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Deckblatt 

 

 

Erfahrungsbericht  –  Praktikum 
 

 
 

 

 

 
Ich bin mit der Veröffentlichung  

 meines Abschlussberichts und  
 meiner E-Mail-Adresse 

     seitz.steffi@gmx.de 
auf der Homepage des Masterstudiengangs Molekulare Medizin  
an der Universität Regensburg einverstanden.  
 
 
 
24.06.2015…………….   …………………………… 
Datum      Unterschrift    

Name, Vorname: Seitz, Stefanie 

E-Mail-Adresse: seitz.steffi@gmx.de 

Studienfach und Abschlussart:  Molekulare Medizin M.Sc. 

Berufsfeld des Praktikums:  Mikrobiologisches Forschungslabor 

Land / Ort des Praktikums: Österreich / Wien 

Name der Gasteinrichtung: Firma BIRD-C 

Dauer des Aufenthalts:  von 04.05.2015 bis 29.05.2015 
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Gliederung  

Um anderen Praktikanten, die ihren Auslandsaufenthalt noch vor sich haben, 
Hilfestellung zu leisten, bitten wir Sie, Ihre Erfahrungen und Tipps unter den unten 
aufgelisteten Punkten aufzuschreiben. Hierbei sind besonders Kontaktadressen (z.B. 
Internetadressen) und Ansprechpartner von Bedeutung.  

 

1) Wissenschaftlicher Fokus und Verlauf des Praktikums  
( = Schwerpunkt des Berichts; Bitte machen Sie Angaben z.B. zur 
Praktikumsstelle, Ihren Aufgaben, Umfang der Eigenverantwortung, 
Zusammenarbeit mit Kollegen und Integration in die Praktikumsstelle) 

 

2) Vorbereitung 

 Praktikumssuche (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 
Praktikumsstelle) 

 Wohnungssuche 

 Sonstiges (bitte präzisieren) 
 

3) Formalitäten vor Ort 

 Telefon-/ Internetanschluss 

 Bank / Kontoeröffnung 

 Sonstiges (bitte präzisieren) 
 

4) Alltag im Gastland 

 

5) Tipps für Praktikanten / Sonstiges 
 

6) Fazit 
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1) Hinter dem Kürzel der Firma  BIRD-C verbirgt sich „Biotech Innovation 
Research Development and Consulting“. Ich durfte also eine Einsicht in 
verschiedene Projekte haben welche darauf ausgelegt sind in naher Zukunft 
ein fertiges „Produkt“ zu vermarkten.  
Tagespunkt Nummer eins war natürlich das Unterschreiben von 
Verschwiegenheitserklärungen und Sicherheitsbelehrungen. Zu Beginn des 
Praktikums habe ich dann zunächst alle 14 Mitarbeiter der Firma persönlich 
kennengelernt und einen Rundgang durch die Labore bekommen. Da sich 
direkt gegenüber die mikrobiologische Fakultät der Uni Wien befindet und hier 
auch eine enge Zusammenarbeit besteht, durfte ich mich auch dort umsehen 
und ab und an meine Proben lagern.  
Prof. Dr. Dr. Lubitz war oft und gerne bereit, mir theoretische Einweisungen 
sowohl in die Grundlagen der Mikrobiologie als auch in die Hintergründe der 
laufenden Projekte zu geben. Mit meinem direkten Betreuer im Labor durfte 
ich dann nach Absprache mit dem Professor ein neues Projekt starten, 
welches nach mir von einer Mitarbeiterin bis zum Umfang einer Doktorarbeit 
weitergeführt werden sollte. Ich konnte also wirklich sehen wie es ist ein neues 
Projekt von Beginn an zu planen und aufzubauen. Da hier zu Beginn die 
verschiedensten Techniken und Versuchsprotokolle von Nöten waren, konnte 
ich auch eine ausgezeichnete praktische Einführung in die Mikrobiologie 
genießen. Das Arbeiten mit Bakterien, Phagen und Bacterial Ghosts war 
hierbei räumlich getrennt vom Analyse-Labor wo ich zur Auswertung dann 
auch Western Blots für Protein- Bestimmungen und Gele für DNA-Analysen 
bearbeitet habe. Hierbei hatte ich grundsätzlich schon viel Freiraum und 
konnte durch die im Studium gesammelte Erfahrung alleine arbeiten. 
Nicht zu vergessen ist der wichtige Punkt des ausführlichst geschriebenen 
Laborbuches. Alles wird noch am selben Arbeitstag akribisch 
niedergeschrieben und Seite für Seite mit zweierlei Unterschriften beglaubigt. 
Die Laborsprache für das Notebook und in der Firma generell ist durch die 
internationale Zusammenarbeit dem Englischen zugeschrieben.  
Ich durfte stets jedem Mitarbeiter jegliche Fragen stellen und es hat sich auch 
wirklich jeder Zeit für mich genommen. Die Betreuung würde ich daher als 
ausgezeichnet beschreiben.  
 

2) Ich habe die Firma bei meiner Onlinesuche unter www.bird-c.at gefunden und 
meine Bewerbung per Email an Prof. Werner Lubitz geschickt. Nach einem 
persönlichen Vorstellungsgespräch in Wien wurde ich schließlich zum 
Praktikum zugelassen. Die Anrechnung des Moduls erfolgte anschließend 
durch die Einholung der Unterschriften von Seiten des Prüfungsausschusses, 
des Modulverantwortlichen und des betreuenden Professors in Wien. Auch 
inhaltlich muss das learning agreement entsprechend ausgefüllt sein.  
Da ich so kurzfristig und vor allem für den Zeitraum von gerade mal 4 Wochen 
keine Zwischenmiete in einer WG finden konnte, habe ich mich im Vienna 
Sporthotel eingebucht. Dies war nur 6 Gehminuten vom Vienna Biocenter 
entfernt und bot vieles um sich wohl zu fühlen.  
 

3) Formalitäten vor Ort waren im Prinzip nicht nötig.  
Ein Upgrade auf eine Europa Flatrate oder ähnliches fürs Handy ist natürlich 
sinnvoll. Angereist bin innerhalb von ca 4 Stunden mit ÖBB Railjet. In Wien 
selbst habe ich mir für 45 Euro eine Monatskarte für die öffentlichen 
Verkehrsmittel gekauft.  
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4) Zum Alltag in Wien kann ich nur sagen: Eine geniale Stadt! Es gibt unfassbar 
viel zu sehen und man kann alles bequem per U-Bahn erreichen. Meine 
Kollegen in der Firma haben mir natürlich auch Tipps gegeben was man 
Abend noch unternehmen kann.  
 

5) Sonstige Tipps habe ich an diesem Punkt nicht mehr offen. Es ist 
grundsätzlich alles reibungslos verlaufen. 
 
 

6) Mein Fazit: Ich habe verdammt viel Erfahrung im Labor und in einer tollen 
Stadt sammeln können. Ich würde es jederzeit weiterempfehlen – der 
finanzielle Aufwand war wie schon erwähnt allerdings relativ hoch.  
 

 
 


