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Wie kam es zum Auslandpraktikum?

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste (Fachrichtung: Bibliothek) am Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung (MPIB) in Berlin, war es mir möglich ein zweimonatiges 
Auslandspraktikum in der Cabra Library & Bibliographic Center in Dublin zu 
absolvieren. 

Den Plan ein Auslandspraktikum zu machen, hatte ich eigentlich schon bei meinem 
Vorstellungsgespräch für die FAMI-Ausbildung am MPIB, da die Option im Rahmen 
der Ausbildung ins Ausland zu gehen, schon in der Stellenausschreibung stand. 
Richtig konkret wurde mein Traum dann aber erst im Herbst 2015, als ich an meiner 
Berufsschule (Louise-Schroeder-Schule, Oberstufenzentrum für Bürowirtschaft und 
Verwaltung) an einem Informationstreffen teilnahm. Bei diesem Treffen erfuhr ich 
dann auch alles rund ums Auslandspraktikum. Über ERASMUS+ wird man mit einem 
ansehnlichen Stipendium finanziell unterstützt und auch bei der ganzen Organisation 
wird man nicht allein gelassen, da einem ein „Flow-Manager“ für Fragen zur Seite 
steht. Da ich ein Reisefan bin und sich Auslandsaufenthalte im Rahmen der 
beruflichen Ausbildung auch immer gut im Lebenslauf machen, fasste ich den 
Entschluss diese Möglichkeit wahrzunehmen. Nach einem Hin und Her bezüglich des 
Ziellands, entschied ich mich schlussendlich für die irische Hauptstadt Dublin. Nicht 
nur der Fakt, dass ich einige Freunde habe, die von dieser Stadt schwärmen, als auch 
die kulturellen Aspekte und die schöne, irische Landschaft, bestärkten mich in 
meinem Entschluss. Außerdem wollte ich unbedingt in ein englischsprachiges Land, 
da Englisch nun mal die Weltsprache Nummer 1 ist. Also habe ich mehrere 
Bewerbungen an Bibliotheken in Dublin abgeschickt und habe dann auch eine Zusage
von der Cabra Library bekommen, da dort auch schon in den Vorjahren Fami-
Auszubildende aus Berlin ein Praktikum absolvierten. 

Die Suche nach einer Unterkunft

Im nächsten Schritt, suchte ich dann nach einer Unterkunft, was sich als nicht so 
einfach herausstellte. Es war schließlich auch nicht möglich, diese vorher zu 
besichtigen. Also buchte ich, mehr oder weniger auf „Gut Glück“ ein Zimmer über 
das Wohnungsportal gomfy.com. Der Preis war für Dublins Verhältnisse sogar noch 
erschwinglich und auch mein Anfahrtsweg zur Cabra Library im Rahmen. Leider war 
es sehr schwierig zu den Wohnungsbesitzern Kontakt herzustellen, was mich 
vielleicht auch früher hätte misstrauisch werden lassen sollen. 

Schneller als erwartet, ging es dann auch im September schon los – nach Dublin. 
Nachdem ich die Herausforderung des logistischen Packens gemeistert hatte (16 kg – 
Rucksack und 10 kg Handgepäck), ging es auch schon los zum Flughafen Schönefeld, 
von wo aus mein Flugzeug nach Dublin ging. Eigentlich hatte ich bis dahin kein 
bisschen Aufregung gespürt, das änderte sich dann allerdings schlagartig, als ich im 
Flugzeug saß. So hatte ich auch bei der Landung wenig Ruhe für den nächtlichen 
Ausblick auf Dublin. Am Flughafen angekommen erwartete mich dann auch schon 
die nächste Schwierigkeit: der Busstreik. Wie sollte ich jetzt im Dunkeln und ganz 
ohne Wlan zu meiner Unterkunft finden? Zum Glück fuhr wenigstens ein 
provisorischer Shuttlebus vom Flughafen in die Innenstadt. Von dort, dachte ich erst 



ganz optimistisch, den Weg mit meinem ganzen Gepäck laufen zu können – nach 
einigen Schritten und eigentlich auch nicht wirklich einer Ahnung wo lang es nun 
genau gehen sollte, rief ich mir dann aber doch ein Taxi heran.
Meine Unterkunft war dann leider auch nicht das, was ich mir erhofft hatte. In dem 
Haus wohnten 7 weitere Menschen, darunter auch 3 Studenten, mit denen ich mich 
später dann auch anfreundete. Direkt bei meiner Ankunft erfuhr ich dann auch 
gleich, dass es sich um einen Buchungsfehler (Doppelbuchung) handele. Schon zu 
Beginn war dann eigentlich klar, dass ich dort nicht lange bleiben könne / wollte. 
Mein „Zimmer“ war nicht nur winzig, die Matratze war auch völlig durch gelegen und
es roch auch nicht sehr angenehm. Insgesamt war die Wohnung sehr schmutzig und 
unordentlich. Aufgrund der ganzen Aufregung und der Müdigkeit, schlief ich 
trotzdem sehr schnell ein.

Zwei Tage später ging es dann auch schon los mit meinem Praktikum in der Cabra 
Library. 

An meinem ersten Tag 
begrüßte mich Mark, 
Library Supervisor der Cabra
Library und erzählte mir erst
einmal ganz ausführlich, 
alles was ich zur Bibliothek 
und deren Aufbau wissen 
musste. 



Die Cabra Library besteht aus der Zweigbibliothek im Erdgeschoss und dem 
Bibliographic Center im Untergeschoss. Das Bibliographic Center ist für die 
Erwerbung aller Bibliotheken in Dublin City Center zuständig. Hier werden praktisch 
alle Bücher ausgesucht, eingekauft, inventarisiert, die technische Buchbearbeitung 
erfolgt hier und anschließend dann auch der Versand an die Bibliotheken in Dublin.
Im Laufe der ersten Arbeitstage lernte ich dann auch peu à peu alle 
Mitarbeiter/innen der Bibliothek kennen. Am ersten Tag wurde ich direkt ins kalte 
Wasser geworfen, indem ich bereits an die Ausleihtheke gesetzt wurde. Da habe ich 
mich dann mit dem Bibliothekssystem „Sierra“ vertraut gemacht. Die Cabra Library 
ist eine ziemlich stark frequentierte Bibliothek und so hatte ich auch schon meine 
ersten Nutzerkontakte und konnte mein Englisch zum Einsatz bringen. Das irische 
Englisch ist ein wenig gewöhnungsbedürftig aber stellte mich nicht vor große 
Verständnisprobleme. So buchte ich in den ersten Tag Medien raus, nahm Medien 
zurück, kassierte Geld wenn die Frist nicht eingehalten wurde, verlängerte Medien, 
legte Nutzerkonten an und buchte für Nutzer PC-Plätze. Vor Öffnung der Bibliothek 
um 10 Uhr, gehörte das „Shelving“ (Medien zurück in Regale stellen) zu meinen 
Aufgaben. Bei der Erledigung dieser Aufgaben, lernte ich die Bibliothek Stück für 
Stück besser kennen. Besonders gefallen haben mir die Dienstgänge in die 
Grundschule, wo ich dann mit 2 Kolleginnen Vorleserunden gehalten habe. Auch die 
Mitfahrt in der Mobile Library hat mich begeistert. 

 

Nach der Hälfte der Praktikumszeit wurde ich dann auch nachmittags im 
Bibliographic Center eingesetzt, wo ich mich der Aussonderung (withdrawn items) 
widmete.



     

Im Bibliothekssystem vermerkte ich diese Medien mit dem Status „withdrawn“ und 
habe dann die Barcodes eingelesen oder bei schlechter Lesbarkeit manuell 
eingegeben. Zum Schluss habe ich die Barcodes mit einem Stempel aus 
„ausgesondert“ markiert und sie anschließend in Kartons zusammengepackt.

Der Unterkunftswechsel

Die Menschen in der Cabra Library waren alle wirklich sehr freundlich und hilfsbereit
und haben mich auch dabei unterstützt eine neue Unterkunft zu finden. Mark 
schaltete dafür sogar eine Anzeige mit meinen Kontaktdaten auf der Website des 
Dublin City Council. Darauf meldete sich auch schnell eine Frau bei mir, die mir ein 
Zimmer in ihrem Haus anbot. Das Angebot für 6 Wochen war um einiges günstiger 
und da ich dringend aus meiner bisherigen Unterkunft rauswollte, fackelte ich nicht 
lange und sagte zu. Ich zog zu einer Gastfamilie im eher wohlhabenderen Stadtteil 
Crumlin, mit einer sehr freundlichen Gastmutter und ihren 2 erwachsenen Kindern. 
Das Haus war das totale Kontrastprogramm zur ersten Unterkunft: sauber, warm, 
genügend Platz für mich und meine 7 Sachen. 

Beim Anfahrtsweg zu meiner Praktikumsstelle tat sich nicht viel. Leider musste ich 
auch von Crumlin aus 2 Busse nehmen um zur Cabra Library zu gelangen. Ich muss 
zugeben, dass Dublin in puncto Öffentliche Verkehrsmittel nicht sehr gut aufgestellt 
ist, was aber sicher auch daran liegen mag, dass die Straßen in der Innenstadt sehr 
eng sind und man eigentlich immer mit Stau rechnen muss. Rückblickend hatte das 
aber auch seinen Vorteil, denn so habe ich die BVG in Berlin erst richtig schätzen 
gelernt!



Meine Ausflüge und Eindrücke

Die Stadt Dublin als solche hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch wenn sie recht 
überschaubar ist. Besonders das Ausgehviertel Temple Bar mit den vielen Pubs hat 
wirklich seinen Charme und der Weg zum Meer ist nicht weit. 

Mit der Dart (Dublin Area Rapid Transit) fährt man nur 10 Minuten bis zum 
Küstenstädtchen Howth, wo man bei einem Klippenspaziergang eine wundervolle 
Aussicht genießen und am Hafen Fish and Chips verköstigen kann. 



 

Die Dart fuhr mich nicht nur nach Howth, sondern auch in die kleinen Städtchen  
Bray und Malahide. In Malahide machte ich nicht nur einen ausgiebigen 
Strandspaziergang, sondern besichtigte auch das Malahide Castle.
Weitere Ausflüge brachten mich in die Wicklow Mountains, ein Gebirgszug im Osten 
und Südosten von Dublin.

 

Diesen Tagesausflug kann ich nur jedem Naturfan ans Herz legen. Ein Guide erzählte 
mir und meinen Mitreisenden alles Wissenswerte über die Wicklow Mountains aber 
auch kleine Anekdoten zur irischen Geschichte, Kultur und Sprache durften  nicht 
fehlen. Was viele nicht wissen, Gälisch ist die zweite Landessprache der Iren und so 
lernte ich nebenbei auch einige Floskeln. Landschaftlich war dieser Ausflug nicht 
mehr zu übertrumpfen. 



Am selben Wochenende war ich dann auch noch im Guinness Storehaus, wo man 
alles über die Geschichte und Herstellung des Guinness Bieres erfährt. Allerdings 
gehört diese Sehenswürdigkeit mit dem Book of Kells, zu den Hauptattraktionen der 
Stadt Dublin und so war es doch sehr überlaufen mit Touristen.

 

Was ich mir auch nicht entgehen lassen konnte, war der Glasnevin Friedhof und der 
Botanische Garten. Hier folgen ein paar Eindrücke in Bildern:

 

 



Wusstet ihr das Halloween ursprünglich aus Irland kommt? Man hat immer die 
Vorstellung, dass der ganze Gruselspaß in Amerika seine Wurzeln hat. Dieser 
Brauchtum ist vorallem im katholischen Irland verbreitet aber die irischen 
Einwanderer in den USA haben diesen auch dort kultiviert und jetzt ist es ein 
richtiges Volksfest. Der Brauch, Kürbisse an Halloween aufzustellen, stammt auch 
aus Irland. Während meines Aufenthalts in Dublin, erlebte ich auch mit, wie die Iren 
Halloween feierten. Der 31. Oktober ist in Irland ein Feiertag und ein Spaß für Klein 
und Groß.

 

 

 



Ich hatte das Glück während meines Praktikums in der Cabra Library auch andere 
Bibliotheken in Dublin besuchen zu können. Besonders gefreut habe ich mich auf die
Bibliothek des Trinity Colleges. Diese wurde zwischen 1712 und 1732 erbaut und das
was Touristen hier außer dem Book of Kells noch zu sehen bekommen, ist der Long 
room. 

 

 

Fazit

Ich hatte eine wunderschöne Zeit, habe viele großartige Menschen getroffen, die 
Mentalität der Iren kennengelernt, die Stadt erkundet, das Meer und die Berge 
gesehen und ich habe unglaublich viel gelernt. Besonders viel habe ich hier über 
mich gelernt, nebenbei mein Englisch verbessert und natürlich die 
Bibliothekslandschaft in Dublin kennengelernt. Ich bin wirklich sehr froh diese 
Erfahrung gemacht zu haben, auch wenn es besonders zu Beginn ein Sprung ins 
kalte Wasser war (insbesondere wenn ich an meine Wohnsituation denke). Ich 
würde jedem dazu raten, sofern die Möglichkeit besteht, für eine Zeit lang die 
Komfortzone zu verlassen und ins Ausland zu gehen um dort Erfahrungen zu 
sammeln und den Horizont zu erweitern. 


