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L i e b e I n t e r e s s e n t i n.
lieber Interessent
an einem Praktikumsplatz
beim Ak Wasser/regioWASSER,
auch für 2016 bieten wir bis Oktober wieder Praktikumsplätze an. Bei uns haben seit
den 80er Jahren inzwischen weit mehr als 100 Studis ein Praktikum absolviert.
Gleichwohl ist ein Praktikum beim Ak Wasser leider mit einigen Erschwernissen
verbunden - für die wir um Verständnis bitten:
• Wegen Nikotinallergie nehmen nur NichtraucherInnen.
• Wir bevorzugen eine Praktikumsdauer von mindestens einem Monat.
• Du solltest „umweltbewegt“ sein und nach Möglichkeit wasserwirtschaftliches
Grundwissen oder zumindest Interesse mitbringen.
• Wegen der grenzüberschreitenden Umweltzusammenarbeit am Oberrhein wären
gute Französisch-Kenntnisse absolut kein Nachteil.
• Als ehrenamtlich arbeitende Gruppierung können wir derzeit leider keine
Praktikumsentlohnung offerieren.
• Bei der Beschaffung eines Übernachtungsplatzes in Freiburg versuchen wir,
behilflich zu sein.
• Deine Arbeit würde u.a. darin bestehen, Unterlagen und Fachzeitschriftenaufsätze
für den BBU-WASSER-RUNDBRIEF auszuwerten, diesbezügliche
Internetrecherchen durchzuführen, eines oder mehrere wasserwirtschaftliche
Themen schwerpunktmäßig zu bearbeiten, Einblicke in die Arbeit der
Umweltverbände zu gewinnen, an Behörden- und Ministeriumsgesprächen
teilzunehmen, unsere „Geschäftsstelle“ zeitweise zu betreuen, Telefondienst zu
machen usw. usf.
• Wir versprechen: Bei uns bekommst Du Einblick in die deutsche (gfs. auch in die
europäische) Wasserwirtschaft, die Du normalerweise in keinem Studiengang
vermittelt bekommst.
• Ferner vermitteln wir Einblicke in die Energiepolitik (beispielsweise in die
Biomasseproblematik – Trog, Teller oder Tank, die „Strom-zu-Gas-Option“ sowie in
eine forcierte KWK/BHKW-Strategie, ferner Fracking, Ölsand usw.)
• Aber: Bei uns sind fast alle Arbeiten "unpraktisch" - nämlich in erster Linie
Internetrecherchen, Papierwälzen, Kommunikation, Lobbyarbeit, Tagungen
vorbereiten, durchführen und nachbereiten, Pressearbeit usw. Praktische
Messungen im Gelände - beispielsweise hinsichtlich der Gewässergüte oder des
Abflusses von Hochwasserwellen - kommen bei uns kaum vor.
• Damit sichergestellt werden kann, dass Deine inhaltliche Erwartungshaltung und
Deine Interessen mit unseren Arbeitsfeldern übereinstimmen, empfehlen wir ein
eingehendes Durchforsten unserer Homepage www.regiowasser.de, auf denen Du

vieles über unsere Tätigkeitsfelder erfahren kannst. Dabei ist zu beachten, dass wir
in Personalunion zwei Hüte aufhaben: Als „regioWASSER e.V.“ kümmern wir uns
speziell um die „Wasser-Probleme“ in Südbaden – als „Ak Wasser im BBU“ agieren
wir bundesweit, beispielsweise mit Beobachterstatus in der Internationalen
Rheinschutzkommission oder bei Fragen im Zusammenhang mit der Liberalisierung
und Privatisierung von Wasser- und Abwasserdienstleistungen. Dazu gehört auch
die Auseinandersetzung mit der Frage, ob CETA, TTIP und TISA wasserrelevant
sind.
• Denjenigen, die an einem Praktikum bei uns interessiert sind, stellen wir eine Liste
bisheriger PraktikantInnen zur Verfügung. Wir empfehlen eine Kontaktaufnahme mit
unseren früheren PraktikantInnen, um Deine Erwartungshaltung zwecks
Vermeidung von Enttäuschungen mit unserer tatsächlichen Arbeitsweise und
unserem Arbeitstil abzugleichen.
Besonders freuen wir uns, wenn Euch die Praktika bei uns so gut gefallen, dass Ihr
unsere Gewässerschutzarbeit auch nach dem Praktikum gerne weiterhin unterstützen
wollt (beispielsweise durch die Bearbeitung von bestimmten „Wasser-Themen“, die
Euch eh interessieren – aber auch wenn Ihr uns bei einem Infostand oder bei einem
Seminar unterstützen könnt.)
PS: Bis auf eine Ausnahme waren wir bislang mit allen PraktikantInnen per Du. Falls
jemand auf die Anrede per “Sie” Wert legen sollte, respektieren wir dies selbstverständlich.

