
447 447Lesesaal | BuB

BuB | 64 (2012) 06

Ausbildung

Wiltraut Zick

Reisen und Lernen mit »Leonardo da Vinci« 
Auslandspraktika für FaMIs am OSZ Berlin /  
Fachlich und persönlich bereichernd

Ein Praktikum im Ausland ist bereichernd: 
fachlich und persönlich. Das Oberstufen-
zentrum Bürowirtschaft und Verwaltung 
(OSZ) in Berlin hat mit dem EU-Programm 
»Leonardo da Vinci« gute Erfahrun-
gen gemacht. Im Folgenden beschreibt 
OSZ-Fachlehrerin Wiltraut Zick, wie man 
Auslandspraktika für FaMIs organisiert. 
Anschließend berichten die FaMIs Anja 
Dittrich, Ulrike Fürstenau und Sebastian 
Grau über ihre konkreten Erfahrungen in 
Finnland, Schottland und Schweden. Ihr 
gemeinsames Fazit: Das kann man unbe-
dingt weiterempfehlen!

A
m OSZ werden seit 2004 Auslands-
praktika über das EU-Programm 
Lebenslanges Lernen, Unterpro-

gramm Leonardo da Vinci Mobilität 
(www.na-bibb.de/leonardo_da_vinci/ue 
ber_leonardo_da_vinci.html) organisiert. 
Seit 2007 werden auch FaMI-Auszubil-
dende in achtwöchige Praktika entsen-
det. Sie erhalten zum Beispiel für einen 
achtwöchigen Aufenthalt in Dänemark 
oder England ein Stipendium von circa 
2 000 Euro. Als günstiger Zeitpunkt für 
die Praktika hat sich das Ende des zweiten 
beziehungsweise der Beginn des dritten 
Ausbildungsjahres erwiesen. Da am OSZ 
die FaMIs im sogenannten Blockmodell 
unterrichtet werden, stehen für die Prak-
tika in der Regel acht Wochen außerhalb 
der Schulzeit zur Verfügung.

Warum Auslandspraktika?

Praktika sind in der FaMI-Ausbildung 
sinnvoll, um über den »Rand« der eige-

nen Ausbildungseinrichtung hinauszubli-
cken und möglichst vielseitige praktische 
Kenntnisse – auch im Sinne des Fach-
richtungsmodells – zu erwerben. Lern-
aufenthalte im Ausland bieten außerdem 
die Möglichkeit, Sprachkenntnisse zu er-
werben oder zu vertiefen sowie die Anpas-
sungsfähigkeit und Selbstständigkeit zu 
fördern. Auslandspraktika werden meist 
zusätzlich zu den ohnehin vorgesehenen 
Praktika durchgeführt.

Welche Aufgaben sind damit für die Schule?

Von der Schule also sogenannte »entsen-
dende Einrichtung« werden alle Forma-
litäten rund um die Antragstellung, die 
Berichterstattung und die Finanzen erle-
digt. Ansprechpartner des OSZ ist die Na-
tionale Agentur beim Bundesinstitut für 
Berufsbildung in Bonn (BIBB). 

Regelmäßig werden am OSZ Informa-
tionsveranstaltungen zu Auslandsprakti-
ka durchgeführt. Außerdem werden die 
Auszubildenden, falls notwendig, bei der 
manchmal nicht einfachen Suche nach 
einem Praktikumsplatz unterstützt. Da-
neben wird die Vorbereitung auf die Auf-
enthalte organisiert und die bestehenden 
Kontakte werden gepflegt.

Da die FaMIs in der Regel einzeln in 
ihre Praktika gehen, sind für jeden Schüler 
zahlreiche Formalitäten abzuwickeln. So 
wird beispielsweise ein Teilnehmervertrag 

Anja Dittrich war als Praktikantin in der Deutschen Bibliothek im Stadtzentrum von Helsinki tä-
tig: »Ich würde jedem für die Weiterentwicklung der fachlichen und sozialen Kompetenzen ein 
Auslandspraktikum empfehlen.«  Foto: Anja Dittrich
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zwischen der Schule, dem Auszubilden-
den und der sogenannten »aufnehmenden 
Einrichtung« geschlossen; dort werden die 
Tätigkeiten während des Praktikums fest-
gehalten. 

Welche Aufgaben haben die Projektpartner?

Der Aufwand für die Partner soll so gering 
wie möglich gehalten werden. Wichtig 
ist, dass im Vorfeld die Kommunikation 
zwischen der aufnehmenden Einrichtung 
und den Auszubildenden gelingt und die 
Aufgaben während des Praktikums abge-
sprochen werden. Die Erfahrungen mit 
unseren Partnern sind gut, viele sind sehr 
hilfsbereit und unterstützen die Auszubil-
denden auf vielfältige Art und Weise.

Welche Aufgaben haben die Hauptpersonen: 
die Schüler?

Die Schüler suchen zunächst selbstständig 
nach einem Praktikumsplatz, weil es uns 
wichtig ist, die Eigeninitiative und Kom-
munikationsfähigkeit auf diese Art zu för-
dern. In den meisten Fällen ist die eigene 

Ziellandes oder bei der Suche nach einer 
Unterkunft. 

Auch der Reflektion des Lernaufent-
haltes kommt eine besondere Bedeutung 
zu. In der Regel führen die FaMI-Auszu-
bildenden einen Internet-Blog; nach dem 
Praktikum wird ein Bericht für die Home-
page unserer Schule verfasst.

Welche Möglichkeiten gibt es für Auszu-
bildende, deren Schulen so etwas nicht 
anbieten? 

Bibliotheken können selbst ein sogenann-
tes »kleines Projekt« für bis zu drei Teil-
nehmer beantragen; der Verwaltungsauf-
wand ist hier wesentlich geringer als bei 
dem »traditionellen Projekt« des OSZ. 
Ansprechpartner ist auch hier die Natio-
nale Agentur beim BIBB.

Wie können Ausbilder in der Bibliothek 
ihre Auszubildenden unterstützen?

Bei der Suche nach einem Praktikums-
platz kann Unterstützung notwendig sein. 
Sinnvoll ist die Mithilfe der Ausbilder bei 
der Festlegung der Praktikumsinhalte; da-
rüber hinaus stehen viele Ausbilder wäh-
rend des Aufenthaltes in Kontakt zu den 
Auszubildenden. 

Lohnt sich der Aufwand für die Verwaltung 
und Organisation solcher Projekte?

Da die Stipendien mit nicht unerhebli-
chem Aufwand verbunden sind, ist eine 
Bündelung  an zentralen Stellen, zum Bei-
spiel Berufsschulen oder zuständigen Stel-
len, sinnvoll. Die Mühe lohnt sich, wenn 

man die Wirkungen eines solchen Aufent-
haltes auf die einzelnen Auszubildenden 
betrachtet. 

Ein Zitat soll diese Wirkung untermau-
ern: »Ich bin selbstbewusster geworden 
und nun wesentlich sicherer in meinem 
Beruf –  konnte ich doch auch im Ausland 
meine Fähigkeiten festigen. Ich möchte je-
dem raten, diese Chance zu nutzen.«

Neben den Wirkungen auf die Schlüs-
selqualifikationen erhalten die Auszubil-
denden als verbindliches Dokument den 
»Europass Mobilität«; hier werden die 
Lernerfolge und Tätigkeiten während des 
Praktikums festgehalten. 

Weiterführende Informationen, Blogs 
und Praktikumsberichte finden sich 
auf der Homepage des OSZ: www.osz-
bueroverw.de/html/fa_mediendienste.
htm und www.oszbueroverw.de/html/-_
wahrend_d__ausbildg_.htm.

Im Folgenden berichten drei FaMIs 
vom OSZ in Berlin über ihre Erfahrungen 
in Finnland, Schottland und Schweden:

Anja Dittrich: Kiitos Suomi! –  
Danke Finnland!

Zu Beginn des dritten Ausbildungsjahres 
machte ich mich auf, das Bibliothekswe-
sen Finnlands kennenzulernen. Als Prak-
tikumsbetrieb hatte ich mir die Deutsche 
Bibliothek im Stadtzentrum von Helsinki 
ausgesucht. Der deutschsprachige Bestand 
dieser Bibliothek wird hauptsächlich von 
deutschen Auswanderern und finnischen 
Germanistikstudenten sowie Deutschleh-
rern genutzt. Meine eigene kleine Woh-
nung war nur zehn Minuten Busfahrt da-
von entfernt, auf der schönen Insel Laut-
tasaari.

Vom ersten Tag an lernte ich viel dazu 
und konnte meine in der Ausbildung be-
reits erworbenen Kenntnisse an verschie-
denen Stellen einbringen. Im Gegensatz 
zu meiner Ausbildungseinrichtung, der 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin, ar-

Suche erfolgreich; viele Auszubildende 
gehen nach Skandinavien und Großbri-
tannien, 2011 waren erstmals FaMIs in 
Italien und Norwegen.

Bei der Vorbereitung der Praktika wir-
ken die Schüler aktiv mit, zum Beispiel 
durch Referate zu kulturellen Themen des 

Finnischer Schokoriegel – nicht nur für FaMIs Foto: Anja Dittrich

beitete ich nun in einer viel kleineren Bib-
liothek, bei der der persönliche Kontakt 
und die individuelle Betreuung der Nut-
zer von großer Bedeutung ist. Auch beim 
Ausleihdienst habe ich mit der konventi-
onellen Verbuchung per Karteikarten eine 
neue Erfahrung machen können. 

Sehr oft hatte ich die Möglichkeit, ge-
stalterische Tätigkeiten zu übernehmen, 

Bei der Vorbereitung der Praktika 
wirken die Schüler aktiv mit.

Ich habe wahrscheinlich noch nie  
in so kurzer Zeit so viel Neues lernen 

können.
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zum Beispiel arbeitete ich am Layout für 
das aktuelle Jahrbuch für finnisch-deut-
sche Literaturbeziehungen und an der 
Erstellung von Flyern, Werbematerial und 
einer Dokumentation. Besonders bei die-
sen Tätigkeiten habe ich viel über Arbeits-
organisation lernen können, da ich dabei 
selbstständig arbeiten und entscheiden 
durfte.

Die Kolleginnen waren nett und hilfs-
bereit und konnten mir nicht nur bei  
bibliotheksspezifischen Fragen weiter-
helfen. So erleichterten sie mir meinen 
Aufenthalt ungemein und ich hatte die 
Möglichkeit, Orte und landesspezifische 
Besonderheiten zu entdecken, die nicht im 
Reiseführer stehen.

Während meines Praktikums fanden in 
der Bibliothek viele Lesungen und andere 
Veranstaltungen statt, bei denen ich as-
sistieren durfte. Auch dabei habe ich sehr 
viel lernen können – besonders über mich 
selbst.

Um nicht nur einen einseitigen Blick auf 
die finnische Bibliothekslandschaft zu ge-
winnen, besuchten meine Praktikumsbe-
treuerin und ich gemeinsam die Arbeiter-
bibliothek in Helsinki und das Austausch-
zentrum für wissenschaftliche Literatur in 
Helsinki. Ein weiterer Höhepunkt war der 
Besuch der finnischen Nationalbibliothek, 
in der wir von verschiedenen Mitarbeitern 
durch ihren jeweiligen Arbeitsbereich ge-
führt wurden und viele Informationen 
zu dem sehr umfangreichen finnischen 
Pflichtexemplargesetz erhielten. Dies war 
für mich besonders interessant, da die 
Zentral- und Landesbibliothek ebenfalls 
ein Pflichtexemplarrecht hat. 

Zusätzlich erkundete ich an den Wo-
chenenden selbstständig das Land. Dabei 
besuchte ich unter anderem Museen zu 
Architektur und Design, die Bibliothek 
Zentralfinnlands in Jyväskylä und ver-
schiedene Sehenswürdigkeiten in Lahti, 
Turku und Hämeenlinna und erhielt da-
bei einen schönen Überblick über die fin-
nische Städtekultur.

Meine letzten Tage in Finnland ver-
brachte ich zusammen mit den Kollegin-
nen aus der Bibliothek auf der Buchmesse 
Helsinki, wo wir an einem eigenen Stand 
kräftig die Werbetrommel rührten – ein 
toller Abschluss!

Insgesamt war mein Auslandsprakti-
kum ein voller Erfolg. Finnland ist ein 
Land vieler freundlicher Menschen mit 
einem angenehm ruhigen und gelassenen 
Gemüt. Ich habe wahrscheinlich noch 
nie in so kurzer Zeit so viel Neues lernen 
können. Unglaublich viele Eindrücke und 
Erfahrungen nahm ich aus diesen zwei 
Monaten mit nach Hause; Erfahrungen, 

die mich beruflich und auch persönlich 
sehr weitergebracht haben. Ich würde so 
ein Praktikum immer wieder machen und 
absolut jedem empfehlen. Weit weg von 
seinem gewohnten Umfeld erfährt man 
doch am meisten über sich selbst und kann 
seinen Horizont erweitern.

Ulrike Fürstenau: Durch das Labyrinth 
der National Library of Scotland

Mein drittes Ausbildungsjahr zur FaMI 
startete sehr vielversprechend. Am 3. Sep-
tember machte ich mich auf den Weg. 
Edinburgh war das Ziel. Zwei Monate ver-
weilte ich in dieser wunderschönen Stadt 
und im Labyrinth der National Library of 
Scotland (NLS).

Durch die abwechslungsreichen Auf-
gaben, zum Beispiel die Mitorganisati-
on einer Ausstellung, den Umgang mit 
Zettelkatalogen und die Titelaufnahme 
nach den AACR 2 konnte ich mich fach-
lich weiterbilden. Hinzu kommt, dass ich 
selbstständiger geworden bin und offener 
auf die Menschen zugehe.

Die NLS nutzt für die Katalogisierung 
die Anglo American Cataloguing Rules 
(AACR 2). Ein Großteil der Bestände ist 
noch immer nur in Zettelkatalogen re-
cherchierbar, und so können Recherchen 
sehr langwierig sein. Auf der anderen Seite 
gibt es jedoch das hochmoderne »Internet-
Archive«, in dem digitalisierte Bücher im 
Volltext abgerufen werden können. Neben 
dem »Internet-Archive« besuchte ich auch 
die verschiedenen Abteilungen der Biblio-
thek. 

In der »Manuscripts«-Abteilung liegen 
unter anderem Originaldokumente von 
Robert Burns oder der letzte Brief Maria 

Stuarts. Zwischen den »Rare-Books« ver-
bergen sich Schätze wie ein Original der 
Gutenberg-Bibel. In der Abteilung »Res-
tauration« werden zeitweilig auch Karten 
und Gemälde wieder zusammengesetzt. 
Alle Originale der Bibliothek können nur 
im Lesesaal genutzt werden. 

Da ich meine Ausbildung in einer Öf-
fentlichen Bibliothek absolviere, war es 
eine große Umstellung, in eine wissen-
schaftliche Bibliothek einzutauchen. 

Während meiner Zeit in Schottland ar-
beitete ich in der Musikabteilung der Bib-
liothek und schaute der dortigen Biblio-
thekarin über die Schulter. Wir machten 
Hausbesuche, um wertvolle Musikbücher 
in Augenschein zu nehmen. Zudem orga-
nisierte die Leiterin der Musikbibliothek 
zusammen mit dem Scottish Chamber 
Orchestra und unter meiner Mithilfe den 
»Berlioz Study Day« zu Ehren des fran-
zösischen Komponisten.  Wir gestalteten 
eine kleine Ausstellung mit handschrift-
lichen Manuskripten seiner bekanntesten 
Werke sowie weiteren Dokumenten aus 
Hector Berlioz’ privatem Besitz, der sich 
zum Teil in der Schottischen Nationalbib-
liothek befindet.

Die NLS bot mir außerdem die Mög-
lichkeit, weitere Bibliotheken zu besich-
tigen. So konnte ich in Glasgow einen 
Einblick in das Scottish Music Center 
bekommen, eine winzige Musikbiblio-
thek, die Kompositionen von schottischen 
Einwohnern (ganz gleich ob berühmt oder 
unbekannt) auf freiwilliger Basis sammelt 
und archiviert. Auch die bereits vollstän-
dig digitalisierte Bibliothek des »BBC 
SCOTLAND« durfte ich besichtigen.

An meinem letzten Tag in Schottland 
begleitete ich meine Praktikumsbetreu-

Abwechslungsreiche Aufgaben und hilfsbereite Kollegen: Ulrike Fürstenau absolvierte in ih-
rem dritten Ausbildungsjahr ein Auslandspraktikum in der National Library of Scotland in  
Edinburgh.  Foto: Ulrike Fürstenau
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erin auf eine Konferenz nach Aberdeen 
und schaute mir dort den Campus und als 
Höhepunkt die gerade neu eröffnete Uni-
versitätsbibliothek an. Ein schöner Ab- 
schluss!

Ich würde jedem für die Weiterent-
wicklung der fachlichen und sozialen 
Kompetenzen ein Auslandspraktikum 
empfehlen.

Sebastian Grau: Internationales Flair  
im schwedischen Lund

Im Herbst 2011 hatte ich im Rahmen des 
Projekts »Leonardo Da Vinci Mobilität« 
die Möglichkeit, ein zweimonatiges Aus-
landspraktikum an der Universitätsbib-
liothek Lund in Schweden zu absolvieren. 
Schon in den vorangegangen drei Jahren 
waren FaMI-Auszubildende des Berliner 
Oberstufenzentrums Bürowirtschaft und 
Verwaltung (OSZ) an der Universitätsbib-
liothek in Lund zu Gast, sodass sich schon 
fast eine kleine Tradition daraus ergeben 
hat. Entsprechend  einfach gestaltete sich 
daher die Kontaktaufnahme zur Universi-
tätsbibliothek und auch die nötigen For-
malitäten und Absprachen konnten dank 
der bisherigen Erfahrungen zügig erledigt 
werden.

Die Stadt Lund befindet sich in der 
südschwedischen Provinz Skåne und ist 
mit 82 000 Einwohnern die elftgrößte 
Stadt Schwedens, wobei circa ein Drittel 
der Einwohner Studierende sind. Die Uni-
versität der Stadt wurde im Jahre 1666 ge-
gründet und im gleichen Jahr wurde auch 
die Universitätsbibliothek eröffnet. Die 
Besonderheit der Universitätsbibliothek 
ist heute der netzwerkartige Aufbau. Ne-
ben der zentralen Universitätsbibliothek 
existieren 33 Fakultäts- und Institutsbib-
liotheken an den Standorten Lund, Mal-
mö und Helsingborg, die alle unabhängig 
voneinander arbeiten. Diese werden durch 
die sogenannte »Biblioteksdirektionen«, 

dem zentralen Büro der Universitätsbib-
liothek koordiniert.

Mein Praktikum in Lund begann 
Anfang September 2011. Da die Woh-
nungssituation in Lund leider ziemlich 
angespannt ist, war ich sehr glücklich, dass 
ich ein Gästezimmer in der Nähe der Uni-
versitätsbibliothek bei einer polnischen 
Familie gefunden hatte, die schon seit den 
60er-Jahren in Schweden lebt. Neben mir 
waren ein Praktikant aus den Niederlan-
den sowie ein Student aus dem Iran dort 
einquartiert, sodass sich eine internationa-
le Mischung ergab. 

Dies war auch in der Bibliothek der Fall, 
wo außer mir eine weitere Praktikantin 
aus Warschau sowie ein US-Amerikaner 
beschäftigt waren. Neben Schwedisch war 
somit Englisch die zweite Arbeitssprache. 

Eine meiner Hauptaufgaben in der 
»Biblioteksdirektionen« war das Katalogi-
sieren von E-Books nach AACR2, da die 
»Biblioteksdirektionen« unter anderem 
auch für die Erwerbung und Verwaltung 
von elektronischen Publikationen ver-
antwortlich ist. Ein weiteres interessantes 
Projekt, mit dem ich betraut wurde, war 
das Bearbeiten und Uploaden von Hörbü-
chern, von denen die meisten Eigenpro-
duktionen der Universitätsbibliothek wa-

ren. Diese Eigenproduktionen sollen vor 
allem sehgeschädigten Studentinnen und 
Studenten den Zugang zu wissenschaftli-
cher Literatur ermöglichen. Neben diesen 
beiden Hauptaufgaben hatte ich zudem 
Gelegenheit, mich unter anderem mit den 
DOAJ- und Open-Access-Projekten ver-
traut zu machen.

Die zweite Hälfte meines Praktikums 
verbrachte ich in der »Universitetsbiblio-
teket«, der zentralen Universitätsbiblio-
thek, wo »klassische« Aufgaben, wie zum 
Beispiel Bücher ausheben im Magazin auf 
mich warteten. An der Ausleihtheke hat-
te ich nun auch wieder direkten Kontakt 
zu den Nutzerinnen und Nutzern. Zu 
meinen Aufgaben gehörten hier die Ver-
buchung von Medien sowie die Erteilung 
von Auskünften, soweit es mein Wissens-
stand erlaubte.

Neben meinem Einsatz in der »Biblio-
teksdirektionen« und in der »Universitets-
biblioteket« hatte ich oftmals Gelegenheit, 

Zusammen mit Praktikanten aus Polen und USA arbeitete FaMI Sebastian Grau im Herbst 2011 
an der Universitätsbibliothek im schwedischen Lund.   Foto: Anton Holmquist Soasta

weitere Teilbibliotheken zu besichtigen 
beziehungsweise dort einige Tage zu ver-
bringen und Erfahrungen zu sammeln.

Einer der Höhepunkte meines Prakti-
kums war des Weiteren der gemeinsame 
Ausflug mit den Kolleginnen und Kolle-
gen zur Buchmesse nach Göteborg. Auch 
in meiner Freizeit hatte ich oft Gelegen-
heit, Land und Leute besser kennenzu-
lernen, zum Beispiel bei Ausflügen nach 
Stockholm oder in andere Städte. 

Während meiner ganzen Praktikums-
zeit hat mich vor allem die freundliche 
und offene Art der Menschen in Schweden 
beeindruckt. Die anfänglich vorhandene 
Sprachbarriere konnte recht schnell über-
wunden werden, und meine Schwedisch- 
und Englischkenntnisse verbesserten sich 
kontinuierlich. Besonders erwähnenswert 
ist auch die angenehme Arbeitsatmo-
sphäre, die durch Kollegialität und große 
Hilfsbereitschaft geprägt war.

Rückblickend gesehen war meine Zeit 
in Schweden für mich sowohl beruflich als 
auch privat sehr bereichernd. Ich konnte 
meine Sprachkenntnisse stark erweitern 
und lernte, mich schnell auf neue Arbeits-
abläufe und neue Kolleginnen und Kol-
legen einzustellen. Ich freue mich daher 
sehr, diese Chance bekommen zu haben 
und werde sicher noch oft an meine Zeit in 
Lund zurückdenken.

Während meiner ganzen Praktikums-
zeit hat mich vor allem die freundliche 

und offene Art der Menschen in 
Schweden beeindruckt.

Wiltraut Zick, geboren 1959 in Dor-
magen. Ausbildung zur Diplom-Biblio-
thekarin am Bibliothekar-Lehrinstitut in 
Köln; ab 1981 an der Technischen Infor-
mationsbibliothek und Universitätsbi-
bliothek Hannover; seit 2001 Fachleh-
rerin für FaMIs am Oberstufenzentrum 
Bürowirtschaft und Verwaltung in Berlin, 
Organisation von Auslandspraktika für 
FaMIs; bis 2011 Mitglied der BIB-Kom-
mission für Ausbildung und Berufsbilder; 
mehrere Veröffentlichungen rund um 
die FaMI-Ausbildung. – Kontakt: zick@
oszbueroverw.de


