
E r f a h r u n g s b e r i c h t
über mein Praxissemester im peruanischen Regenwald 
vom 28.9.2015 bis 04.03.2016

Im Studiengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe ist im 
5. Semester ein Pflichtpraktikum vorgesehen. Dieses Praktikum wurde im Bereich der Landschaftsplanung bei 
der NRO Global Connections in Peru absolviert. Ziel eines Praxissemesters ist, einen praktischen Einblick in 
den Beruf des Landschaftsarchitekten zu erwerben und Kontakt zu Planungsbüros, Behörden und potenziellen 
späteren Geschäftspartnern aufzubauen. Es soll zudem ein fundierter Einblick in die aktuelle berufliche 
Situation eines Landschaftsarchitekten gewonnen werden.

VORBEREITUNG
Seitens der Hochschule wird ein Praktikum im Ausland empfohlen und unterstützt. Mein Interesse gilt 
besonders dem südamerikanischen Kontinent. Schon früher haben mich auch Eindrücke anderer Länder 
fasziniert und so habe ich mich stets als Botschafter für deutsche Kultur, Interessen und Werte im Ausland 
gesehen. Ich selbst wurde in Spanien geboren, wo ich meine ersten acht Lebensjahre spanischsprechend 
verbrachte. In meinem Elternhaus wird nach wie vor spanisch gesprochen, sodass meine Spanischkenntnisse 
für einen Auslandsaufenthalt ausreichend waren. Aus diesen Gründen habe ich auch keine Schwierigkeiten 
mich mit fremden Kulturen, Personen und Ansichten auseinander zu setzen.
Da meine Wurzeln mütterlicherseits nach Peru reichen, habe ich über ́ Inside Peru´, einer Vermittlungsagentur, 
Kontakte zu diesem Land wegen der Praktikumsstelle aufgenommen. Anfangs wollte ich das Praktikum gerne 
in einem der viele Naturreservate in Peru absolvieren. Ich fragte bei mehreren dieser Reservate an, jedoch ist es 
nicht immer einfach Kontakt ins Ausland aufzunehmen bzw. eine zügige Rückmeldung zu erhalten. Denn viele 
der angeschriebenen Reservate konnten zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft über Praktikumsplätze im 
Zeitraum August/September 2015 geben oder es kam nie eine Rückmeldung an. Eine umgehende positive 
und auch zeitnahe Reaktion kam jedoch von Global Connections, nachdem mich Inside Peru bei mehreren 
Stellen vermittelt hatte. Global Connections fiel bei der Recherche durch eine ansprechende Internetpräsenz 
und natürlich durch deren Arbeitsphilosophie und Zielsetzungen positiv auf. Nach weiterem Emailkontakt mit 
der Leitung des Büros wurde ein Praktikumsvertrag aufgesetzt.

LAND UND LEUTE
Peru befindet sich im Westen von Südamerika und 
grenzt an Ecuador, Kolumbien, Brasilien, Bolivien und 
Chile. Die Amtssprachen sind Quechua und Spanisch. 
Die Hauptstadt ist Lima mit ca. neun Millionen 
Einwohnern. Die gesamte Einwohnerzahl beträgt um 
die 28 Millionen. Peru weist eine Gesamtfläche von 
1.285.216 km² auf, Deutschland im Vergleich dazu nur 
357.375,62 km². Auch besitzt das Land Bundesländer, 
sogenannte „Departamentos“. Es sind insgesamt 24.
Peru hat sehr kontrastreiche Landschaftszonen zu 
bieten. Diese lassen sich in drei Regionen unterteilen. 
Der Regenwald mit 59% der Landesfläche, das 
Hochland mit 30% und die Küste mit 11%. 
Das Praktikum wurde im Regenwald im 
„Departamento“ Ucayali, im ca. sechs Stunden 
Bootsfahrt von der Bundeslandhauptstadt Pucallpa 
entfernten Distrikts Iparia absolviert. Das Bundesland 
Ucayali grenzt im Osten an Brasilien an und weist eine 
Fläche von 102,410.55 km², mit 477,616Einwohnern, 
auf. Der Name leitet sich vom Fluss Ucayali ab, welcher 
zu einem von beiden Quellflüssen des Amazonas 
gehört.



Die Landschaft ist  von tropischer Vegetation 
bedeckt. Auch das Klima ist feucht – heiß mit 
hohen Niederschlägen. Die durchschnittliche 
Jahrestemperatur beträgt 25 °C. Iparia gehört zu einem 
der vielen Distrikte Pucallpas. Dort leben um die 
2000 Einwohner - überwiegend Mestizen. Iparia ist 
umgeben von vielen kleinen indigenen Gemeinden, die 
überwiegend der indigenen Ethnie Shipibo - Conibo 
angehören. Denn diese siedeln sich in der Umgebung 
des Flusses Ucayali an. Die Shipibos leben in einfachen 
offenen Holzhütten mit Palmendächern. Sie leben von 
Ackerbau, Fischerei und Tierhaltung. Die Shipibo – 
Frauen widmen sich auch der Handwerkskunst und 
stellen Schmuck, Decken und ihre Kleidung her.
Untereinander sprechen sie ihre Sprache, Shipibo, in 
der Schule lernen die Kinder auch
Spanisch. Je näher die Dörfer an Iparia liegen, desto 
mehr versuchen sich die Einwohner an
die „zivilisierte Welt azupassen. Je weiter die Dörfer 
von Iparia entfernt liegen, desto
ursprünglicher leben deren Einwohner.

BESCHREIBUNG DER PRAXISSEMESTERSTELLE 
Global Connections ist eine seit 2009 gegründete österreichisch-peruanische NRO in Ucayali und in Lima 
unter der Führung von Klaus C. Dibiasi. Die Organisation gründete mit einer Gesamtgröße von 441.000 ha das 
größte private Reservat, “Reserva de Biodiversidad Iparia”,  in Peru.
Ziel der Organisation ist der nachhaltige Schutz des Amazonasregenwaldes durch die Aufforstung/
Wiederbewaldung, die Entwicklung nachhaltiger Einkommensquellen und die Umweltbildung. Die Erhaltung 
und Aufforstung des Amazonas-Regenwaldes und die Verbesserung der Lebensbedingungen lokaler indigener 
Bevölkerung stehen an erster Stelle. Ein großes Vorhaben stellt die Wiederbewaldung mit 8,5 Millionen 
Bäumen im Amazonasregenwald dar. Die Projekte der Organisation werden unter anderem in Kooperation 
mit SOS- Regenwald, OSBEE, Devida und dem peruanischen Agrarministerium realisiert. 

PROBLEMATIK UND LÖSUNGSANSATZ DES HOLZABBAUS
Der Amazonasregenwald ist der größte Regenwald unseres Planeten und bedeckt mehr als 50% der Gesamtfläche 
Brasiliens und Perus. Er bietet einen Lebensraum für zahlreiche Spezies. Auch ist hier die größte Artenvielfalt an 
Pflanzen und Tieren zu finden und auch heute noch werden immer wieder neue Arten entdeckt. In den letzten 
Jahrhunderten ist jedoch eine riesige Veränderung zu beobachten. Unter anderem auch durch die Ankunft der 
„Weißen“. Statistiken nach heißt es, dass ca. 47% des Amazonasregenwaldes bereits zerstört worden sind. Vor 
allem durch die illegale Rodung, den illegalen Goldabbau, die illegale Jagd aber auch durch die Brandrodung 
für riesige Soja- und Palmölplantagen haben zu dem massiven Verlust geführt.
Auch im vorher genannten Reservat von Global Connections besteht der Kampf gegen den illegalen Holzabbau. 
Aufgrund der enormen Größe ist es derzeit noch nicht möglich das komplette Gebiet zu kontrollieren und 
zu schützen. Aufforstungsmaßnahmen auf bereits abgeholzten Flächen allein sind nicht ausreichend. Die 
Einbindung der dort lebenden indigenen Völker ist notwendig, um eine Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Ein 
Problem stellt jedoch die Abhängigkeit der Bevölkerung von der Abholzung dar. Seit mehr als 40 Jahren lebt die 
indigene Bevölkerung von der Abholzung und dem Verkauf des Holzes. Es müssen Anreize durch alternative 
Einkommensquellen und Umweltbildung geschaffen werden, damit keine Baumfällungen vorgenommen 
werden. 
Es muss ein Produkt gefunden werden, welches bestimmte Kriterien erfüllt, um einen gewissen Erfolg zu 
garantieren. Die erste Voraussetzung ist natürlich, dass diese Einkommensquellen einen besseren Verdienst 
und eine leichtere Arbeit im Vergleich zum Verkauf von Holz darstellen müssen. Das Produkt muss relativ 



schnell einen Ertrag bringen und auf lange Sicht gesehen eine sichere Einkommensquelle sein. Natürlich muss 
auch eine gewisse Nachfrage nach dem Produkt bestehen. All diese Kriterien werden von Sacha Inchi, der 
sogenannten Amazonas - Erdnuss, erfüllt. 
Ein großer Teil der Aufgaben lag in der Anpflanzung und Betreuung von Sacha Inchi Kulturen mit der 
indigenen Bevölkerung. Da dies eine Kletterpflanze, genauer gesagt ein Schlinger ist, war es nötig Kletterhilfen 
anzubringen. Hierfür hat Global Connections eine möglichst einfache, kostengünstige, aber dennoch 
effektive Lösung gefunden. Auch ist es wichtig, keine Monokulturen anzulegen, sondern Mischkulturen, 
um das Auslaugen der Böden zu verhindern. Die benötigten Materialien für den Anbau wurden von der 
Organisation gestellt, da die Indigenen nicht im Geringsten die finanziellen Mittel aufbringen können. Hierzu 
wurde Aufklärungsarbeit von den Praktikanten gefordert. Dies beinhaltete die wichtigsten Eckdaten für den 
Erhalt und die Pflege der Pflanze, die einzelnen Schritte bei der Installation der Rankhilfen, die Anwendung 
von Naturdünge- und Naturinsektenschutzmitteln und den Erntevorgang. Von den Vorbereitungen ging es 
anschließend zur praktischen Umsetzung. In den anschließenden Wochen fand eine enge Betreuung der 
Familien, aber auch eine Kontrolle des Zustands der Plantagen statt. Damit die Familie ein regelmäßiges 
Einkommen und sich somit dem Holzfällen abwenden kann, wurden die Erträge direkt von der Organisation 
aufgekauft und vermarktet.

FAZIT
Das Auslandspraxissemester im peruanischen Regenwald war eine sehr besondere Erfahrung!
Ich konnte nicht nur einen Einblick in die Berufswelt bekommen, sondern auch in eine ganz andere Welt 
eintauchen. Die indigenen Kulturen und Mentalitäten haben mich besonders beeindruckt. Natürlich konnte 
ich auch meine Spanischkenntnisse deutlich verbessern und durch Fachbegriffe erweitern. Auch habe ich 
Teile einer für mich ganz neuen Sprache, dem Shipibo, gelernt. Das Praktikum hat vor allem auch meiner 
persönlichen Entwicklung geholfen, da ich weitestgehend auf mich alleine gestellt war. Da die Arbeit größtenteils 
selbstständig erfolgte, habe ich auch viel im Bereich der selbstständigen Organisation und Kommunikation 
gelernt. Auch in Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes in fremden Ländern konnte ich 
einen guten Einblick gewinnen.
Während des Praktikums gab es allerdings auch einige Schwierigkeiten. Zwar nicht direkt mit Global 
Connections, allerdings war die Zusammenarbeit mit der indigenen Bevölkerung teilweise problematisch, da 
diese es durch verschiedene Förderprogramme vom Staat gewohnt sind, viel zu bekommen und wenig dafür 
zu leisten. Außerdem ist deren Mentalität und Arbeitseinstellung eine andere und die Meinung über die weiße 
Bevölkerung ist durch die Vergangenheit eher negativ geprägt. Daher musste in einem langwierigen Prozess 
zunähst eine Vertrauensbasis geschafft werden.
Ich bin allen dafür dankbar, die es mir ermöglicht haben, diese Erfahrung zu machen. Ein besonderer Dank 
geht dabei an meine Eltern, die es mir finanziell ermöglicht haben, diesen Schritt ins Ausland zu wagen. Das 
Stipendium der Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat ebenfalls einen großen Beitrag dazu geleistet, dieses 
Praktikum zu realisieren. Ich kann nachfolgenden Studenten nur raten, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. 
Es ist die letzte Möglichkeit vor dem Berufsalltag, Auslandserfahrungen zu sammeln. Sprachliche Kenntnisse
können ebenfalls verbessert werden und die beruflichen Chancen steigen möglicherweise. Zahlreiche Stipendien 
werden angeboten und können bei der Finanzierung behilflich sein. Es ist jedoch empfehlenswert, frühzeitig 
mit der Suche nach Stipendien und einer passenden Praktikumsstelle zu beginnen. Mein Praxissemester im 
Regenwald möchte ich nicht mehr missen! Ich kann es nur weiterempfehlen.

Carolina Fitzner


