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Neue Mitarbeiter 
Franziska Johanna Albrecht 

Seit März 2020 bin ich als Projektmanagerin im 
LIFE-Team der ANL angestellt und setze gemein-
sam mit meinen Kolleginnen das Kommunikati-
onsprojekt „LIFE living Natura 2000“ um.

Nach dem Studium in Berlin und Rabat war ich 
sechs Jahre lang als Diplomatin im Auswärtigen 
Dienst unterwegs – in der Türkei, Afghanistan 
und den USA. 2018 entschloss ich mich zu einem 
Karrierewechsel und absolvierte an der Univer-

sität Kassel den Masterstudiengang Umwelt- 
und Energierecht. Natura 2000 und das europä-
ische Umweltrecht haben mich schon im Studium 
interessiert – über die Stellenausschreibung der 
ANL bin ich bei Recherchen für meine Master-
arbeit zur Umsetzung von Natura 2000 im 
Alpenraum „gestolpert“.

franziska.albrecht@anl.bayern.de 
+ 49 8682 8963-49

Sonja Hölzl 

Seit April 2020 arbeite ich an der ANL als Teil 
des Bayerischen Artenschutzzentrums. Meine 
Hauptaufgabe ist der Aufbau eines Netzwerks 
an der Schnittstelle zwischen Forschung und 
Praxis. Hierfür koordiniere ich Naturschutzfragen 
aus der Praxis und deren wissenschaftliche und 
anwendungsorientierte Beantwortung.

Nach meinem Abschluss in Staatswissenschaften 
in Passau entschied ich mich für einen zweiten 

Bachelor in Ökologie und Umweltplanung und 
einen Master im Management natürlicher Ressour-
cen in Berlin. Ich bin dabei gerne interdisziplinär 
und mit vielen Blickwinkeln unterwegs, wie 
zuvor unter anderem für die EU-Plattform zur 
Koexistenz zwischen Menschen und großen 
Beutegreifern.

sonja.hoelzl@anl.bayern.de 
+ 49 8682 8963-59

Regina Kern 

Seit Juli 2020 bin ich Teil des Teams der Baye-
rischen Akademie für Naturschutz und Land-
schaftspflege (ANL). Hier bin ich Ansprechpart-
nerin an der Rezeption und im Bereich der Ver-
anstaltungen tätig. Primär plane ich Veranstal-
tungen und führe diese vor Ort und außerhalb 
durch. Darüber hinaus helfe ich bei allen inter-
nen Fragen rund um das Thema EDV und unter-
stütze die Systemadministration. 

Bei diesen vielfältigen Aufgaben kommen mir 
meine Ausbildung zur Groß- und Außenhandels-
kauffrau, die langjährige Arbeit als Vertriebs- 
innendienstmitarbeiterin in einem Pharma- 
unternehmen sowie meine Erfahrungen, die ich 
im Hotel- und Gastronomie-Bereich, insbeson-
dere an der Rezeption und Verwaltung gesammelt 
habe, zugute.

regina.kern@anl.bayern.de 
+49 8682 8963-23

Julia Silbernagl 

Im August 2020 habe ich bei der ANL im Sonder-
bereich Bayerisches Artenschutzzentrum (BayASZ) 
angefangen – hier für den Aufbau des Netzwerkes 
Artenkenntnis. Dabei konzipiere und leite ich 
Lehrveranstaltungen, Fachtagungen und Exkur-
sionen mit dem Schwerpunkt Artenkenntnis für 
verschiedenste Organismengruppen und ver-
netzte Artenkenner bayernweit. 

Ich habe an der Universität Innsbruck (LFU) Bio-
logie und Botanik studiert. Dort habe ich auch 

Lehrveranstaltungen konzipiert und durchge-
führt. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin habe 
ich an der LFU alte Fundorte von seltenen 
Gefäßpflanzen nachkartiert sowie die weiteren 
Mitarbeiter und Ehrenamtlichen im Projekt betreut 
und koordiniert. 

lisa.silbernagl@anl.bayern.de 
+49 8682 8963-74
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Veronika Bauer 

Seit September 2020 unterstütze ich als Medien- 
gestalterin im LIFE-Team der ANL meine Kolle-
ginnen im Kommunikationsprojekt „LIFE living 
Natura 2000“. Hierfür gestalte ich Merchandise- 
Produkte und Informationsmaterial, pflege die 
Website und mache Fotos auf Veranstaltungen 
rund um das Projekt.

Meine Ausbildung zur Mediengestalterin durfte 
ich in Rosenheim absolvieren. Für dieses inte-

ressante Projekt an der ANL bin ich nun in 
meine Heimat zurückgekommen. Besonders 
gut gefällt mir an meiner Arbeit, dass ich mich 
kreativ an der Optimierung der Wahrnehmung 
des Natura 2000-Netzwerkes beteiligen kann 
und somit mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz für 
dieses besondere Konzept erarbeite.

veronika.bauer@anl.bayern.de 
+49 8682 8963-19

Luis Schmidt (FÖJ) 

Seit September 2020 bin ich für das Freiwillige 
Ökologische Jahr (FÖJ) an der ANL tätig. Das 
Corona-Abitur konnte ich im Frühsommer end-
lich abschließen. Nun bin ich vom hohen Nor-
den (Kitzingen/Unterfranken) hier ins Berchtes-
gadener Land gezogen, um praktische Berufs-
erfahrungen zu sammeln und erste Einblicke in 
die Arbeit einer Naturschutzbehörde zu erhalten. 
Da ich großes Interesse für ein Biologiestudium 
habe, möchte ich die Erkenntnisse des Jahres 

Katharina Söldner (FÖJ) 

Seit September 2020 bin ich an der Bayerischen 
Akademie für Naturschutz und Landschafts-
pflege tätig. Schon in meiner Kindheit war ich 
von der Tier- und Pflanzenwelt fasziniert. Nach 
der Realschule habe ich während der dreijäh-
rigen Berufsfachschule für Hotel- und Touris-
musmanagement nähere sowie fernere Orte 
erkundet. Jedoch ist es daheim am schönsten, 
also absolviere ich mein Freiwilliges Ökolo-
gisches Jahr (FÖJ) an der ANL. Ich möchte 
einen tieferen Einblick in die umfangreichen 

dafür nutzen. Durch die ANL erhoffe ich mir 
einen tiefen Einblick in den Bereich der For-
schung, Öffentlichkeitsarbeit, wie das Erstellen 
von Informationsmaterial, aber auch das Planen 
und Durchführen von Veranstaltungen. Gerade 
hier wird der digitale Weg immer wichtiger, was 
mein Interesse geweckt hat.

luis.schmidt@anl.bayern.de 
+49 8682 8963-52

Themen des Naturschutzes erhalten und meine 
Kompetenzen in den Bereichen Veranstaltungs-
management sowie Öffentlichkeitsarbeit aus-
bauen. Mich hat dabei besonders die Kombina-
tion meiner Herzensangelegenheit Naturschutz 
mit der beruflichen Vertiefung sowie Orientie-
rung angesprochen.

katharina.soeldner@anl.bayern.de 
+49 8682 8963-52
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