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1. Über mich 

Mir war schon während meiner Schulzeit klar, dass ich später etwas für die Umwelt tun 
wollte. Mich für die Natur einsetzen, damit auch spätere Generationen diese noch wie ich 
genießen können. Diese Einstellung hat mich zu meinem Studium an der Universität in 
Freiburg geführt. In der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen habe ich meinen 
Studiengang gefunden, Umweltnaturwissenschaften mit dem Nebenfach Hydrologie. 

In meinem Studium ist es vorgesehen ein Pflichtpraktikum im sechsten Semester zu 
absolvieren. Viele meiner Kommilitonen hatten eine Stelle in einem Ingenieurbüro. Das 
konnte ich mir für mich allerdings nicht vorstellen, ich hatte diesen Studiengang doch 
gewählt, um draußen in der Natur zu sein. Deshalb begab ich mich auf die Suche nach einem 
Praktikumsplatz in der Natur. Relativ schnell stieß ich auf das Commerzbank 
Umweltpraktikum. Schon die erste Zeile auf der Internetseite sprach mich an: „Lust auf ein 
Open- Air- Semester“. Da das genau meiner Vorstellung entsprach bewarb ich mich auf drei 
Stellen in ganz Deutschland verteilt. 

Ende Januar meldete sich zu meiner großen Freude Frau Ulsamer vom Biosphärengebiet 
Schwarzwald bei mir und lud mich zu einem Vorstellungsgespräch via Telefon ein. Das 
Vorstellungsgespräch lief sehr gut wahrscheinlich, weil Frau Ulsamer nicht sehen konnte wie 
aufgeregt ich war. Am Ende des Tags hatte ich Sie und Ihren Kollegen, mein späterer 
Praktikumsbetreuer, von mir überzeugt und freute mich über die Zusage. 

Im April sollte ich mich dann 
eigentlich auf den Weg zum 
Einführungsseminar im 
Bayrischen Wald machen. 
Auf Grund der aktuellen Lage 
mir der Corona- Pandemie 
konnte die Woche leider 
nicht stattfinden. Das 
Biosphärengebiet versicherte 
mich jedoch, dass ich mein 
Praktikum im August 
antreten kann.  

 

 

2. Das Commerzbank Umweltpraktikum 

Seit 30 Jahren gibt es das Commerzbank Umweltpraktikum als Projekt schon. Es wurde 1990 
in Kooperation der deutschen Nationalparks und der Commerzbank ins Leben gerufen, um 
junge Studenten für nachhaltige Entwicklung zu sensibilisieren und ihnen berufliche 
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Perspektiven im Natur- und Umweltschutz aufzuzeigen. Studierende haben die Möglichkeit 
einen Einblick in die Arbeit in deutschen Nationalparks, Naturparks und Biosphärenreservate 
zu bekommen.  

 

 

3. Das Biosphärengebiet Schwarzwald 

Im Jahr 2017 wurde das 
Biosphärengebiet Schwarzwald von der 
UNSECO ausgezeichnet. Das 
Biosphärengebiet Schwarzwald liegt im 
südlichen Teil des Schwarzwaldes und 
erstreckt sich über 63.000 Hektar. In 
den Landkreisen Lörrach, Breisgau- 
Hochschwarzwald und Waldshut leben 
heute rund 38.000 Menschen Im 
Biosphärengebiet. 

Was ist überhaupt ein 
Biosphärengebiet? Ich hatte bevor ich 
im Biosphärengebiet Schwarzwald 
mein Praktikum angefangen habe, noch 
nichts davon gehört.  

Biosphärengebiete gehören, wie Natur- 
und Nationalparks, zu den Nationalen 
Naturlandschaften. Das sind alles schützenswerte Gebiete, die dazu beitragen einzigartige 
Natur- und Kulturlandschaften zu erhalten. „Biosphärenreservate“ werden in Baden- 

Quelle: Biosphärengebiet Schwarzwald 
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Württemberg als „Biosphärengebiete“ bezeichnet. Das Biosphärengebiet Schwarzwald 
versteht sich als Modellregion, in der das Miteinander von Mensch und Natur gefördert und 
entwickelt werden soll. Die menschliche Nutzung soll auf die natürlichen Kreisläufe 
abgestimmt sein, damit gleichzeitig die regionale Wertschöpfung gefördert wird.  

Das Gebiet umfasst eine Vielfalt von Natur- und Kulturlandschaften. Das ganze Gebiet ist 
eiszeitlich geprägt. Die Höhenunterschiede reichen von 310 Meter bis auf 1420 Meter. Das 
ist eine der vielen Besonderheiten, denn in keiner anderen deutschen 
Mittelgebirgslandschaft gibt es so große Höhenunterschiede. Die grünlandreichen 
Waldlandschaften bieten eine Bandbreite an wertvollen Lebensräumen. Struktur- und 
artenreiche Bergmischwälder, Moore, Seen und Flüsse, Felsen und Blockschutthalten bieten 
der Tier- und Pflanzenwelt viele Möglichkeiten. Besonders kennzeichnend für das 
Biosphärengebiet Schwarzwald sind allerdings die Allmendweiden, extensiv genutzte 
Weideflächen, mit ihren bizarr geformten Weidbuchen. 

 

 

 

Die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets ist eine Außenstelle des Regierungspräsidiums 
Freiburg mit Sitz in Schönau, dort war auch mein Arbeitsplatz. Es arbeiten insgesamt 13 
Festangestellte, sowie mehrere Freiwillige (FÖJ’ler, Praktikanten) in der Geschäftsstelle. 

 

4. Meine Aufgabenbereiche  

Um das Ziel eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen menschlicher Nutzung und 
natürlichen Kreisläufen zu erreichen und gleichzeitig regionale Wertschöpfung zu fördern, 

Quelle: Imagefilm Biosphärengebiet Schwarzwald 
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gibt es verschiedene Fachbereiche des Biosphärengebiets Schwarzwald, die sich speziell um 
Themen kümmern. Die Aufgaben im Biosphärengebiet lassen sich in folgende Bereiche 
Gliedern:  

• Landnutzung 
• Naturschutz, Landschaftspflege, Forschung und Monitoring 
• Bildung, Gesellschaft, Kultur und Soziales 
• Regionalentwicklung, Tourismus und Wirtschaft 
• Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Für die Zeit meines Praktikums war ich dem Fachbereich Regionalentwicklung zugeteilt. Ich 
hatte aber auch die Gelegenheit in die anderen Fachbereiche reinzuschauen. Ich habe sehr 
schnell gemerkt, dass die Fachbereiche zusammenarbeiten und Projekte auch gemeinsam 
betreuen.  

 

4.1.  Einarbeitung 

An meinem ersten Arbeitstag wurde ich um acht Uhr von meiner Mitfahrgelegenheit in 
Freiburg abgeholt und wir fuhren gemeinsam nach Schönau. Da das Biosphärengebiet 
Schwarzwald keine eigenen Wohnmöglichkeiten hat, habe ich mich entschlossen in Freiburg 
zu bleiben und jeden Tag mit meinen Arbeitskollegen aus Freiburg zur Arbeit zu fahren. Mir 
wurde aber auch Hilfe bei der Wohnungssuche in Schönau angeboten. Nach einer 
45minütigen Fahrt durch das Biosphärengebiet kamen wir an der Geschäftsstelle an.  

Ich wurde von meiner Ansprechpartnerin Bernadette Ulsamer und meinem 
Praktikumsbetreuer Jan Faßbender begrüßt und erhielt eine kleine Führung durch die 
Geschäftsstelle und wurde den anderen aus dem Team vorgestellt. Danach wurde mir von 
meinem Praktikumsbetreuer das große Projekt vorgestellt, an dem ich maßgeblich 
mitarbeiten durfte. 

 

4.2.  Regionalentwicklung, Wirtschaft und Tourismus 

 
4.2.1. Die Kulinarischen Hinterwälder Wochen 

Die Kulinarischen Hinterwälder Wochen (HWW) ist eine vom Biosphärengebiet ins Leben 
gerufene Vermarktungsinitiative, um die Erhaltung der im Schwarzwald typischen 
Rinderrasse Hinterwälder zu fördern. in zwei Wochen werden in teilnehmenden 
Gastronomiebetrieben speziell Gerichte vom Hinterwälder Rindfleisch angeboten. In diesem 
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Jahr nahmen 21 Gastronomiebetriebe an dem Projekt teil, im Vorjahr waren es zum 
Vergleich erst 11 Betriebe.  

Für meine Einarbeitung in das Projekt 
habe ich Texte und Flyer aus dem letzten 
Jahr mit den Aktuellen verglichen. Die 
teilnehmenden Betriebe erhalten ein 
Marketingpaket, deshalb war es am 
Wichtigsten zunächst das 
Marketingmaterial fertig zu stellen, damit 
die Werbung für das Projekt starten 
konnte. Eine große Aufgabe war es für 
mich das Zusammenstellen der Pakete für 
die Betriebe. Mein Praktikumsbetreuer 

und ich haben uns zwei Tage Zeit genommen und haben alle Gastronomen besucht und die 
Materialen vorbeigebracht. Die Fahrt war eine 
schöne Gelegenheit durch das ganze 
Biosphärengebiet zu fahren, erste Eindrücke zu 
sammeln und viele der Gastronomen 
kennenzulernen. Um die HWW noch weiter zu 
bewerben war eine Reihe von Social Media 
Beträge geplant, die ich schreiben durfte.  

Zusätzlich haben mein Praktikumsbetreuer und 
ich eine Aktion auf dem Freiburger 
Münstermarkt geplant, wo an einem Stand Flyer 
und „Probiererle“ an interessierte Passanten 
verteilt wurden. Der Tag war sehr interessant, da 
ich sowohl einen regen Austausch mit 
Interessierten an unserer Aktion hatte als auch 
ein Pressegespräch mitbekommen habe.  

Mein Highlight ein kleines Projekt, das ich komplett selber planen durfte. Ich habe als 
Auftaktveranstaltung zu den HWW eine Hofführung bei dem Landwirt durchgeführt, der für 
Schlachtung und Qualitätskontrolle zuständig ist. Die Hofführung begann mit einer Führung 
über die Weiden zu den Hinterwälder Rindern und anschließend gab es eine Verköstigung 
von einem Gastronomen im Stall. Es war schön zu sehen, dass alle Teilnehmer interessiert 
waren und Spaß hatten.  

Die Hinterwälder Wochen haben mich mein ganzes Praktikum hindurch begleitet. Mit immer 
wieder neu aufkommenden Aufgaben habe ich herausgefunden mit welchem Aufwand 
solche Projekte verbunden sind. Es hat mir aber so viel Spaß gemacht und mich 
vorangebracht zu sehen, was es heißt ein Projekt zu planen und durchzuführen.  

Quelle: Christoph Eberle 
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4.2.2. Partner- Initiative  

Ein wichtiges Projekt, dass alle Biosphärenreservate haben, sind die Partnerbetriebe. Die 
Partnerbetriebe sind Kenner der Region und Botschafter des Biosphärengebiets. Da das 
Biosphärengebiet Schwarzwald relativ jung ist, gibt es noch nicht so viele Partnerbetriebe. Es 
gibt Partner in den Bereichen: Urlaub auf dem Bauernhof und Museum und Bergwerk. Um 
noch weiter Partner zu finden, die sich mit den Zielen des Biosphärengebiet identifizieren, 
wurde von meinem Praktikumsbetreuer eine Veranstaltung gegeben. Daraufhin meldeten 
sich mehrere Betriebe. Um zu beurteilen, ob die Betriebe als Partner geeignet sind, haben 
wir sie besucht. Bei diesem Besuch wurde uns der Betrieb gezeigt und die Betriebe konnten 
noch einmal persönlich sagen, warum sie gerne Partner werden wollen. Es war sehr 
interessant zu sehen, wie sich die Betriebe in der sehr speziellen Region im Schwarzwald 
entwickelt haben um bestehen zu bleiben.  

Nachdem wir alle Betriebe besichtigt hatten, wurden sie zu einer finalen Entscheidung vor 
den Vergaberat eingeladen. Diese Veranstaltung war für mich etwas Neues und sehr 
interessant zu beobachten. Ich habe die Veranstaltungen und Besichtigungen protokolliert, 
da es sehr wichtig war bei so offiziellen Sachen alles für später festzuhalten. 

 

4.3.  Umweltbildung  

Während meines Praktikums bekam ich die Möglichkeit in fremde Bereiche reinzuschauen, 
so zum Beispiel Bildungsveranstaltungen.  

Dazu gehörte eine Ferienfreizeit für Kinder mit dem Thema Besiedlungsgeschichte des 
Schwarzwalds und nachhaltige Nutzung von Energiequellen. Bei den Workshops zu dem 
Thema konnte ich den Kindern 
dabei helfen etwas mit zu 
fertigen und zu lernen.  

Unter anderem habe ich auch 
eine Ranger- Führung mit einer 
Sonderschulklasse mitbetreut. 
Die Kinder haben etwas über 
den Schwarzwald und 
interessante Kräuter gelernt. 
Zusätzlich war ich eine 
Betreuerin bei den jährlichen 
Junior- Ranger- Sommertagen 
und haben mitangepackt bei einem Landschaftspflegeeinsatz mit den Volunteer- Ranger in 
Auerhuhn Habitat.  Da mein Studium keine Umweltbildung oder ähnliche beinhaltet war es 
für mich sehr interessant zu sehen, wie Bildungsveranstaltungen in diesem Bereich ablaufen. 
Ich habe gelernt, dass Kinder sich ganz von selbst für die Natur begeistern, wenn man ihnen 

Quelle: Thomas Stephan 
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den Raum dafür lässt. Zudem, dass sie am einfachsten auf spielerischer Ebene neue Sachen 
lernen.  

Zusammen mit den FÖJ`lerinnen sind wir 
Themenwege abgelaufen, die Förderprojekte 
des Biosphärengebiets waren. Das war eine 
sehr schöne Gelegenheit raus in die Natur zu 
kommen und mit den anderen Freiwilligen 
etwas zu unternehmen. 

 

 

4.4.  Öffentlichkeitsarbeit  

Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit konnte ich einiges lernen und selber ausprobieren. 
Um das Projekt Hinterwälder Wochen richtig zu bewerben und zu pushen, waren einige 
Beiträge in sozialen Medien und sogar Pressemitteilungen vorzubereiten. 

Um diese Beträge möglichst ansprechend und interessant zu gestalten, musste ich zuerst 
einmal ausführliche Recherche betreiben. In einem vorher angefertigten Zeitplan wurden 
das Thema und Zeitpunkt der Beträge festgelegt.  

Eine weitere Aufgabe in diesem Bereich war eine Kooperation mit einem 
Onlineunternehmen. Die Kommunikation und die Werbemaßnahmen liefen über mich.  

 

4.5.  Mein Tag bei der Commerzbank  

Ein Highlight meines Praktikums war der Termin mit der Commerzbank. Normalerweise ist 
das nur ein Termin, bei dem die Praktikanten eine Tasche mit nützlichen Items für das 
Praktikum überreicht bekommen. Mein Tag lief da etwas anders.  

Ursprünglich war nur die Übergabe des 
Rucksacks bei der Commerzbank mit 
dem Leiter des Biosphärengebietes 
geplant. Ein paar Tage vorher wurde 
von meiner Praktikumsstelle noch eine 
Presseeinladung rausgeschickt, d.h. 
einfach, dass Pressevertreter kommen 
können. Es hat sich aber keine Presse 
für den Termin angemeldet, worüber 
ich im Inneren froh war, da ich kaum 
Erfahrungen mit Pressegesprächen 
hatte.  

Quelle: Biosphärengebiet Schwarzwald 
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An dem Tag kam es dann aber doch anders als geplant. Kurz vor meinem Treffen in der 
Commerzbank wurde mir von dem Leiter des Fachbereichs Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
mitgeteilt, dass sich zwar keine Presse angemeldet hatte dafür aber Baden TV-Süd, ein 
lokaler Fernsehsender. Na toll, noch nie ein Pressegespräch gehabt und dann gleich was im 
Fernsehen sagen! Aber nachdem meine Aufregung während des Gesprächs immer weiter 
abgeklungen ist, war es alles in allem eine interessante Erfahrung und da viel über meine 
Arbeit bei den Hinterwälder Wochen gefragt wurde konnte ich alle Fragen einfach 
beantworten. Jetzt kann ich sogar sagen, dass ich schon mal im Fernsehen war. 

 

5. Fazit  

Alles in allem kann ich sagen, dass ich mich vom ersten Moment an im Team des 
Biosphärengebiets Schwarzwald aufgenommen und wohl gefühlt habe. Mein 
Praktikumsalltag hat sich abwechslungsreich und spannend gestaltet. Durch die Kombination 
aus Aufgaben von den verschiedenen Fachbereichen konnte ich viele neue Erfahrungen und 
Einblicke sammeln. Ich durfte spannende Personen kennenlernen und mich mit ihnen 
austauschen und von ihren Erfahrungen profitieren. 

Bei all meinen Aufgaben wurde mir immer großes Vertrauen entgegengebracht und die 
Möglichkeit gegeben selbstständig zu arbeiten. Ich konnte meine Kollegen jeder Zeit um Rat 
fragen. Meine erarbeiteten Materialien wurden nicht einfach nur in eine Schublade gelegt, 
sondern verwendet und wertgeschätzt. Das gilt auch für meine Arbeit im Allgemeinen, ich 
hatte immer das Gefühl wertgeschätzt zu werden und tatsächlich etwas Sinnvolles zu tun. 

Das Arbeitsklima hat mir sehr gut gefallen. Mit den anderen Freiwilligen konnte ich mich 
jeder Zeit besprechen oder einfach nur quatschen, da wir alle zusammensaßen. In der 
Mittagspause waren wir alle oft zusammen draußen mit den Hunden spazieren oder haben 
zusammen Kaffee getrunken. Durch meine Arbeit im Biosphärengebiet habe ich neue 
Einblicke in die Berufswelt bekommen und wurde bestärkt, dass ich später gerne in die 
Richtung arbeiten möchte. Für alles was mir durch das Team des Biosphärengebiets 
Schwarzwald ermöglicht wurde bin ich sehr dankbar und werde auch in Zukunft gerne an die 
Zeit zurückdenken! 
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6. Anhang 

6.1. Die Kulinarischen Hinterwälder Wochen: Münstermarkt Aktion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.: Bild mit zwei der teilnehmenden Gastronomen am Marktstand, Quelle: Christoph Eberle 

Abb.: Marktstand auf dem Freiburger Münstermarkt zur Bewerbung der kulinarischen Hinterwälder 
Wochen 2020, Quelle: Christoph Eberle 
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6.2.  Hofführung als Auftakt der Hinterwälder Wochen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.  Juniorrange- Sommertage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hinterwälder
kennenlernen
Hofführung in Schönenbach
SCHLUCHSEE-SCHÖNENBACH
(BZ). Das Biosphärengebiet Schwarzwald
lädt im Rahmen der „Kulinarischen Hin-
terwälder Wochen“ am Samstag, 10. Ok-
tober, um 14. 30 Uhr auf den Biohof Vo-
gelbacher in Schönenbach (Dorfstraße
20) zu einer Hofführung ein. Inhaber
Bernd Vogelbacher zeigt, wie Hinterwäl-
der Rinder gehalten und vermarktet wer-
den. Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Voranmeldung verpflichtend.

Bei der Hofführung erfahren Teilneh-
mer alles über dieses alte Nutztier. Dabei
geht es von artgerechter Haltung der Hin-
terwälder bis zu ihrer Funktion bei der
Landschaftspflege. Die Gäste haben auch
die Möglichkeit, die Rinderrasse auf der
Weide zu sehen. Eine Begehung des hof-
eigenen Schlachthauses ist ebenfalls ge-
plant. Danach gibt es eine kulinarische
Kostprobe: Ivan Lagunas, Inhaber des
Restaurants „Kamino“ in Häusern, berei-
tet einen Appetithappen vor und gibt
Tipps zur Zubereitung. Bis zu 15 Perso-
nen können teilnehmen.
–
Anmeldungen bis Freitag, 9. Oktober,
12 Uhr: Jessica.Norz@rpf.bwl.de. Treffpunkt
und Parkplatz an der Weiherstraße 4 in
Schönenbach, gegenüber des Schwimmbads.

Junior-Ranger-Tage
im Biosphärengebiet
FELDBERG (BZ). Die diesjährigen Ju-
nior-Ranger-Sommertage des Biosphären-
gebiets Schwarzwald finden vom 25. bis
zum 28. August in der Nähe des Feldbergs
statt. Statt eines Camps gibt es laut An-
kündigung in diesem Jahr coronabedingt
vier spannende Tage rund ums Thema
Bergwald. An der Sommeraktion teilneh-
men können Junior Ranger des Biosphä-
rengebiets und andere Kinder zwischen
sieben und 13 Jahren. Die Teilnahme ist
kostenlos, es stehen noch wenige Plätze
zur Verfügung. Im Programm sind unter
anderem ein Landschaftspflegeeinsatz in
Menzenschwand, Spurenlesen und eine
Nachtwanderung mit Teleskop.
–
Weitere Infos gibt Bernadette Ulsamer
unter Bernadette.Ulsamer@rpf.bwl.de.
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6.4.  Fernsehauftritt bei Baden TV Süd 

Abb.: Link: https://baden-tv-sued.com/zweite-hinterwalder-woche-mit-genuss-die-landschaft-erhalten/ (15.12.20) 


