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Ein Erfahrungsbericht über mein Praxissemester in Söderåsens Nationalpark, Südschweden 

 

  

https://sverigesnationalparker.se/, 22.01.17 
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1.  Einleitung  

Ich heiße Lena Richter, bin 22 Jahre alt und studiere Landschaftsarchitektur am Fachbereich 9 der 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Im 8-semestrigen Bachelorstudiengang ist ein Praxissemester über 22 

Wochen im 5. Semester vorgesehen. Ich habe mich dazu entschieden dieses Praxissemester in Schweden 

zu absolvieren.  

Die Landschaftsarchitektur bietet ein weites Spektrum an Aufgabenbereichen in unterschiedlichen 

Disziplinen. Um einige Beispiele herauszugreifen, sind sowohl die Planung, Durchführung und 

Instandhaltung von Kleingärten, Parks und öffentlichem Grün, als auch Teile der Stadtplanung oder die 

Etablierung von Schutzgebieten zum Erhalt der Lebensraum- und Artenvielfalt mögliche Aufgabenbereiche. 

Im Rahmen des Bachelorstudiums ist es möglich sich durch Wahlpflichtmodule, Stegreife und Projekte in 

verschiedene Richtungen aufzustellen. Grundsätzlich bietet das Praxissemester eine gute Möglichkeit seinen 

Fokus in der Praxis zu erproben und sein Wissen zu vertiefen.  

Da mein eigener Fokus bisher auf dem Verstehen von verschiedenen Ökosystemen zu deren Erhalt liegt, 

wollte ich in meinem Praktikum Erfahrungen im Umgang mit Mensch und Natur sammeln. Darüber hinaus 

ist es mir ein Anliegen möglichst viele internationale Eindrücke zu erlangen, um über den nationalen 

Tellerrand blicken zu können. 

2. Vorbereitung und Organisation 

Während einer alltäglichen Hochschulveranstaltung fanden eine Kommilitonin und ich heraus, dass wir uns 

beide für Schweden als mögliches Praktikumsland interessieren. Von da an war der Grundstein gelegt. 

Sophia Hermannsdörfer und ich würden nach Schweden gehen. Wir beide wollten gerne ein Praktikum 

absolvieren, das im Bereich Naturschutz angesiedelt ist. Daraufhin trafen wir uns regelmäßig, tauschten 

Rechercheergebnisse über mögliche Arbeitgeber aus. Da ein Nationalpark in Schweden wie in Deutschland 

den höchsten Schutzstati darstellt, entschieden wir uns dazu verschiedene Nationalparks anzuschreiben. In 

Schweden gibt es 29 Nationalparks über das gesamte Land verteilt. Grob überschlagen haben wir so 

ziemlich jeden Nationalpark angeschrieben. Leider haben wir von kaum einem überhaupt eine Antwort 

bekommen. Von zweien kam eine Absage, da im Winter nicht genügend Arbeit sei. Ausschließlich der 

Söderåsens Nationalpark in Südschweden hat uns zu einem Bewerbungsgespräch über Skype eingeladen, 

das etwa ein dreiviertel Jahr vor Antritt der 

Praktikumsstelle stattgefunden hat. Außerdem 

wurden wir zur Einreichung der regulären 

Bewerbungsunterlagen, selbstverständlich in 

englischer Sprache, aufgefordert. Zu Anfang 

hatten wir Bedenken, dass der Nationalpark 

wohlmöglich nur eine Praktikumsstelle bieten 

könnte, doch nach circa 30 Minuten hatten wir 

beide eine 24-wöchige Stelle vom 25.07.16 bis 

zum 1.01.17 im Söderåsens Nationalpark. 

Während des Skypegesprächs mit unserem 

zukünftigen Betreuer und der derzeitigen Praktikantin tauschten wir uns über künftige Arbeitsaufgaben und 

–abläufe aus und uns wurde ein erster Eindruck über unseren Arbeitsalltag vermittelt. Im Anschluss an das 

Gespräch hatten wir Zeit uns mit der Praktikantin auszutauschen. Sie hat uns ihr Praktikum aus ihrer Sicht 

geschildert, was für uns wirklich hilfreich war und die ersten Tipps bezüglich Freizeit und Leben gegeben. 

Außerdem hat sie uns wertvolle Informationen über unsere Unterkunft, einen kleine Holzhütte namens 

Liden im Nationalpark gegeben.  
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Nach der festen Zusage des Nationalparks haben Sophia und ich angefangen uns nach verschiedenen 

Stipendien umzuhören, da wir für unsere Arbeit im Nationalpark nichts verdienen würden.  

Von mehreren Seiten wurde uns ERASMUS+ für Praktika im Ausland empfohlen. Da es sich um eine 

finanzielle Förderung aus öffentlichen Mitteln handelt, war es möglich sich zusätzlich auf ein privates 

Stipendium der Hochschule Ostwestfalen-Lippe zu bewerben. Die Bewerbungsunterlagen für das 

hochschulinterne Stipendium wurden bis zum 15.11.15 mit Ausnahme eines Arbeitsvertrags eingereicht. 

Dieser wurde nachgereicht.  

Die Unterlagen für eine Unterstützung von ERASMUS+ wurden etwa drei Monate vor Beginn des 

Auslandsaufenthalts eingereicht. Die Bewerbung um dieses Stipendium war verhältnismäßig aufwandslos, 

da viele Bewerbungsunterlagen durch die Bewerbung auf das hochschulinterne Stipendium bereits 

vorhanden waren und der Rest in bereits vorgefertigten Bögen angegeben werden musste. 

Da Sophia ein Auto besitzt, hatten wir den großen Luxus unabhängig vom öffentlichen Personennahverkehr 

(und Fernverkehr) zu sein. Außerdem mussten wir die An- und Abreise nicht sonderlich vorbereiten und 

planen. Auf dem Hinweg sind wir mit der Fähre von Puttgarden nach Rødby gefahren, um dann über die 

Øresundbrücke nach Schweden zu fahren. Beide „Tickets“ haben zusammen etwa 3 Wochen vor 

Reiseantritt 115 Euro gekostet. Auf dem Rückweg haben wir beide Brücken-Verbindungen (Schweden 

Dänemark, Dänemark-Dänemark) genutzt und haben für beide etwa 85 Euro gezahlt. Hin- und Rückweg 

waren abzüglich von Staus und Pausen zeitlich nahezu identisch. 

  

3.Das Praktikum 

Der Söderåsens Nationalpark ist das nördlichste 

zusammenhängende Buchenwaldgebiet Europas. Er 

umfasst 1625 Hektar Fläche und wurde 2001 etabliert. 

Das Gebiet ist von einer Schlucht diagonal durchtrennt, 

sodass Steilhänge mit Geröllflächen und andere extreme 

Standorte, wie grundwasserbeeinflusste Flächen 

vorhanden sind.  

Durch die gute Verkehrsanbindung und die Möglichkeit 

in einer der zwei Übernachtungshütten kostenlos zu 

schlafen, ist der Nationalpark vor allem im Sommer und Herbst ein viel besuchtes Ausflugsziel. 

Die offizielle Berufsbezeichnung unserer Praktikumsstellen lauteten „Ranger“. 

Im Verwaltungsbüro des Nationalparks arbeiten im Zeitraum unseres Aufenthalts fünf ganzjährig 

Angestellte darunter der Chef, drei saisonal Angestellte und ein Team von Waldarbeitern, die temporär in 

diesem Nationalpark eingesetzt werden.  

Jeden Tag haben wir von 8.00 bis 16.00Uhr gearbeitet. 

Jeden Tag erwarteten uns neue Aufgaben, kein Tag war wie der vorherige. Wir hatten zwar viele 

regelmäßige Aufgaben, wie morgens eine Stunde vor dem Frühstück den liegengelassenen Müll auf dem 

Parkplatz und in Grillbereich aufzupicken oder wöchentlich die Feuerholzvorräte zu überprüfen, aber 

generell haben wir viel Verschiedenes gemacht. 

Beispielsweise waren wir dafür zuständig die Wege im 

Nationalpark mit dafür vorgesehener Farbe mit der Form 

eines Sechsecks neu zu markieren, um dem Beschluss 

aller schwedischen Nationalparks zur Einheitlichkeit der 

Gestaltung gerecht zu werden („New-Identity-Project“). 

Im Rahmen eines anderen Projekts haben wir das 

gesamte Wegenetz im Nationalpark mithilfe eines GPS-

Geräts kartiert. Alle Aufgaben hier aufzuführen würde den 
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Umfang dieses Erfahrungsberichts definitiv sprengen. Deshalb reicht es an dieser Stelle zu sagen: Wir 

hatten eine ereignisreiche, bildreiche Zeit. Haben viel erlebt, viel Praktisches gelernt, was uns den Einstieg 

in die spätere Arbeitswelt erleichtern kann. Die Arbeitsatmosphäre war so wie sie war nicht zu verbessern. 

Anfangs hatten wir das Gefühl alles durch die rosa Brille zu sehen, aber es blieb von Anfang bis Ende 

einfach eine großartige, lehrreiche Zeit! 

 

 

4. Freizeit 
Zuerst möchte ich noch einmal daran erinnern, dass wir im Nationalpark gewohnt haben. Das bedeutet, 

dass unser Erleben von Land und Leuten vermutlich nicht übertragbar auf den Regelfall in einer Wohnung 

oder einer Unterkunft im Siedlungsbereich ist.  

Die nächste Einkaufsmöglichkeit lag in 6 km 

Entfernung. Es handelte sich um einen kleinen 

Supermarkt, der allerdings relativ teuer war, 

weshalb wir versuchten an den Wochenenden in 

größeren Supermärkten einzukaufen. Außerdem 

machten wir an den Wochenenden Ausflüge in 

Skåne und Umgebung. Oftmals Tagesausflüge 

in Städte wie Helsingborg, Malmö, Lund oder 

Ängelholm, aber auch Kopenhagen gehörte zu 

einem Ziel. Für uns war es ziemlich wichtig 

zwischendurch mal etwas anderes außer unseren Nationalpark und einander zu Gesicht zu bekommen. 

Darüber hinaus haben wir einige Naturschutzgebiete und Nationalparks sowie andere schöne Landschaften 

besucht, wie auf den Fotos zu sehen ist. An einem 

Wochenende hatten wir zum Beispiel die Möglichkeit im 

Store Mosse Nationalpark (großes Moor) in Småland zu 

übernachten und haben dort Wanderungen 

unternommen um Tier und Pflanze zu sichten und zu 

beobachten.  

Insgesamt hatten wir im Sommer oft Besuch aus 

Deutschland. Ab dem Herbst wurde es ruhig um uns. Ab 

und an wurden wir von Kollegen zum Abendessen 

eingeladen, aber in der Bilanz waren wir oft unter uns, 

was uns für die letzten zwei Monate unseres Aufenthalts 

auch nicht gestört hat. Da wir nur mobiles Datenvolumen auf unseren Mobiltelefonen hatten und auch 

keinen Fernseher in der Hütte, war die abendliche Freizeitgestaltung vor allem im Winter schon etwas 

anders. Wir wussten, was uns erwartet und so haben wir uns von Anfang an darauf eingestellt genügend 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu haben. Neben vielen Stunden, die wir darauf verwandt haben Liden 
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mäusedicht zu machen, haben wir viel gelesen, gezeichnet, ich habe angefangen das Gitarrespielen zu 

erlernen. Außerdem haben wir uns im Sommer oft raus gesetzt um Hirsche zu beobachten oder die letzten 

Sonnenstrahlen einzufangen.  

5. Land und Leute  
Wir haben uns von Leuten vor Ort erklären lassen, dass Südschweden nicht so sei, wie der Rest von 

Schweden. Durch die Geschichte Südschwedens wird erkenntlich, dass es bis ins 17. Jahrhundert zu 

Dänemark gehörte. Viele historische Elemente, wie beispielsweise Kirchengebäude oder andere Gebäude 

zeugen von dänischem Einfluss. Außerdem gleicht Südschweden landschaftlich und klimatisch eher 

Dänemark als dem Rest Schwedens. Da wir in einem Buchenwaldgebiet gearbeitet haben, war es 

Deutschland schon sehr ähnlich, doch beispielsweise die Küstenregion, wie das Naturschutzgebiet Kullaberg 

ist mir in ihrer Ausprägung in Deutschland noch nicht 

begegnet.  

Ich persönlich bin mit dem Vorurteil, dass alle Schweden 

groß und blond sind ins Praktikum gestartet und wurde in 

den ersten Wochen vom Gegenteil überzeugt. Es stellte sich 

heraus, dass Sophia und ich von der Optik weitaus 

schwedischer sind als viele Schweden. Abgesehen von 

diesen Erwartungen, habe ich jeden Menschen in Schweden 

als überaus hilfsbereit und schon fast zu nett 

kennengelernt. Die Offenheit und diese Lebenslust, die die 

Menschen vor Ort umgab, war ansteckend und schon in 

den ersten Tagen bis zum Ende hin konnten Sophia und ich unser Glück kaum fassen.  

Wir haben uns hauptsächlich in Englisch verständigt, wobei unsere Kollegen teilweise großen Wert darauf 

gelegt haben in unserer Gegenwart schwedisch zu sprechen, damit wir die Sprache zu verstehen lernten. 

Ich habe vorher nicht ein Wort schwedisch gesprochen oder verstanden, von da her war es vermutlich 

nicht schwierig sich sprachlich zu verbessern. 

Mittlerweile kann ich schwedisch in angemessener 

Redegeschwindigkeit verstehen und einfache Sätze 

sprechen. Die Sprache würde ich als Mischung aus 

Deutsch, Plattdeutsch, Englisch und Niederländisch 

beschreiben.  

Alles in allem würde ich Schweden als überaus 

interessantes Land bezeichnen, dass Deutschland 

von den Grundsätzen doch ähnelt, aber dennoch in 

seinen Feinheiten variiert. Es lohnt sich, Land und 

Leute für sich selbst zu entdecken und kennenzulernen und eigene Erfahrungen zu machen. 

 

Fazit  

Um die Spannung von vornherein herauszunehmen, ich habe es zu keinem Moment bereut mich für dieses 

Land oder generell ein Praktikum im Ausland entschieden zu haben. 

Wahrscheinlich ist es mit der Finanzierung, einer Auslandsversicherung und vor allem kleinen sprachlichen 

Hindernissen etwas umständlicher als ein Praktikum im Inland, doch diese Zeit war den Aufwand absolut 

wert. 

Auf der fachlichen Ebene hätte ich vermutlich mehr in Deutschland gelernt, allein wegen sprachlicher 
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Eingewöhnung zu Anfang oder Tatsache, dass ich in ein privates Planungsbüro 

gegangen wäre. Was mir ein Praktikum in Deutschland in diesem Umfang 

allerdings nicht gegeben hätte, wäre die enorm gewachsene Selbstständigkeit, die 

Entwicklung der Persönlichkeit und das Fußfassen auf einem internationalen 

Arbeitsmarkt. Alles in allem hatte dieser Aufenthalt einen sehr hohen Mehrwert auf 

Ebene von zum Beispiel soft skills. Ich habe sehr viel über mich selbst gelernt. 

Kann unbefangen auf neue Menschen zugehen und in Kontakt treten. Oft habe ich 

vor Antritt des Praktikums gehört, ob es denn sinnvoll wäre ins Ausland zu gehen. 

Natürlich! Ich habe in dieser Zeit in Schweden einen anderen Einblick, nicht nur in 

den Natur- und Umweltschutz in einem anderen Land, sondern auch in den 

Umgang mit Theorie und Praxis von Maßnahmen, aber auch in die 

Interdisziplinarität mir anderen Akteuren erhalten. Ich kann jedem 

Unentschlossenen nur empfehlen den Aufwand auf sich zu nehmen und den Mut 

zu fassen und diese Chance zu ergreifen! Geht euren eigenen Weg! 

Zuletzt möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bedanken, eine finanzielle Unterstützung der 

Hochschule erhalten zu haben. Mit dem Stipendium „go global praxis“ wurde Vieles erleichtert und wir 

konnten unseren Wunsch verwirklichen, eine kleine Reise in den Norden (Schweden und Norwegen) zu 

unternehmen.  

 

 


