SUCCESS STORY
Projekt: Praktikum Graduierte
Person: CLAUDIA STÖGNER MSc, Absolventin Biologie, UNI Salzburg
Praktikumsplatz: Institut für Binnenfischerei e.V, Potsdam Scarow
Land: Potsdam (Deutschland)
Dauer: 01.08.2011 – 28.08.2011 (4 Wochen)

“Vier interessante Wochen in der deutschen
Seenplatte.“

„…Da ich schon des Öfteren als
Praktikantin in einem österreichischen Fischereiinstitut gearbeitet habe, war es mir sehr
wichtig zu lernen, wie Institute
anderer Länder EU-Vorgaben
umsetzen...“

Claudia hat sich ihren Praktikumsplatz selbst organisiert. Die Standortagentur Tirol hat sie finanziell mit einem Leonardo Stipendium unterstützt.
„Im Mai 2011 habe ich mich
beim Institut für Binnenfischerei e.V
Potsdam Sacrow in Deutschland um
einen Praktikumsplatz beworben. Der
Betreuer meiner Masterarbeit stellte
mir den Kontakt her. Nach kurzem
Email-Austausch habe ich den Platz
auch sogleich erhalten.
Durch die großartige Unterstützung
der Standortagentur Tirol bekam ich
die finanzielle Unterstützung, um
Flug und Unterkunft zu bezahlen.
Nachdem ich die Zusage für das Praktikum am Institut für Binnenfischerei
e.V. und auch das Förderungsstipendium der Standortagentur Tirol erhalten hatte, begab ich mich auf Wohnungssuche. Ich hatte jedoch das
Glück bei der Wohnungssuche von
den Mitarbeitern des Instituts tatkräftig unterstützt worden zu sein.
Eine Kollegin konnte mir ein Zimmer
bei ihrer Vermieterin besorgen, das
ganz in der Nähe des Instituts lag.
Außerdem wurde mir ein Fahrrad zur
Verfügung gestellt, mit dem ich jeden
Tag zur Arbeit fahren und meine
Einkäufe erledigen konnte.
Das Institut für Binnenfischerei e.V.
liegt idyllisch in einem kleinen Waldstück, direkt am Sacrower See, an der
Grenze zu Berlin. Es ist ein renommiertes deutsches Institut für praxisorientierte Binnenfischereiforschung.
Kontakt
Standortagentur Tirol
Ing.-Etzel-Straße 17, 6020 Innsbruck
Tel.: (+43) (0)512-576262
www.standort-tirol.at
auslandspraktikum@standort-tirol.at

Die Hauptaufgaben liegen in der
Erforschung der fischereilichen Bewirtschaftung von Gewässern hinsichtlich ihrer Ökologie und in der
Unterstützung und Untersuchung von
Aquakulturanlagen. Da das Institut
Arbeitsplatz von etwa 30 Mitarbeitern
ist, war es gegeben, dass man mit
allen in Kontakt treten konnte und
sich im Feld der Fischereibiologie
austauschen konnte.
Von Beginn an wurde ich voll in die
Arbeiten des Instituts mit einbezogen
und konnte während meines einmonatigen Aufenthalts auch bei Dienstreisen mit dabei sein. Ansonsten
lagen meine Hauptaufgaben in der
Unterstützung der täglich anfallenden
Arbeiten, wie Befischungen von Gewässern,
Auslesung
von
Telemetriedaten, Fischuntersuchungen, die Durchführung von Fischmarkierungen und Laborarbeiten.
Ein persönliches Hauptaugenmerk
während meines Aufenthalts lag im
Erlernen von Methoden zur Bestimmung des Fischalters:
Da in Österreich andere Methoden zur
Anwendung kommen, war es mir ein
besonderes Anliegen zu sehen, wie
andere Institute das Problem der
Altersbestimmung bei Fischen lösen.
In sämtlichen Arbeiten wurde ich
tatkräftig von den Mitarbeitern des
In Zusammenarbeit mit

Instituts unterstützt. Ein Highlight
meines Praktikums war die Möglichkeit, an allen Versuchen und Außeneinsätzen teilzunehmen, für die ich
mich interessierte. Ich konnte also
frei entscheiden.
Von meinem Aufenthalt in Potsdam
und am Institut kann ich nur Positives erzählen. Von Beginn an wurde
ich herzlich in der Institutsgemeinschaft aufgenommen. Die Arbeit und
meine Aufgabengebiete waren sehr
interessant und vielseitig. Ich habe
sehr viele nette Leute kennen gelernt,
die meinen Aufenthalt in Deutschland
zu etwas Besonderem gemacht haben.
Durch das Praktikum konnte ich meine Erfahrungen und Kenntnisse in der
Fischereibiologie erweitern, was mir
sicherlich auf meinem weiteren beruflichen Weg von Vorteil sein wird. Ich
kann nur jedem empfehlen sich für
ein Auslandspraktikum zu entscheiden.“

