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Vorbereitung 

Mein Name ist Philip Kammholz und ich bin 20 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Bewerbung für 

die Forest Summer School, vom 3. bis zum 17. September 2018 in Syktyvkar war ich im 

zweiten Semester meines Bachelorstudiums Forstwirtschaft an der Hochschule für 

angewandte Wissenschaft und Technik in Göttingen. Aufmerksam wurde ich auf die Summer 

School durch unseren Professor Prof. Dr. Bombosch, er unterstützte uns bei der Bewerbung 

und Vorbereitung.  

 

Erwartung: 

Von der Summer School erhoffte ich mir eine Erweiterung des praktischen Anteiles in 

meinem Studium. Ich wollte zusätzlich tiefer in die Forstwirtschaft einsteigen und dass bisher 

im Studium erlernte theoretische Wissen auch anwenden. Ich wünsche mir, dass ich durch 

die Erfahrung in einem anderen Land neue Methoden und Techniken kennenlerne. Vor allem 

interessierte mich dort die Holzernte und Holzlogistik, da die Dimensionen und das 

Ökosystem sich von Deutschland deutlich unterscheiden und somit die Anforderungen ganz 

andere sind. Besonders gespannt war ich auch auf die Landschaft und die umliegenden 

Waldareale, aber auch die im Programm beschriebene Kooperation mit der Firma Mondi. 

 

Ankunft: 

Am 04 September kamen wir mit einem Tag Verspätung an, da unser eigentlicher Flug 

spontan annulliert wurde und wir die Nacht in einem Hotel in Moskau verbringen mussten, 

landeten wir in Syktyvkar am Flughafen, wo uns Natalia, die Koordinatorin der Summer 

School, abholte. Anschließend fuhren wir weiter in das Institut wo wir von der Direktorin 

Lyubov Guryeva begrüßt wurden, und organisatorische Angelegenheiten klärten. Nach 

einem ausgiebigen Mittagsessen hatten wir auch schon unsere erste Vorlesung zum Thema: 

„Russian Federation, getting to know the country“. Hier lernten wir etwas über die Geschichte 

des Landes, wie zum Beispiel, dass das Land Russland wie wir es heute kennen erst seit 

1991 existiert. 

Desweitern bekamen wir Einblicke in die politischen und gesetzlichen Strukturen des 



Landes. 

Nach der Vorlesung hatten wir ein Treffen mit Studenten des Instituts, diese begleiteten uns 

auch bei der anschließenden Stadttour. 

 

Erste Woche  

Am nächsten Tag hatten wir nach dem Frühstück, eine weitere Vorlesung von der Direktorin, 

diesmal zum Thema: „Forests Policy and Law“, in dieser lernten wir die grundlegenden 

Gesetze und Strukturen der Forstwirtschaft in Russland kennen. Anschließend besuchten wir 

ein sehr schönes und interessantes Museum über die Kultur und Gebräuche der Komi, der 

Ureinwohner in dieser Region. Überrascht hat mich zum Beispiel die Tatsache das der Ski 

von den Ureinwohnern in Komi erfunden wurde. 

Nach dem Besuch fuhren wir zum Büro der Naturschutzorganisation: „Silver Taiga 

Foundation“, welche ihren Hauptsitz in Syktyvkar hat. Hier lernten wir auch Yury kennen, den 

Leiter der Foundation. Zunächst hielt er einen Vortag über die Arbeit der Silver Taiga 

Foundation, ihre Projekte in der Vergangenheit, beispielsweise die FSC Zertifizierung und 

ihre aktuellen Projekte, wie z.B. zum Thema Bodenschäden durch Holzernte. 

Anschließend fuhren wir in das Finnougoria Hotel in dem Dorf Yb wo wir die nächsten Tage 

bleiben würden.     

In den folgenden Tagen zeigte uns Yury verschiedene Lehrpfade im Wald, mit dem 

Schwerpunkt: „Natürliche Walddynamiken“. Tiefer ging er auf die natürlichen Waldbrände 

ein, welche im Durchschnitt alle hundert Jahre in einem Waldgebiet auftreten. Er erklärte uns 

die natürlichen Mechanismen wie z. B. Flüsse und Moore, welche dafür sorgen, dass die 

Waldbrände, sich nicht über weitläufige Areale ausbreiten. Yury veranschaulichte uns welche 

Auswirkung das Fehlen von Bränden auf die Kiefer hat, nämlich dass sie von der Fichte 

unterdrückt wird und sich nicht mehr verjüngen kann. Am Sonntag kehrten wir wieder nach 

Syktyvkar zurück.        

 

Zweite Woche  

Am Montag gab es für uns Vorträge zu den Themen Forstpolitik und Bioenergie. Besonders 

interessant fand ich den Vortag zum Thema Bioenergie, in diesem ging es um die 

Problematik, was man aus den Holzabfällen der Sägewerke machen kann. Zuvor wurden 

diese nur auf riesige Deponien gebracht. Uns wurde erklärt wie sie auf die Idee kamen, diese 

Abfälle zu Pellets weiterzuverarbeiten, um so aus den Abfällen Energie gewinnen zu können.  

Am Dienstag besichtigten wir die große Papierfabrik der Firma Mondi. Sie zeigten uns die 

einzelnen Schritte wie aus einem Baumstamm ein Blatt Papier wird. Sie erklärten uns dabei 



die einzelnen Prozessabläufe und die daran beteiligten Maschinen.   

Am nächsten Tag besuchten wir zuerst die Pflanzenschule der Firma Mondi und bekamen 

dort eine Führung über das Gelände. Sie zeigten uns die großen Gewächshäuser, wo bis zu 

eine Millionen Pflanzen wachsen.  

Anschließend fuhren wir mit einem Mitarbeiter in eine von Mondi gemietete Waldfläche. Dort 

erklärte er uns wie die Firma Mondi Forstwirtschaft betreibt. Das sie in der Regel nur 25 

Hektar Kahlschlag betreiben, statt den erlaubten 50 Hektar. Hier hatten wir nun auch die 

Gelegenheit unsere Fragen zum Thema Ökonomie zu stellen. Abschließend zeigte er uns 

noch ihre Versuchsflächen, wo sie zum Beispiel versuchten die Pappel mit verschieden 

Methoden zu bekämpfen. 

Am Donnerstag begleiteten wir ein Team der Forstbehörde im Wald und unterstützten sie bei 

der Aufnahme von Probeflächen. Hier hatten wir die Möglichkeit selbst mit anzufassen. Uns 

fiel auf, dass Sie fast dieselben die Methoden und Geräte, wie wir in Deutschland 

verwenden. 

Am letzten Tag unseres Aufenthalts besuchten wir das Waldbrandbekämpfungscenter in 

Komi. Uns wurde erklärt wie sie die großen Waldgebiete überwachen und wenn ein Brand 

ausgebrochen ist, sie diesen schnell und effektiv bekämpfen können. Anschließend 

besuchten wir eine von ihren Feuerwehrstationen, wo wir uns die Geräte und Maschinen 

anschauen und ausprobieren konnten. 

Am Samstag hatten wir ein abschließende Reflexionsrunde, bei der uns von der Direktorin 

auch unsere Teilnahmeurkunden übereicht wurden. Zum Abschluss gab es am letzten 

Abend ein großes Abschiedsessen. 

Fazit            

Abschließend kann ich sagen, dass ich sehr begeistert von diesen zwei Wochen bin. Meine 

Erwartungen, mit denen ich in das Projekt gegangen bin wurden erfüllt und noch übertroffen. 

Ich konnte einen Einblick in ein ganz anderes und für mich neues Ökosysteme gewinnen, 

außerdem konnte neue Techniken lernen, die für mein weiteres Studium hilfreich sein 

werden. Zusätzlich bekam ich einen neuen und äußerst positiven Eindruck von den 

Menschen und der Kultur in Komi. 

Besonders positiv hervorheben möchte ich die Organisation von Natalia vor Ort, diese war 

vollständig, klar kommuniziert und sauber strukturiert. 

Des Weiteren waren die Vorträge sehr interessant und von der Themenauswahl breit 

gefächert, sodass wir in den verschiedensten Bereichen Eindrücke sammeln konnten.  

Besonders gut gefallen hat mir außerdem die Exkursion mit dem Team der Forstbehörde, da 

wir dort selber praktisch arbeiten konnten.  



Verbesserungsvorschläge für die nächste Summer School hätte ich nur, dass es schöner 

gewesen wäre, wenn man unseren freien Tag an den Anfang der zweiten Woche gelegt 

hätte. Da wir so einen Tag Zeit gehabt hätten, die vielen Eindrücke der ersten Woche zu 

verarbeiten und anschließend ausgeruht in die zweite Woche zu starten. Sicherlich wäre es 

auch noch interessant, wenn die Möglichkeit bestände, bei einer Holzerntemaßnahme, zum 

Beispiel bei der Firma Mondi, zuzuschauen. 

 

  

 

 

 

       

  

 


