
Vorpraktikum im
NABU-Wasservogelreservat Wallnau

Vielen Dank für Euer Interesse an unserer Naturschutzarbeit! Auf den kommenden Seiten möchten wir kurz 
einen Überblick geben, wie Ihr

von März bis Oktober

im NABU-Wasservogelreservat Wallnau ein Vorpraktikum absolvieren könnt.

Voraussetzungen

Für ein anerkanntes Vorpraktikum in Wallnau ist wichtig, dass es als Zugangsvoraussetzung für das angestrebte 
Studium / die Ausbildung in der Prüfungsordnung verbindlich vorgeschrieben ist. Ist das nicht der Fall, und Ihr 
wollt aber trotzdem gern für einige Zeit (drei Wochen bis drei Monate) im Naturschutz arbeiten, freuen wir uns 
sehr. Dann benutzt aber bitte den Bewerbungsbogen „Workshop“. Ornithologische oder handwerkliche 
Vorbildung ist grundsätzlich schön, aber keine zwingende Voraussetzung für einen Aufenthalt in Wallnau. 
Vorpraktikanten/-innen müssen zu Beginn des Vorpraktikums volljährig sein.

Formalien

Ein Vorpraktikum gleicht heute einem befristeten Anstellungsverhältnis, und der Staat zwingt uns leider zu einem 
hohen bürokratischen Aufwand. Deswegen benötigen wir vorab:

• Kopie der entsprechenden Seite/n der Prüfungsordnung, in der dieses Vorpraktikum verbindlich 
vorgeschrieben ist, Nachweis der erforderlichen Vorpraktikumsdauer 

• Kopie der Benachrichtigung über die steuerliche Identifikationsnummer; besser wäre noch die 
Bescheingung „Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)“ – Mitteilung der aktuell 
gespeicherten Daten des zuständigen Finanzamtes

• Kopie des Sozialversicherungsausweises

• Kopie des Mitgliedsausweises (Chipkarte) der Krankenversicherung, solltet Ihr noch über die Familie 
krankenversichert sein, bitte Bestätigung der Krankenkasse

• Bestätigung der für das Studium vorgesehenen Hochschule, dass ein Vorpraktikum im
NABU-Wasservogelreservat Wallnau für das geplante Studium anerkannt werden wird

• Nachweis über die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) (durch jedes 
Gesundheitsamt), dieser darf bei Erstausstellung dann bei Praktikumsbeginn nicht älter als drei Monate 
sein. Den Nachweis bitte zwei Wochen vor Praktikumsbeginn zusenden (Scan/Kopie reicht aus). Wenn 
die Bestätigung des Arbeitgebers (NABU) über die betriebsinterne Belehrung in Wallnau auf dem 
Original gewünscht wird, bitte dann auch dieses bei Anreise mitbringen.

• Bitte auch Telefonnummer und Mail-Adresse auf dem Anmeldebogen angeben.

Versicherung

Während des Vorpraktikums beim NABU besteht eine Unfallversicherung.

Wichtig: Solltet Ihr bei Eurer Krankenversicherung das Vorpraktikum anmelden (müssen), bitte darauf achten, 
dass wir als „NABU-Wasservogelreservat Wallnau“ auf Fehmarn angegeben werden, und unsere 



Betriebsnummer mit einer „1“ beginnt, nicht als „NABU BV Schleswig-Holstein e.V.“ oder unter 
anderslautenden Bezeichnungen. Die genaue Nummer kann bei uns erfragt werden.

Tätigkeitsbereiche

• Besucherbetreuung (Führungen, NABU-Shop, Veranstaltungen)

• Infozentrum (Lehrpfadbetreuung und -pflege)

• Landwirtschaft (Biotoppflege, Heuernte, Gartenarbeit, Holz-/Metallwerkstatt, Wasserwirtschaft)
Tierhaltung (Betreuung der Gallowayrinder und Konikpferde)

• wissenschaftlichen Datenerhebungen (ornithologische Basisarbeiten wie Zählungen und 
Kartierungen)

• Hauswirtschaft (Pflege- und Reinigungsarbeiten, Mitmachen bei der 
Gemeinschaftsverpflegung)

Und ... auch die schönste Arbeit verlangt nach einer Pause; daher könnt Ihr einen freien Tag in der Woche nach 
eigenen Vorstellungen gestalten.

Weiter- und Fortbildung

Um für aktive Besucherbetreuung in Wallnau „fit“ zu sein, bekommt Ihr eine siebentägige Einführungsschulung. 
Zudem bemühen wir uns, regelmäßig kleine Exkursionen und thematische Fortbildungen anzubieten und auf 
inhaltliche Weiterbildungswünsche einzugehen. Besonders für den ornithologischen Bereich steht ausreichend 
Literatur zur Verfügung.
Natürlich gibt es auch für alle Arbeiten mit Tieren, Geräten oder Maschinen (z.B. Trecker, Freischneider o.ä.) 
eine Einweisung!

Equipment

Sollte
• Strapazierfähige, wetterfeste Arbeitsklamotten, Gummistiefel, Arbeitshandschuhe
• „Gepflegte“ Kleidung für Öffentlichkeitsarbeit (für Führungen und Veranstaltungen)

Kann
• Fernglas (kann auch ausgeliehen werden, aber wenn man das eigene gewohnt ist …)
• Bettwäsche, Handtücher (sind vorhanden, eigene können aber mitgebracht werden)
• Fahrrad (Mit DB/Regionalbahn mitnehmen oder per Express vorausschicken)!
• Badezeug, Musikinstrumente

Unterbringung & Verpflegung (kostenfrei!)

Wohnen ist kostenfrei und erfolgt in Mehrbettzimmern (2-4 Betten), die aber nicht immer voll ausgelastet sind. 
WLAN ist vorhanden. Es gibt eine Selbstversorgerküche, die von den FÖJlern/-innen bestückt wird. Das 
Mittagessen wird abwechselnd von einigen der Freiwilligen für alle Anwesenden zubereitet.
Die Waschräume enthalten Gemeinschaftsduschen und Waschbecken. Waschmaschinen sind im Haus 
vorhanden.
Wir bitten um Verständnis, dass – auch bei längerem Aufenthalt – insbesondere während der Hauptsaison nur 
sehr bedingt Besuch untergebracht werden kann. Übernachtungsmöglichkeiten können über den Tourismus 
Service Fehmarn auf www.fehmarn.de erfragt werden. Einige Angebote sind in unserem Linkkatalog 
http://wallnau2014.nabu.de/wallnaubesuch/fehmarn/links.html zu finden.

http://www.fehmarn.de/
http://wallnau2014.nabu.de/wallnaubesuch/fehmarn/links.html


Anreise

Mit der Bahn: Bitte für den „Shuttle-Service“ die Anreisezeit (gern abends gegen 19.00 Uhr) rechtzeitig (d.h. ein 
paar Tage im Voraus) mit uns absprechen, gerade in den Sommermonaten möglichst den Bahnhof Puttgarden 
zur Anreise wählen. Mit dem „Shuttle-Service“ holen wir kostenlos von den Bahnhöfen Puttgarden oder 
Fehmarn-Burg ab. Weitere Reisekosten können wir leider nicht übernehmen. Wenn ein Fahrrad mitgebracht 
wird, bitte vorher Bescheid sagen. 
Mit dem Auto: Eine Anreiseskizze ist unter https://wallnau.nabu.de/wallnaubesuch/infozentrum/17461.html zu 
finden.

Termine und Dauer

Wie bereits angegeben, bieten wir Vorpraktika in der Zeit von März bis einschließlich Oktober an. Da zum 
Vorpraktikum auch immer eine siebentägige Einführungsschulung gehört und diese zu Monatsbeginn stattfindet, 
ist auch der Anfang eines Vorpraktikums auf den Monatsbeginn zu legen (Anreise spätestems am Vortag). Die 
Dauer eines Vorpraktikums richtet sich nach der Vorgaben der Studien- bzw. Prüfungsordnung der für das 
Studium vorgesehenen Hochschule.

Noch Fragen?

Sollten Fragen zum Vorpraktikum offen geblieben sein, scheut Euch nicht, per Mail unter bewerbung@NABU-
Wallnau.de nachzufragen!

Bewerbung

Einfach den auf der nächsten Seite beigefügten Personalbogen ausfüllen und per Post oder mail zuschicken.
Wir melden uns dann, um die Einplanungsmöglichkeiten endgültig abzustimmen.

Bewerbungen per Post bitte adressieren an:

NABU-Wasservogelreservat Wallnau
Herrn Norbert Schmell
Wallnau 4

23769 Fehmarn

oder per mail senden an: bewerbung@NABU-Wallnau.de

Wir sind auch telefonisch zu erreichen. Telefon im Büro: 04372 – 15 35

Kurzfristige Bewerber/innen (unter 3 Monate bis zum Beginn) sollten bitte immer erst kurz anfragen, bevor sie 
uns vollständige Bewerbungsunterlagen zusenden.

Bitte beachten: Haustiere dürfen grundsätzlich leider nicht mit nach Wallnau gebracht werden.

mailto:bewerbung@NABU-Wallnau.de
mailto:bewerbung@NABU-Wallnau.de
mailto:bewerbung@NABU-Wallnau.de
https://wallnau.nabu.de/wallnaubesuch/infozentrum/17461.html


Anmelde- und Personalbogen
für ein Vorpraktikum von März bis Oktober jeden Jahres

Name:

Vorname:

geboren am: in:

Staatsangehörigkeit:

Beruf / Studienrichtung:

Adresse:

Tel./Fax/e-Mail:

Welche (Anfangs-)Termine bzw. welcher Zeitraum kommen für ein Vorpraktikum in Wallnau in Frage?

Voraussetzungen:
Vorpraktikum ist laut Studien-/Prüfungsverordnung verbindlich vorgeschrieben: beigelegt:
Nein □ Bitte Bewerbungsbogen „Workshop“ verwenden
Ja □ Kopie der entsprechenden Seiten der Prüfungs-/Studienordnung: □

Welcher Paragraph der Prüfungs-/Studienordnung schreibt das
Vorpraktikum vor? §__________

Wie lange muss das Vorpraktikum dauern? Bitte Unterlage beifügen. ___________

Wird ein/e Vorpraktikumsarbeit/-projekt mit Betreuung gefordert? Nein □ Ja □

Wir benötigen: beigelegt:
Sozialversicherungsausweis (Kopie mit Nummer genügt) □
Kopie der Benachrichtigung über die steuerliche Identifikationsnummer, bzw. □
Bescheinigung „Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) – Mitteilung 
der aktuell gespeicherten Daten“ des zuständigen Finanzamtes
Name, Mitgliedsnummer und Kassennummer der Krankenkasse, da über diese die □
Anmeldung läuft (Kopie der Chipkarte genügt) 
Bestätigung der für das Studium vorgesehenen Hochschule, dass ein Vorpraktikum im □
NABU-Wasservogelreservat Wallnau für das geplante Studium anerkannt werden wird
Nachweis über die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz durch ein Gesund- □ □
heitsamt (kostenpflichtig, ca. 20-30€ je nach Landkreis, nähere Infos gibt es in jedem 
Gesundheitsamt, darf bei Arbeitsbeginn nicht  älter als 3 Monate sein (bei Erstausstellung))

Sind Erfahrungen und Kenntnisse in den folgenden Bereichen vorhanden?
(Bitte ggf. auch die Rückseite dieses Blattes nutzen)

Naturkundliche Kenntnisse:

Handwerkliche Kenntnisse:

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen auch des/der Erziehungsberechtigten

Der NABU erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten dieses Anmelde- und Personalbogens und eventueller Anlagen 
ausschließlich für Zwecke des Vorpraktikums in Wallnau. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Aussteller/die Ausstellerin des Anmelde- und 
Personalbogens erklärt sich mit der genannten Verwendung der Daten ausdrücklich einverstanden. Einer Verwendung dieser Daten kann jederzeit 
formlos schriftlich oder per E-Mail unter bewerbung@NABU-Wallnau.de widersprochen werden. 

   online-Bewerbungen
   nur mit Digitalfoto

   auch bei Postversand
   Foto obligatorisch

Sende ich 
spätestens 2 
Wochen vor 
Beginn des  
Praktikums 
zu


