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1 Einleitung 
 

Mein Name ist Julia Roll und ich studiere derzeit im letzten Semester Geographische 

Wissenschaften an der Freien Universität Berlin. Im Rahmen meines Studiums ist ein 

Pflichtpraktikum vorgesehen. Zugegeben, genau dieses schob ich schon seit einigen 

Semestern vor mir her, da ich nie auf ein Praktikum stieß, das mir wirklich zusagte. Ich 

wollte aber auch nicht einfach irgendein Praktikum machen, nur um die Leistungspunkte zu 

bekommen.  

Meine Überlegungen und mein Interesse gingen bereits Richtung Nationalpark und als ich 

dann zufällig beim Stöbern auf den Nationalparkseiten auf das Umweltpraktikum der 

Commerzbank gestoßen bin, habe ich mich direkt beworben. Zugrunde liegt dem sowohl 

mein persönliches als auch berufliches Interesse etwas für die Umwelt tun zu wollen und 

Begeisterung für unsere Natur auch weiterzugeben. Dementsprechend passte der Gedanke 

des Umweltpraktikums perfekt.  

Dazu kommt, auch nicht ganz unwichtig für Studenten, dass das Praktikum vergütet wird 

und man an einem Ort zu dem man sonst vielleicht nur mal für ein paar Tage Urlaub oder 

Entspannung hinfahren würde, der alltägliche Arbeitsplatz wird. Ganz anders als in einer 

Großstadt wie Berlin zu leben und zu studieren, so wie mein Leben normalerweise aussieht. 

All die kleinen und großen Wunder die einem so jeden Tag begegnen sind etwas 

Besonderes. 

 

2 Einführungsseminar  
 

Das diesjährige Einführungsseminar im Bayerischen Wald fand leider aufgrund der Covid19 

Situation nicht statt. Dennoch oder gerade deswegen war ich aber entsprechend dankbar, 

dass ich das Praktikum trotzdem antreten konnte.   

 

3 Bildungszentrum Sankt Andreasberg  
 

Das Nationalpark-Bildungszentrum Sankt Andreasberg war als meine Einsatzstelle 

vorgesehen. Ebenso durch Corona, haben sich meine Tätigkeiten etwas unterschieden von 

dem normalen Ablauf, aber dazu später mehr.  
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Sankt Andreasberg gehört als Ortsteil zu Braunlage und ist eine historische Bergstadt. Hier 

werden unterschiedliche Bildungsthemen und vielfältige Projekte entwickelt und koordiniert. 

Darunter fallen zum Beispiel die Junior Ranger Gruppen, die Waldführer sowie Kooperationen 

mit bspw. Schulen, Kitas und Altenheimen. Praktisch war auch die Unterbringung in der 

dortigen WG, die im selben Gebäude wie die Büros und auch das Nationalparkhaus liegen 

(vom NABU betrieben). Das bedeutete, wenn man nicht gerade draußen gearbeitet hat, sehr 

kurze Arbeitswege. Etwas, das ich aus Berlin überhaupt nicht gewohnt bin und daher eine 

nette Abwechslung. 

Die WG wird neben den Praktikanten hauptsächlich von den FÖJ-lern des Bildungszentrums 

und des Nationalparkhauses bewohnt und setzt sich aus vier Zimmern, zwei Küchen und 

zwei Bädern zusammen. Zusätzlich lädt die Umgebung zu schönen Spaziergängen ein, die 

durch die vielen Steigungen durchaus auch mal zu einem kleinen Sportprogramm gemacht 

werden können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Einarbeitung und Einführungsveranstaltungen 
 

Der Empfang am ersten Tag war sehr freundlich und die Einarbeitung recht umfangreich. Es 

gab zu den Infos, viele Materialien wie Flyer, sodass man einen guten ersten Eindruck 

bekommen hat. Zudem hatte ich bereits vor meiner Ankunft Infomaterialien bekommen, was 

ebenfalls sehr hilfreich war, um sich schon einmal mit den Gedanken und Themen des 
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1 Der Oderteich 

Nationalparkes auseinander zu setzen. Sonst wurde jedoch zu jeder neuen Aufgabe auch 

noch einmal von verschiedenen Mitarbeitern/Innen des Nationalparkes eine neue und für die 

Aufgabe spezifische Einarbeitung gegeben.  

Auch die Einführungsveranstaltungen im Harz für die neuen Mitarbeiter und 

Praktikanten/innen wurde etwas nach hinten verschoben durch Corona. Sie konnten dann 

aber glücklicherweise recht schnell nachgeholt werden. Die erste Veranstaltung wurde von 

Herrn Dr. Knolle geführt, dem Pressesprecher des Nationalparks und gelerntem Geologen.  

An dem Tag gab es viele interessante 

Hintergrundinfos und Tipps, wie man 

auf bestimmte wiederkehrende 

Fragen von Besuchern antworten 

kann. Der zweite Termin wurde von 

Axel Ballmann durchgeführt und 

beinhaltete neben Informationen zum 

Wildtiermanagement und seiner 

Arbeit allgemein, eine Wanderung um 

den Oderteich, die sehr schön war. 

Und für mich als letztes kam dann 

noch ein Tag mit Dirk Gronowski, der als Ranger tätig und Vogelexperte ist. Durch Zufall 

hatten wir noch eine zweite Expertin auf dem Gebiet dabei, die ebenfalls gerade erst im Harz 

als Rangerin angefangen hatte. So gab es viel Neues zu lernen und am Ende konnte ich 

dann tatsächlich ein paar mehr Vogelstimmen zuordnen. Es konnten zu jeder Zeit Fragen 

gestellt werden, die immer ausführlich beantwortet wurden und durch die diverse Gruppen, 

mit vielen verschiedenen Hintergründen und Berufserfahrungen, kamen interessante 

Gespräche und Ideen zusammen. 

 

5 Tätigkeiten und Aufgaben 
 

5.1 Bildungsarbeit  
 

Die Bildungsarbeit ist ursprünglich der Schwerpunkt des Praktikums. Dazu zählen Führungen 

mit Kindern oder Veranstaltungen in Mutter-Kind-Heimen, Schulen oder Altenheimen. Hier 

sorgte die aktuelle Situation mit dem Corona Virus jedoch erneut für eine Verschiebung der 

Tätigkeiten, da größere Gruppen nicht zusammentreffen durften und die Schulen teils gerade 
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Verbiss – hier:  

Abbeißen von 

Knospen, Blättern, 

Zweigen und 

Terminaltrieben 

durch Wildtiere 

erst den Schulbetrieb wieder aufgenommen hatten. Eine größere Aufgabe im Bildungsbereich 

gab es aber dennoch. Dabei ging es um die Lerninsel im Jugendwaldheim bei Braunlage. Vor 

meiner Ankunft wurde dieses Projekt bereits von verschiedenen FÖJ-lern konzipiert und 

gestartet. Die Thematik bezog sich auf den Klimawandel und das Projekt richtete sich vor 

allem an Kinder im Alter von ca. 13 Jahren (+/-), die sich so selbstständig und Rätsel-lösend 

mit dem Thema auseinandersetzen können. Wir arbeiteten an einem Lernheft, dass aus 

Infotexten zu Themen wie Treibhausgasen, Artensterben, Versauerung der Meere oder 

Umgang mit Verschwörungstheorien (die tatsächlich gar nicht so einfach kinder- und 

altersgerecht zu schreiben sind) plus kleinen Aufgaben/Rätseln besteht. Die Aufgaben des 

Lernheftes sollen dabei mittels einer Kommode voller Hilfsmaterialien in verschiedenen 

Schubladen, bearbeitet werden. In diesen waren beispielsweise kleine Grafiken, Artikel und 

ähnliches.  

 

5.2 Verbisskartierung  
 

Eine weitere regelmäßige Aufgabe war die Verbisskartierung für Axel 

Ballmann. Die ersten zwei Male war er mit dabei und brachte uns die 

Thematik näher, sowie das Verfahren und die Infos die wir benötigten. 

Bei der Verbisskartierung werden Linien von Norden nach Süden durch 

den Nationalpark Harz gezogen. An diesen festgelegten Linien geht 

man mit dem IPad entlang und nimmt in bestimmten Abständen und Radien Daten auf. 

Dabei orientiert man sich zusätzlich mit dem GPS. Etwa alle 10 Meter schaut man sich die 

Vegetation an.  

 

Was ist vorhanden? Und was davon in diesem Jahr verbissen?  

 

Diese Fragen werden gestellt, um sich unter anderem ein Bild von der Waldverjüngung und 

Entwicklung bestimmter Baumarten 

zu machen. Dabei ist man 

durchgängig draußen an der frischen 

Luft und muss auch mal durch 

unwegsameres oder steileres 

Gelände, wie über Bäche oder – 

besonders schön – für einige Zeit an 
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Neophyten: Pflanzen aus 

fremden Lebensräumen, 

die sich in dem neuen 

Gebiet ausbreiten und 

z.B. heimische Pflanzen 

verdrängen 

den Bächen entlang kartieren. Und was ist schöner als nach ein paar anstrengenden aber 

schönen Stunden, sich auf einen großen Stein im Bach zu setzen, das Wasser rauschen und 

plätschern zu hören, sowie die Vögel und ringsherum Bäume und Natur zu sehen?!  

 

5.3 Neophyten  
 

Auch Neophytenbekämpfung stand ab und zu mit auf dem 

Wochenplan. Dazu bekamen wir zu Beginn eine kurze 

Einführung von Caren Pertl und eine Karte mit den jeweiligen 

Standorten und dort zu entfernenden Art. Dazu gehören hier 

im Harz unter anderem der Japanische Staudenknöterich und 

die Lupine. An manchen Standorten konnten wir nicht direkt beginnen, da die Pflanzen dort 

noch zu klein waren, aber wo es ging, wurden die sorgfältig rausgezogenen Pflanzen in 

große blaue Säcke abgefüllt und entsorgt. 

 

5.4 Besondere Tage  
 

1. Vögel beringen mit Caren Pertl (siehe Tagebucheintrag – einer der schönsten Tage 

für mich persönlich) 

2. Ein weiterer besonderer Tag war das Auswechseln der SD-Karten und teils auch der 

Kameras der Fotofallen mit Katja, die hier Langzeit-Praktikantin im Luchsprojekt ist. 

Der Tag begann recht früh, hat sich aber wirklich gelohnt. Wir sind zu verschiedenen 

Standorten gefahren, an denen die Kameras aufgestellt sind und haben dort je nach 

Bedarf, die Kamera, die Batterien und zumindest die SD-Karte ausgewechselt. Als 

alles eingestellt (auch Uhrzeit und Datum wird kontrolliert) und fertig gemacht war, 

sind wir immer noch zwei Mal vor der Kamera hin und her gelaufen, um zu schauen, 

ob sie auch wirklich funktioniert und Bilder macht.  

Während der längeren Fahrten bot Katja mir netterweise an, die SD-Karten in die 

mitgebrachte Kamera einzulegen und sie schon mal durchzuschauen. Unter anderem 

waren sehr viele Menschen zu sehen und auch einige die extra lustige Sachen und 

Grimassen für die Kamera machten (nur zur Info: Katja meinte dazu, dass Bilder, auf 

denen Menschen sind, aus Datenschutzgründen direkt gelöscht werden).  

Das Highlight waren aber tatsächlich die vielen Tiere, die ich auf den Bildern zu sehen 

bekam. Waschbären, Rotwild, Füchse, ein Dach, Wildscheine mit Jungen und sogar 

ein paar Bilder von Luchsen…  
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6 Anhang – Tagebucheintrag 
 

Nachdem die beiden FÖJ-lerinnen, mit 

denen ich hauptsächlich 

zusammenarbeitete, gestern kurzfristig 

wegmussten, änderte sich auch meine 

Tagesplanung für heute. Das Team 

vom BIZ hat bereits gestern nach 

Alternativen zu den sonst anstehenden 

Tätigkeiten gesucht und mir mehrere 

Vorschläge unterbreitet.  

 

 

Unter anderem stand da ein Tag mit Caren Pertl an, die ich schon durch die 

Neophytenbekämpfung, die wir teils übernommen hatten, kannte. Außerdem ist sie die 

Ansprechpartnerin für Ornithologie im Harz. Und um Vögel drehte sich dann auch mein Tag.  

Aber nochmal an den Anfang des Tages. Der Arbeitsbeginn ist bei uns keine feste Zeit, 

sondern liegt meistens so zwischen 8 und 9 Uhr. Zunächst beschäftigte ich mich bis mittags 

mit den Texten für die Lerninsel, die im Jugendwaldheim errichtet werden soll. Dabei geht es 

unter anderem um das Thema Klimawandel, welches durch ein Lernheft mit Texten und 

Aufgaben und dazugehörigen Infomaterialien in verschiedenen Schubladen eines Schrankes, 

den Kindern spielerisch nähergebracht werden soll. Dies gehört unter anderem zu den 

Projekten, die ich mit den beiden FÖJ-lerinnen gemeinsam bearbeite.  

Mittags wurde ich dann von Caren Pertl abgeholt und es ging mit dem Auto Richtung 

Siebertal und Acker. Letzterer ist im Übrigen ein Höhenzug im Harz, was, bis Caren mir das 

erklärte, für einige Verwirrung sorgte, weil ich mich vorher immer gefragt habe, welcher 

Acker genau gemeint ist und ob es denn ein besonderer ist, den man offensichtlich kennen 

sollte. Wieder was dazu gelernt.  
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Wir hielten dann an verschiedenen Bächen bzw. Stellen an, wo über den Bächen kleine 

Brücken waren. Unter diesen sind Nistkästen angebracht, die zum Beispiel Wasseramseln 

nutzen. Caren war bereits einige Tage zuvor an diesen Stellen um zu schauen, ob sich Eier in 

den Nistkästen befinden, wenn ja wie viele und ob schon einige Vögelchen geschlüpft waren. 

Die heutige Aufgabe war, die Kleinen zu beringen. Dazu müssen sie ein bestimmtes Alter 

bzw. eine bestimmte Größe haben, damit die Ringe 

auch halten. Im ersten Schritt pfiff Caren eine 

bestimmte Melodie, um der Mutter Zeit zu geben 

weg zu fliegen, sollte sie sich gerade am Nest 

befinden. Beim Ersten Nistkasten, hat man sie auch 

tatsächlich daraufhin wegfliegen sehen. In diesem 

Kasten befanden sich junge Wasseramseln. Caren 

holte sie vorsichtig aus dem Nest und tat sie in 

einen kleinen Beutel, damit sie geschützt waren und 

sich weiter wärmen konnten. Das war neben der Tatsache, dass sie so vielleicht etwas 

beruhigter waren, unter anderem auch der Grund weshalb sie beim Beringen die kleinen 

immer zu zweit auf die Hand nahm. Während Caren den Kleinen die Ringe anlegte, hielt ich 

den Beutel mit den anderen. Es war wirklich unglaublich, die Wärme der Kleinen und das 

Pochen ihrer Herzen zu spüren. Später durfte ich sogar einige selbst aus dem Beutel holen 

und Caren geben. So junge bzw. generell Vögel auf der Hand zu halten, war für mich etwas 

sehr Besonderes. Einer meiner Lieblingstage!  

Nachdem sie zurück in ihrem Nest waren, wurde oben beim Auto genau notiert, wie viele es 

waren, die Ringnummern gelistet, an welchem Tag sie beringt wurden und wie alt sie waren.  

Leider waren auch manche Nester, in denen vorher noch Eier lagen, leer oder es waren noch 

Eier da, die aber nicht mehr bebrütet wurden. Das lag wahrscheinlich an dem Kälteeinbruch 

einige Tage zuvor. Neben den Wasseramseln, waren wir auch an einem Nest der 

Gebirgsstelze, wo sechs kleine Vögel im Nest saßen. 

Gefühlt könnte ich noch stundenlang weiter berichten, aber ich glaube das reicht für einen 

ersten Überblick.    
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7 Fazit 
 

Insgesamt war die Zeit im Harz sehr schön. Besonders die Mitarbeiterinnen in Sankt 

Andreasberg waren sehr herzlich und immer hilfsbereit. Es gab einige Momente und 

Möglichkeiten, in denen ich das Praktikum mitgestalten konnte und nach meinen Interessen 

gefragt wurde. Sogar als ich nach Möglichkeiten gefragt habe, ob und wie ich meine 

Bachelorarbeit mit dem Praktikum verknüpfen kann, wurden mir viele Tipps, Kontakte und 

Möglichkeiten gegeben.  

Auch die vielen Tage, die ich hauptsächlich draußen in der Natur verbracht habe, haben mir 

sehr gefallen und bleiben mir durch die tausend Fotos, die ich gemacht habe und die 

Erinnerungen erhalten. Trotz dem das Praktikum durch die Covid-19-Situation nicht wie 

gewohnt stattfinden konnte, haben sich alle viel Mühe gegeben, es interessant und 

abwechslungsreich zu gestalten.  

Daher bin ich sehr dankbar das ich das Praktikum im Nationalpark Harz machen durfte und 

nun zusätzlich einen Schritt weiter mit meiner Bachelorarbeit bin und über ein Thema 

schreiben kann, das realistischen Anwendungsbezug hat und sich gut mit meinen Interessen 

und dem Studium verknüpfen lässt.  
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Anhang 

 

Goslarsche Zeitung 20.7.2020 

 

 


