-
henden Präsentation und Diskussion eines The-
mas im ZALF. Wissenschaftler mit kooperieren-
den Universitäten und Forschungseinrichtungen 
stellen hier ihre Arbeiten in den Kontext der 
Agrarlandschaftsforschung. Aus der Diskussion 
mit den eigenen Erfahrungen und Arbeiten des 
ZALF entstehen so Ideen für die weitere 
Zusammen arbeit in Projekten und für die Nach-
wuchsförderung. 
Im Jahr 2015 fanden statt:

The “ZALF Colloquium” series is intended for 
the in-depth presentation and discussion of a 
specifi c topic at ZALF. Scientists of our cooperat-
ing partner universities and research institutions 
present their research in the context of agricul-
tural landscape research. In combination with 
our own research and experiences, new ideas 
for further collaborative projects and for the 
support of early career scientists will result from 
these discussions.
In 2015, the following colloquia were held: 

Important Exchange among Scientists

Wichtiger Austausch der Wissenschaftler
Das ZALF Colloquium fördert die Ideenbildung im internationalen Kontext.

ZALF Colloquium supports Creation of new Thoughts within an international Context.

Datum / Date Redner / Lecturer Thema / Theme engaged ZALF Institute

26.06.2015 Prof. William Seitz 
(Regents Professor, Texas A&M University at Galveston)

A Measure of Complexity Institut für Landschaftssystemanalyse /
Institute of Landscape Systems Analysis 
(Dr. Ralf Wieland)

02.07.2015 Dr. Susanne Frank 
(Senior Researcher, Center for Development Research, 
Department of Ecology and Natural Resources 
Management, University of Bonn and PiSolution GmbH, 
Markkleeberg)

Participatory simulation and assessment of 
land use change. GISCAME – background 
and application

Institut für Landnutzungssysteme /
Institute of Land Use Systems
(Dr. Hannes König)

17.08.2015 Dr. Itzhak Katra 
(Senior Researcher, Department of Geography and 
Environmental Development, Ben-Gurion University 
of the Negev, Israel)

In the dust cycle: From dust emission to 
atmospheric particulate matter (PM) in a 
semi-arid region

Institut für Bodenlandschafts forschung / 
Institute of Soil Landscape Research 
(Dr. Carsten Hoffmann)

08.10.2015 Dr. Sunil Nautiyal 
(PhD, Centre for Ecological Economics and Natural 
Resources (CEENR), Institute for Social and Economic 
Change, Bangalore, India)

Integrated research and selected results on 
ecosystems, land use and climate change 
in India

Institut für Sozioökonomie /
Institute of Socio-Economics
(Dr. Peter Zander)
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Targeted Development of Organization

The extensive target-oriented change process which 
ZALF has been undergoing since the start of 2014 
was continued and advanced during the reporting 
year 2015. This process was organized by the new 
Administrative Director Cornelia Braun-Becker, who 
began her work at ZALF on 1 Jan 2015.
The objective of the implemented measures is 
not only to ensure that the scientifi c perfor-
mance of ZALF is maintained in the long term, 
but also to create organizational and administra-
tive structures which adequately support the sci-
entifi c activities and which create the conditions 
required for innovative research in terms of a 
comprehensive research management.
All these development measures are subject to the 
underlying assumption that business rules are 
appropriately modifi ed to comply with science, 
and that norms originating from scientifi c self-reg-
ulation are integrated in a management-oriented 
manner. To this end, all operational processes are 
progressively structured in accordance with the sci-
entifi c sub-units and documented for application.
The existing cost accounting system (CAS) of ZALF 
is currently being expanded. The aim is to further 
optimize the performance-based funding alloca-

tion with respect to administrative expenditures 
and investment funds based on the CAS. In a fi rst 
step, the system structures required for fi nancial 
controlling and reporting will be established. In 
addition, by developing and implementing a 
fi nancial controlling adequate for scientifi c activ-
ities, processes are to be further improved, man-
agement data is to be provided for the scientifi c 
sub-units, and an effi cient and appropriate use 
of resources will be ensured.  
Financial accounting is to be successively convert-
ed into a Finance and Accounting Division, which 
will provide key performance indicators with 
respect to the scientifi c sub-units as well as plan-
ning and management data. The conversion pro-
cess is to be supported by long-term infrastructur-
al measures such as the expansion of the fi nancial 
accounting system.
In 2015, decentralized procurement structures 
were merged into a single Purchasing and Procure-
ment Division. Already, the increased centraliza-
tion of organizational structures, decisions, and 
processes has had positive effects. For example, it is 
now ensured that expertise in funding and pro-
curement law can be more consistently and appro-
priately used and applied to optimize resource use.
In addition to the reorganization of classical 
administrative tasks, further infrastructures of 
modern research management are to be created. 
For example, a Research Support Offi ce will com-
mence its operations in spring 2016 and will 
administratively support and promote the acqui-
sition of third-party funding. 
As a result of the step-by-step implementation of 
processes and procedures towards modern 
research management, numerous personnel 
measures have been initiated or implemented in 
the administrative and service units to secure the 
necessary professional expertise and skills. For 
example, both the administrative and service 
units have been strengthened by means of per-
sonnel reclassifi cation within individual structur-
al units, by employee training agreements, and 
by replacements and recruitments, resulting in a 
minimal increase of staff numbers.
The most important resource of ZALF is its qualifi ed 
staff throughout all structural units. It therefore 
remains the central task of the Personnel Depart-
ment to support the recruitment of new qualifi ed 
employees. Supplementing recruitment, personnel 
management, and strategic personnel develop-
ment are also currently being enhanced. 
To achieve this target for all personnel groups at 
ZALF, a pilot study was started in 2015 with respect 
to the introduction of a personnel management 
system based on the software MACH. In future, 
this system will relieve the Personnel Department 
via increased automation of administrative activi-

Im Geschäftsjahr 2015 wurde der umfassende 
Changeprozess, in dem sich das ZALF seit Beginn 
des Jahres 2014 befi ndet, zielgerichtet weiterge-
führt und -entwickelt. Dies erfolgte unter der Lei-
tung der neuen Administrativen Direktorin Cor-
nelia Braun-Becker, die zum 1. Januar 2015 ihre 
Arbeit am ZALF aufnahm.  
Ziel der durchgeführten Maßnahmen ist nicht 
allein die nachhaltige Sicherung der wissenschaft-
lichen Leistungsfähigkeit des ZALF, sondern die 
Schaffung von Organisations- und Verwaltungs-
strukturen, die die wissenschaftliche Arbeit 
adäquat unterstützen und die erforderlichen Rah-
menbedingungen für innovative Forschung im 
Sinne eines ganzheitlichen Wissenschaftsmanage-
ments gewährleisten. 
Dabei unterliegen die Veränderungsmaßnahmen 
der Prämisse, dass betriebswirtschaftliche Regeln 
wissenschaftsadäquat modifi ziert und aus der 
wissenschaftlichen Selbststeuerung stammende 
Regeln managementorientiert eingebunden wer-
den. Geschäftsprozesse werden dazu im Einver-
nehmen mit dem Wissenschaftsbereich schritt-
weise geordnet und anwendungsbereit doku-
mentiert.
Die am ZALF in der Vergangenheit entwickelte 
Kosten-/Leistungsrechnung (KLR) wird derzeit 
weiter ausgebaut. Ziel ist es, dass auf Basis der 

KLR die leistungsorientierte Mittelvergabe im 
Bereich der sächlichen Verwaltungsausgaben und 
der Investitionen weiter optimiert wird. Um dies 
zu erreichen, werden zunächst systemseitige Vor-
aussetzungen für ein Finanzcontrolling und 
-reporting geschaffen. Zudem sollen mit einer an 
der wissenschaftlichen Arbeit orientierten Ent-
wicklung und Umsetzung des Con trollings Abläu-
fe weiter verbessert, Managementdaten für den 
Wissenschaftsbereich bereitgestellt und ein effi zi-
enter sachgerechter Ressourceneinsatz gesichert 
werden. 
Für die Bereitstellung von Leistungskennzahlen 
im Wissenschaftsbereich sowie Planungs- und 
Managementdaten wird die Finanzbuchhaltung 
sukzessive zu einem entsprechenden Finanz- und 
Rechnungswesen umgebaut. Dieser Prozess wird 
mit nachhaltigen infrastrukturellen Maßnahmen 
wie dem Ausbau des Finanzbuchhaltungssytems 
fl ankiert.
Im Jahr 2015 erfolgte die Zusammenlegung 
dezentraler Beschaffungsstrukturen zu einem 
einheitlichen Einkaufs- und Beschaffungswesen. 
Die stärkere Zentralisierung von Organisations-
strukturen, Entscheidungen und Abläufen hat 
bereits jetzt zu positiven Effekten geführt. So 
können seither unter anderem Kompetenzen im 
Zuwendungs- und Vergaberecht konsequenter 
und sachgerechter genutzt und ressourcenopti-
miert eingesetzt werden.
Neben dieser Neuordnung klassischer Verwal-
tungsaufgaben sollen mit der Einrichtung der 
Abteilung Forschungsförderung, die zum Früh-
jahr 2016 funktionsfähig sein wird und die Ein-
werbung von Drittmitteln administrativ unter-
stützen und intensivieren soll, weitere, einem 
modernen Wissenschaftsmanagement entspre-
chende Infrastrukturen geschaffen werden. 
Infolge der schrittweisen Umsetzung von Prozes-
sen und Abläufen für ein modernes Wissenschafts-
management wurden im Verwaltungs- und Ser-
vicebereich vielfältige personelle Maßnahmen zur 
Sicherung der erforderlichen Fachkompetenzen 
angestoßen beziehungsweise umgesetzt. So wur-
den der Verwaltungs- wie auch der Servicebereich 
durch Personalumwidmungen innerhalb der ein-
zelnen Struktureinheiten durch Qualifi zierungs-
vereinbarungen sowie durch Ersatz- und Neuein-
stellungen bei nur geringfügig gestiegenen Perso-
nalkapazitäten nachhaltig gestärkt. 
Qualifi zierte Mitarbeiter in allen Struktur einheiten 
sind die wichtigste Ressource des ZALF. Daher ist 
die Unterstützung bei der qualifi zierten Personal-
gewinnung unverändert die zentrale Aufgabe der 
Personalabteilung. Neben der Personalgewinnung 
werden derzeit ergänzend das Personalmanage-
ment und eine strategische Personalentwicklung 
ausgebaut. 

Organisation zielgerichtet weiterentwickelt
Mit geänderten personellen, strukturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
Abläufen in der Verwaltung sind die entscheidenden Weichenstellungen zur Unterstützung 
eines ganzheitlichen Wissenschaftsmanagements am ZALF erfolgt.

Essential Changes of personnel, structural, and economic Conditions as well as 
administrative Processes pave the Way for establishing a comprehensive Research 
Management at ZALF.



Um dieses Ziel für alle Personalgruppen des ZALF 
zu realisieren, wurde 2015 mit einer Vorstudie zur 
Einführung eines auf die Software  MACH aufbau-
enden Personalmanagementsystems begonnen. 
Mit dessen Hilfe soll künftig der Personalbereich 
durch eine stärkere Automatisierung von Verwal-
tungstätigkeiten entlastet werden. Die dadurch 
gewonnenen Kapazitäten sollen dann in eine bes-
sere Personalentwicklung, Nachwuchsförderung, 
Aus- und Weiterbildung sowie die Duale Ausbil-
dung fließen. 
Die Aus- und Weiterbildungsaktivitäten sollen 
künftig über den institutsinternen Rahmen hin-
ausgehen. Für eine stärkere Vernetzung als Aus-
bildungsbetrieb im Rahmen der Leibniz-Gemein-
schaft ist das ZALF dazu durch die administrative 
Leitung am jährlichen Leibniz-Ausbildungstag 
beteiligt. Zudem wird im Verbund mit den Leib-
niz-Instituten des Landes Brandenburg gegen-
wärtig geprüft, die praktischen Ausbildungs-
inhalte der Dualen Ausbildung nicht allein in 
einem Institut durchzuführen, sondern über 
etwaige Austauschprogramme zu realisieren 
und damit das Ausbildungsangebot an allen 
Standorten attraktiver zu gestalten.
Auf der Ebene der administrativen Leitung hat 
sich das ZALF im Potsdam Research Network 
PEARLS brandenburgweit mit Wissenschafts- und 
Forschungseinrichtungen vernetzt, um Ausbil-
dungserfahrungen im wissenschaftsnahen und 
Verwaltungsbereich sowie Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit der IHK und ähnlichen Ein-
richtungen auszutauschen und erforderliche Aus-
bildungsinhalte abzustimmen. Die gemeinsam 
abgestimmten Ausbildungsinhalte und daraus 
resultierende Anforderungen an die Ausbildung 
sollen künftig über das Netzwerk zu den Entschei-
dungsträgern bei der Gestaltung neuer Ausbil-
dungsberufe transportiert und dort entsprechend 
berücksichtigt werden.
Darüber hinaus hat sich das ZALF im Potsdam 
Research Network PEARLS als Stifter engagiert 
und fördert insbesondere Nachwuchswissen-
schaftler über die dort angebotenen Weiterquali-
fizierungsprogramme.
Die 2015 durchgeführten Maßnahmen zur Neu-
ordnung der wissenschaftsunterstützenden Berei-
che und deren sachgerechte Zuordnung zum 
administrativen Bereich mit Wirkung zum 1. Janu-
ar 2016 dienen der weiteren funktionalen und 
inhaltlichen Profilierung der Kernverwaltung und 
der zentral bereitgestellten Services.
Gute Erfolge konnten im Jahr 2015 beim Thema 
Gleichstellung erzielt werden. Laut Gleichstel-
lungsplan sollten bis zum Jahr 2016 drei Führungs-
positionen durch Frauen besetzt werden. Die 
umfangreichen und nachhaltigen Bemühungen 
aller Akteure haben dazu geführt, dass bis Jahres-

ende 2015 zwei der vakanten Leitungspositionen 
(Administrative Direktorin und Leiterin des Insti-
tuts für Landnutzungssysteme) durch Frauen 
besetzt werden konnten. Durch zwei weitere 
gemeinsame Berufungen mit Hochschulen und 
Universitäten und die Ernennung einer Wissen-
schaftlerin als Kernthemensprecherin bekleiden 
mittlerweile weitere drei Wissenschaftlerinnen 
Leitungspositionen. Besonderer Beleg der erfolg-
reichen Umsetzung der Gleichstellungsstandards 
am ZALF ist das Abschneiden des ZALF im Ver-
gleich aller Leibniz-Institute. Im Juli 2015 gratu-
lierte der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, 
Prof. Matthias Kleiner, dem ZALF zu einer sehr 
guten Umsetzung dieser Standards und würdigte 
die nachhaltige Etablierung einer fairen Organi-
sationskultur. 
Die bessere Gewährleistung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie stand auch im zweiten Jahr 
des Re-audits berufundfamilie® im Fokus. Schwer-
punkte waren die Ausgestaltung und der Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung und eines Leitfadens 
zur Durchführung und Vorbereitung von struktu-
rierten Mitarbeitergesprächen zwischen dem 
Gesamtbetriebsrat und dem Vorstand des ZALF, in 
denen Aspekte der Vereinbarkeit eine entspre-
chende Rolle spielen. 
Mit gezielten Fortbildungsmaßnahmen (bei-
spielsweise Führung von Mitarbeitergesprä-
chen), die von Vorstand, Betriebsrat sowie der 
Projektgruppe „Beruf und Familie“ herausgear-
beitet wurden, soll die Führungs- und Sozial-
kompetenz auch in Bezug auf Fragen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie von leitendem 
Personal sowie Mitarbeitern mit zeitweiliger 
Weisungsbefugnis und Personalverantwortung 
gestärkt werden. Ziel dieser karriere- und ver-
einbarkeitsfördernden Maßnahmen ist die wei-
tere Erhöhung der Attraktivität des ZALF als 
Arbeitgeber.
Als außeruniversitäre Forschungseinrichtung und 
Mitgliedsorganisation der Leibniz-Gemeinschaft 
profitierte das ZALF in 2015 weiter von dem 
gemeinsam von Bund und Ländern finanzierten 
Pakt für Forschung und Innovation III. Der Pakt 
gewährleistet dem ZALF Planungssicherheit durch 
vereinbarte regelmäßige Steigerungen der gemein-
sam von Bund und Ländern getragenen Grundfi-
nanzierung und gibt ihm den Spielraum, Entwick-
lungen zu diesen Zielen voranzutreiben.
Das Gesamtbudget des ZALF betrug circa  
32 Millionen EUR. Der Drittmittelbereich trug 
dabei wie im Vorjahr mit einem Gesamtvolumen 
von circa 7 Millionen EUR maßgeblich zur Finan-
zierung der Forschungsaktivitäten bei. Insgesamt 
konnten im vergangenen Jahr 335 Mitarbeiter, 
von denen 214 Mitarbeiter (63,88 Prozent) haus-
haltsfinanziert waren, beschäftigt werden.

Abb. 1: Im Forschungscon-
tainer „Boden“ des ZALF: 
Dietmar Schmitz, General-
kommissar des Deutschen 
Pavillons auf der EXPO 
2015 in Mailand, im 
Gespräch mit Cornelia 
Braun-Becker, Administra-
tive Direktorin, ZALF. 

Fig. 1: In the Soil Research 
Container of ZALF: Dietmar 
Schmitz, Commissioner 
General of the German 
Pavilion at the EXPO 2015 
in Milan, in conversation 
with Cornelia Braun-Becker, 
Administrative Director, 
ZALF.

ties. The released capacity is to be invested in 
improved personnel and early career development, 
further training as well as dual vocational training. 
In the future, further training activities are to go 
beyond the internal institutional context. Aiming 
to intensify its cooperations in the context of voca-
tional training within the Leibniz Association, ZALF 
– represented by its Administrative Director – par-
ticipates in the annual Leibniz Training Day. More-
over, the network of the Leibniz institutions in the 
State of Brandenburg currently consider to estab-
lish exchange programs for increasing the attrac-
tiveness of vocational training at all institutions, 
instead of organizing the practical parts of voca-
tional training separately at each institution. 
At the administrative management level, ZALF has 
joined the Potsdam Research Network PEARLS, 
thus cooperating with numerous scientific and 
research institutions throughout Brandenburg. 
Network partners exchange experiences regard-
ing vocational training in science-related and 
administrative fields as well as experiences regard-
ing cooperations with the Chamber of Industry 
and Commerce (CIC) and similar institutions, and 
coordinate necessary training contents. Via the 
network, the jointly defined training contents and 
the resulting requirements with respect to the 
vocational training will in future be transported to 
decision-makers for consideration in the design of 
new occupations requiring vocational training.
In addition, ZALF is one of the donors of the 
Potsdam Research Network PEARLS and especial-
ly supports early career scientists through the 
offered qualification programs of PEARLS.
The restructuring measures carried out in 2015 with 
respect to the research-supporting units and their 
appropriate reassignment to the administration as 
of 1 Jan 2016 further advance the refinement of 
the core administration and the centrally provided 
services in terms of function and content.

In 2015, good results were achieved with respect to 
the issue of equal opportunities. According to the 
equal opportunities plan, three management posi-
tions were to be filled by women by 2016. As a result 
of the extensive, sustained efforts of all parties 
involved, two of the vacant management positions 
(Administrative Director and Head of the Institute of 
Land Use Systems) were assigned to women by the 
end of 2015. Moreover, three female scientists have 
taken on leading positions in the form of two new 
mutual professorial appointments in cooperation 
with universities and the appointment of a female 
scientist as Core Topic Speaker. Additional evidence 
of the implementation of equal opportunities stand-
ards at ZALF is its performance in comparison with all 
other Leibniz institutions. In July 2015, the President 
of the Leibniz Association, Prof. Kleiner, congratulat-
ed ZALF on its very good implementation of these 
standards and acknowledged the lasting establish-
ment of a fair organizational culture. 
The improvements with respect to ensuring the rec-
onciliation of work and family life were also in the 
focus of the second year of the re-audit berufund-
familie®. Emphasis was placed on the design and 
conclusion of a company agreement between the 
Workers’ Council and the ZALF Executive Board on 
the implementation and respective guidelines for 
the preparation of annual formal performance 
appraisal interviews, in which aspects of the work-
life balance also play an important role. 
By means of targeted trainings (for example on con-
ducting performance appraisal interviews), which 
were identified by the Executive Board, the Workers’ 
Council and the project group “Work and Family”, the 
leadership and interpersonal skills of management 
staff and employees with temporary managerial 
authority and staff responsibility are to be strength-
ened also with respect to the reconciliation of work 
and family life. One of the objectives of such career-sup-
porting measures addressing the work-life balance is 
to increase the attractiveness of ZALF as an employer.
As a non-academic research institution and a mem-
ber organization of the Leibniz Association, ZALF 
continued to benefit in 2015 from the Joint Initia-
tive for Research and Innovation III financed by the 
Federal Government and the federal states. For 
ZALF, this agreement is a reliable basis for financial 
planning due to the agreed regular increase of the 
basic funding provided by the Federal Government 
and the federal states, thus ensuring that ZALF can 
continue its development towards these goals.
The total budget of ZALF amounted to approxi-
mately 32 million EUR. As in the previous year, 
third-party funding significantly contributed to the 
financing of research activities with a total volume 
of approximately 7 million EUR. In the last year, 
ZALF had 335 employees, of which 214 (63.88 %) 
were financed by basic funding.
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Finanzen
Budget

Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Personalausgaben    16,983

Sächliche Verwaltungsausgaben  5,887

Bauunterhalt    0,275

Bauinvestitionen    0,925

Geräteinvestitionen    0,960

DFG-Abgabe    0,508

SAW-Beitrag    0,545

Kassenbestände    2,604

Summe     28,687

      in Mio. Euro

Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung im Haushaltsjahr 2015
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Leitung, Organe und Gremien
Management, Boards and Committees

Kollegium

Zentrale 
Services 
für die 

Forschung

Institut für 
Bodenland-

schaftsforschung
Leiter:

Prof. Dr.
M. Sommer

Institut für 
Landschafts-

biogeochemie
Leiter:
PD. Dr.
S. Kolb

Institut für 
Landschafts-

systemanalyse
Komm. Leiter:

Dr.
C. Nendel

Institut für 
Land nutzungs-

systeme
Leiterin:

Prof. Dr. S. D.
Bellingrath-Kimura

Institut für 
Landschafts-

wasserhaushalt
Leiter:

Prof. Dr.
G. Lischeid

Institut für 
Sozio ökonomie

Leiter:
Prof. Dr.

K. Müller

VerwaltungDirektorat

Komm. Wissen-
schaftl. Direktor:
Prof. Dr. K. Müller

Komm. Stellvertr.
Wiss. Direktor:

Prof. Dr. M. Sommer

Vorstand

Administrative
Direktorin:

C. Braun-Becker

Komm. 2. Stellvertr.
Wiss. Direktorin:

Dr. A. Wurbs

Betriebsrat
Vorsitzende: Dr. M. Tauschke

Wissenschaftl. Beirat des ZALF  
Scientifi c Advisory Council
Prof. Dr. Ernst Berg, Vorsitzender
Universität Bonn

Prof. Dr. Nicola Fohrer
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Dr. Annette Freibauer
Johann Heinrich von Thünen-Institut

Prof. Dr. Henning Kage
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Prof. Dr. Martin Kaupenjohann
Technische Universität Berlin

Prof. Dr. Michael Kleyer
Universität Oldenburg

Dr. Stefan Mann
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung WBF, Schweiz

Prof. Dr. Felix Müller
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Prof. Dr. Harry Vereecken
Forschungszentrum Jülich

Mitglieder des ZALF  
Members of ZALF
Dr. Claudia Herok
– Leiterin der Mitgliederversammlung –

Prof. Dr. Wolfgang Bokelmann
Humboldt-Universität zu Berlin
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Institut für Bodenlandschaftsforschung

Institute of Soil Landscape Research (BLF)

Böden bilden die Grundlage der globalen Ernäh-
rungssicherung. Sie sind gleichzeitig wichtige 
Bestandteile des Systems „Erde“. In ihrer Wech-
selwirkung mit der Atmo-, Bio- und Hydrosphäre 
steuern Böden globale Prozesse, wie etwa die 
Produktivität der terrestrischen Biosphäre, die 
Partitionierung der Wasserflüsse und biogeoche-
mische Kreisläufe, zum Beispiel den globalen 
Kohlenstoffhaushalt. Zunehmende Bedeutung 
für das Verständnis und damit für die Steuerung 
dieser Prozesse erlangt dabei die Landschaftsska-
la, da hier der Mensch durch Landnutzung gestal-
tend einwirkt. 
Hier setzt auch die Forschung des Instituts für 
Bodenlandschaftsforschung (BLF) an. Im Fokus 
steht die skalenübergreifende Analyse der raum-
zeitlich veränderlichen Strukturen und ihr Einfluss 
auf Bodenprozesse – von der Mikrometer- bis hin 
zur Landschaftsskala. Als langfristiges Forschungs-
ziel sollen über ein verbessertes Verständnis der 
Entwicklung und Funktionalität von Bodenland-
schaften zentrale Forschungsfragen der Großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen beantwor-
tet werden, insbesondere zur „Globalen Ernäh-
rungssicherung“ und zur „Mitigation und Adaption 

Soils form the basis for global food security. At the 
same time, they are important components of the 
“earth” system. In the course of their interaction 
with the atmosphere, biosphere and hydrosphere, 
soils control global processes such as, for example, 
the productivity of the terrestrial biosphere, the par-
titioning of water flows and biogeochemical cycles, 
for example the global carbon balance. The land-
scape scale is becoming more and more important in 
providing a better understanding and thus govern-
ance of such processes, because this is the scale at 
which human land use has a formative influence.  
This is where the research activities of the Institute 
of Soil Landscape Research (BLF) start. The focus is 
on the scale-independent analysis of spatially and 
temporally changing structures and their impacts 
on soil processes – from the micrometer to the 
landscape scale. The long-term research objective 
is to gain a better understanding of the develop-
ment and functionality of soil landscapes and to 
answer central research questions related to the 
Grand Societal Challenges, especially with regard 

an den Klimawandel“. Dies geschieht über inter-
disziplinäre Ansätze in den ZALF-Kernthemen.
So wurden im Jahr 2015 beispielsweise gemeinsam 
mit dem Institut für Landschaftsbiogeochemie (LBG) 
– als Beitrag zum Kernthema I „Landschaftspro zesse“ 
– wesentliche Erkenntnisfortschritte zum C-Haushalt 
von Bodenlandschaften erzielt, und zwar sowohl für 
vermoorte Niederungen als auch für erosionsgepräg-
te Grundmoränen (vgl. CarboZALF). Größere Investi-
tionsvorhaben zur Quantifizierung lateraler C-Flüsse 
im „AgroScapeLab Quillow“ ließen sich in enger 
Kooperation mit dem Deutschen GeoForschungs-
Zentrum (GFZ) Potsdam realisieren (TERENO). Die 
Forschungsarbeiten zum Einfluss von Winderosion 
und Staubemissionen auf den C-Haushalt und die 
Bodenfruchtbarkeit (Abbildung 1) erfahren über die 
Einwerbung des DFG-Projekts „Multiscale analysis of 
dust emissions from agricultural soils in La Pampa 
(Argentina)“ eine deutliche Stärkung. 
Im Projekt „SiliconZALF“ konnte die Bedeutung 
der biogenen Si-Pools in Böden für den Silici-
um-Kreislauf verschiedener Ökosysteme aufge-
klärt werden (Promotion D. Puppe). Mit einer 
Erweiterung dieser Forschungsrichtung auf agrari-
sche Biogeosysteme wurde ebenso begonnen wie 
mit den Forschungsarbeiten zu Dauerfeldversu-
chen im BMBF-finanzierten BonaRes-Zentrum. 
Beide Aspekte sind im Kernthema II „Landnut-
zung und Wirkungen“ verankert. Ein Highlight  
im BLF-Wissenstransfer zum Internationalen Jahr 
des Bodens 2015 war sicherlich die Konzeption 
und Ausgestaltung eines Forschungscontainers 
„Boden“ im deutschen Pavillon auf der EXPO 2015 
in Mailand (Abbildung 2). Über zwei Millionen 
Besucher informierten sich hier über modernste 
Methoden der Bodenlandschaftsforschung. 

to “global food security” and “climate change mit-
igation and adaptation”. This is achieved within 
the ZALF Core Topics by means of interdisciplinary 
approaches. 
Together with the Institute of Landscape Biogeo-
chemistry, for example, essential progress was made 
in 2015 with respect to the C balance of soil land-
scapes, both for moor-like lowlands and for ero-
sion-shaped ground moraines (cf. contribution from 
CarboZALF) – as a contribution to Core Topic I 
“Landscape Functioning”. Large investment pro-
jects in the “AgroScapeLabQuillow” for the quanti-
fication of lateral C fluxes were completed in close 
cooperation with the GFZ Potsdam (TERENO). 
Research work on the impact of wind erosion and 
dust emissions on the C balance and soil fertility 
(Figure 1) are considerably strengthened by the 
acquisition of the DFG project “Multiscale analysis 
of dust emissions from agricultural soils in La Pampa 
(Argentina)”. 
In the course of the project “SiliconeZALF”, we were 
able to clarify the importance of the biogenic soil 
silicon (Si) pool for the Si cycle of different ecosys-
tems (refer to Ph.D. thesis of D. Puppe). We have 
also started to expand this research to agricultural 
biogeosystems and to work on permanent field tri-
als in the BMBF-funded BonaRes Centre. Both 
aspects are firmly embedded in Core Topic II “Land 
Use and Impacts”. One highlight of the BLF knowl-
edge transfer activities during the International 
Year of Soils 2015 was the conceptual design of the 
Soil Research Container presented at the German 
Pavilion at the EXPO 2015 in Milan (Figure 2). More 
than two million visitors were provided with infor-
mation on the latest methods of soil landscape 
research.

Abb. 1: Devastierung eines 
frisch bearbeiteten Ackers 
durch Winderosion (Dünen-
bildung) in SO-Argentinien 

Fig. 1: Devastation of a 
freshly cultivated field by 
wind erosion (dune forma-
tion) in SE Argentina

Abb. 2: Der vom Institut 
für Bodenlandschafts-
forschung gestaltete 
Forschungscontainer 
„Boden“ des ZALF auf der 
EXPO 2015 in Mailand. 

Fig. 2: The ZALF Soil 
Research Container at  
the EXPO 2015 in Milan, 
created by the Institute of 
Soil Landscape Research.

Foto / Photo: Milla & Partner

Foto / Photo: Michael Sommer



138 ORGANISATION UND ADMINISTRATION / DIE INSTITUTE DES ZALF

Institut für Landschaftsbiogeochemie 

Institute of Landscape Biogeochemistry (LBG)

Agrarlandschaften sind global bedeutsame 
Emittenten und Senken klimarelevanter Gase. 
Das Institut für Landschaftsbiogeochemie (LBG) 
untersucht Stoffumsetzungsprozesse im Kohlen-
stoff- und Stickstoffkreislauf agrarisch genutz-
ter Landschaften und fokussiert dabei auf deren 
Bedeutung für die Reaktion terrestrischer Öko-
systeme auf den Klimawandel und Landnut-
zungsverfahren. Mikroorganismen-Gemeinschaf-
ten (sogenannte Mikrobiome) sind dabei unver-
zichtbare Akteure. Ihre Rolle als Emittenten von 
Klimagasen, ihre Biogeografie und ihre Interak-
tionen mit Pflanzen (in der Phyllo- und Rhizo-
sphäre) und der Bodenfauna wurden 2015 mit 
aktuellen Techniken aus Mikrobiologie, Meta-
genomik, Isotopen- und chemischer Analytik 
sowie der Biogeochemie untersucht. Diese 
Untersuchungen stellen erste Schritte zu einem 
besseren Verständnis veränderter Stoffflüsse 
von Agrarlandschaft aufgrund sich ändernder 
Landnutzung dar (Kernthema II „Landnutzungs-
wandel und Wirkungen“).
Darüber hinaus waren klimaschädliche Spuren-
gase wie Kohlendioxid, Methan und Lachgas 
selbst auch ein Gegenstand von Studien. Ein 
wichtiges Standbein des LBG sind Langzeitunter-
suchungen hinsichtlich des Kohlenstoffhaushalts 
auf Landschaftsebene. Exemplarisch wurde 
zusammen mit anderen ZALF-Instituten der Koh-
lenstoffhaushalt von erodierten Böden und Söl-
len als wichtige Landschaftselemente der nord-
ostdeutschen Agrarlandschaften sowohl von der 
Prozess- als auch von der Mikrobiom-Seite unter-
sucht (Kernthema I „Landschaftsprozesse“), wobei 
ein wichtiges Teilthema die Kopplungen von ter-
restrischen und (semi)aquatischen Elementen in 
der nordostdeutschen Agrarlandschaft ist (Abbil-
dung 1). Diese Kopplungen stellen aufgrund ihrer 
Eigenschaften „Hotspots“ des Spurengasaustauschs 
mit der Atmosphäre dar. Hier sieht sich das LBG in 
der Verantwortung, auch in kommenden Jahren 
wichtige Beiträge zu leisten. 
Bislang wenig untersuchte Treiber von Stoffum-
setzungen sind die zentralen biologischen Ele-
mente in Agrarlandschaften – nämlich die 
Gesamtheit bestehend aus Mikroorganismen 
und Agrarpflanzen – sogenannte „Kultur-Biome“. 

Agricultural landscapes are globally important 
sources and sinks of greenhouse gases. The Insti-
tute of Landscape Biochemistry investigates ele-
ment transformation processes of the carbon 
and nitrogen cycle of agriculturally used land-
scapes, with a particular focus on their signifi-
cance for the reaction of terrestrial ecosystems 
to climate change and land-use systems. Micro-
organism communities (so-called microbiomes) 
are essential actors in these processes. Their role 
as emitters of greenhouse gases, their biogeog-
raphy, and their interactions with plants (in the 
phyllo- and rhizosphere) and soil fauna were 
analyzed in 2015 using state-of-the-art methods 
from microbiology, metagenomics, isotope and 
chemical analyses as well as biogeochemistry. 
This research represents initial steps towards a 
better understanding of changing element cycles 
in agricultural landscapes due to land-use 
change (Core Topic II “Land Use Change and 
Impacts”).
Climate-relevant trace gases such as carbon diox-
ide, methane, and nitrous oxide were also 
objects of study. Important elements of research 
at LBG are long-term investigations of the car-
bon balance at the landscape scale. Exemplarily, 
the carbon balance of eroded soils and kettle 
holes, which are important landscape elements 
of north-eastern German agricultural land-
scapes, were studied in cooperation with other 
ZALF institutes regarding both processes and 
microbiomes (Core Topic I “Landscape Function-
ing”, Figure 1). An important sub-topic is the 
coupling of terrestrial and (semi-)aquatic ele-
ments of the north-eastern German landscape, 
which represent “hotspots” of trace gas 
exchange with the atmosphere due to their 
properties. LBG is committed to making further 
contributions to this issue in the coming years. 
Yet understudied drivers of element transforma-
tion processes involve central biological ele-
ments of agricultural landscapes – namely, the 
entity of microorganisms and agricultural crops 
– so-called “crop biomes”. PD Dr. Steffen Kolb 

Seit November 2015 steht das Institut unter der 
neuen Leitung von PD Dr. Steffen Kolb. Die neue 
Leitung des LBG will künftig Mikrobiome im 
Zusammenhang mit Stoffumsetzungen und 
Pflanzenwachstum in den Mittelpunkt der For-
schung stellen, um damit die Bedeutung von 
Mikrobiomen als entscheidende Akteure ökosys-
temarer Stoffumsetzungen auf eine fundierte 
Erkenntnisbasis stellen zu können. 
Neben seinen Forschungsaktivitäten baute das 
LBG zusammen mit dem Leibniz-Institut für 
Gewässerökologie und Binnenfischerei e. V. (IGB) 
eine Core Facility mit Services im Bereich Iso-
topenanalytik auf. Nutzer aus der öffentlich 
finanzierten Forschung können diese Services 
für ihre eigenen Forschungsvorhaben anfordern. 
Nach einer ersten Erprobungsphase soll dieser 
Service verstetigt und in Zusammenarbeit mit 
den Nutzern weiter ausgebaut werden.

was appointed as new Head of Institute in 
November 2015. Under his leadership, future 
research at LBG will focus on microbiomes and 
their role in element cycling and crop growth. 
Thus, the importance of microbiomes as decisive 
drivers of ecosystem element cycles can be 
underpinned by scientific findings. 
In addition to its research activities, LBG also 
established a joint Core Facility with the Leibniz- 
Institute of Freshwater Ecology and Inland Fish-
eries e. V. offering services in the field of isotope 
analysis. Users from public research institutions 
can request these services for their own research 
projects. After an initial test phase, this service is 
to be consolidated and further expanded in 
cooperation with its users.

Abb. 1: Instrumentiertes 
Soll in der nordostdeut-
schen Agrarlandschaft

Fig. 1: Instrumented kettle 
hole in the north-eastern 
German agricultural 
landscape

Foto / Photo: Katrin Premke
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Institut für Landschaftssystemanalyse 

Institute of Landscape Systems Analysis (LSA)

Das Institut für Landschaftssystemanalyse (LSA) 
beschäftigt sich mit der Analyse und Modellie-
rung von Ökosystemfunktionen und -leistungen 
von Agrarlandschaften. Im Institut werden Metho-
den und Modelle entwickelt, um Prozesse in 
Agrarlandschaften besser verstehen und beur-
teilen zu können. Dies ist die Grundlage für eine 
integrierte Folgenabschätzung von Klimawan-
del, politischen Entscheidungen und gesell-
schaftlicher Inanspruchnahme für Agrarland-
schaften und für die Ableitung geeigneter 
Handlungsstrategien für deren nachhaltige Ent-
wicklung und Nutzung.
Im Jahre 2015 konnte das Institut mit grundle-
genden Arbeiten zur Modellierung von Prozes-
sen in Fruchtfolgesystemen seine führende Rolle 
im Europäischen Netzwerk MACSUR unterstrei-
chen. Gleichzeitig hat das Institut im AgMIP-Ver-
bund mit einer Publikation zu Ansprüchen der 
Agrarökosystemmodellierung an die Qualität 
von Experimentaldaten einen neuen, weltwei-
ten Standard definiert. Mit den Simulationsmo-
dellen MONICA und HERMES ist das Institut 
international sichtbar und an einer Vielzahl von 
Studien zur Erforschung von Skalierungseffek-
ten, Modellunsicherheiten und Klimawandelfol-
gen maßgeblich beteiligt. 
Gleichzeitig stärkt das LSA mit seinen Modellen 
die Forschung in den Kernthemen des ZALF. Es 
unterstützt zum einen die Prozessaufklärung der 
Kohlenstoffdynamik in Agrarlandschaften und an 
Übergangszonen zwischen Ökosystemen (Kern-
thema I „Landschaftsprozesse“) und zum anderen 
Studien zum Landnutzungs- und Klimawandel 
(Kernthema II „Landnutzung und Wirkungen“). 
Das Institut treibt neben der Entwicklung und 
Anwendung von prozessbasierten Modellen auch 
Methoden der Fuzzy-Logik und des maschinellen 
Lernens in der ökologischen Modellierung an 
(Abbildung 1). Die Stärke der gemeinsamen 
Anwendung von unterschiedlichen Modellansät-
zen wurde jüngst in der ZALF-Szenarienstudie 
2025 für Brandenburg demonstriert. 
Die in diesem Jahr vorgestellte Open-Source- 
Methodenplattform SAMT2 erlaubt räumliche 
Simulationen unter Verwendung des Computer-
clusters des ZALF und die Integration von Fern-

The Institute of Landscape Systems Analysis deals 
with the analysis and modeling of ecosystem 
functions and services provided by agricultural 
landscapes. At the institute, methods and mod-
els are developed to improve the understanding 
and assessment of processes in agricultural land-
scapes. These form the basis for an integrated 
assessment of climate change impacts, political 
decision-making and the societal utilization of 
agricultural landscapes as well as for the deriva-
tion of appropriate strategies for their sustaina-
ble development and use.
In 2015, the institute consolidated its leading 
role in the European network MASCUR with fun-
damental work on modeling processes in crop 
rotation systems. In the AgMIP consortium, the 
institute also published a paper on the require-
ments of agricultural ecosystem modeling with 
regard to the quality of experimental data, thus 
defining a new global standard. The institute is 
internationally visible via its simulation models 
MONICA and HERMES and is intensively involved 
in a wide range of studies investigating scaling 
effects, model uncertainties, and climate change 
impacts. 
Using its models, LSA also supports research in 
the ZALF Core Topics. On the one hand, it assists 
the clarification of processes driving the carbon 
dynamics of agricultural landscapes and transi-
tion zones between ecosystems (Core Topic I 
“Landscape Functioning”). On the other hand, 
it also contributes to research on land use and 
climate change (Core Topic II “Land Use and 
Impacts”). In addition to the development and 
application of process-based models, the insti-
tute also develops and promotes methods of 
fuzzy logic and machine learning in environ-
mental modeling (Figure 1). The strength of the 
combined application of various modeling 
approaches was recently demonstrated in the 
ZALF scenario study 2025 for the State of 
Brandenburg. 
The Open Source Method Platform SAMT 2 pre-
sented in the past year enables spatial simula-

erkundungsmethoden in einer webbasierten 
interaktiven Open-Science-Umgebung. Das Insti-
tut engagiert sich zudem in der präzisen Messung 
und Modellierung der realen Evapotranspiration 
im Rahmen des ZALF-Projekts „Grünland in Agrar-
landschaften“ und in der Erforschung von Ertrags-
faktoren in verschiedenen Kooperationen mit 
Brasilien. Das Langzeitmonitoring der Buchen-
waldfläche „Beerenbusch“ dient der Modellent-
wicklung für Wälder als Teile von Agrarlandschaf-
ten. Die Interaktion zwischen verschiedenen ter-
restrischen wie auch aquatischen Ökosystemen ist 
eine besondere Herausforderung für die Model-
lierung und das LSA stellt sich dieser in enger 
Zusammenarbeit mit den Nachbarinstituten in 
den beiden Kernthemen „Landschaftsprozesse“ 
sowie „Landnutzungswandel und Wirkungen“. 
Im Kernthema III „Landnutzungskonflikte und 
Governance“ ist das LSA vor allem durch die land-
schaftsskalige Analyse der Wirkung von sozialen 
Faktoren auf die Landnutzung und die Beziehung 
zwischen Angebot und Nachfrage von Ökosys-
temleistungen eingebunden.

tions using the ZALF computer cluster as well as 
the integration of remote sensing methods in a 
web-based interactive open source environment. 
The institute is also involved in the precise meas-
urement and modeling of real evapotranspira-
tion within the ZALF project “Grasslands in agri-
cultural landscapes” and investigations of 
yield-relevant factors in different cooperations 
with Brazil. The long-term monitoring of the 
beech forest site “Beerenbusch” serves as a basis 
for developing models for forests as parts of 
agricultural landscapes. Interactions between 
various terrestrial and aquatic ecosystems are a 
particular challenge for modeling. LSA is meet-
ing this challenge in close cooperation with 
neighboring institutes in the two Core Topics 
“Landscape Functioning” and “Land Use Change 
and Impacts”. With respect to Core Topic III 
“Land Use Conflicts and Governance”, LSA is 
involved via the landscape-scale analysis of the 
impact of social factors on land use and on the 
relationship between the supply and demand of 
ecosystem services.

Abb. 1: Internationaler 
wissenschaftlicher Nach-
wuchs erlernt Modellie-
rungstechniken am Institut 
für Landschafts system-
analyse.

Fig. 1: International early 
career researchers learn to 
use modeling techniques 
at the Institute of Land-
scape Systems Analysis.

Foto / Photo: Heike Schäfer
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Institut für Landnutzungssysteme 

Institute of Land Use Systems (LSE)

Das Institut für Landnutzungssysteme (LSE) 
erforscht, wie landwirtschaftliche Nutzungssyste-
me ihre Produktivität und Ökosystemleistungen 
optimieren und nachhaltige Bewirtschaftungsme-
thoden entwickelt werden können. Ein besonde-
rer Schwerpunkt liegt auf der Erfassung der Biodi-
versität auf Landschaftsebene sowie auf der Ana-
lyse von Maßnahmen, um die Biodiversität auf 
hochproduktiven Landnutzungssystemen zu erhal-
ten beziehungsweise zu steigern. Damit trägt das 
LSE besonders zu Kernthema II „Landnutzung 
und Wirkungen“ sowie zu Kernthema III „Land-
nutzungskonflikte und Governance“ mit neuen 
Ansätzen von Bewertungen und Landnutzungs-
maßnahmen bei.
Eine große Umstrukturierung fand im Institut für 
Landnutzungssysteme in 2015 statt. Anfang des 
Jahres stieß die Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeits-
bewertung“ unter Leitung von Prof. Dr. Katharina 
Helming zum Institut hinzu, das seit April 2015 
von Prof. Dr. Sonoko Dorothea Bellingrath-Kimura 
geleitet wird. Durch die Umstrukturierung ent-
standen drei Arbeitsgebiete: „Ressourceneffizien-
te Nutzungssysteme“, „Habitatqualität und Dyna-
mik von Agrarlandschaften“ sowie „Nachhaltig-
keitsbewertung der Landnutzung“. 
Das 2015 erfolgreich abgeschlossene Projekt 
„smallFOREST“ prüfte, wie Ökosystemleistungen 
kleiner Waldflächen von Wechselwirkungen 
topologischer, Umwelt-, Landschafts- und histori-
scher Faktoren abhängen. Mit Untersuchung des 
Einflusses der Landnutzung von vor mehr als Hun-
dert Jahren auf die biologische Vielfalt der heuti-
gen Wälder trägt dieses Projekt wesentlich zum 
Kernthema I, Schwerpunkt „Forensik der Land-
schaftsentwicklung“, bei (Abbildung 1). Im Pro-
jekt „Landwirtschaft für Artenvielfalt“, das Ende 
2015 in die dritte Phase ging, wurde mit dem 
gleichnamigen Naturschutzstandard ein Instru-
ment geschaffen, mit dem eine Bewertung und 
Verbesserung von Naturschutzleistungen auf 
Gesamtbetriebs ebene möglich ist. 
2015 startete das „BonaRes-Zentrum für Bodenfor-
schung“. Neben der Koordinierung des Gesamt-
projekts mit zehn Teilprojekten werden im Bona-
Res-Zentrum methodische Grundlagen mit dem 
Schwerpunkt Boden erarbeitet, um aus Langzeit-

The Institute of Land Use Systems studies how 
agricultural land-use systems can be optimized 
with respect to productivity and ecosystem servic-
es and how sustainable management methods 
can be developed. A special focus is placed on 
assessing biodiversity at the landscape level and 
on analyzing measures to maintain or increase 
the biodiversity of highly productive land-use sys-
tems. With its new approaches to assessments and 
land-use management measures, LSE thus par-
ticularly contributes to Core Topic II “Land Use 
and Impacts” and Core Topic III “Land Use Con-
flicts and Governance”. 
The Institute of Land Use Systems was exten-
sively restructured in 2015. At the beginning of 
the year, the research group “Sustainability 
Assessment” led by Prof. Dr. K. Helming joined 
the institute, which has been managed by Prof. 
Dr. S. D. Bellingrath-Kimura since April 2015. 
Three research areas emerged as a result of the 
restructuring: “Resource-efficient land-use sys-
tems”, “Habitat quality and dynamics of agri-
cultural landscapes”, and “Sustainability assess-
ment of land use”. 
The project “smallFOREST”, which was successful-
ly completed in 2015, examined how ecosystems 
services of smaller forest areas depend on interac-
tions between topological, environmental, land-
scape, and historical factors. By studying the influ-
ence of more than one hundred years of land use 
on the biological diversity of today’s forests, this 
project makes a significant contribution to Core 
Topic I, in particular to the research focus “Foren-
sics of Landscape Development” (Figure 1). In the 
project “Agriculture for Diversity of Species”, 
which entered its third phase at the end of 2015, 
a nature conservation standard of the same name 
was created as an instrument which enables the 
assessment and improvement of nature conserva-
tion at the farm level. 
The “BonaRes Centre for Soil Research” was 
established in 2015. In addition to the coordina-
tion of the overall project with its 10 sub-projects, 
the methodical foundation with a focus on soils is 

feldversuch-Forschungsdaten handlungsorientier-
te Bewertungssysteme zu kreieren. Eine enge 
Kooperation besteht hierbei mit dem Institut für 
Bodenlandschaftsforschung. In 2015 startete eben-
falls das „Climate-CAFE – Anpassung an den Klima-
wandel: Optionen für Anbau- und Produktionssys-
teme in Europa, Arbeitspaket A: Co-Design klima-
angepasster Produktionssysteme“. Mit zwölf euro-
päischen Forschungspartnern werden die Anpas-
sungsfähigkeit der Landwirtschaft an den Klima-
wandel und die daraus resultierenden erhöhten 
Ertragsschwankungen analysiert. In enger Koope-
ration mit Landwirten, Beratern und Forschern 
werden regional angepasste Bewirtschaftungsstra-
tegien entwickelt und on-farm erprobt. 
Durch den Leibniz-Forschungsverbund „INFEC-
TIONS´21 – Kontrolle von Übertragungen von 
Infektionen im 21. Jahrhundert“ wurde 2015 eine 
gemeinsam betreute Promotion mit dem Fried-
rich-Loeffler-Institut (FLI) gestartet. Das Ziel des 
Projekts ist es, das Verbreitungsmuster der poten-
ziellen Vektorarten in Deutschland aus verschiede-
nen Landschaftsstrukturen zu beschreiben.

developed at the BonaRes Centre, in order to cre-
ate action-oriented assessment systems based on 
data from long-term field trials. In this context, 
there is a close cooperation with the Institute of 
Soil Landscape Research. The “Climate-CAFE – 
Adjustment to Climate Change: Options for Culti-
vation and Production Systems in Europe, Work 
Packet A: Co-design of climate-adapted Produc-
tion Systems” also started in 2015. Together with 
12 European research partners, the adaptability 
of agriculture to climate change and the resulting 
increase in yield variability are analyzed. Region-
ally adapted management strategies are being 
developed and tested on-farm in close coopera-
tion of farmers, consultants, and scientists.
Thanks to the Leibniz Research Alliance “INFEC-
TIONS´21 – Control of Transmission of Infections 
in the 21. Century”, a mutually supervised Ph.D. 
thesis was started together with the Frie-
drich-Loeffler-Institut (FLI). The objective of this 
project is to describe the distribution patterns of 
potential vector species in different landscape 
structures in Germany.

Abb. 1: Die Biodiversität 
in kleinen Wäldern, wie 
hier in der Prignitz, lässt 
sich auch auf die Landnut-
zung von vor über Hun-
dert Jahren zurückführen.

Fig. 1: Biodiversity in small 
forests, as here in Prignitz, 
can also be traced back to 
the land use in place more 
than hundred years ago.

Foto / Photo: Monika Wulf
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Institut für Landschaftswasserhaushalt

Institute of Landscape Hydrology (LWH)

Das Institut für Landschaftswasserhaushalt (LWH) 
entwickelt Verfahren für einen nachhaltigen 
Umgang mit der Ressource Wasser bei gleichzeiti-
ger Sicherstellung der Nahrungsversorgung und 
dem Schutz der Biodiversität unter den Bedingun-
gen des aktuellen Klimawandels. Entsprechend 
wird im Institut das Zusammenspiel hydrologi-
scher, hydrochemischer und biologischer Prozesse 
einschließlich ihrer Wechselwirkungen unter sich 
ändernden Umweltrandbedingungen untersucht. 
Diese Arbeit stützt sich auf mehrere Säulen: Die 
Durchführung von Prozessstudien und langfristi-
gen Monitoringprogrammen, in der Regel im 
Rahmen größerer Verbundvorhaben gemeinsam 
mit anderen ZALF-Einrichtungen und externen 
Partnern, die Anwendung von prozessbasierten 
Modellen auf unterschiedlichen Raumskalen 
sowie die Verwendung und Weiterentwicklung 
leistungsfähiger Verfahren der Systemanalyse 
und der nicht linearen multivariaten Statistik.
Damit leistet das Institut Beiträge zum Kernthema I 
„Landschaftsprozesse“ des ZALF. Die darauf aufbau-
ende Bewertung der Effekte von Landnutzungsän-
derungen und des Klimawandels auf den Land-
schaftswasserhaushalt, die Entwicklung und Opti-

The Institute of Landscape Hydrology develops 
systems for the sustainable management of water 
resources, while at the same time ensuring food 
security and the protection of biodiversity under 
the conditions of current climate change. There-
fore, the coupling of hydrological, hydro-chemi-
cal and biological processes and their interactions 
under changing environmental conditions are 
investigated at the institute. This work is based on 
several pillars: the execution of process studies 
and long-term monitoring programs, typically 
within large joint projects together with other 
ZALF institutes and external partners; the applica-
tion of process-based models at different spatial 
scales; as well as the application and further 
development of powerful methods of system 
analysis and multi-variate statistics. 
The institute thus contributes to Core Topic I 
“Landscape Functioning” of ZALF. The subse-
quent assessment of the effects of land-use 
change and climate change on landscape hydrol-
ogy, the development and optimization of 

mierung ressourcenschonender Verfahren der 
Land- und Wasserbewirtschaftung sowie die Ent-
wicklung und Überprüfung der Wirksamkeit von 
Schutz- und Managementmaßnahmen sind wichtige 
Bestandteile des Kernthemas II „Landnutzung und 
Wirkungen“. Im Rahmen größerer Verbundvorha-
ben beteiligt sich das Institut schließlich an der Ent-
wicklung von Instrumenten zur ressourcenschonen-
den Nutzung der Landschaft innerhalb des Kernthe-
mas III „Landnutzungskonflikte und Governance“.
In den letzten Jahren wurde eine inhaltliche Fokus-
sierung auf die Schnittstelle aquatisch-terrestrischer 
Systeme, insbesondere im Bereich kleiner Standge-
wässer (Sölle) vorgenommen. Diese Arbeiten umfas-
sen sowohl einen Ausbau des Monitorings (Hydro-
logie, Wasserchemie, Biodiversität) verschiedener 
Solltypen in der Region als auch hydrologische, sedi-
mentologische und limnologische Untersuchungen 
sowie biogeochemische Prozessstudien vor Ort, die 
vollständig gekoppelte hydrologische Modellierung 
von Oberflächengewässern, Grundwasser und 
Bodenwasser (Modell HydroGeoSphere, Abbildung 
2), die Modellierung biogeochemischer Prozesse in 
den Söllen sowie die Weiterentwicklung von Ver-
fahren der Systemanalyse und der ökologischen 
Zustandsbewertung. Daneben wurden und werden 
im Institut auf unterschiedlichen Skalen und Stand-
orten verschiedene Verfahren zur Bestimmung der 
Evapotranspiration (Lysimeter, Eddy-Covariance, 
UAV- und Satelliten-gestützte Fernerkundung) ver-
gleichend angewendet, um das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Landschaftselemente in komple-
xen Landschaften zu erfassen (Abbildung 1).

resource-efficient land-use and water manage-
ment systems, and the development and testing 
of protection and management measures are 
important components of Core Topic II ”Land 
Use and Impacts”. In larger joint projects, the 
institute also participates in the development of 
instruments for a resource-efficient landscape 
use within Core Topic III “Land Use Conflicts and 
Governance”.
In recent years, LWH has increasingly focused on 
the interfaces between aquatic and terrestrial 
systems, especially near small standing water 
bodies (kettle holes). These activities include the 
expanded monitoring (hydrology, water chemis-
try, biodiversity) of different types of kettle holes 
in the region as well as hydrological, sedimento-
logical, limnological, and in-situ biogeochemical 
process studies, the completely coupled hydro-
logical modeling of surface water, groundwater 
and soil water (model HydroGeoSphere, Figure 
2), the modeling of biochemical processes in ket-
tle holes, and the further development of meth-
ods of systems analysis and environmental status 
assessment. In addition, various methods for 
determining evapotranspiration (lysimeter, eddy 
covariance, UAV and satellite-supported remote 
sensing) have been and are still being used at 
the institute in comparative studies and at dif-
ferent scales and locations, in order to investi-
gate the interactions between different land-
scape elements in complex landscapes (Figure 1).

Abb. 1: Wartung der Eddy-
Covariance-Anlage zur 
automatischen Messung 
der Verdunstung im Spree-
wald  

Fig. 1: Servicing the eddy 
covariance system for 
automatic measurements 
of evaporation in the 
“Spreewald”

Abb. 2: Darstellung des 
Quillow-Einzugsgebiets im 
Modell HydroGeoSphere 
zur Simulation der Wasser-
flüsse im Grundwasser und 
in den Bächen. Die Regen-
bogenfarben geben den 
Grad der Wassersättigung 
des Untergrunds an, die 
Erdfarben die topografi-
sche Höhe.

Fig. 2: Display of the 
Quillow catchment area in 
the model HydroGeoSphere 
to simulate water flow in 
groundwater and streams. 
The rainbow colors indicate 
the water saturation level 
of the subsoil, and the 
earthy colors indicate the 
topographical elevation.Q
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Foto / Photo: Ottfried Dietrich
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Institut für Sozioökonomie 

Institute of Socio-Economics (SO)

Das Institut für Sozioökonomie (SOZ) befasst sich 
mit den ökonomischen, sozialen und politischen 
Aspekten einer nachhaltigen Agrarlandschaftsnut-
zung. Dazu werden Fragen zum Akteursverhalten, 
zu Steuerungs- und Interventionsmöglichkeiten 
sowie zu Innovationsprozessen unter sich stetig 
wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen 
beforscht. Um der Komplexität der zugrunde lie-
genden Forschungsfragen gerecht zu werden, ver-
folgt das Institut neben rein disziplinär ausgerich-
teten Arbeiten vor allem auch inter- und transdis-
ziplinäre Ansätze, bei denen den Interaktionen 
mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen bezie-
hungsweise mit den Akteuren der Landschaftsnut-
zung mehr Beachtung geschenkt wird. 
Einen Arbeitsschwerpunkt des Instituts bilden 
Effektivitäts- und Effizienzanalysen. Wesentliche 
Beiträge hierzu liefert die einzelbetriebliche 
bioökonomische Modellierung im Rahmen der 
Folgeabschätzung und Nachhaltigkeitswirkung 
sowie der Entwicklung angepasster regionsspezi-
fischer Landnutzungssysteme. Diese Forschungs-
arbeiten zielen auf ein besseres Verständnis des 
Landnutzungswandels und dessen Wirkungen 
(Kernthema II) ab (Abbildung 1). Dabei stehen 
Fragen zur Ernährungssicherung sowie zum Res-
sourcen- und Biodiversitätsschutz im Mittelpunkt. 
Als neues Arbeitsgebiet wurde seit 2014 die expe-
rimentelle Wirtschaftsforschung am Institut inte-
griert, die eine Brücke zwischen Befragungen und 
Simulationsmodellen schlagen soll. 
Mit dem verstärkten Blick auf die Nutznießer 
beziehungsweise Nachfrager von Ökosystemleis-
tungen und anderen öffentlichen Gütern der 
Agrarlandschaft wird insbesondere auch die funk-
tionale Verknüpfung urbaner und ruraler Räume 
deutlich. Das Institut analysiert hierbei Konflikte 
und Präferenzen der Akteure im Hinblick auf die 
Nachfrage von Ökosystemleistungen, den Erhalt 
von Biodiversität sowie konkurrierende Nutzungs-
ansprüche an natürliche Ressourcen. Darauf auf-
bauend wendet sich das Institut Fragen der institu-
tionellen Ausgestaltung von Governancemodellen 
zur Steuerung des Ökosystemleistungsmanage-
ments und der nachhaltigen Entwicklung ländli-
cher Räume zu und leistet damit einen wesentli-
chen Beitrag zum Kernthema III „Landnutzungs-

The Institute of Socio-Economics deals with the 
economic, social, and political aspects of sustain-
able agricultural landscape use. To this end, 
research is carried out on issues concerning 
behavior of stakeholders, options for govern-
ance and intervention as well as innovation pro-
cesses in consideration of continuously changing 
societal demands. To cope with the complexity 
of the underlying research questions, the insti-
tute not only relies on disciplinary research activ-
ities but also applies interdisciplinary and 
trans-disciplinary approaches in which more 
attention is paid to interactions with other scien-
tific disciplines and with the stakeholders of 
landscape use. 
One research focus of the institute involves anal-
yses of effectiveness and efficiency. In this con-
text, major contributions are made by farm-level 
bio-economic modeling as a part of impact 
assessment and sustainability impact analysis as 
well as the development of specific regionally 
adapted land-use systems. These research activi-
ties aim to improve understanding of land-use 
change and its impacts (Core Topic II, Figure 1), 
with a focus on issues relating to food security as 
well as the protection of resources and biodiver-
sity. As a new research area, experimental eco-
nomic research was integrated into the institute 
in 2014, aiming to bridge the gap between sur-
veys and simulation models. 
When paying more attention to the beneficiaries 
or consumers of ecosystem services and other 
public goods of agricultural landscapes, the 
functional coupling of urban and rural areas 
becomes apparent. The institute analyses con-
flicts and stakeholder preferences with regard to 
the demand for ecosystem services, the mainte-
nance of biodiversity as well as competing land-
use demands for natural resources. On this basis, 
the institute deals with questions concerning the 
institutional design of governance models for 
managing ecosystem services and the sustaina-
ble development of rural areas, and thus makes 
a considerable contribution to Core Topic III 

konflikte und Governance“. Zudem werden 
Methoden und Qualitätsstandards für das Design 
inter- und transdisziplinärer Implementations-  
und Veränderungsprozesse sowie Konzepte und 
Theorien für inter- und transdisziplinäre Kommu-
nikation und Kooperation entwickelt. 
Im Berichtszeitraum ist es gelungen, die Zusam-
menarbeit mit zwei weiteren Universitäten über 
Berufungen von Institutsmitarbeitern zu vertie-
fen. Prof. Dr. Bettina Matzdorf hat Ende 2014 die 
Professur für „Ökosystemdienstleistungen – öko-
nomische und planerische Aspekte“ im Rahmen 
einer gemeinsamen Berufung mit der Leibniz- 
Universität Hannover angetreten. Im Juli 2015 
wurde Prof. Dr. Thomas Weith eine apl. Professur 
am Institut für Geographie an der Universität 
Potsdam verliehen.
Die internationale Zusammenarbeit wurde vor 
allem über die Einwerbung von Drittmittelprojek-
ten mit internationalen Partnern, wie etwa IFPRI, 
ICRAF, WUR, INRA, JHI oder BOKU Wien, weiter 
ausgebaut.

“Land Use Conflicts and Governance”. In addi-
tion, methods and quality standards for the 
design of interdisciplinary and trans-disciplinary 
implementation and change processes as well as 
concepts and theories for interdisciplinary and 
trans-disciplinary communication and coopera-
tion are being developed. 
During the reporting period, the cooperation 
with two additional universities was intensified 
by means of appointments of institute staff. 
Prof. Dr. Bettina Matzdorf began her work as 
Professor for “Ecosystem services – economic 
and planning aspects“ at the end of 2014 as 
part of a mutual appointment together with 
the Leibniz University Hanover. In July 2015, 
Prof. Dr. Thomas Weith was appointed as apl. 
Professor at the Institute of Geography at Pots-
dam University.
International collaborations were mostly expand-
ed by obtaining third-party funding from interna-
tional partners such as IFPRI, ICRAF, WUR, INRA, 
JHI or BOKU Vienna.

Abb. 1: Modell einer 
Agrarlandschaft in drei 
Akten: ausgeräumte 
Agrarlandschaft – struktu-
rierte Agrarlandschaft mit 
multifunktionaler Nutzung  
– kleinstrukturierte 
Agrarlandschaft mit 
Schwerpunkt Biodiversität.  

Fig. 1: Model of an agricul-
tural landscape in three 
acts: cleared agricultural 
landscape – structured 
agricultural landscape 
with multi-functional use 
– small-scale agricultural 
landscape focusing on 
biodiversity.

Foto / Photo: Monique Luckas
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Number of Publications  

ZALF achieved a considerable increase in the 
number of published peer-reviewed articles, par-
ticularly during the past three years. Both the 
total number (from 115 to 208) and the annual 
number of peer-reviewed articles per scientist 
(per FTE; from 0.9 to 2.0) almost doubled. The 
already large number of published, accepted, 
and online-first articles for 2016 indicates a sus-
tained improvement of ZALF’s performance. 
The success of the change process is particularly 
reflected in the publication numbers of the 
10-year period since the penultimate evaluation 
in 2005, with a remarkable increase in peer-re-
viewed articles. 

Citations

The increasing perception and relevance of ZALF’s 
research results within the scientific community 
can be deduced from the number of citations. 
Over the past 20 years, ZALF published approxi-

Publikationszahlen 

Die peer-reviewed articles des ZALF konnten 
besonders in den letzten drei Jahren erheblich 
gesteigert werden. Nicht nur deren Zahl ver-
doppelte sich nahezu (von 115 auf 208), sondern 
auch die jährliche Zahl der Artikel pro Wissen-
schaftler (VZÄ), nämlich von 0,9 auf 2,0. Die 
große Zahl bereits erschienener, akzeptierter 
und online-first Artikel für 2016 belegten die 
nachhaltige Steigerung der ZALF-Performance.
Der gelungene Changeprozess zeigt sich insbe-
sondere in einer zehnjährigen Betrachtung seit 
der vorletzten Evaluation im Jahre 2005. Her-
auszustellen ist hierbei die deutliche Zunahme 
an peer-reviewed articles. 

Zitationen

Die zunehmende Wahrnehmung und Relevanz 
der ZALF-Forschungsarbeiten für die scientific 
community lässt sich an den Zitationen ablesen. 
Das ZALF publizierte in den letzten 20 Jahren circa 

Publikationen 

1.110 peer-reviewed articles in Journals mit Jour-
nal Impact Factor (JIF, nach Web of Science [WoS]), 
davon 37 Prozent allein im Zeitraum 2013 bis 2015. 
Bis 2015 wurden die ZALF-Artikel über 3.000 Mal 
zitiert. Die mittlere Zitation pro Artikel lag, über 
den gesamten Zeitraum gemittelt, bei 14.

Journal Impact Factor

Neben der Steigerung der Zahl der Publikatio-
nen und ihrer Zitationen wurden im Evaluati-
onszeitraum aus den ZALF-Forschungsarbeiten 
zunehmend Beiträge in Journals mit höherem 
JIF veröffentlicht, was ein Maß für die zuneh-
mende Qualität der ZALF-Forschung darstellt. 
Circa 50 Prozent der Artikel erschienen in Jour-
nals, die in ihrer jeweiligen Subject Category zu 
den top 25 Prozent gehören. Mit der Wahl von 
Subject Categories lassen sich die Publikations-
kulturen verschiedener Fachdisziplinen besser 
miteinander vergleichen als allein über den JIF.
Die wachsende Ausrichtung auf institutsüber-
greifende Zusammenarbeit zur Bewältigung 
komplexer Themen der Landschaftsforschung 
spiegelt – innerhalb steigender Gesamtzahl –
auch die Zunahme der interdisziplinären, min-

mately 1110 peer-reviewed articles in journals fea-
turing a Journal Impact Factor (JIF, in accordance 
with Web of Science [WoS]), with 37 % of these 
articles published from 2013 to 2015. Until 2015, 
ZALF articles were cited more than 3000 times. 
Averaged across the entire period, the mean num-
ber of citations per article was about 14. 

Journal Impact Factor

In addition to the general increase in the number of 
publications and their citations, a growing number 
of articles presenting ZALF’s research were pub-
lished in journals with higher JIF during the report-
ing period, which indicates a general increase in 
ZALF’s research quality. Approximately 50 % of the 
articles were published in journals which are among 
the top 25 % in their respective Web of Science Sub-
ject Category. Compared to the JIF, Subject Catego-
ries allow for a better comparison of the publica-
tion cultures of different disciplines.
Apart from the overall increase in publications, the 
number of interdisciplinary publications authored 
by more than two ZALF institutes also increased 
from 41 (2013) to 80 (2015), clearly reflecting the 
progressive orientation towards collaborations 
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Abb. 1: ZALF-Publikationen 
2006 bis 2015

Fig. 1: ZALF publications 
for 2006 to 2015

Abb. 2: Zitationen von 
ZALF-Artikeln der Jahre 
1996 bis 2016 (WoS: SCI 
und SSCI, 21.01.2016)

Fig. 2: Citations of ZALF 
articles published from 
1996 to 2016 (WoS: SCI 
and SSCI, 21 Jan 2016) 
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destens zwei ZALF-Institute einschließenden 
Publikationen von 41 (2013) auf 80 (2015) wider. 
Circa 50 Prozent der Publikationen erscheinen 
dabei in den Subject Categories Environmental 
Sciences, Ecology (science database) und 
Environmental Studies (social science database). 

Unterstützungsmaßnahmen  
und Anreize 

Der sichtbare Erfolg einer Leistungssteigerung 
bei den Publikationen wurde durch eine Reihe 
von Maßnahmen erreicht. Zur Unterstützung 
insbesondere von Nachwuchswissenschaftlern 
bietet das ZALF verstärkt Publikationstrainings 
und individuelle Beratung durch die Zentralbib-
liothek und das Publikationsmanagement an. 
Weitere individuelle Unterstützungsmaßnah-
men zur Steigerung der Publikationsleistungen 
bestanden in: 
QQ Trainingskursen zum erfolgreichen Publizieren 
QQ Schreib-Retreats für Autorenschaft fortge-

schrittener Manuskripte
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Abb. 3: Anzahl der 
ZALF-Artikel (2013–2015) 
nach JIF-Quartilen der 
Subject Categories (WoS, 
Q1: höchste 25 %, Q4: 
unterste 25 %)

Fig. 3: Number of ZALF 
articles (2013–2015) 
sorted by the JIF-quartiles 
of Subject Categories 
(WoS, Q1: top 25 %,  
Q4: lowest 25 %) 

Abb. 4: Prozentanteil der JIF-Artikel nach Subject Category 2013 bis 2015 (nur Subject Categories mit jeweils > 15 ZALF-Artikeln)

Fig. 4: Percentage of JIF articles by Subject Category from 2013 to 2015 (only Subject Categories with >15 ZALF articles each)

QQ Unterstützung bei der Übernahme von 
Editorial-Positionen durch Senior Scientists 

QQ Publikationsfonds für Publikationskosten, 
inklusive sprachlicher Überarbeitung und 
Article Processing Charges (APC).

Weiterhin erfolgte die Mittelvergabe für die 
sechs Institute sowohl bei den sächlichen Ver-
waltungsausgaben wie auch bei den Investitio-
nen leistungsorientiert. Jeweils 60 Prozent der 
zur Verfügung stehenden Mittel eines Jahres 
wurden nach den Publikationsleistungen der 
Vorjahre verteilt. Zusätzlich wurden Publikati-
onsziele im Rahmen von Zielvereinbarungen 
und Selbstverpflichtungen der Institutsleiter 
fixiert.

between ZALF institutes in order to address the 
complex topics of landscape research. Approxi-
mately 50 % of the publications were published in 
the Subject Categories of Environmental Sciences, 
Ecology (science database), and Environmental 
Studies (social science database).

Support Measures and Incentives

The visible success with respect to the improve-
ment of the publication performance has been 
achieved by means of several measures. In order 
to provide support, particularly for early career 
scientists, ZALF offers more publication trainings 
and individual consultations via its central library 
and publication management. Other individual 
support measures for improving publication per-
formance include: 

 Q Training courses for publishing successfully
 Q Writing retreats for authors of advanced 

manuscripts
 Q Support regarding the appointment of senior 

scientists to editorial positions

 Q Publication fund for covering publication 
costs, including language review and article 
processing charges (APC).

Moreover, ZALF implemented a performance- 
based allocation system for the distribution of 
funds for administrative expenditures and 
investments to its six institutes. In each year,  
60 % of the available funds were allocated in 
accordance with the publication performance of 
the previous years. In addition, publication tar-
gets were defined within agreements on objec-
tives and self-commitments of the ZALF Heads 
of Institute.
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Publication List
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Articles in scientific journals, peer-reviewed
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nAAF, t., newMAn, M., PeterKen, G., PetříK, P., scHMidt, w., stAndovár, t., tótH, z., 
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Name Laufzeit/Term Förderer/Funding engaged ZALF Institute(s)

CASTLE Training – Karrieren für Exzellenz in der 
Nachhaltigkeit

01.01.2015 – 31.08.2015 Marie Curie Innovation Training 
Network

Inst. für Landnutzungssysteme

Betrieb Lysimeteranlage Spreewald 01.01.2015 – 31.12.2015 LUGV Brandenburg Inst. für Landschaftswasserhaushalt

Bodendauerbeobachtung in Brandenburg – Ermittlung 
bodenmikrobiologischer Parameter

01.01.2015 – 31.12.2015 Ministerium für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Verbraucherschutz 
Brandenburg

Inst. für Landschaftsbiogeochemie

Aufbau eines Best practice Netzwerks zum Gesund-
heitsprinzip im Ökolandbau

01.01.2015 – 31.12.2016 ORC – Organic Research Centre Elm 
Farm

Inst. für Landnutzungssysteme

Innovationsgruppen Wissenschaftliches Begleit-
vorhaben, TP 2

01.01.2015 – 31.12.2017 BMBF Inst. für Sozioökonomie

Unterstützung bei der Messung des Austausches von 
Treibhausgasen mithilfe der Haubenmethode

30.01.2015 –  31.12.2015 Meo Carbon Solutions GmbH (Köln) Inst. für Landschaftsbiogeochemie

Climate-CAFE – Anpassung an den Klimawandel: 
Optionen für Anbau- und Produktionssysteme in 
Europa, Arbeitspaket A: Co-Design klimaangepasster 
Produktionssysteme / Arbeitspaket B: Ökonomische 
Bewertung klimaangepasster Strategien

01.02.2015 – 31.01.2018 BMBF Inst. für Landnutzungssysteme

Klimawandel, Arbeitsmigration und Ernährungssicher-
heit: eine indische Perspektive

01.03.2015 – 31.12.2015 Stiftung Fiat Panis Inst. für Sozioökonomie

Management von Landnutzungssystemen für 
verbesserte Ernährungssicherung – Konflikte, 
Kontroversen und Lösungen

01.03.2015 – 31.12.2015 DFG Inst. für Sozioökonomie

SKALA – Strategien für einen klimaangepassten 
Leguminosenanbau in Tadschikistan

01.04.2015 – 31.03.2016 BMBF/DLR Inst. für Landnutzungssysteme

SSRF-DSS – Online Unterstützung für ein nachhaltiges 
Management von kleinen Wiederkäuern

01.05.2015 – 31.05.2016 Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung

Inst. für Landnutzungssysteme

Innovative Analyse von Bodengefüge und Bodenleben: 
Entwicklung eines Diagnosewerkzeugs für den 
Landwirt zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit

01.05.2015 – 31.12.2016 Landwirtschaftliche Rentenbank Forschungsstation  
Inst. für Landnutzungssysteme 
Inst. für Landschaftsbiogeochemie

Civil-Public-Private-Partnerships (cp³): gemeinschaftli-
che Governanceansätze für Politikinnovation zur Förde-
rung von Biodiversität und Ökosystemleistungen in 
Agrarlandschaften. Teilvorhaben: Koordination – Pro-
duktionsverfahren und Governanceempfehlungen

01.05.2015 – 30.04.2018 BMBF/DLR Inst. für Landnutzungssysteme 
Inst. für Sozioökonomie

CuliMo – Stechmückenmonitoring in Deutschland 01.05.2015 – 30.06.2018 Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung

Inst. für Landnutzungssysteme

DFG terrestrische Umweltforschung 01.06.2015 – 31.05.2016 DFG Inst. für Landschaftswasserhaushalt

Name Laufzeit/Term Förderer/Funding engaged ZALF Institute(s)

NaLaMa-nT-Ergänzungsprojekt: Nachhaltiges 
Landmanagement im Norddeutschen Tiefland unter 
sich ändernden ökologischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

01.07.2015 – 31.08.2015 BMBF Inst. für Landnutzungssysteme 
Inst. für Sozioökonomie

CNPq Bender 01.07.2015 – 31.12.2015 Conselho Nacional de Deonvoivimen-
to, Programa Ciencias sem Fronteiras, 
über den DAAD

Inst. für Landschaftssystemanalyse

BioDivMais – Energiemaisanbau für hohen Ertrag und 
Biologische Vielfalt (Vorstudie)

01.07.2015 – 31.12.2016 Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe, Forschungsstation

Inst. für Landnutzungssysteme

BiodivERsA/FACCE – Verbundvorhaben Biodiversität auf 
Landschaftsebene und ihre bereitstellenden, regulieren-
den und unterstützenden Ökosystemleistungen (BASIL), 
Teilvorhaben „Abiotische und biotische Prozesse hinter 
Ökosystemleistungen in Europäischen Agrarlandschaften“

01.07.2015 – 30.06.2018 BMBF/DLR Inst. für Landnutzungssysteme 
Inst. für Landschaftsbiogeochemie

BonaRes – Zentrum für Bodenforschung (Boden als 
nachhaltige Ressource für die Bioökonomie)

01.07.2015 – 30.06.2018 BMBF Forschungsstation 
Inst. für Bodenlandschaftsforschung 
Inst. für Landnutzungssysteme 
Inst. für Landschaftssystemanalyse

INFECTIONS´21 – Kontrolle von Übertragungen von 
Infektionen im 21. Jahrhundert, Teilprojekt Vektoren

01.07.2015 – 30.06.2018 WGL Inst. für Landnutzungssysteme 
Inst. für Landschaftssystemanalyse 
Inst. für Landschaftswasserhaushalt

Multiskalige Analyse von Staubemissionen landwirt-
schaftlich genutzter Böden in La Pampa, Argentinien

01.07.2015 – 30.06.2018 DFG Inst. für Bodenlandschaftsforschung

Scaling-up Nutrition: Anwendungsmöglichkeiten einer 
ernährungssensitiven und diversifizierten Landwirt-
schaft für eine verbesserte Ernährungssicherung

01.07.2015 – 30.06.2018 BMEL Inst. für Sozioökonomie

AgoraNatura – NaturMarkt 01.07.2015 – 30.06.2021 BMBF Inst. für Landnutzungssysteme

Future|Food|Commons: Sharing Economy in der 
Lebensmittelversorgung – neue Modelle der 
Konsumenten-Produzenten-Interaktionen, Trends  
und Folgenabschätzung

01.08.2015 – 31.07.2017 BMBF/VDI/VDE Inst. für Sozioökonomie

DBV-Evaluation – Lebendige Agrarlandschaften – 
Landwirte gestalten Vielfalt! Teilprojekt: Evaluation

01.08.2015 – 31.07.2021 Bundesamt für Naturschutz, DLR Inst. für Landnutzungssysteme 
Inst. für Sozioökonomie

Entwicklung eines Ausschlussverfahrens für natürliche 
CaMV-Kontaminationen bei positivem Nachweis des 
CaMV-35S-Promotors im Screeningverfahren auf 
GVO-Bestandteile

01.09.2015 – 15.11.2016 Landesamt für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz Brandenburg

Inst. für Landschaftsbiogeochemie

I4S – Integriertes System zum ortsspezifischen 
Management der Bodenfruchtbarkeit

01.09.2015 – 31.08.2018 BMBF Inst. für Landschaftssystemanalyse
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Name Laufzeit/Term Förderer/Funding engaged ZALF Institute(s)

PROVIDE: Providing smart delivery of public goods by 
EU agriculture and forestry – Die intelligente Bereitstel-
lung öffentlicher Güter durch die europäische 
Land- und Forstwirtschaft

01.09.2015 – 31.08.2018 EU Horizon 2020 Inst. für Sozioökonomie

Potenzielle Farm-Landschaft-Auswirkungen und 
Adoption von Futtertechnologien in kleinbäuerlichen 
Milchproduktionssystemen in Tansania

01.10.2015 – 31.12.2016 Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit

Inst. für Sozioökonomie

FACCE-JPI – Die europäische Landwirtschaft mit dem 
Klimawandel in Bezug auf Ernährungssicherheit 
modellieren

01.10.2015 – 30.09.2017 BMBF: ERA-NET Inst. für Landschaftssystemanalyse

MACSUR II – Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Europäische Landwirtschaft und Ernährungssicherung 
– Risikobewertung in Kooperation mit internationalen 
Projekten, Teilvorhaben: Auswirkungen von Adaptati-
onsszenarien auf die Boden- und Ökosystemleistungen

01.10.2015 – 30.09.2017 BMBF Inst. für Landnutzungssysteme

Bewertung von Maßnahmen zur Verminderung von 
Nitrateinträgen in die Gewässer auf Basis regionalisier-
ter Stickstoff-Überschüsse

01.10.2015 – 31.12.2017 BMUB (UFOPLAN) Inst. für Landschaftssystemanalyse

MuD Lupine – Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk 
zu Anbau und Verwertung von Lupinen

01.10.2015 – 31.12.2017 Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung

Inst. für Landnutzungssysteme

Verknüpfung von Biodiversitätsforschung und 
Bewegungsökologie in dynamischen Agrarlandschaften

01.10.2015 – 31.03.2020 Graduiertenkolleg der DFG Inst. für Landnutzungssysteme 
Inst. für Landschaftsbiogeochemie

Die Bedeutung der Mikroorganismen als Senke für 
atmosphärisches Chlormethan

16.10.2015 – 28.02.2018 DFG Inst. für Landschaftsbiogeochemie

Mikrobieller Verbrauch von Methanol in einem Grünland 16.10.2015 – 30.04.2018 DFG Inst. für Landschaftsgeobiochemie

Überwindung der Nachbaukrankheit mithilfe eines 
integrierten Ansatzes

01.11.2015 – 31.10.2018 BMBF Inst. für Landschaftsbiogeochemie 
Inst. für Sozioökonomie
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Kooperationen
Cooperations

International

Universitäten
Universities

Aarhus University, Denmark
BOKU Wien / University of Natural Resources and Life 

Sciences Vienna, Austria 
Catholic University of Louvain, Belgium
Federal University of Technology, Akure, Nigeria
French National Institute for Agricultural Research 

(INRA), France
Ghent University, Belgium
Indian Inst. of Space Science and Technology, India
Institute of Social and Economic Change Bangalore, 

India
Int. Agroforestry Center (ICRAF)
Int. Food Policy Research Institute (IFPRI)
Iowa State University, USA
James Hutton Institute, United Kingdom
JRC Inst. for Prospective Technological Studies, Spain
Mendel University Brno, Czech Republic
National Inst. for Agro-Environmental Sciences (NIAES), 

Japan
Natural Resources Institute (Luke), Finland
Oregon State University, USA
Poznan University of Life Sciences, Poland
Scotland Rural College, United Kingdom
Sokoine University of Agriculture, Tanzania
Staatl. Polytechnische Universität St. Petersburg, Russia
Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
Tanzania Federation of Cooperatives, Dar es Salaam, 

Tanzania
Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
Universität Innsbruck, Austria
Universität Zürich, Switzerland
University of Bologna, Italy
University of Firenze, Italy
University of Florida, USA
University of La Pampa, Argentina
University of Lleida, Spain
University of São Paulo, Brazil
University Strasbourg, CNRS, France 
Wageningen University, The Netherlands
Warsaw University of Life Sciences, Poland
WSL – Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, 

Switzerland

National

Universitäten
Universities

Brandenburgische Technische Universität Cottbus- 
Senftenberg

Freie Universität Berlin
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 

HNEE
Hochschule Neubrandenburg
Humboldt-Universität zu Berlin
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Technische Universität Dresden
Technische Universität München
Universität Augsburg
Universität Bayreuth
Universität Bonn
Universität Dortmund
Universität Hannover
Universität Hohenheim
Universität Kassel
Universität Kiel
Universität Potsdam
Universität Rostock

Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
Non-university research institutions

Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), 
Hannover

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn
Deutsches Institut für tropische und subtropische 

Landwirtschaft (DITSL), Witzenhausen
Geoforschungszentrum (GFZ), Potsdam
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Leipzig (UFZ)
Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), Braunschweig
Julius Kühn-Institut (JKI), Braunschweig
Leibniz-Institut für Agrartechnik (ATB), Potsdam-Bornim 
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und  

Binnen fischerei (IGB), Berlin 
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS), 

Erkner
Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS), Leipzig
Leibniz-Institut für Zoo und Wildtierforschung (IZW), Berlin
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN), 

Frankfurt
Terrestrial Environmental Observatories (TERENO), Leipzig u. a.
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Lehrveranstaltungen
Courses

Augustin, Jürgen
QQ Vorlesung Ressourcenmanagement und Ressourcenschutz

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
SS 2015, 2 SWS

Bachinger, Johann; Wurbs, Angelika
QQ Vorlesung Pflanzenernährung im ökologischen Landbau

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
WS 2015/2016, 1 SWS

Balla, Dagmar
QQ Vorlesung Water Protection

Humboldt-Universität zu Berlin
WS 2015/2016, 2 SWS

Ellerbrock, Ruth
QQ Seminar Angewandte Spektroskopie in Bodenkunde  

und Umweltanalytik
Technische Universität Berlin,
SS 2015, 2 SWS

QQ Vorlesung Spektroskopie in Bodenkunde und Umweltanalytik –  
Grundlagen und Anwendungen
Technische Universität Berlin, 
WS 2015/2016, 2 SWS

Ellerbrock, Ruth; Kaupenjohann, Martin
QQ Seminar Bodenmesstechnik

Technische Universität Berlin
SS 2015, 2 SWS

Ende, Hans-Peter
QQ Vorlesung Nachhaltige Waldbewirtschaftung

Brandenburgische Technische Universität Cottbus
SS 2015, 2 SWS

Fischer, Andreas
QQ Vorlesung Nutztierkunde

Universität Potsdam
SS 2015, 2 SWS

QQ Vorlesung Ökoethologie B
Universität Potsdam
SS 2015, 2 SWS

QQ Vorlesung Tierhaltung
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
WS 2015/2016, 2 SWS

Hierold, Wilfried; Chmieleski, Jana
QQ Vorlesung Allgemeine Bodenkunde – Grundlagen

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
WS 2015/2016, 2 SWS
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Hierold, Wilfried; Juschus, Olaf
QQ Seminar Bodenlandschaft und Stoffhaushalt

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
SS 2015, 3 SWS

Kächele, Harald
QQ Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,
Bachelor-Studiengang Landschaftsnutzung und Naturschutz
WS 2015/2016, 2 SWS

QQ Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde,
Bachelor-Studiengang Ökolandbau und Vermarktung
WS 2015/2016, 2 SWS

QQ Seminar Ganzheitliche Projektgestaltung
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
WS 2015/2016, 2 SWS

QQ Vorlesung Grundlagen und Instrumente der Regionalentwicklung
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
WS 2015/2016, 1 SWS

QQ Seminar Umweltökonomie und Tourismus
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
WS 2015/2016, 1 SWS

Lana, Marcos
QQ Vorlesung Agroecology

Universität Potsdam
WS 2015/2016, 2 SWS 

Merz, Christoph
QQ Vorlesung Einführung in die Hydrochemie

Universität Potsdam
SS 2015, 1 SWS

Meyer, Claas
QQ Vorlesung Einführung in die Ökonomik, Kurs Umweltökonomie

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
WS 2015/2016, 1 SWS

Müller, Klaus; Sattler, Claudia; Boumans, Roelof; Schuler, Johannes; 
Schröter, Barbara; Meyer, Claas; van den Belt, Marjan
QQ Seminar Theory and models for an integrated analysis of ecosystem 

services
Humboldt-Universität zu Berlin
SS 2015, 2 SWS

Premke, Katrin
QQ Vorlesung Aquatische Biogeochemie und Mikrobiologie

Freie Universität Berlin
WS 2015/2016, 3 SWS

Rommel, Jens; Rau, Marie-Luise
QQ Vorlesung Einführung in die Volkswirtschaftslehre

Humboldt-Universität zu Berlin
WS 2015/2016, 4 SWS

Sattler, Claudia
QQ Vorlesung Umweltökonomie

Universität Rostock
SS 2015, 4 SWS

Schuler, Johannes
QQ Vorlesung Agrar- und Umweltpolitik

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
WS 2015/2016, 2 SWS

QQ Vorlesung Politik und Organisationen der ökologischen Agrar- und 
Ernährungswirtschaft
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
WS 2015/2016, 4 SWS

Sommer, Michael; Koszinski, Sylvia; Hierold, Wilfried; Wehrhan, Marc
QQ Seminar Landschaftspraktikum Bodenlandschaftsanalyse  

in der Uckermark
Universität Potsdam
SS 2015, 2 SWS

Stachow, Ulrich
QQ Vorlesung Integrated Natural Resource Management

Humboldt-Universität zu Berlin 
WS 2015/2016, 2 SWS

Strauß, Christian
QQ Seminar Alle Lampen an! Konsequenzen der Energiewende  

für urban-rurale Verflechtungen in Berlin und Brandenburg
Universität Potsdam 
SS 2015, 3 SWS

QQ Seminar GERD – Governance der energieräumlichen Entwicklung  
im demografischen Wandel
Brandenburgische Technische Universität Cottbus 
WS 2015/2016, 6 SWS

Weith, Thomas
QQ Vorlesung Angewandte Geographie und Raumplanung

Humboldt-Universität zu Berlin
SS 2015, 2 SWS

QQ Seminar Geographisches Colloquium
Humboldt-Universität zu Berlin
SS 2015, 1 SWS

QQ Seminar Landnutzungswandel – warum?  
Was verändert Städte und Landschaften in Europa? (Teil II)
Universität Potsdam
SS 2015, 2 SWS

QQ Vorlesung Raumordnung und Raumplanung
Humboldt-Universität zu Berlin
SS 2015, 2 SWS

QQ Seminar Raumordnung und Raumplanung
Humboldt-Universität zu Berlin
SS 2015, 2 SWS

QQ Seminar Regionalentwicklung und Landschaftswandel in Europa
Universität Potsdam
WS 2015/2016, 1 SWS

Wulf, Monika
QQ Seminar Botanische Geländeübungen

Universität Potsdam
SS 2015, 2 SWS
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Datum 
Date

Veranstaltung 
Event

Veranstalter 
Organiser

Organisation am ZALF  
Organization at ZALF

15.01.2015 Ökologischer Landbau (Feldtag), Müncheberg ZALF Forschungsstation

08.–12.03.2015 Interdisciplinary project management (summer school), 
Müncheberg

ZALF Inst. für Landnutzungssysteme

13.–17.04.2015 Dynamic soil properties for understanding flow and transport 
in the landscape (SSS7.4/GM6.8/HS12.10), Wien

European Geosciences Union 
General Assembly 2015

Inst. für Bodenlandschaftsforschung

21.04.2015 European initiative on land as a resource – cross-national 
strategies for soil protection and land use, Berlin

European Commission, FAO, United 
Nations to combat desertification, 
BMZ

Inst. für Landnutzungssysteme

23.04.2015 Kriterien und Indikatoren für die Nachhaltigkeitsbewertung 
landwirtschaftlicher Systeme, Berlin

Senat Bundesforschung des 
Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft

Inst. für Landnutzungssysteme  
Inst. für Sozioökonomie

11.– 12.05.2015 Agroecology and the design of resilient farming systems 
(summer school), Müncheberg

ZALF Inst. für Landnutzungssysteme 
Inst. für Landschaftssystemanalyse

19.– 20.05.2015 PRO AKIS Final Conference, Brussels University of Hohenheim, ZALF Inst. für Sozioökonomie

15.06.2015 Bodenfruchtbarkeit – wie erhalten und nutzen?, Müncheberg ZALF, agrathaer, GKB, Förderverband 
Humus

Forschungsstation  
Inst. für Landschaftsbiogeochemie

18.–19.06.2015 Session „Internationale Erfahrungen“ auf ARL-Kongress 
2015, Köln

ARL, ZALF Inst. für Sozioökonomie

08.07.2015 Alle Lampen an! Räumliche Konsequenzen der Energiewende 
in Brandenburg, Potsdam

Vereinigung für Stadt-, Regional- 
und Landesplanung e. V.

Inst. für Sozioökonomie

30.08.– 05.09.2015 Soil-borne greenhouse gases: From field data to publication 
(summer school), Wien

DBG AG Bodengase, Universität für 
Bodenkultur Wien, Universität Wien, 
ZALF, FiBL

Inst. für Landschaftsbiogeochemie

15.09.2015 Strategien für den Soja- und Silomaisanbau auf leichten 
Standorten (Feldtag), Müncheberg

ZALF Inst. für Landnutzungssysteme 
Forschungsstation

16.–19.09.2015 Tropentag 2015, Berlin ZALF und Humboldt-Universität zu 
Berlin

Inst. für Sozioökonomie

17.09.2015 Transdisziplinäre Koproduktion von Wissen evaluieren, Speyer Gesellschaft für Evaluation Inst. für Sozioökonomie

24.– 25.09.2015 Methods of parcipatory impact assessment (summer school), 
Müncheberg

ZALF Inst. für Sozioökonimie  
Inst. für Landnutzungssysteme 

04.10.2015 Session „Energieregionen im demografischen Wandel: 
Vergleichende Analyse raumbezogener Governanceformen“ 
auf Deutschem Kongress für Geographie, Berlin

Deutsche Gesellschaft für 
Geographie, Humboldt-Universität 
zu Berlin

Inst. für Sozioökonomie

Datum 
Date

Veranstaltung 
Event

Veranstalter 
Organiser

Organisation am ZALF  
Organization at ZALF

20.10.2015 Forum Produktionsintegrierter Naturschutz mit nachwach-
senden Rohstoffen, Berlin

Fachagentur für Nachwachsende 
Rohstoffe Gülzow e. V.

Inst. für Landnutzungssysteme

26.10.2015 Auftaktveranstaltung des BMBF-Forschungsprojekts „Future 
Food Commons“, Berlin

ZALF, agrathaer Inst. für Sozioökonomie

10.11.2015 Session T12: Governance of Ecosystem Services: Multiple 
actors at multiple levels of hybrid governance approaches – 
Who is in and why?, Stellenbosch, South Africa

8th ESP World Conference Inst. für Sozioökonomie

24.11.2015 Wasser und Land integriert denken, erforschen und 
bewirtschaften – ELaN Abschlussveranstaltung, Berlin

ZALF Inst. für Landschaftswasserhaushalt

Abb. 1: Auch im Jahr 2015 war das ZALF wieder Gastgeber zahlreicher Veranstaltungen mit internationaler Beteiligung.
Fig. 1: In 2015 ZALF again was organizing numerous events with international participation.

Foto / Photo: Stefan Sieber
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Ausgewählte Vorträge
Selected Lectures

Appel, Franziska; Balmann, Alfons; Dong, Changxing; Rommel, Jens
QQ FarmAgriPoliS: An agent-based model to conduct  

behavioral experiments with farmers
International Conference on Computational Social Science
Helsinki, 10.06.2015

Augustin, Jürgen
QQ Energiepflanzen als Umweltfaktor

Dialogforum Brennpunkt Biokraftstoffe, Agentur für 
Erneuerbare Energien
Berlin, 01.07.2015

Augustin, Jürgen
QQ Möglichkeiten zur Anpassung der Pflanzenproduktion an 

veränderte Klimaverhältnisse aus der Sicht der Agrarwis-
senschaft
Kolloquium zu Ehren des Agrarwissenschaftlers und 
Praktikers Doz. Dr. sc. Artur Spengler 
Halle/Salle, 09.01.2015

Augustin, Jürgen
QQ Nitrous oxide emissions in rapeseed cultivation: Is organic 

fertilization a viable option for greenhouse gas miti-gation 
of biofuels?
6th Congress on climate change
Havanna, 06.07.2015

Augustin, Jürgen; Hagemann, Ulrike
QQ Klimawirkung von Energiepflanzen zur Biogasgewinnung /

Ausgewählte Ergebnisse
Expertenworkshop Szenarien Energiepflanzenanbau beim 
BMEL
Berlin, 23.03.2015

Augustin, Jürgen; Hagemann, Ulrike
QQ Treibhausgasemissionen nach der Düngung mit  

Gärrückständen
2. Fachtagung Pflanzenbauliche Verwertung von 
Gärrückständen aus Biogasanlagen
Berlin, 11.03.2015

Augustin, Jürgen; Hagemann, Ulrike
QQ Treibhausgasemissionen nach der Düngung mit Gülle und 

Gärresten
Thementag Umweltschonender und effizienter Einsatz von 
Gülle- und Gärrestausbringtechnik
Landmaschinenschule Triesdorf, 21.05.2015
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Augustin, Jürgen; Hagemann, Ulrike; Drösler, Matthias; Glatzel, 
Stephan; Kage, Henning; Pacholski, Andreas; Mühling, K.-H.
QQ Treibhausgasemissionen nach der Düngung mit Gärrück-

ständen
2. FNR-Fachtagung Pflanzenbauliche Verwertung von 
Gärrückständen aus Biogasanlagen
Berlin, 11.03.2015

Aze, Y. S.; Aung, H. P.; Bellingrath-Kimura, Sonoko Dorothea; 
Oikawa, Y.
QQ Farmers’ Perceptions of Soil Degradation in Kalaw 

Township, Southern Shan State, Myanmar
117th Conference Japanese Society for Tropical Agriculture
Tsukuba, Japan, 14.03.2015

Bachinger, Johann
QQ Systemare Betrachtung: Möglichkeiten einer ökologischen 

Intensivierung
13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau
Eberswalde, 19.03.2015

Bachinger, Johann; Bloch, Ralf
QQ Agricultural Innovations for Climate Change Adaption

Congress on Climate Change Adaption at the Academy of 
Sciences of Republic of Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan, 02.07.2015

Bachinger, Johann; Bloch, Ralf; Reckling, Moritz
QQ Werkzeuge zur Planung von ökologischen Fruchtfolgen

Öko-Fachtagung der Deutschen Saatveredelung AG
Müncheberg, 24.06.2015

Barkusky, Dietmar; Joschko, Monika; Rogasik, Jutta
QQ Einfluss der Düngung auf die Dynamik von Kohlenstoff 

(Ct) in der Krume und auf die Stickstoffbilanz
Agrarbildung und Wissenschaft im 21. Jahrhundert –  
Ausblicke und Probleme
Moskau, 11.11.2015

Behrendt, Undine; Well, Reinhard; Giesemann, Anette; Ulrich, 
Andreas; Augustin, Jürgen
QQ Isotopologue signatures of nitrous oxide produced by 

nitrate-ammonifying bacteria isolated from soil
EGU General Assembly
Vienna, 16.04.2015

Bellingrath-Kimura, Sonoko Dorothea  et al.
QQ Contribution of Internal Nutrient Cycling in a Successional 

Agroforestry in Tomé-Açu, Pará, Brazil
Tropentag 2015
Berlin, 16.09.2015

Bellingrath-Kimura, Sonoko Dorothea; Kobata, Y.; Guerrini, I. A.; 
Yamada, M.
QQ Soil organic matter Change due to successional Agrofores-

try in Tomé-Açu, Pará, Brazil
5th International Symposium on Soil Organic Matter
Göttingen, 23.09.2015

Berger, Gert
QQ Biodiversität im Ackerbau – Wie lassen sich hohe  

Produktivität und Naturschutz zusammenbringen?
Ackerbautagung der LLG und der GKB
Iden, 26.11.2015

Berger, Gert
QQ Biodiversität im Ackerbau – Wie lassen sich hohe  

Produktivität und Naturschutz zusammenbringen?
Ackerbautagung der LLG und der GKB
Bernburg, 27.11.2015

Berger, Gert
QQ Schlaginterne Segregation, Naturschutzbrachen und 

landwirtschaftliches Flächenmanagement – Fachlicher 
Ansatz und Beratungsbedarf
Beratung für Natur und Landwirtschaft
Vilm, 30.06.2015

Bethwell, Claudia
QQ Raumanalyse und indikatorenbasierte Bewertung von 

Handlungserfordernissen flächenrelevanter Landnutzungen 
in den Entwicklungszonen von BR
Arbeitsgemeinschaft Biosphärenreservate
Piding, 02.10.2015

Bloch, Ralf
QQ Auswirkungen des Klimawandels auf die Erträge von 

Leguminosen-Gras-Gemengen im Land Brandenburg
Öko-Fachtagung der Deutschen Saatveredelung AG
Müncheberg, 24.06.2015

Bloch, Ralf; Bachinger, Johann
QQ Ökologischer Landbau und Praxisforschung – Grundlagen, 

Entwicklung und Perspektiven
Bildungstag Ökologischer Landbau, Stiftung Naturschutz 
Berlin
Müncheberg, 16.09.2015

Boenning, Kinga; Knierim, Andrea; Rogga, Sebastian
QQ State-funded practice-science-cooperation: a case-study in 

German agriculture. The Commons Amidst Complexity and 
Change. 
15th Biannual Conference International Association for 
the Study of the Commons
Edmonton, 26.05.2015

Böttcher, Steven; Merz, Christoph; Lischeid, Gunnar
QQ Using Isomap to diffentiate between anthropogenic and 

natural effecs on groundwater Dynamics in a complex 
geological setting
EGU General Assembly
Wien, 14.04.2015

Corsi, Stefano; Piorr, Annette; Zasada, Ingo
QQ Food Aspects in Rural Development Policies

Towards a Territorial Approach for European Food Security
Brussels, 24.09.2015

Diehl, Katharina; König, Bettina; Hamadeh, Shadi K.
QQ Valorisation of sustainable management practices in the 

farm based small economy
5th International Symposium on Farming Systems Design
Montpellier, 07.09.2015

Dumack, Kenneth; Müller, Marina; Bonkowski, Michael
QQ Species description of the soil dwelling Lecythium terrestris, 

a fungi and algae feeding protist based on morphology 
and SSU sequence data
34th Annual Meeting of the German Society of Protozoology
Magdeburg, 04.03.2015

Egamberdieva, Dilfuza; Wirth, Stephan
QQ Response of root associated microbial activity to biochar 

amendment
International Biochar Symposium
Potsdam, 28.05.2015

Ellerbrock, Ruth; Gerke, Horst
QQ Effects of mineral characteristics on the turnover of 

organic matter fractions sequentially extracted from seven 
pedogenetically different topsoils under broad leaf forest
Soil Organic Matter 2015
Göttingen, 21.09.2015

Ellerbrock, Ruth; Gerke, Horst; Heller, Christian; Leue, Martin
QQ Organic matter composition of peat soils affected by 

genesis and drainage conditions
EGU General Assembly
Wien, 15.04.2015

Eulenstein, Frank
QQ Anforderungen an eine umweltgerechte Landnutzung aus 

Sicht des Gewässer-, Boden- und Naturschutzes
DWA Wasser- und Bodentage
Geisenheim, 28.10.2015

Eulenstein, Frank
QQ Bodennährstoffgehalte und Düngungsstrategien im 

organischen Landbau
Tagung der gemeinnützigen Forschungsgesellschaft 
Sottorf mbH
Klein-Süstedt, 07.11.2015



Eulenstein, Frank
QQ Die Novellierung der Düngeverordnung und ihre Auswir-

kung auf die Beschaffenheit der Gewässer. Ergebnisse des 
Projektes AGRUM+ Weser 
Fachveranstaltung der Flussgebietsgemeinschaft Weser
Hannover, 16.06.2015

Eulenstein, Frank
QQ The application of Mycorrhizal fungi in horticultural 

potting soils and organic fertilizers to improve water use 
efficiency of crops
1. International Symposium on Quality Management of 
Organic Horticultural Produce
Ubon Ratchathani, Thailand, 08.12.2015

Fischer, Christine; Hohenbrink, Tobias et al.
QQ Effects of biotic and abiotic indices on long term soil 

moisture data in a grassland biodiversity experiment
EGU General Assembly
Wien, 15.04.2015

Funk, Roger
QQ Wieder im Fokus – Agrarstaub

DWD Workshop Winderosion, ZAMF
Braunschweig, 26.03.2015

Funk, Roger
QQ Winderosion in Brandenburg – Bodendegradation und 

Bodenschutz
Bodenschutztag des LELF
Paulinenaue, 04.06.2015

Gerke, Horst
QQ Physical non-equilibrium processes in soil at local and 

larger scales
SUSTAIN
Kiel, 23.09.2015

Gerke, Horst
QQ Preferential and unstable flow: from the pore to the 

catchment scale
Sino-German CZ Symposium
Nanjing, 11.09.2015

Gerke, Horst; Ellerbrock, Ruth; Leue, Martin
QQ Characterization of intact biopore walls and Aggregate 

coatings for describing preferential flow in structured soils
20th ISTRO-Conference
Nanjing, 15.09.2015

Glemnitz, Michael; Eckner, Jens; Aurbacher, Joachim; Kornatz, 
Peter; Müller, Janine; Heiermann, Monika; Peter, Christiane
QQ Crop rotations as cornerstone of sustainable energy 

cropping – integrative evaluation of their agronomic, 
ecolog-ic, economic and resource efficiency effects
Biomass and Energy Crops V
Brüssel, 21.10.2015

Gottwald, F.; Fuchs, S.; Stein-Bachinger, Karin; Flade, M.; Peil, J.
QQ Vogelschutz und ökologische Landwirtschaft im  

Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
Brandenburgische Akademie: Der Beitrag der ökologi-
schen Landwirtschaft zu Vogelschutz und Artenvielfalt
Criewen, 18.09.2015

Gottwald, F.; Stein-Bachinger, Karin; Dräger de Teran, T.
QQ Landwirtschaft für Artenvielfalt – ein Naturschutzstandard 

für ökologisch bewirtschaftete Betriebe / Beratung für 
Natur und Landwirtschaft 
Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm,  
Bundesamt für Naturschutz
Vilm, 29.06.2015

Hagemann, Ulrike; Fiedler, Sebastian; Heintze, Gawan; Rohwer, 
Marcus; Pohl, Madlen; Andres, Monique; Augustin, Jürgen
QQ Separating the interacting effects of climate, fertilization 

and crop on N2O emissions: Results from a 4-year multi-site 
field study of energy crops fertilized with fermentation 
residues in Germany
American Geosciences Union Joint Assembly
Montreal, 06.05.2015

Hanisch, Markus; Müller, Jakob Robert; Rommel, Jens; Sagebiel, 
Julian
QQ Transforming the energy sector with or without participato-

ry governance? How energy consumers value decentralized 
energy production
Berlin Workshop in Institutional Analysis of  
Social-Ecological Systems
Berlin, 18.06.2015

Hierold, Wilfried; Deumlich, Detlef
QQ Begrabene Böden in der Uckermark

Böden als Archive der Natur-, Landschafts- und  
Kulturgeschichte im Land Brandenburg
Potsdam, 22.10.2015

Hoffmann, Carsten; Sommer, Michael; Höhn, Axel; Onasch, Ingrid
QQ Multi-sensor approach for modelling element and 

SOC-depth functions
Digital Soil Morphometrics, Global Workshop
Madison, Wisconsin, 02.06.2015

Joschko, Monika
QQ Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen in sandigen 

Böden
Feldtag Humboldt-Universität zu Berlin
Thyrow, 12.06.2015

Joschko, Monika
QQ Non-destructive analysis of soil structure and plant roots 

for soil fertility management
Innovation Days 2015
Berlin, 09.12.2015

Kaiser, David Brian; Weith, Thomas
QQ Vom Informations- zum Wissensmanagement: die Wissens-

plattform „Nachhaltiges Landmanagement“
7. Dresdner Flächennutzungssymposium
Dresden, 06.05.2015

Kampen, H.; Werner, Doreen
QQ The “Mückenatlas”: Mapping native and detecting 

invasive mosquito species in Germany
7th Workshop of the European Mosquito Control Association
Valencia, 23.02.2015

Kampen, Helge; Werner, Doreen
QQ Mosquito monitoring in Germany

Internationales Symposium “Arthropod-borne diseases 
and arthropods as disease agents in human and animal 
health”
Berlin, 02.10.2015

Kersebaum, Kurt-Christian
QQ Application of the HERMES model for decision support 

and impact assessment
USDA Ames Seminar
Ames, USA, 10.11.2015

Kersebaum, Kurt-Christian
QQ Current activities on yield gap analysis

OECD workshop TEMPAG
Paris, 22.04.2015

Kersebaum, Kurt-Christian
QQ Einfluss des Klimas auf Bodenprozesse und landwirtschaft-

liche Produktion
9. Klimatagung und 3. nationale GFCS Tagung des 
Deutschen Wetterdienstes
Offenbach, 08.10.2015

Kersebaum, Kurt-Christian
QQ Research integration and stakeholder interactions

SLU workshop on cropping and forestry systems
Uppsala, 20.01.2015

Kolk, Jens; Naaf, Tobias
QQ Extinction debt and colonization credit in highly  

fragmented forest landscapes
Landscape and Landscape Ecology 17th International 
Symposium
Nitra, Slowakia, 27.05.2015

Kolk, Jens; Naaf, Tobias
QQ Herb-layer changes in ancient and recent forest stands over 

five decades indicate failing recovery from agricultural land 
use
58th Annual Symposium of the International Association 
for Vegetation Science
Brno, 23.07.2015

Lanza, Giacomo; Rebensburg, Philip; Lentzsch, Peter; Wirth, Stephan
QQ Short-term response of microbial communities to addition 

of chars: effect of readily available carbon
2nd International Conference on Biochar and Green 
Agriculture (BioGra 2015)
Nanjing, 14.04.2015

Lanza, Giacomo; Rebensburg, Philip; Wirth, Stephan; Lentzsch, 
Peter; Kern, Jürgen
QQ Short-term response of soil respiration to addition of 

chars: effect of readily available nitrogen and carbon
International Biochar Symposium
Potsdam, 29.05.2015

Lenhardt, P. P.; Brühl, C. A.; Berger, Gert
QQ Amphibians at risk?

SETAC Annual Conference
Barcelona, 04.05.2015

Lischeid, Gunnar
QQ Nachhaltige Agrarlandschaftsnutzung.  

Anpassungsstrategien an den Klimawandel
4. Gaterslebener Gespräch „Mensch und Natur im Zeitalter 
der Anthropozän“
Gatgersleben, 08.05.2015

Lischeid, Gunnar; Lehr, Christian; Steidl, Jörg; Merz, Christoph; 
Kalettka, Thomas
QQ Will climate change solve the eutrophication problem?

International Interdisciplinary Conference on Land Use and 
Water Quality, Agricultural Production and the Environment
Wien, 23.09.2015

Lischeid, Gunnar; Steidl, Jörg; Dannowski, Ralf
QQ Separating climate change from anthropogenic signals in 

Long-term time series of lake water level and ground- 
water head in Northeast Germany
EGU General Assembly
Wien, 15.04.2015

Maaßen, Sebastian
QQ Water Re-Use in Germany: Highlights of an Emerging 

Debate
International Roundtable Workshop: The Governance of 
Water Re-Use, International Experiences and Future 
Perspectives for Research and Action
Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft, Berlin, 
08.10.2015

Maaßen, Sebastian; Balla, Dagmar; Dannowski, Ralf
QQ Fate of xenobiotics in restored fen peatlands – a case study 

with treated waste water application
5th International Multidisciplinary Conference on Hydrolo-
gy and Ecology
Wien, 16.04.2015
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Maeda, M.; Maie, N.; Watanabe, A.; Melling, L.; Bellingrath-Kimura, 
Sonoko Dorothea; Tanji, A.
QQ Early stage of peat soil decomposition: Influence of soil 

type and particle size distribution
Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition
Kyoto, 09.09.2015

Malvido Perez Carletti, Agustina; Hanisch, Markus; Rommel, Jens
QQ Cooperatives and Farm Gate Prices for Agricultural Produce: 

Multilevel Evidence on Non-varietal Wine in Mendoza, Argentina
Agricultural Research for Development Conference
Uppsala, 24.09.2015

Matzdorf, Bettina; Schröter, Barbara; Hackenberg, Isabel; Sattler, 
Claudia
QQ Potential of Civil-Public-Private-Partnership in the design 

of community based payments for ecosystem services: 
Evidence from Costa Rica
11th International Conference of the European Society for 
Ecological Economics
Leeds, 30.06.2015

Meyer, Claas; Matzdorf, Bettina
QQ United States and European Union environmental laws 

and the ecosystem services framework
ESEE 2015: Transformations
Leeds, 02.06.2015

Miller, Bradley Allen
QQ GIS and Spatial Statistics in Soil Mapping

European Geosciences Union General Assembly
Wein, Österreich, 14.04.2015

Mishima, S.; Bellingrath-Kimura, Sonoko Dorothea; Eguchi, S.
QQ Potential of livestock manure production and acceptance 

of Farmland in Japan
International Compostin Conference
Beijing, 22.10.2015

Müller, Jakob R.; Rommel, Jens; Sagebiel, Julian
QQ Energiewende mit oder ohne Bürgerbeteiligung:  

Ist genossenschaftlicher Strom mehr wert?
Energeno-Symposium Wissenschaftszentrum Berlin
Berlin, 29.06.2015

Naaf, Tobias et al.
QQ Acido- and neutrophilic temperate forest plants display 

distinct ecological niche shifts across north-western Europe
58th Annual Symposium of the International Association 
for Vegetation Science
Brno, 21.07.2015

Omari, R.A.; Bellingrath-Kimura, Sonoko Dorothea
QQ Influence of N Application Rates on Soil Chemical and 

Biological Composition at two Agro-Ecological Zones in Ghana
118th Annual Meeting of the Japanese Society for Tropical 
Agriculture, ISSAAS
Tokyo, 07.11.2015

Opitz, I.; Specht, K.; Zasada, I.; Piorr, A.; Siebert, R.
QQ Future|Food|Commons Sharing Economy in der Lebensmit-

telversorgung
ITA-Forum
Berlin, 20.11.2015

Parker, Phillip S.; Gebser, Florian; Priesack, Eckart; Aurbacher, 
Joachim
QQ The resilience of different cultivars of wheat, barley and 

rye to climate change in Central Europe – a localized 
simulation study
2nd annual International Conference on Global Food Security
Ithaca, NY, 14.10.2015

Peter, Christiane
QQ Einfluss der Anbauverfahren und Fruchtfolgegestaltung 

auf die Treibhausgasemissionen im Energiepflanzenanbau 
– Ergebnisse aus dem EVA-Projekt am Standort Gülzow
Mais- und Energiepflanzentag
Gülzow, 04.09.2015

Peter, Christiane
QQ THG-Emissionen – Theorie und Praxis im Anbau von Energiepflanzen

NRW Biokraftstofftagung 
Düsse, 26.11.2015

Piorr, Annette; Zasada, Ingo; Häfner, Kati; Beblek, Anita
QQ Land creates Value – Interreg project suggestion related to 

PROVIDE
Economics and policy of the provision of public goods by 
agriculture and forestry: state of the art and challenges
Bologna, 23.09.2015

Platen, Ralph; Konrad, Jessika; Glemnitz, Michael
QQ Die Auswirkungen neuartiger Kulturpflanzen im Energie-

pflanzenanbau auf die Arten- und ökologische Diversität 
von Carabidenzönosen
19. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte 
Carabidologie
Laufen, 21.02.2015

Podhora, Aranka; Daedlow, Katrin; Helming, Katharina; Kopfmüller, 
Jürgen; Walz, Rainer; Winkelmann, Markus
QQ Criteria for Socially Responsible Research: A Framework

5th World Sustainability Forum
Basel, 08.09.2015

Premke, Katrin
QQ Carbon dynamics in small inland waters – size matters

Symposium for European Freswater Science Conference
Genf, 06.07.2015

Rauneker, Philipp; Wehrhan, Marc; Zbell, Bernd; Lischeid, Gunnar
QQ Derivation of reflectance data from UAV-acquired mul-

tispectral imagery and ground-truth measurements to 
extimate biophysical information of agricultural crops
EGU General Assembly
Wien, 14.04.2015

Reckling, Moritz; Bergkvist, G.; Stoddard, F.; Watson, C.; Pristeri, 
A.; Toncea, I.; Walker, R.; Zander, Peter; Hecker, Jens-Martin; 
Bachinger, Johann
QQ Designing legume-supported cropping systems for 

European Agriculture
5th International Symposium for Farming Systems Design
Montpellier, 07.09.2015

Reckling, Moritz; Döring, T. F.; Stein-Bachinger, Karin; Bloch, Ralf; 
Bachinger, Johann
QQ Yield stability of grain legumes in an organically managed 

monitoring experiment
Valuing long-term sites and experiments for agriculture 
and ecology
Newcastle upon Tyne, 27.05.2015

Rommel, Jens
QQ An Empirical Introduction to Behavioral and Experimental 

Economics
Research Seminar Bogor Agricultural University
Bogor, Indonesia, 07.10.2015

Rommel, Jens
QQ Verhaltensökonomie und experimentelle Wirtschaftsfor-

schung: Grundlagen und empirische Anwendung in der 
Umweltforschung 
Talk am Topf, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
Berlin, 17.06.2015

Rommel, Jens; Kimmich, Christian
QQ Modeling Evolutionary Institutional Change in Social-eco-

logical Systems: A research heuristic
15th Biennial Conference International Association for the 
Study of the Commons
Edmonton, 27.05.2015

Rumler, Jana; Dalchow, Claus
QQ Open Access-Arbeit in Leibniz-Instituten: Zentralbibliothek 

plus des ZALF
Open-Access-Workshop für Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren in der Leibniz-Gemeinschaft
Bremen, 16.09.2015

Sattler, Claudia
QQ Civil-Public-Private-Partnerships [cp³]: Collaborative gover-

nance approaches for policy innovation to enhance biodiver-
sity and ecosystem services delivery in agricultural landscapes
BiodivERsA/FACCE-JPI Kick-off-meeting
Paris, 29.04.2015

Sattler, Claudia; Schröter, Barbara; Sessin-Dilascio, Karla; 
Jericó-Daminello, Camila
QQ Enemy, friend, or stranger: Understanding network 

relations in community-based environmental management 
– A Brazilian case study
XXXV. Sunbelt Conference of the International Network 
for Social Network Analysis
Brighton, 24.06.2015

Sattler, Claudia; Schröter, Barbara; Sessin-Dilascio, Karla; 
Jericó-Daminello, Camila
QQ Switching from top-down to co-management in a Brazilian 

conservation unit: How does it affect the network of 
governance actors?
8th ESP World Conference
Stellenbosch, South Africa, 10.11.2015

Sattler, Claudia; Schröter, Barbara; Stachow, Ulrich; Matzdorf, 
Bettina; Wurbs, Angelika; Glemnitz, Michael; Meyer, Angela; 
Giersch, Gregor; de Groot, Rudolf; Remme, Roy
QQ The role of collaborative governance approaches in 

mitigating institutional misfit in nature conservation areas 
to spur ecosystem service provision
8th ESP World Conference
Stellenbosch, South Africa, 12.11.2015

Schindler, Uwe
QQ HYPROP-Messverfahren: pF-Kurven und ungesättigte 

hydraulische Leitfähigkeit
UMS Bodentage
Witzenhausen, 01.07.2015
Hamburg, 03.07.2015
Halle, 06.07.2015

Schindler, Uwe; Müller, Lothar; Eulenstein, Frank; Hufnagel, Johannes et al.
QQ Monitoring Soil Hydrological Processes in Agricultural 

Landscapes
150-jähriges Bestehen des Pryanishnikov Institutes Moskau
Moskau, 10.12.2015

Schindler, Uwe; von Unold, Georg; Durner, Wolfgang; Müller, Lothar
QQ Recent Progress in Measuring Soil Hydraulic Properties

International Conference on Environmental and Civil 
Engineering
Pattaya, Thailand, 25.04.2015

Schindler, Uwe; von Unold, Georg; Müller, Lothar
QQ Improved determination of soil hydraulic functions pF and 

K on the basis of transient experiments
XI Congreso de Cubano Geologica Ingeneria
Havanna, 08.05.2015

Schomers, Sarah
QQ Markets 2.0 – Internet based market places for ecosystem 

services
CANUSSEE 2015
Vancouver, 03.10.2015

Schröter, Barbara; Matzdorf, Bettina; Hackenberg, Isabel; Hauck, 
Jennifer
QQ More than connecting the dots: Why civil-society actors 

are important for PES implementation
XXXV Sunbelt Conference of the International Network 
for Social Network Analysis
Brighton, 23.06.2015
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Schröter, Barbara; Matzdorf, Bettina; Sattler, Claudia; Hauck, 
Jennifer
QQ Social Network Analysis as tool to support the design and 

implementation process of  Payment for Ecosystem 
Services: the example of Net-Map
Tropentag 2015
Berlin, 17.09.2015

Sieber, Stefan
QQ Seminar Tanzanian case – Food Security

Seminar on food security research in Tanzania
Washington, 10.06.2015

Sieber, Stefan
QQ The Tanzanian Case Study

Integrated Climate Risk Assessment in Agriculture and Food
Reading, 10.04.2015

Specht, Kathrin; Sanyé-Mengual, Esther
QQ Urban rooftop farming in Berlin and Barcelona: What risks 

and uncertainties do key stakeholders perceive?
7th AESOP Sustainable Food Planning Conference
Turin, 07.10.2015

Specht, Kathrin; Siebert, Rosemarie
QQ Using a participatory approach to introduce zero-acreage 

farming to the City of Berlin
ECLAS Conference
Tartu, 21.09.2015

Specht, Kathrin; Zoll, Felix; Siebert, Rosemarie
QQ Regional Open Innovation Roadmapping (ROIR) – Application 

and evaluation of a participatory approach that integrates 
stakeholders into the development of regional innovations
2nd International Conference on Agriculture in an 
Urbanizing Society
Rom, 14.09.2015

Steidl, Jörg; Kalettka, Thomas
QQ Dränteich bei Groß Gischow – Erste Ergebnisse zur 

Funktionsanalyse
Verbandliche Wasserwirtschaft im ländlichen Raum –  
Probleme und Lösungen
Universität Rostock, 20.05.2015

Stein-Bachinger, Karin
QQ Mehr Biodiversität mit Hilfe der Verbraucher – ein neuer 

Naturschutzstandard für Ökobetriebe auf gesamtbetrieb-
licher Ebene
Statusseminar Ökologischer Landbau
Karlsruhe, 10.02.2015

Stein-Bachinger, Karin
QQ Podiumsdiskussion Naturschutzmaßnahmen und -leistun-

gen aus Sicht der Wissenschaft, Thema: Bio plus – mehr 
Biodiversität im Ökolandbau
Deutscher Bauernverband – Perspektivforum BioFach
Nürnberg, 12.02.2015

Steinhäußer, Reimund; Busse, Maria; Siebert, Rosemarie
QQ Knappe Ressource Land: Energie, Ernährung und Bürger-

wille
Leibniz im Bundestag
Berlin, 22.04.2015

Strauß, Christian; Weith, Thomas
QQ Energy regions as the new winners? Challenges and conse-

quences of the energy turnaround for regional governance
ARL International Summer School 2015 “Why are the 
effects of regional policy so different?”
Prag, 24.08.2015

Strauß, Christian; Weith, Thomas
QQ Innenentwicklung als Beitrag zum nachhaltigen Landma-

nagement
Deutscher Städtetag – Liegenschaftsausschuss
Dresden, 17.09.2015

Strauß, Christian; Weith, Thomas; Repp, Annegret
QQ Bridging governance gaps in energy landscapes: reflections 

on the case study of Leipzig, Western Saxony, Germany
Energy Landscapes – Perception, Planning, Participation 
and Power
Dresden, 17.09.2015

Thomas, S.; Tjaden, N. B.; Jaeschke, A.; Kampen, H.; Werner, Doreen; 
Kreyling, J.; Beierkuhnlein, C.
QQ The invasive vector mosquito Aedes japonicus in Europe: 

Still no end in sight!
7th Biennal Meeting of the International Biogeography 
Society
Bayreuth, 08.01.2015

Ungaro, Fabrizio; Häfner, Kati; Zasada, Ingo; Piorr, Annette
QQ Enhancing cultural services provision in an agricultural 

landscape in North East Germany: from esthetic appre-
ciation to multiple-level governance
29th International Conference of Agricultural Economists
Mailand, 10.08.2015

Wascher, Dirk; Zasada, Ingo
QQ Metropolitan Food Print Assessment

Pathways to Sustainable Food Chains
Mailand, 09.06.2015

Wascher, Dirk; Zasada, Ingo; Sali, Guido
QQ Tools for Metropolitan Food Planning: A New View on the 

Food Security of Cities 
The Governance of the Smart Cities Food Agenda: the 
Milan Urban Food Policy Pact challenge
Mailand, 28.09.2015

Weith, Thomas
QQ Akteure im Landnutzungswandel und Schnittstellen-

management
INSPIRATION – Nationaler Workshop
Berlin, 13.10.2015

Weith, Thomas
QQ Evidenzbasierte Planung – the future we want?

Deutscher Kongress für Geographie
Berlin, 03.10.2015

Weith, Thomas
QQ Migration, Integration – Siedlungsentwicklung

ARL-Kongress 2015: Migration, Integration –  
Herausforderungen für die räumliche Planung
Köln, 19.06.2015

Weith, Thomas
QQ Regional Governance in Grenzräumen – Perspektiven, 

Grenzen und Leistungsoptionen zwischen Deutschland 
und Polen
Border Futures – Grenzregionen als Impulsgeber der 
Raumentwicklung?
Mannheim, 09.10.2015

Weith, Thomas; Strauß, Christian; Gaasch, Nadin
QQ Nachhaltiges Landmanagement als Beitrag zur Bioökonomie

15. Biomassetagung Birkenfeld
Birkenfeld, 18.11.2015

Werner, Doreen; Kameke, Daniela; Kampen, Helge
QQ Die Gnitzen (Diptera: Ceratopogonidae) in Deutschland 

unter besonderer Berücksichtigung der Ökologie und 
Bionomie der Arten der Gattung Culicoides
International Workshop for Biting Midge Identification
Karlsruhe, 13.10.2015

Werner, Doreen; Kampen, H.
QQ Vom Ärgernis zum Forschungsprojekt: Das CS Projekt 

„Mückenatlas“ zur Kartierung der Stechmückenfauna in 
Deutschland
Tagung des Interdisziplinären Forschungsverbundes 
Biodiversität
Berlin, 24.10.2015

Werner, Doreen; Kowalczyk, Stefan; Wurbs, Angelika; Kampen, Helge
Das Citizen Science-Projekt „MÜCKENATLAS“ –  
Datenmanagement, Qualitäts- und Datensicherung
Citizen Science Dialogforum
Hamburg, 05.05.2015

Willms, Matthias
QQ Humuswirkungen im Energiepflanzen-Anbau

Thüringer Bioenergietag
Jena, 26.02.2015

Willms, Matthias; Peter, Christiane; Prescher, Anne-Katrin; Platen, 
Ralph; Glemnitz, Michael
QQ Standortabhängige Bilanzierung ökologischer Faktoren 

beim Einsatz von Gärrückständen
Fachtagung Pflanzenbauliche Verwertung von  
Gärrückständen aus Biogasanlagen
Berlin, 11.03.2015

Wulf, Monika
QQ How well can proportion of main land cover-types in NE 

Germany be explained with natural and anthropogenic 
factors for the last 250 years?
58th Annual Symposium of the International Association 
for Vegetation Science
Brno, 23.07.2015

Wurbs, Angelika
QQ The Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research: 

Who is ZALF? What is our expertise?
Delegationsreise der WGL
Hebrew University, 15.06.2015

Zasada, Ingo; Benninger, Siddhartha
QQ Urban Agriculture in Pune, India: Practice, spatial context 

& community interaction
Agriculture in an urbanising society
Rom, 15.09.2015

Zasada, Ingo; Kneafsey, Moya; Venn, Laura; Sarrouy, Carla; Pohle, 
Dirk; Piorr, Annette; Wascher, Dirk
QQ The FOODMETRES Knowledge Platform

Towards a Territorial Approach for European Food Security
Brüssel, 24.09.2015

Zasada, Ingo; Piorr, Annette; Ungaro, Fabrizio; Häfner, Kati
QQ Implementation Mechanisms of Landscape Policies and 

Valorization Capacity for regional Competitiveness: The 
Role of Territorial Context, Actors and Stakeholders
29th International Conference of Agricultural Economists
Mailand, 10.08.2015

Zasada, Ingo; Schmutz, Ulrich; Boyce, Peter
QQ Balancing Food Demand and Supply in Metropolitan 

Agri-food Systems (MAS): Berlin vs London
Shaping a metropolitan agri-food system for London
London, 11.05.2015

Zasada, Ingo; Valanszki, Istvan; Piorr, Annette
QQ Policy and Decision Support Tools in Agriculture and 

Landscape Management: Insights from European Research 
Projects
Economics and policy of the provision of public goods by 
agriculture and forestry: state of the art and challenges
Bologna, 23.09.2015

Zielke, Dorothee; Kampen, Helge; Walther, Doreen
QQ Population genetics of Aedes japonicus japonicus (Diptera: 

Culicidae) in Europe
7th Workshop of the European Mosquito Control  
Association
Valencia, 23.02.2015
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Offices and Tasks

Augustin, Jürgen
QQ Stellvertretender Leiter der Kommission IV  

(Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung) der DBG
QQ Editorial board member der Emission Factor Database 

(EFDB) der TFI (IPCC)

Bachinger, Johann
QQ Vertreter des ZALF in der AG „Ökologischer Landbau“  

des Senats der Bundesforschungseinrichtungen 
QQ Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des  

Biosphärenreservates Spreewald
QQ Editorial board member bei „Organic farming“

Balla, Dagmar
QQ Leiterin der Projektgruppe Audit Beruf und Familie  

am ZALF
QQ Gleichstellungsbeauftragte am ZALF

Behrendt, Axel
QQ Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender im 

Landesverband für landwirtschaftliche Wildhaltung 
Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern

Berger, Gert
QQ Berufenes Mitglied in den BVL-Fachbeiräten Nachhaltiger 

Pflanzenbau und Naturhaushalt
QQ Berufenes Mitglied der Arbeitsgruppe Pflanzenschutz und 

Biodiversität (Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung)

Boenning, Kinga
QQ Mitglied der Coordination Group Berlin Workshop in 

Institutional Analysis of Social-Ecological Systems (WINS), 
HU Berlin

Behrendt, Axel
QQ Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Internationalen 

AG Lysimeter
QQ Mitglied im Redaktionsbeirat von „Landwirtschaftliche 

Wildhaltung“

Dalchow, Claus
QQ Vorstandsmitglied im Freundes- und Förderverein der 

Forschung in Müncheberg
QQ Editorial board member bei „Landscape Online“

Deumlich, Detlef
QQ Mitglied der DWA-Arbeitsgruppe Erosionskartierung 

(DWA)

Ende, Hans-Peter
QQ Gutachter im Fachgebiet Forstwissenschaft der  

Alexander-von-Humboldt-Stiftung
QQ Mitglied der Kerngruppe des Pilotprojekts Forschungs-

infrastrukturen und Wissenstransfer in der WGL: Best 
Practice Modelle und Strategien (Georg-Eckert-Institut)

Eulenstein, Frank
QQ Sprecher der DWA-AGs Nährstoff-Effizienz im Pflanzenbau 

und Nachwachsende Rohstoffe
QQ Wissenschaftlicher Beirat der Gemeinnützigen  

Landbauforschungsgesellschaft Sottorf mbH

Gerke, Horst
QQ Associate editor beim „Journal of Plant Nutrition and Soil 

Science„ und „Journal of Hydrology and Hydromechanics“ 
(Bratislava)

QQ Vizepräsident der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft
QQ Vice-chair der Subdivision Soil Physics in der Soil Systems 

Science Division der EGU

Hagemann, Ulrike
QQ Stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgruppe Bodengase 

der DBG

Heinrich, Uwe
QQ Vertreter des ZALF im Verband der Geoinformationswirt-

schaft Berlin/Brandenburg

Helming, Katharina
QQ Editorial board member bei „Agronomy for Sustainable 

Development“, „Journal of soil and water conservation“ 
und „Land“ (MDPI)

QQ Eingeladene Expertin beim Global Food Security 2030 –  
JRC Foresight Study der EC und beim 4th Foresight der 
Standing Commission of Agricultural Research (Europe)

QQ Gutachterin beim Europäischen Forschungsprogramm 
Horizon 2020

QQ Leiterin des Evaluierungskommittees bei FACCE Surplus 
(FACCE JPI Agriculture, Food Security and Climate Change)

QQ Koordinatorin im Chinese-German Centre for Impact 
Assessment (ZALF, IGSNRR China)

QQ Stellvertretende Sprecherin der Senatsarbeitsgruppe 
Nachhaltigkeitsbewertung (Senat der Bundesforschungs-
anstalten)

Hierold, Wilfried
QQ Vorsitzender des Naturschutzbeirats des Landkreises 

Barnim

Hufnagel, Johannes
QQ ZALF-Vertreter im Steeringkomittee des Leibniz-Verbunds 

Energiewende

Kächele, Harald
QQ Vorsitzender der Deutschen Umwelthilfe e. V. (DUH)
QQ Präsidiumsmitglied des Global Nature Fund (GNF)
QQ Stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbeirats  

des Landes Brandenburg
QQ Beiratsmitglied der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
QQ Vorsitzender im Stiftungsrat der Tropenwaldstiftung  

Oro Verde
QQ Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Lebendige Stadt

Kaiser, David Brian
QQ Ständiges Mitglied im Normenausschuss Wasserwesen,  

AK Bioverfügbarkeit (DIN)
QQ Mitglied im Fachausschuss E1 Gefährdungsabschätzung 

(ITVA)

Kalettka, Thomas
QQ Präsidiumsmitglied im European Pond Conservation 

Network (EPCN)
QQ Mitglied der AG Gewässerschutz und Pflanzenschutz im 

Forum zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz (NAP)
QQ Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats zum F+E-Vorhaben 

Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zu nachhaltigen 
Anwendung von Pestiziden (UBA)

Kersebaum, Kurt-Christian
QQ Associate Editor beim „International Journal of  

Biometeorology“
QQ Deutscher Delegierter im Management Committee der 

Working group COST ES1106: Assessment of European 
Agriculture Water use and trade under climate change 
(EURO-AGRIWAT)

Kolb, Steffen
QQ Editorial board member bei „Applied and Environmental 

Microbiology“ und „Frontiers in Microbiology“

König, Hannes Jochen
QQ Vertreter des wissenschaftlichen Nachwuchses in der 

Projektgruppe Audit Beruf und Familie des ZALF

Lana, Marcos
QQ Deutscher Repräsentant der Latin American Scientific 

Society of Agroecology (SOCLA)

Lischeid, Gunnar
QQ Sprecher der Expertengruppe Umwelt-System-Theorien 

der Allianz-AG Infrastrukturen in der terrestrischen 
Forschung (DFG u. a.)

Matzdorf, Bettina
QQ Gutachterin im Wissenschaftsrat bei der Arbeitsgruppe zur 

Evaluierung des Instituts für sozial-ökologische Forschung 
(ISOE)

QQ Mitglied im Wissenschaftlicher Beirat der  
Innovationsgruppe Ginkoo

Merz, Christoph
QQ Vorsitzender der ZALF-Doktorandenkommission

Mirschel, Wilfried
QQ Editorial board member des „European Agrophysical 

Journal“

Müller, Klaus
QQ Gutachter für die EU
QQ Gutachter für den Schweizerischer Nationalfonds
QQ Sachverständiger der Enquetekommission Zukunft der 

ländlichen Regionen vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels (SPD-Landtagsfraktion Brandenburg)

QQ Ausschussmitglied bei Siedlungsstruktur/Natur und 
Umwelt (Planungsgemeinschaft Oderland-Spree)

QQ Vorsitzender im Naturpark-Kuratorium Märkische Schweiz

Nendel, Claas
QQ Guest Editor bei „Regional Environmental Change“

Papendiek, Franka
QQ Beiratsmitglied der Fachgruppe Biotechnologie  

Nachwachsender Rohstoffe (DECHEMA)
QQ Mitglied des Management Committee der COST-Action 

Food waste valorisation for sustaina-ble chemicals, 
materials & fuels (EUBis)



Pätzig, Marlene
QQ Observer im Steering Committee des European Pond 

Conservation Network (EPCN)

Pickert, Jürgen
QQ Vorstandsmitglied im Paulinenauer Arbeitskreis Grünland 

und Futterwirtschaft
QQ Mitglied des Redaktionsbeirats der Zeitschrift „Mais“ 

(DMK)
QQ Mitglied des Ausschusses für Grünland und Futterbau 

(DLG)
QQ Mitglied im Vorstand des Deutschen Maiskomitees
QQ Mitglied der Arbeitsgruppe Grünland Definition und 

Klassifizierung der European Grassland Federation
QQ Mitglied der Steuerungsgruppe Grünland der Deutschen 

Agrarforschungsallianz

Pilz, Jörg
QQ Vertreter der Sektion E im AK Forschungsdaten (WGL)

Piorr, Annette
QQ Gutachterin für die EU und den FWF Wissenschaftsfonds 

(Österreich)

Podhora, Aranka
QQ Beraterin des Vorstands der UVP-Gesellschaft,  

Schwerpunkt Kooperation mit Peru
QQ Co-Leitung der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeits-

prüfung / Integrated Impact Assessment (UVP)

Sieber, Stefan
QQ Editorial board member bei „Food Security“
QQ Konsortiumsmitglied der Environmental Modeling and 

Software Society (IEMSS)

Siebert, Rosemarie
QQ Gutachterin für die EU
QQ Berufenes Mitglied der ARL
QQ Gutachterin für die Wissenschaftliche Kommission 

Niedersachsen
QQ Vorstandsmitglied der Sektion Land- und Agrarsoziologie 

(DGS)
QQ Gutachterin für das BMBF
QQ Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft  

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern

Stein-Bachinger, Karin
QQ Mitglied der Technical Working Group zum Report „Best 

environmental management practice for the agriculture 
sector – crop and animal production“ (JRC)

QQ Mitglied der International Jury for the Baltic Sea Farmers 
of the Year Award 2014 und 2015 (WWF)

Strauß, Christian
QQ Gutachter für die EU
QQ Gutachter für das BMBF
QQ Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Berlin/

Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern der ARL
QQ Mitglied der Arbeitsgruppe Wasser bewegt Berlin  

(Stiftung Zukunft Berlin)
QQ Sprecher der Regionalgruppe Vereinigung für Stadt-, 

Regional- und Landesplanung (SRL)
QQ Sprecher der PostDocs am ZALF

Tauschke, Marion
QQ Betriebsratsvorsitzende am ZALF

Uckert, Götz
QQ Guest editor bei „Regional Environmental Change“

Ulrich, Andreas
QQ Editorial board member des „European Journal of Soil 

Biology“
QQ Beauftragter für biologische Sicherheit am ZALF und am 

Länderinstitut für Bienenkunde (Hohen Neuendorf)

Walther, Doreen
QQ Editorial board member bei „Studia dipterologica“
QQ Mitglied im Bundesfachausschuss des Naturschutzbundes 

Deutschland
QQ Stellvertretende Leiterin des Arbeitskreises Deutscher 

Dipterologen (AK Diptera)
QQ Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Medizi-

nische Entomologie und Acarologie
QQ Koordinatorin für Europa im Verbund Forschungsnetzwerk 

Simuliidae

Weith, Thomas
QQ Berufenes Mitglied der ARL
QQ Experte für Deutschland zu ERA-Net RURAGRI
QQ Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft ARL-Landes-

arbeitsgemeinschaft Berlin/Brandenburg/Mecklenburg- 
Vorpommern

QQ Mitglied im Expertenkreis Informations- und Kommunika-
tionsplattform Fläche (Umweltbundesamt)

QQ Mitglied der International Expert Group Habitat III 
(ISOCARP)

Wieland, Ralf
QQ Beiratsmitglied der GI-Fachgruppe Simulation in Umwelt 

und Geowissenschaften, Medizin und Biologie der 
Fachgruppe der ASIM (Arbeitsgemeinschaft Simulation) 
der Gesellschaft für Informatik

Wiggering, Hubert
QQ Berufenes Mitglied der Kommission Bodenschutz am 

Umweltbundesamt (KBU)
QQ Berufener Vertreter des Beirats für Nachhaltige Entwick-

lung und Ressourcenschutz des Landes Brandenburg
QQ Editorial board member bei „Environmental Earth 

Sciences“

Wirth, Stephan
QQ Datenschutzbeauftragter des ZALF

Wulf, Monika
QQ Associate editor bei „Applied Vegetation Science“ und 

„Journal of Vegetation Science“

Wurbs, Angelika
QQ Zweite Sprecherin des AK Europa der WGL

Zander, Peter
QQ Editorial board member bei „Agricultural Systems“
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