
Im Studiengang Landschaftsarchitektur und Umweltplanung ist 
ein 22-wöchiges Pflichtpraktikum im 5. Semester vorgesehen. 
Dieses Praktikum wurde im Bereich der Freiraumplanung in dem 
norwegischen Betrieb DRONNINGA LANDSKAP AS absolviert. 

Die Entscheidung das Praxissemester in Norwegen und nicht in 
Deutschland zu absolvieren hatte mehrere Beweggründe.
Durch das Praxissemester sollte, wie der Name schon sagt, ein 
praktischer Einblick in den Beruf des Landschaftsarchitekten 
erworben und ein Kontakt zu Planungsbüros, Behörden und po-
tenziellen späteren Geschäftspartnern geschlossen werden. Das 
Ziel war es somit, einen fundierten Einblick in die dortige berufli-
che Situation eines Landschaftsarchitekten zu gewinnen. 

Desweiteren sollte das in der Hochschule erworbene Fachwissen 
erweitert werden und in dortige Projekte mit einfließen.

Eiin persönliches Ziel bestand darin, die während eines ein-
jährigen Schüleraustausches im Jahr 2007/2008 erworbenen, 
guten Sprachkenntnisse in der norwegischen Sprache zu er-
weitern und auszubauen, und die interessanten Einblicke in die 
Kultur und die Mentalität der norwegischen Gesellschaft, mit 
fachlich-planerischen Erfahrungen zu vertiefen.

ERFAHRUNGSBERICHT ÜBER MEIN AUSLANDSPRAKTIKUM IN OSLO, NORWEGEN
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VORBEREITUNG

Von Dezember 2012 bis Ende Januar 2013 wurden zahlreiche 
Bewerbungen in schriftlicher Form und norwegischer Sprache 
an Landschaftsarchitekturbüros aus dem Bereich der Freiraum-
planung versendet. Geschickt wurden sie an Büros, deren Web-
seiten vom Design und von der Gestaltung her ansprechend 
wirkten und deren Projekte auf den ersten Blick das Interesse 
weckten, mehr zu erfahren und etwas ähnliches einmal selber zu 
planen.

Viele Büros konnten zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft 
über eventuelle Praktikumsplätze im August/September 2013 
geben. Ein Büro, welches bereits zuvor ein Favorit war, namens 
DRONNINGA LANDSKAP AS, schrieb jedoch noch am selben 
Tag, nach Eingang der Bewerbungsunterlagen, zurück und gab 
eine positive Rückmeldung im Bezug auf einen Praktikumsplatz. 
Nach weiterem Emailkontakt mit der Leitung des Büros, wurde 
ein Praktikumsvertrag aufgesetzt.
Da sich Norwegen im europäischen Wirtschaftsraum befindet, 
musste nicht viel vorbereitet werden. Ein Visum wurde zwar 
nicht benötigt, da ich jedoch mehr als 3 Monate in Oslo wohnen 
sollte,  musste ich mich bei der Polizei anmelden. Dafür wird ein 
gültiger Reisepass benötigt. 
Zur Sicherheit schloss ich eine extra Auslandsversicherung ab 
und überprüfte den Schutz durch meine Haftpflichtversicherung. 
Nun musste nur noch ein Flug gebucht werden und auf gings 
nach Oslo.



PRAKTIKUM

Gearbeitet wurde von Montag bis Freitag von 9-16.30 Uhr. Bei 
größeren Wettbewerben mussten oftmals auch Überstunden 
gemacht werden. 
Das Landschaftsarchitekturbüro DRONNINGA LANDSKAP AS 
wurde im September 2005 von den Gründern und Leitern 
Ragnhild Momrak und Rainer Stange ins Leben gerufen. Es 
besteht derzeit aus acht fest angestellte Landschaftsarchitek-
tinnen und -architekten und zusätzlichen drei Praktikantinnen.
Das in Oslo gelegene Büro liegt sehr zentral und befindet sich in 
der Dronningens gate 22, 70 Meter von der Haupteinkaufsstraße 
Karl Johan entfernt. 
Das Landschaftsarchitekturbüro ist im Bereich der Freiraum-
planung tätig und nimmt an zahlreichen Wettbewerben und Pro-
jekten teil. Bis zu 50 Projekte werden innerhalb von 3 Monaten 
erarbeitet. Durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Fach-
disziplinen wie Architekten, Ingenieuren, Lichtdesignern, 
Künstlern, Historikern und anderen, ist das Büro auf dem nor-
wegischen Markt derzeit sehr erfolgreich. DRONNINGA LAND-
SKAP AS übernimmt des Öfteren die Bauleitung für sowohl 
kleinere Projekte, wie z.B. Privatgärten und Innenhöfe- aber auch 
für große Projekte wie Parks oder Stadtplanungsprozesse.

Ich habe einen Einblick in das gesamte Angebotsspektrum des 
Landschaftsarchitekturbüros erhalten - von der Planung eines 
Privatgartens bis hin zur Planung eines kompletten Stadtteils. 
Dabei habe ich sowohl für Privatkunden als auch für Jurys na-
tionaler und internationaler Wettbewerbe gearbeitet.



So konnten Kontakte zu Menschen aus unterschiedlichsten 
Berufsdisziplinen geknüpft werden. Ein Höhepunkt war dabei 
das Angebot, später in Oslo arbeiten zu können. 
Außerdem musste ich auch selber Kontakte zu potenziellen 
Partnern des Büros schließen. Durch Internetrecherche habe ich 
unter anderem den Kontakt zwischen DRONNINGA LANDSKAP 
AS und einem deutschen Möbeldesigner aus Hamburg namens 
MICHOW hergestellt, welcher nun für das Bauprojekt Bjørvika 
die Sitzhocker produzieren wird. Um ein gemeinsames Konzept 
und Design für die Sitzhocker zu entwerfen, waren ein intensiver 
Email-Kontakt, Zeichnungen, Skizzen und mehrere Telefonate 
notwendig.
Außerdem konnte ich bei Besprechungen und Planungsprozes-
sen meine bisher an der Hochschule und in Praktika erlernten 
Fachkenntnisse mit einfließen lassen.
Der Kontakt zu meinen Kollegen war sowohl von beruflicher- als 
auch von privater Art. Neben einer angenehmen Zusammen-
arbeit haben wir auch in der Freizeit gerne einmal zusammen 
gegessen, sind Ski gefahren und haben gemeinsame Feste ge-
feiert. Der krönende Abschluss war eine kleine Abschiedsfeier.

UNTERKUNFT

Meine neues Zuhause hatte ich bei der Gemeinde deutscher 
Sprache in Oslo gefunden. Das Wohnen war hier verhältnismäßig 
günstig (830€ für ein 7 m² großes Zimmer mit Gemeinschaft-
sküche und -bad) für osloer Verhältnisse. Die gute und ge-
schützte Lage in einem der teuersten Stadtviertel ließ mich über 



die Kosten hinwegsehen. 
Wie der Name schon sagt, ist dieses Gebäude Teil der evangeli-
schen Gemeinde und bietet jährlich zahlreichen Deutschen eine 
Unterkunft. Eine bestimmte Religionszugehörigkeit ist hierbei 
nicht erforderlich. 
Die Wohnung befindet sich ca. 30 Minuten entfernt vom Haupt-
bahnhof OSLO S  (zu Fuß) und ist mit zahlreichen öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar. 

LAND UND LEUTE

Norwegen ist ein auf der skandinavischen Halbinsel gelegenes, 
385.199 km² großes Land. Die Hauptstadt ist Oslo, welche mit 
53% Waldgebieten wohl die grünste Hauptstadt der Welt ist. 
Gleichzeitig ist Norwegen aber auch eines der am wenigsten 
besiedelte Länder Europas. Mit 5,064 Mio. Einwohnern hat Nor-
wegen grade mal etwas mehr Einwohner als Berlin.

In Norwegen ist der evangelisch-lutherische Glauben weit ver-
breitet. Die Zeitzeugen für den Anfang dieser Zeit stellen die 
letzten noch erhaltenen Stabkirchen dar, die bereits in der 
Wikingerzeit (um 1100) erbaut wurden.

Die Mentalität der Norweger ist vergleichbar mit der der 
Deutschen. Eine Besonderheit ist wohl aber, dass in Norwegen 
jeder jeden dutzt (es gibt nur eine Sie-Form für den König), wo-
durch der Alltag und tägliche Abläufe lockerer werden.



Wie ich bereits bei den Wohnungspreisen angedeutet habe, 
ist das Leben in Norwegen (und vor allem in Oslo) sehr teuer. 
Bei Lebensmitteln muss man verglichen mit Deutschland mit 
einem doppelten- bis dreifachem Preis rechnen.

Eine typische Freizeitbeschäftigung der Norweger ist, die 
Wochenenden in der, meist in den Bergen oder am Meer 
gelegenen, familieneigenen Hütte zu verbringen. Meist wird 
hier gewandert, Ski gelaufen, geangelt, die Natur genossen und 
Bier getrunken. 

Norwegen ist für seinen Wintersport weit über seine Landes-
grenzen bekannt. So ist es nicht verwunderlich, dass eigentlich 
jedes Kind bereits ab 2-3 Jahren auf Skiern steht. 

Am 17. Mai ist der Nationalfeiertag der Norweger. Am 17. Mai 
1814 erhielt Norwegen die Unabhängigkeit von Dänemark. 
Seither wird an diesem Tag ein großes Volksfest gefeiert, wo 
Nationalgerichte gegessen, Feste gefeiert und die Flagge 
gezeigt wird. Außerdem trägt jeder Norweger eine National-
tracht. Die Farben dieser Tracht sind je nach Geburtsregion 
unterschiedlich und geben Aufschluss über die Ursprünge der 
einzelnen Familien. Besonders für Deutsche ist es ein ganz 
spezielles Gefühl so etwas einmal zu erleben, weil es etwas ver-
gleichbares bei uns nicht gibt. 



FAZIT

Das Praxissemester bei DRONNINGA LANDSKAP AS war eine 
tolle Erfahrung! 
Meine Erwartungen haben sich mehr als erfüllt. Ich konnte die 
im Austauschjahr 2007/2008 erworbenen Sprachkenntnisse 
verfestigen und mit landschaftsarchitektonischen und 
berufsalltäglichen Fachbegriffen ausbauen. 
Die Wahl der Studienrichtung >>Freiraumplanung<< wurde 
durch das Praktikum noch einmal bestätigt. Die Arbeit war 
zwar teilweise anstrengend, hat aber auch viel Spaß bereitet. 
Der Druck, für einen zeitlich begrenzten Wettbewerb zu ar-
beiten, war eine neue, stressige, aber auch interessante und 
schöne Erfahrung. Es ist toll, am Ende das eigene Werk auf 
großen Plänen und in Prospekten oder gar umgesetzt wieder 
zu finden. 
Das Praktikum hat bei mir sogar Gedanken über ein an-
schließendes Masterstudium ausgelöst. Um später vielleicht 
einmal in Norwegen arbeiten zu können, benötige ich einen 
Master, da ich sonst nicht kammerfähig wäre und mich Land-
schaftsarchitektin nennen dürfte. 

Nachfolgenden Studenten kann ich ein Auslandspraktikum nur 
ans Herz legen. Es ist die letzte Möglichkeit vor dem Berufsall-
tag, Auslandserfahrungen zu sammeln. Sprachliche Kenntnisse 
können verbessert werden und die späteren beruflichen 
Chancen steigen ebenfalls. Stipendien werden zahlreich ange-
boten und können bei der Finanzierung behilflich sein. Dabei 
würde ich jedem empfehlen, frühzeitig mit der Suche nach 



Stipendien und einem ansprechenden Betrieb zu beginnen.
Die Zeit im Ausland hatte auch seine Schattenseiten. So wurde 
mir bereits in der ersten Woche mein Portemonnaie mit Aus-
weisen und Geldkarten entwendet. Dies war keine schöne 
Erfahrung. Aus betrieblicher Sicht gab es keine größeren Prob-
leme. Anfangs waren die Ansprüche an mich etwas zu gering, 
was jedoch durch den Beweis der eigenen Fähigkeiten und 
ein kurzes Gespräch mit der Leitung des Büros schnell gelöst 
wurde. So wurden die Aufgaben mit der Zeit immer umfangre-
icher und meine Akzeptanz und Integration im Büro stieg. 
Ab November 2013 wurde ich zu meiner Freude auch noch 
stattlich entlohnt. 
Ich kann das Büro DRONNINGA LANDSKAP AS wärmstens an 
nachfolgende Studenten weiterempfehlen. Durch ein Gespräch 
mit meinem Chef Rainer Stange habe ich jedoch erfahren, 
dass ich nur aufgrund meiner guten Norwegischkenntnisse die 
Möglichkeit erhalten habe,  in diesem Betrieb ein Praktikum zu 
absolvieren. Der Grund dafür ist, dass der Alltag und jedes Ge-
schäftsgespräch auf Norwegisch gehalten wird und das Über-
setzen zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. In größeren 
Landschaftsarchitekturbüros in Norwegen ist es jedoch 
durchaus üblich, dass auch auf Englisch gesprochen wird. Auch 
aufgrund der guten zwischenmenschlichen Beziehungen bei 
DRONNINGA LANDSKAP AS, fällt es einem Praktikanten wohl 
leichter, im Büroalltag anzukommen. Beim täglichen gemein-
samen Mittagessen werden private Freuden und Sorgen be-
sprochen, sodass jeder über jeden relativ viel weiß.
Ich danke allen dafür, die es mir ermöglicht haben, diese 
Erfahrung zu machen. 


