Erwartungshorizont
In den ersten beiden Wochen der Sommerferien (vom 29.06. bis zum 10.07.2015) werde ich
mein Betriebspraktikum im Büro für Landschaftsplanung des Herrn Bertram Mestermann
absolvieren.
Der Tätigkeitsbereich dieses Unternehmens ist sehr vielfältig und umfasst verschiedene
Dienstleistungen: So werden Gutachten erstellt, welche die Umweltverträglichkeit
bestimmter Bauvorhaben untersuchen, Konzepte für die Umsetzung umweltfreundlicherer
Energien entwickelt, Tier- bzw. Pflanzenarten erfasst und vieles mehr.
Ich habe mich für dieses Praktikum beworben, da ich generell ein sehr großes Interesse an
der Biologie und den Naturwissenschaften habe. Ein weiterer Grund für die Wahl dieses
Praktikums besteht darin, dass ich möglichst viele Erfahrungen für mein späteres
Berufsleben sammeln und mein bisheriges Wissen ausweiten möchte. Des Weiteren glaube
ich, dass speziell diese Branche ein großes Potenzial für die Zukunft hat, da zum Beispiel die
Berücksichtigung des Naturschutzes immer weiter in den Vordergrund treten wird.
Außerdem erhoffe ich einen umfassenden Einblick in die Tätigkeiten eines
Landschaftsplaners zu gewinnen.
Nach einem Gespräch mit dem Geschäftsführer des Unternehmens werde ich in der Zeit des
Praktikums Bürotätigkeiten nachgehen und für die Beobachtung und Kartierung, zum
Beispiel von Schwarzstörchen, zuständig sein.
Als besondere Herausforderung gilt, hierbei auch nach etwas längerer Arbeitszeit noch
konzentriert und interessiert bei der Sache zu sein. Zusätzlich ist ein gewisses Maß an
Teamfähigkeit unverzichtbar und ich hoffe, dass ich zu allen Mitarbeitern ein gutes
Verhältnis haben werde.
Insgesamt bin ich auf das bevorstehende Praktikum sehr gespannt. Ich hoffe dabei viele
neue Erfahrungen und Erlebnisse zu gewinnen, die bei meiner späteren Berufswahl hilfreich
sein könnten.

Tobias Mestermann
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Angaben zum Betrieb

Anschrift:
Bertram Mestermann
Büro für Landschaftsplanung
Brackhüttenweg 1
59581 Warstein-Hirschberg

Kontaktdaten:
Tel.: 02902-701231
Fax: 02902-701232
E-Mail: info@mestermann-landschaftsplanung.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Do.: 8:00 Uhr - 17.00 Uhr
Fr.:
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Allgemeine Angaben zum Betrieb:
Das in Hirschberg ansässige Büro wurde im Jahre 2008 von Herrn Bertram Mestermann
gegründet, welcher sich als Dipl.-Ing. nach 25-jähriger Berufserfahrung selbstständig
gemacht hat. Zurzeit besteht das Team aus neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche
auf Basis neuster Technik und eines modern ausgerüsteten Bürogebäudes dazu in der Lage
sind, auf höchstem Niveau zu arbeiten. Ebenfalls sind Reinigungskräfte für die Säuberung des
Gebäudes angestellt.
Das Bürogebäude umfasst mehrere Büros, wobei jedem der Mitarbeiter ein eigener
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Des Weiteren gibt es ein Hauptbüro inklusive
Konferenztisch, der für den Geschäftsführer, Herrn Mestermann, und etwaige
Besprechungen vorgesehen ist. Außerdem sind zwei Sanitäreinrichtungen sowie
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eine Küche mit Sitzmöglichkeiten für die Mitarbeiter vorhanden. Zusätzlich gibt es einen
speziellen Raum, der für die Anfertigungen von Kopien und ähnlichem bestimmt ist. Dieser
ist mit mehreren Digitalkopierern, Farblaserdruckern und einem Schneidegerät ausgestattet.
Die Daten aller Beschäftigten werden auf einem
zentralen Computer gespeichert, sodass jeder auf alle Datensätze Zugriff hat. Das gesamte
Gebäude ist mit einem internen LAN- und WLAN-Netz versehen.

Einblick in ein Büro

Mein Arbeitsplatz

Leistungen des Betriebes:
Das Leistungsspektrum des ,,Büros für Landschaftsplanung“ ist sehr umfassend. Besonders in
den letzten Jahren gewann dabei die Ausarbeitung von Energiekonzepten massiv an
Bedeutung. So werden sogenannte Artenschutzverträglichkeitsprüfungen erstellt, welche
das Bauvorhaben in Bezug auf das vorhergesehene Planungsgebiet auf die
Umweltverträglichkeit prüfen. Dabei wird das Gebiet unter anderem auf planungsrelevante
Tier- und Pflanzenarten untersucht, die das jeweilige Bauvorhaben verhindern können, wenn
sie besonders gefährdet sind und unter hohem Schutz stehen. Ebenfalls wird untersucht, ob
eine mögliche Absenkung oder ein möglicher Anstieg des Grundwasserspiegels sich negativ
im Untersuchungsgebiet auswirken könnte. Auf Grund einer Absenkung des Grundwassers
könnten zum Beispiel Feuchtwälder oder Moore ausdürren oder die Nahrungsquellen einiger
Wildtiere abnehmen. Auf Basis der erarbeiteten Ergebnisse kann nun entschieden werden,
ob ein Gebiet zur Bebauung geeignet ist.
Der Betrieb konzipiert ebenfalls Pläne zur Rekultivierung von Flächen und führt auch
Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Beispiel beim Bau von Straßen, durch. Dabei ist der
Betrieb eher auf die faunistischen Untersuchungen spezialisiert. Dazu zählen besonders
Vögel, Wildkatzen, Haselmäuse und Fledermäuse.
Weiterhin werden Kompensationsflächen geplant, die als sogenannte Ausgleichsflächen
anzusehen sind. Auf diesen Flächen werden zum Beispiel Bäume und Sträucher gepflanzt,
die den zuvor vertriebenen Tieren, die auf Grund der Bebauung einer Fläche ihren
natürlichen Lebensraum verloren haben, als neuen Lebensaum dienen.
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Sichtung einer Wildkatze

Ausgewerteter Ruf einer Zwergfledermaus

Beschreibung der Haupttätigkeiten
Neben üblichen Büroarbeiten, wie kopieren, Dokumente in Akten einordnen und weiteres,
hatte ich in den zwei Wochen meines Betriebspraktikum vor allem zwei grundsätzliche
Haupttätigkeiten, die ich im Folgenden näher beschreiben werde. Ungefähr die Hälfte der
Zeit meines Praktikums habe ich damit verbracht, Schwarzstorchraumnutzungskartierungen
an zwei verschiedenen Standorten durchzuführen. In der anderen Zeit war ich hauptsächlich
damit beschäftigt, die gewonnen Daten in ein spezielles Computerprogramm einzutragen
und zu digitalisieren.

Der Schwarzstorchkartierungen lagen Aufträge von zwei Gemeinden zu Grunde, die planen
Windkraftanlagen zu errichten. Dafür mussten die vorhergesehenen Gebiete auf gefährdete
Vogelarten untersucht werden. Speziell sollte dabei auf die Flugroute von Schwarzstörchen
geachtet werden, da diese in den bereits erwähnten Gebieten Horste errichtet haben, um
dort die Jungen aufzuziehen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es mir nicht gestattet,
den genauen Standort der zukünftigen Windkraftanlagen, sowie genaue Daten zu nennen.
Bei der Digitalisierung der gesammelten Daten wird ein speziell dafür entwickeltes
Programm genutzt. Dieses Programm trägt dazu bei erkennen zu können, welche Flugrouten
von den Vögeln besonders häufig genutzt werden, wo ihre Nahrungsquellen sind und welche
Vogelarten in dem jeweiligen Gebiet besonders häufig auftreten.
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Außerdem habe ich von einem Mitarbeiter, der auf Fledermäuse spezialisiert ist erklärt
bekommen, anhand welcher Kriterien ein aufgezeichneter Fledermausruf einer bestimmten
Art zugeordnet werden kann.
Des Weiteren nahm ich zusammen mit Herrn Mestermann an zwei verschiedenen Meetings
teil. Im Rahmen dieser Besprechungen wurden den anderen Teilnehmern die vorläufigen
Ergebnisse der jeweiligen Projekte vorgestellt und es wurde über etwaige Probleme, sowie
Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Dabei wurden besonders die Resultate bezüglich der
umweltbezogenen Untersuchungen, insbesondere die der faunistischen, betrachtet.

Schwarzstorchkartierungen (Schwerpunktthema)
Ein wichtiger Teil meiner Arbeit während des Betriebspraktikums bestand darin, die genauen
Flugrouten von Schwarzstörchen in den bereits genannten Gebieten ausfindig zu machen, da
diese Routen unter Umständen die vorhergesehen Windenergieprojekte einschränken,
beziehungsweise ganz verhindern könnten.

Zwei erwachsene Schwarzstörche im
Horst
Schwarzstörche
Die ursprünglich bei uns weit verbreiteten Schwarzstörche sind neben den heimischen
Weißstörchen die einzigen Vertreter der Störche in unseren Breitengraden. In der
Vergangenheit wurden die Schwarzstörche jedoch vermehrt bejagt und beinahe ausgerottet,
da es im damaligen Volksglauben weit verbreitet war, dass diese behinderte Kinder ,,zur
Welt bringen“. Mittlerweile hat sich der weltweite Bestand etwas erholt, wobei die
Schwarzstörche dennoch unter strengem Naturschutz stehen.
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Kartierungsmaterial
Für die Kartierung von Schwarzstörchen wird ein Fernglas benötigt, wodurch man in der Lage
ist auch Vögel, die weit entfernt fliegen, eindeutig zu identifizieren. Zusätzlich ist eine Karte,
auf der die beabsichtigten Standorte der Windräder eingetragen sind, erforderlich. Rund um
die Standorte der Windräder ist jeweils eine Grenze mit einem Abstand von einem Kilometer
eingezeichnet. Innerhalb dieser Grenzen müssen alle wichtigen Beobachtungen notiert
werden. Um Beobachtungen direkt am Horst besser erkennen zu können, wird bei den
Kartierungen ebenfalls ein Spektiv genutzt, das auf einem Stativ befestigt ist. Ein Funkgerät
wird benötigt, um einem weiteren kartierenden Kollegen Informationen über die
Flugrichtung eines Vogels liefern zu können, der nunmehr von diesem weiter beobachtet
werden muss.
Auf einem Kartierungsbogen müssen ebenfalls alle wichtigen Daten vermerkt werden. Dazu
gehören unter anderem das Datum, das Wetter, der Name des Kartierers, der Zeitraum der
Kartierung sowie der jeweilige Name und die Nummer des auszuführenden Projektes. Unter
der Überschrift ,,Beobachtungen“ werden schließlich alle wichtigen Ereignisse, inklusive
Uhrzeit, eingetragen.

Spektiv mit zugehörigem Stativ

Material zum Kartieren

Ablauf einer Kartierung
Am Tag vor der Kartierung wird zuerst festgelegt, ob es sich um eine
Dämmerungskartierung, eine Nachtkartierung oder eine Tageskartierung handeln soll. Eine
Dämmerungskartierung findet entweder abends bei Sonnenuntergang oder morgens bei
Sonnenaufgang statt. Die Nachtkartierung ist folglich nachts abzuhalten und die
Tageskartierung tagsüber. Ebenfalls werden am Vortag die Kartierbögen und die
dazugehörigen Karten ausgedruckt. Außerdem muss festgelegt werden, welcher Kartierer an
welchem genauen Standpunkt im Gebiet eingesetzt werden soll, da es unbedingt notwendig
ist, dass das besagte Gebiet von allen Richtungen aus und vollständig beobachtet werden
kann.
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Sobald am Tag der Kartierung alle Kartierer an ihrem vorgesehenen Standpunkt sind, kann
mit Hilfe von Funkgeräten Kontakt miteinander aufgenommen werden. Insgesamt dauert
eine Kartierung etwa 5 Stunden, wobei pro Gebiet meist 10 Kartierungen an verschiedenen
Tagen durchgeführt werden müssen.
Anhand der Flugbilder vorbeifliegender Vögel wird nun entschieden, um welche Art es sich
handelt. Am meisten dabei kommen Mäusebussarde vor, die sich besonders durch ihren
Runden Stoß (Schwanz) auszeichnen. Ebenfalls ist der viel kleinere Turmfalke öfters
anzutreffen. Da diese beiden Arten bei uns relativ häufig vertreten sind, sind diese für die
Planung von Projekten häufig nicht sehr relevant, weshalb es ausreicht, auf der Karte beim
Kartieren lediglich den ungefähren Sichtungsort einzutragen. Beim selteneren Rotmilan, der
besonders in unserer Gegend jedoch häufiger anzutreffen ist, und beim Schwarzmilan, der
viel seltener ist, muss die gesamte Flugroute in der Karte eingezeichnet werden. Besonders
selten ist der unter strengen Naturschutz stehende Wespenbussard, der vom Mäusebussard
nur durch seine leicht veränderte Musterung zu unterscheiden ist. Nur ein Horst dieser Art
würde ausreichen, um ein ganzes Projekt scheitern zu lassen.
Da der Schwarzstorch jedoch Mittelpunkt der sogenannten Raumnutzung ist, muss
besonders auf diesen geachtet werden. Alle machbaren Beobachtungen des
Schwarzstorches müssen vermerkt werden, wie die Flugrichtung, die Route, wie viele
Jungvögel im Horst sind und zu welchen Zeiten diese gefüttert werden. Jungvögel lassen sich
im bereits fortgeschrittenen Alter an der viel blasseren Schnabel- und Beinfarbe vom Alttier
unterscheiden. In den meisten Fällen werden die Jungtiere solange in regelmäßigen
Abständen beobachtet bis sie flügge werden. Flügge bezeichnet dabei den Zustand, wenn
die Jungen anfangen den Horst zu verlassen und zu Fliegen beginnen. In den beiden Wochen
meines Praktikums begann bereits dieser Zustand. Es war dabei eindeutig zu beobachten,
dass die Jungtiere anfingen ,,Flugübungen“ zu machen und sich teilweise sogar vom Horst
entfernten.

Digitalisierung der Daten
Alle gewonnen Daten, die aus den vorherigen Kartierungen hervor gegangen sind, müssen in
ein anschauliches und digitales Format gebracht werden. Dies geschieht mit Hilfe einer
Applikation auf dem Computer. Dieses Programm stellt eine Karte zur Verfügung, auf der die
angereicherten und in zahlreichen Ordnern untergebrachten Daten verarbeitet werden
können.
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Unter dem Punkt ,,Sichtungen“ kann man die sogenannten nicht planungsrelevanten oder
nur geringfügig planungsrelevanten Arten, wie zum Beispiel Mäusebussarde, als einen Kreis
darstellen. Dabei bekommt jede einzelne Art eine andere Farbmarkierung. Auf Grund von
vermehrt auftretenden Symbolen gleicher Art ist man in der Lage festzustellen, wo sich
eventuelle Horste befinden oder wo besonders beliebte Nahrungsquellen oder
Unterschlüpfe vorhanden sind. Gleichzeitig können die vorhandenen Punkte mit einer
Tabelle verlinkt werden, der entnommen werden kann, welcher Kartierer um wie viel Uhr
eine Beobachtung, beziehungsweise Sichtung gemacht hat. In einer Nebenspalte können
zusätzlich noch Bemerkungen vermerkt werden, wozu zum Beispiel ein besonderes
Verhalten oder eine bestimmte Flugweise der Tiere zählt.
Die aufgezeichneten Flugrouten einiger Vogelarten, zum Beispiel die der Schwarzstörche,
können unter dem Punkt ,,Raumnutzung“ eingetragen werden. Dabei kann man mit einem
bestimmten Zeichenprogramm diese Routen als präzise Linien darstellen. Auch hier ist die
Möglichkeit gegeben die nun entstandenen Routen mit einer Tabelle zu verlinken, um so
noch weitere Daten zu verarbeiten. Doch das wichtigste hierbei ist, alle gesammelten
Flugrouten der Schwarzstörche zu vergleichen, um herausfiltern zu können, welche Wege
besonders häufig benutzt werden, wo die Störche eventuell ihre Nahrung finden und um
etwaige Zufallswege zu erkennen. Hierdurch kann eine genaue Aussage darüber entstehen,
welches Gebiet erhalten werden muss, um die sehr empfindlichen Schwarzstörche nicht zu
stören oder zu vertreiben.

Digitalisierung der gesammelten Daten

Computerprogramm
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Abschlussbericht
Am Ende einer Kartierung und nachdem eine endgültige Aussage getroffen wurde, wird von
den Mitarbeitern ein umfassender Abschlussbericht verfasst, der eventuelle Schwierigkeiten
oder Sachverhalte aufgreift und Voraussagen darüber trifft, welche Windkraftanlagen
vermutlich genehmigt werden können, da sie mit der Natur vereinbar sind und welche nicht.
Dabei liegt das Entscheidungsrecht darüber, welche Anlagen gebaut werden dürfen, nicht
bei Herrn Mestermann und dem Büro für Landschaftsplanungen.
Zu den mir zugeteilten Projekten darf aus datenschutzrechtlichen Gründen hier nur
festgehalten werden, dass ein Großteil der Windenergieanlagen voraussichtlich nicht erbaut
werden kann.
R

Mäusebussard im Baum sitzend

Rotmilan im Flug

Seltener Wespenbussard
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Reflexion
Nach den zwei Wochen, die ich im Büro für Landschaftsplanung bei Herrn Bertram
Mestermann verbracht habe, kann ich für mich persönlich den Entschluss fassen, dass ich
solch einen Beruf definitiv in Betracht ziehen würde, aber dieser dennoch nicht die einzige
Option für mich wäre.
Insgesamt kann ich sagen, dass der Beruf sehr interessant ist, da man sehr viel über die
eigene heimische Umgebung erfährt. Ebenfalls ist es spannend, das Verhalten von Tieren
näher zu beobachten, die man sonst eher nicht antrifft. Zusätzlich bietet der Beruf nicht nur
ein monotones Arbeitsbild, da man neben den typischen Büroalltag, wie zum Beispiel dem
Erstellen von Abschlussergebnissen und dem Bearbeiten von Anfragen, auch Kartierungen
und Beobachtungen draußen in der Natur durchführt. Ebenfalls ist es sicher sehr spannend,
Fledermausrufe auszuwerten und nach Wildkatzen und Ähnlichem zu suchen.
Ein weiterer sehr wichtiger positiver Aspekt ist, dass diese Berufsrichtung auf jeden Fall
großes Zukunftspotenzial hat, da zurzeit und in der Zukunft viel auf erneuerbare Energien,
wie der Windenergie, gesetzt wird und so es in nächster Zukunft nicht an Aufträgen mangeln
wird. Nebenbei wird auch der Aspekt Arten und Naturschutz mehr in den Vordergrund
treten, um die noch heute in unserer Heimat vertretenen Arten zu schützen und um ihnen
ein Umfeld zu bieten, wo diese sich ungestört aufhalten und sich fortpflanzen können.
Dennoch gibt es auch negative Seiten in Bezug auf diesen Berufsweg. Teilweise ist eine
Verfügbarkeit rund um die Uhr erforderlich. So sind zum Beispiel auch nachts Kartierungen
für Fledermäuse, vorzunehmen, die bis zu 5 Stunden oder länger andauern können.
Zusätzlich könnte es bezüglich der Kartierungen manchmal langatmig und ermüdend
werden. So kann es vorkommen, dass 5 Stunden lang keine nennenswerte Sichtung erfolgt.
Die hervorragende Teamarbeit hat mir im Betrieb besonders gut gefallen. Das Verhältnis zu
allen Mitarbeitern war sehr gut und jeder war sehr hilfsbereit und freundlich. Zuverlässigkeit
ist ebenfalls unverzichtbar, weil bei der Bearbeitung vieler Aufgaben auf die Ergebnisse und
Beobachtungen der Kollegen zurückgegriffen werden muss. Somit war die
Arbeitsatmosphäre immer angenehm und entspannt, sodass jeder sich bei seiner Arbeit
wohl fühlte.

Bürokatze ,,Minka“
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- Bestimmungsbogen für Greifvögel
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