
   

Two guest professors at BOKU 

Mose, Ingo 

Professor für Regionalwissenschaften am Institut für Biologie und Umweltwissenschaften 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Direktor des Zentrums für Nachhaltige Raumentwicklung in Oldenburg 

Gastprofessor BOKU-Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 

Ingo Mose promovierte 1987 mit einer Arbeit zum Sanften Tourismus im Nationalpark Hohe Tauern an 

der Universität Osnabrück. 1993 folgte seine Habilitation über die Eigenständige Regionalentwicklung 

als Entwicklungsperspektive für periphere ländliche Räume. Verschiedene Lehraufträge und 

Gastdozenturen führten ihn in den folgenden Jahren u.a. an die Keele University, Großbritannien, an die 

Fachhochschule Osnabrück sowie an die Universität Bremen. Hier leitete er von 1993-95 ein 

europäisches TEMPUS-Projekt zur Kultur- und Landeskunde als Grundlage der interkulturellen 

Verständigung in Kooperation mit den Universitäten Bratislava, Padova und Regensburg. Von 1996-98 

war Ingo Mose als Gastprofessor am Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität 

Wien tätig, bevor er einem Ruf auf die Professur für Regionalwissenschaften am Institut für 

Umweltwissenschaften an der Hochschule Vechta folgte, als dessen stellvertretender Direktor er einige 

Jahre fungierte. Zudem übte er in Vechta über mehrere Jahre das Amt des Senatsbeauftragten für das 

Akademische Auslandsamt aus.  

Seit dem 1. Oktober 2005 ist er als Professor für Regionalwissenschaften am Institut für Biologie und 

Umweltwissenschaften der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg tätig. In dieser Eigenschaft war 

er 2009 auch Mitbegründer von ZENARiO, dem Zentrum für Nachhaltige Raumentwicklung in 

Oldenburg, als dessen Direktor er seither fungiert. Regelmäßig nahm Ingo Mose die Gelegenheit zu 

internationalen Lehraufträgen und Gastprofessuren wahr, insbesondere im Rahmen des europäischen 

ERASMUS-Programms. Diese führten ihn an die Universität Salzburg, das Södertörns University 

College bei Stockholm, die Staffordshire University und die Kingston University London, beide 

Großbritannien. Außerdem war er mehrmals zu Gast am Dickinson College, Carlisle, PA, USA. 

Zusammen mit KollegInnen der Universität Groningen, der Universität Hamburg, der Syddansk 

Universitet und der Universität Bremen organisiert Ingo Mose einen International Research Workshop, 

der jährlich Lehrende und Studierende umwelt-, nachhaltigkeits- und raumwissenschaftlicher 

Studiengänge der vier beteiligten Partneruniversitäten zum wissenschaftlichen Austausch 

zusammenführt.  

Ingo Mose ist seit mehreren Jahren Mitglied der Deutschen Akademie für Landeskunde und fungiert als 

Sprecher des Arbeitskreis Ländliche Räume in der Deutschen Gesellschaft für Geographie. Von 2012 

bis 2015 war Ingo Mose Träger des Jean Monnet Chairs "Europeanization and Sustainable Spatial 

Development"; anschließend fungierte er von 2015 bis 2018 als Koordinator des Jean Monnet Centres 

of Excellence "Europeanizing Coastal Regions (EuCoRe)" an der Universität Oldenburg. Ingo Mose 

wurde 2018 zum Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Bremen/Hamburg/Niedersachsen/Schleswig-

Holstein der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL) berufen. Seit 

mehreren Jahren fungiert er als Mitherausgeber der „Wahrnehmungsgeografischen Studien“, die seit 

1984 im Oldenburger BIS-Verlag erscheinen. 

Ingo Mose wir in seinem Vortrag aus seiner aktuellen Forschung zur neuen Biosphärenregion für das 

niedersächsische Wattenmeer berichten. Die Forschungsschwerpunkte von Ingo Mose umfassen die 

europäische Gebietsschutzpolitik, die Entwicklung ländlicher Räume in Europa, Formen der Regional 

Governance sowie den nachhaltigen Tourismus. Darüber hinaus hegt er ein besonderes Interesse an 

qualitativen Methoden der Regionalforschung. Seine regionalen Arbeitsschwerpunkte liegen in 

Nordwestdeutschland, speziell im Wattenmeerraum, im Alpenraum, auf den Britischen Inseln und in 

Skandinavien. 

  



   

Burns, Robert  

Director, Division of Forestry and Natural Resources  

Professor of Recreation, Parks & Tourism Resources 

Guest Professor at the BOKU Institute of Landscape Development, Recreation and 

Conservation Planning (ILEN) 

Dr. Burns’ outlook on land/water use is utilitarian, recognizing the many uses and competing demands 

that support economies and people at every scale, from the provision of public services, to the production 

of wood, on public and private lands, and for economic, environmental and social benefit on both lands 

and water. He believes that strong disciplinary expertise leads to the best multi-disciplinary initiatives, 

and that the Land Grant mission is truly the most effective way of building sustainable natural resource 

initiatives. He is a 2022 Fulbright Scholar (Austria), he was named as a Fellow in The Academy of 

Leisure Sciences in 2022 and he was awarded the Society of American Foresters Award in Forest 

Science in 2019.  Dr. Burns is currently Secretary of the National Association of University Forest 

Resource Programs (NAUFRP), and US non-governmental representative to the International Union of 

Forest Research Organizations. His belief is that decisions are best informed by those closest to any 

specific issue, and that team-building and empowering people through education will result in the best 

quality results, regardless of the topic. He is co-editor of the 2016 book entitled Outdoor Recreation 

Planning, a primer for understanding land use planning on public lands. He is immediate past Chief 

Editor of the Journal of Park and Recreation Administration, and is a member of the Society of American 

Foresters, The Academy of Leisure Sciences, Society of Natural Resources, and the Geological Society 

of America. Burns served as a U.S. Army soldier as both a commissioned and non-commissioned officer 

for 20 years (active and reserve). 

 

Robert Burns will present some of his current research that involves collecting and using data on visitor 

use in marine protected areas to support decision making. He is responsible for developing a systematic 

data collection effort that allows managers to better understand the visitors to marine resource areas 

managed by NOAA Office of National Marine Sanctuaries (NMS). Through the National Marine 

Sanctuary Visitor Counting Process (NMS-COUNT), resource managers will gain valid and reliable 

data and data collection methodologies to advance predictive capability and understanding of visitors. 


