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Bundesamt für Naturschutz, Konstantinstr. 110, 53179 Bonn    

 
  Bonn, 01.03.2022 

 
Praktikumsmöglichkeiten im Fachgebiet Internationaler Naturschutz 
 
 
 
Liebe Student*innen, 
 
wir möchten Sie gerne auf Praktikumsmöglichkeiten im Fachgebiet Internationaler Natur-
schutz des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) aufmerksam machen.  
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! 
 
Zu unseren Aufgaben gehört unter anderem: 

 die Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Umsetzung von wichtigen internatio-
nalen Naturschutzabkommen und Konventionen, wie u.a. das Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt (CBD), das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Bio-
sphäre“ (MAB) und die Ramsar Konvention; 

 die Entwicklung bilateraler Beziehungen mit internationalen Partnern zu aktuellen Na-
turschutzthemen, die von Bundesinteresse sind; 

 die fachliche Betreuung von Projekten zu aktuellen Naturschutzthemen, z.B. an der 
Schnittstelle zwischen Klimawandel und Biodiversität. 

 Weitere Themen und Schwerpunkte finden Sie unter: https://www.bfn.de/organi-
gramm/internationaler-naturschutz und https://www.bfn.de/thema/internationale-zu-
sammenarbeit  

Was sollten Sie mitbringen?  

 Ein starkes persönliches Interesse an internationalen Naturschutzthemen. 
 Grundkenntnisse internationaler Naturschutzabkommen und -programme sowie ein 

Grundverständnis aktueller Entwicklungen und Themen im internationalen Natur-
schutz. 

 Mindestens sehr gute Englischkenntnisse. 
 Den Ehrgeiz, Neues zu lernen und selbständig zu arbeiten.  

Was sollten Sie sonst noch wissen? 

 Ein Praktikum beim BfN ist nur als Pflichtpraktikum möglich, muss also als Bestand-
teil Ihres Studiums vorgesehen sein. 

 Das Praktikum sollte mindestens 6 Wochen dauern, aber natürlich freuen wir uns, 
wenn Sie uns länger unterstützen können, falls dies aufgrund Ihrer Studienordnung 
möglich ist. 

https://www.bfn.de/datenschutz.html
https://www.bfn.de/organigramm/internationaler-naturschutz
https://www.bfn.de/organigramm/internationaler-naturschutz
https://www.bfn.de/thema/internationale-zusammenarbeit
https://www.bfn.de/thema/internationale-zusammenarbeit


Seite 2 von 2 
 

 In Anbetracht der derzeitigen Corona Lage sind zurzeit stattfindende Praktika nur vir-
tuell im Homeoffice möglich. Wir hoffen, bald zum Präsenzpraktikum zurückkehren zu 
können, haben aber auch mit der virtuellen Betreuung bisher sehr gute Erfahrungen 
gemacht.  

 Die formalen Anforderungen, wie zum Beispiel, welche Bewerbungsunterlagen benö-
tigt werden, finden Sie unter https://www.bfn.de/praktikumsplaetze-im-bfn. 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns, Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 
Praktikum@BfN.de entgegenzunehmen. Bitte geben Sie darin an, welche Zeiträume für Sie 
in Frage kommen und, dass es sich um eine Bewerbung für unser Fachgebiet Internationaler 
Naturschutz (FG I 2.3) handelt. 
 
Sehr gerne kann dieses Schreiben weitergeleitet werden! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Fachgebiet I 2.3 Internationaler Naturschutz 
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