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Praktikumsüberblick  
 

Mit der Unterstützung des Stipendiums der Schweizerischen Bibliotheksgesellschaft SBD absolvierte 
ich von Ende Oktober 2017 bis Ende Mai 2018 zwei Praktika in unterschiedlichen Bibliotheken in 
Perth, Australien.  

Bis Ende Februar 2018 schnupperte ich in der Bibliothek der University Library of Western Australia 
und von Mitte März bis Ende Mai 2018 war ich an der State Library of Western Australia als 
Praktikantin beschäftigt. Zum letzteren Praktikum gehörte auch ein zweitägiges Schnuppern in der 
City Library of Perth. 

Alle drei Bibliotheken liegen in Perth, der Hauptstadt des Staates Western Australia. Die Stadt ist 
bekannt für ihre Isolation; die nächste Grossstadt, Adelaide, liegt rund 2’139 Kilometer1 entfernt. 
Wieso sollte man also gerade am Ende der Welt ein Praktikum machen und was versprach ich mir 
davon? Da dies nicht mein erster Besuch in Western Australia war, liegt es sicher nicht am Reiz der 
Neuentdeckung, sondern eher daran, dass ich die etwas komische Stadt mag und mir das Klima sowie 
der Umgangston dort gefällt. Die Gegend ist nicht derart touristisch erschlossen wie die Ostseite des 
Landes und durch die fehlende Verknüpfung – oder sagen wir eher- durch die langsame 
Verknüpfung, hat die Stadt und auch das Bibliothekswesen mit anderen Herausforderungen zu 
kämpfen als der Rest von Australien. Ein Beispiel davon beschreibe ich im Rahmen des Public 
Libraries Support Abschnittes.  

 

 

 

Skyline von Perth  fotografiert vom Kings Park März 2018

                                                           
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Perth (abgerufen im Mai 2018) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Perth
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Australische Berufsausbildung  
 

Während meiner beiden Praktika bin ich natürlich immer wieder mit dem australischen Werdegang 
zum Librarian konfrontiert worden. Mich hat es sehr interessiert, wie die Möglichkeiten in Down 
Under sind und ob sie sich sehr von den Optionen in der Schweiz unterscheiden. Ich kam in Kontakt 
mit verschieden Menschen, die in den unterschiedlichsten Abteilungen oder Gehaltsstufen arbeiteten - 
von den einfachen Librarian Officers bis zum CEO der State Library of Western Australia Margaret 
Allen. Im Gegenzug durfte ich in beiden Bibliotheken einen kleinen Vortrag über die Ausbildung in der 
Schweiz halten, bei dem ich mich vor allem auf die Lehre als Fachfrau/Fachmann Information und 
Dokumentation und den Bachelor of Sciences FHO konzentriert habe. 

Ähnlich wie in der Schweiz gibt es mehrere Wege um Bibliothekar/in zu werden. Der grosse 
Unterschied fängt aber schon im Bildungssystem an – für viele, wenn nicht fast für alle gut bezahlten 
Berufe braucht man ein Studium als Grundlage, anders als in der Schweiz, wo man mit einem EFZ eine 
sehr gute Chance hat. Trotz diversen Erklärungen von verschiedenen Leuten, ist mir das australische 
Ausbildungssystem immer noch sehr fremd und kommt mir teilweise speziell vor, vielleicht, weil ich 
eben an das duale System gewöhnt bin. Doch dank der informativen Website der Australian Library 
and Information Association2 (ALIA) kann ich eine kleine Einführung in den australischen Werdegang 
zeigen. 

• Librarian and Information Specialist 
Die ausgebildeten Librarians, also Bibliothekaren/Bibliothekarinnen und Informationsspezialisten/-
spezialistinnen haben grundsätzlich dieselbe Aufgabe wie in der Schweiz: Durch ihr Fachwissen, ihre 
Kompetenz und ihr technisches Wissen, können sie Kunden beim Recherchieren und bei der 
Informationsbeschaffung helfen, sie übernehmen auch das Vermitteln und Erschliessen von 
Informationen sowie das Verwalten und Aufbewahren. Der grosse Unterschied zur Schweiz liegt 
jedoch bei der Ausbildung: Entweder braucht man einen Abschluss im grundständigen Studium3 in 
Bibliotheks-/Informationswissenschaften (Dauer ca. 3 Jahre, meistens ein Bachelor) oder, nachdem 
man ein grundständiges Studium in irgendeinem Fachgebiet abgeschlossen hat, kann man einen 
Universitätskurs mit Graduate Diploma in Bibliotheks- /Informationswissenschaften machen (ca. 1 
Jahr) oder einen entsprechenden Master Degree (ca. 2 Jahre) erwerben. 
 

• Teacher Librarians  
Anfänglich habe ich angenommen, dass Teacher Librarians Ausbildner sind, doch damit lag ich 
falsch. Sie sind qualifiziertes Personal, pädagogisch sowie auch als Bibliothekar/in oder 
Informationsspezialist/in ausgebildet. Ihre Arbeit schliesst die gewöhnlichen Tätigkeiten als 
Fachleute ebenso ein, wie als Berater für den Lehrplan oder als Förderer der Sprach- und 
Lesefähigkeit der Schüler.  Die Ausbildung zum Teacher Librarian ist möglich, nachdem man ein 
grundständiges Studium in irgendeinem Fachgebiet abgeschlossen hat und danach den 
universitären Kurs mit Graduate Diploma in Bibliotheks- /Informationswissenschaften gemacht hat, 
der wie oben schon beschrieben ca. ein Jahr oder alternativ zwei Jahre dauert (Master). 

 

• Library Technicians (Client Support Officer’s) 
Die Rolle vom Library Technician kann man wohl am ehesten mit dem eines FLIDS vergleichen. Sie 
sind unter den Librarians geordnet und sind überwiegend im Kundenbereich tätig, aber auch im 
interbibliothekarischen Leihwesen. Eingeschränkt sind sie bei der Katalogisierung und der 
Erwerbung, da sie dort weniger Arbeitsmöglichkeiten haben. Wenn sie den Status des Senior 
Librerian Technicians haben, können sie auch ein Team oder eine Einpersonenbibliothek managen. 
Praktisch jedoch ist das eher selten der Fall. Die Ausbildung zum Librarian Technician beinhaltet 

                                                           
2 https://www.alia.org.au/ (abgerufen im Mai 2018) 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Grundst%C3%A4ndiges_Studium (abgerufen im Mai 2018) Entspricht dem 
Bildungssystem der UK 

https://www.alia.org.au/
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundst%C3%A4ndiges_Studium
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einen Diplomkurs, der an einem TAFE4 angeboten wird. Die TAFE Kurse sind allerdings nicht mit der 
schweizerischen Lehrausbildung zu vergleichen, da alles auf theoretischer Ebene basiert. Diejenigen 
Personen, die ich während meiner Praktika angetroffen haben, und die am TAFE den Kurs belegen, 
arbeiteten meistens als Library Officer um so wenigstens ein bisschen Einblick in den praktischen 
Aspekt des Berufes zu bekommen. Vorgeschrieben sind während der Ausbildung nur zwei Praktika 
von insgesamt 10 Tage.   

 

• Library Assistant (Library Officer / Student Support Officer’s) 
Hierfür braucht es keine Ausbildung, es sind meistens Studenten oder Leute, die nur einen High 
School Abschluss haben, die diesen Job übernehmen und nur im oberflächlichen Kundenbereich 
arbeiten, d.h. bei Recherchen Anfragen leiten sie den Kunden zum Librarian weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Die Legobibliothekarin PAM dient als Werbebild für den Bibliotheksservice  
Please Assist Me5  der UWA 

  

                                                           
4 Eine australische Gewerbeschule 
5 Please assist me ist ein SMS Service, bei dem die Kunden der Bibliothek ein SMS an die Mitarbeiter (meistens 
Library Assistants) schicken können, falls irgendetwas passiert ist und der Kunde seine persönlichen Gegenstände 
nicht unbeaufsichtigt lassen will. Ein Beispiel für so ein SMS kann ein aufdringlicher oder zu lauter Benutzer sein. 
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Portrait der University Library of Western Australia 

 

Die University of Western Australia (UWA) wurde 1911 
gegründet und ist nicht nur die erste Universität im 
Bundesstaat Western Australia sondern auch die 
einzige, die in den ersten Jahren ein gratis Studium 
anbot. Grund dafür war der Beginn des ersten 
Weltkrieges. Mittlerweile gibt es in Perth fünf 
verschiedene Universitäten (Hochschulen, die nur 
Onlinekurse anbieten, nicht mitgezählt), was zu einer hohen Konkurrenz führt.  

Bis Ende 2016 hatte die Universität zahlreiche Fakultäten, doch auf Grund von massiven Einsparnissen 
kam es zu erheblichen Umstrukturierungen. Davon waren auch die sechs Bibliotheken betroffen und 
sie mussten so weit wie möglich fusionieren, damit die Zusammenarbeit zu den Fakultäten 
funktioniert.  Die Auswirkungen dieser Umstrukturierungen sind extrem und immer noch spürbar. 
Viele Arbeitsplätze und Arbeitsverhältnisse haben sich geändert, neue Bereiche wurden erschaffen, 
neue Aufgaben verteilt, Stellen abgebaut aber auch neubesetzt. Ein wichtiger Punkt in den 
Umstrukturierungen, die die Bibliothek betrifft, ist die Aussenlagerung des Printbestandes in ein 
Aussendepot und im Zuge dessen eine Neumöbilierung der meisten Bibliotheken. 

Dass man sich noch nicht ganz an die Folgen gewöhnt hat, merkte ich nicht nur bei den Mitarbeitern 
der Bibliothek sondern auch in den Fakultäten und bei den Studenten gut. Auch für mich war es am 
Anfang sehr schwierig, den ganzen neuen Aufbau zu verstehen und die Zuordnung der Fakultäten 
sowie der Bibliotheken nachzuvollziehen. Wie erwähnt besteht die Universitätsbibliothek aus den 
sechs folgenden Teilbibliotheken, die den jeweiligen Fakultäten untergeordnet sind, aber alle einen 
Zentralen Hub haben, wo die Erwerbung, die Erschliessung und das Aufbereiten der Medien entsteht. 
Auch die Bibliotheksleitung befindet sich dort. 

 

• Faculty of Arts, Business, Law and Education 
 
Reid Library 
Man kann die Reid Library auch als Hauptbibliothek anschauen, denn hier befindet sich auch der 
oben erwähnte Zentrale Hub. Anstelle von Bücherregalen bietet die dreistöckige Bibliothek über 
700 Arbeitsplätze. Darunter sind Einzelplätze sowie Gruppenräume vorhanden. Nach einer 
Renovierung im November 2015-September 2016 hat man das Erdgeschoss in einen «dritten Ort» 
oder auch Collaborativ Space verwandelt.  

 

 

 

 

 

Logo der Universität 

Die Reid Library von aussen, der Empfangsbereich und ein Teil des Collaborativ Space im Erdgeschoss 
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EDFAA Library 

EDFAA steht für Education, Fine Arts and Architecture und befindet sich ungefähr zehn Minuten 
vom Crawley Campus entfernt (wo die Ried Library ist), in Nedlands. Ein heftiger Herbstrum 
verursachte im Jahr 2010 einen Erdrutsch am Abhang vor der Bibliothek und die massive Gewalt 
reichte aus, um die Fenster einzudrücken und die Bibliothek zu überschwemmen. Fast 12'000 
Exemplare des Bestandes und alle Möbel sowie IT-Geräte waren von der Schlammlawine betroffen 
und nicht mehr oder nur schwer zu retten. Zwei Jahre dauerte die Restaurierung des Gebäudes und 
der Wiederaufbau des Bestandes.  Die Bibliothek nutzte diese Zeit, um die verbliebenen Bücher mit 
RDFID auszustatten. Bisher und voraussichtlich die EDFAA daher die einzige Bibliothek die diese 
Technologie nutzt. 

 
 

 
Beasley Law Library 
Der Anfang dieser Bibliothek beginnt 1928, mit einer kleinen 
Büchersammlung von Professor Beasley. Daher bekam die 
Bibliothek bei der Eröffnung 1967 auch den Namen Beasley 
Law Library.  Im Moment sind auch dort Renovierungs-
arbeiten im Gang und zusätzlich ist ein 24/7 Lernbereich 
geplant.  Ob er allerdings noch dieses Jahr verwirklicht 
werden kann, ist ungewiss, da die Geldmittel noch fehlen.  
 

Wigmore Music Library 
Die Music Library ist die kleinste Bibliothek der UWA und wird 
oft übersehen. Im Gegensatz zu allen anderen Bibliotheken, 
ist sie von den Printmedien Auslagerungen nicht stark 
betroffen, da sie eine einzigartige Sammlung an Materialien, 
unteranderem Noten und Referenzbücher, besitzt. Bei 
meinem Besuch wurde mir zudem auch die Notfall Ukulele 
gezeigt, da in der Vergangenheit sehr häufig ein 
verzweifelter Student vorbeikam, der sein Instrument 
vergessen hatte.  

 

• Faculty of Science and Faculty of Engineering and 
Mathematical Sciences 
 
Barry J Marshall Library 
Benannt nach dem Nobelpreisgewinner von 2005 im Bereich Physiologie und Medizin, öffnete die 
Bibliothek vergleichsweise spät ihre Türen 2008. Obwohl die Reid Library etwas grösser und 
wichtiger für die Bibliotheksmitarbeiter ist, ist die Barry J Marshall Library sehr beliebt. Das liegt 
nicht nur am Stoffaffen, den man aus dem vierten Stock der Bibliothek in einem Baum beobachten 
kann, sondern auch an den ständigen neuen Ideen, die die Bibliotheksmitarbeiter entwickeln, um 

Mir persönlich gefällt die die Music Library 
am besten, das Gebäude ist so gemütlich 

Die EDFAA Library von aussen, mit Raum für das Brainstorming der Studenten und mit Arbeitsplätzen 

Foto der Law Library 
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ein angenehmes Klima oder Hilfsleistungen zu bieten. Ein Beispiel dafür sind Augmented Reality 
Foxtrails durch die Bibliothek. Während meines Praktikum hat das Team mit Hilfe einer Zügelfirma 
über 3,5 Kilometer Bücher ins Aussenlager transportiert, um den Studenten mehr Lernplatz zu 
bieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Faculty of Health and Medical Sciences 
 
J Robin Warren Library 

Die Bibliothek, die bis im Dezember 2017 noch den Namen Medical and Dental Library trug, 
befindet sich in der Nähe vom Krankenhaus Queen Elizabeth II Medical Center. Seit den 
Umstrukturierungen teilt sich die Bibliothek das Gebäude mit der Fakultät, damit sich die 
Zusammenarbeit effektiver gestalten kann. Die J Robin Warren Bibliothek ist die einzige, die bisher 
voll und ganz renoviert wurde. Sie war dafür beinahe ein ganzes Jahr geschlossen; vom Dezember 
2016 bis September 2017. Über 80% des Bestandes wurde ins Aussenlager gebracht, dafür bietet 
die Bibliothek nun viel Platz für Collaborative Space. 

 

  

Die grosse Barry J Marshall Library von aussen, das Treppenhaus und die immer noch vollen Bücherregale 

Die J Robin Warren Library von aussen, der Computerarbeitsraum und zur Aufheiterung und Ermunterung der 
Studenten ein Skelet als Türwächter 
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Mein Praktikum  
 

Für die ersten drei Wochen haben Nola Steiner und Louise Kilpatrick, die für mich zuständig waren, 
einen Plan erstellt. Er beinhaltete Bibliotheksführungen und Besuche von diversen Workshops, welche 
von Bibliothekaren/Bibliothekarinnen durchgeführt wurden. Die angebotenen Kurse sind nicht nur für 
die Studenten gedacht, es gibt auch eine grosse Auswahl an Workshops oder Anleitungen für die 
Bibliothekare selbst. Beispiele hierfür sind spezifische Endnote- und Mendeley-Klassen, Social Media 
Research Trainings, WriteSmart6, Open Access Workshops etc. Die Liste könnte hier endlos 
weitergehen. Des Weiteren durfte ich auch verschiedenen Abteilungen der Bibliothek besuchen, wie 
zum Beispiel CAS – Collection and Access Service. Unterteilt in drei weitere Teams, liegt der Fokus 
dieser Abteilung auf dem Unterhalt des Discovery tool (dem Katalog) OneSearch; dem Erwerben von 
Einzeltiteln aber auch von Abonnements, gleich ob es Printmedien, Fachzeitschriften, E-Journals oder 
Datenbanken sind. Die UWA Library bevorzugt eine digitale Erwerbsstrategie, die sie mehrheitlich 
durch das Patron-Driven-Acquisition (PDA) Modul umsetzten. Zu meinem Schock habe ich dort auch 
erfahren, dass sie seit Beginn 2017 nur noch zwei Personen zum Katalogisieren haben. Mehrheitlich 
alle Metadaten (auch für Printmedien) werden gekauft oder je nach dem importiert und übernommen.  

Zudem hatte ich Zeit, die beiden Online Units Academic Conduct Essentials (ACE) und Communication 
and Research Skills (CARS) zu erarbeiten. Für Studenten sind diese Kurse obligatorisch und werden auf 
dem LMS, dem Learning Management System, gehostet und sind ein weiteres Projekt zwischen der 
Bibliothek und den Studentendienstleitungen. Während es für die Studenten am Ende ein benotetes 
Quiz gibt, hat man bei der öffentlichen Variant (verfügbar auf der Webseite der Bibliothek) alle Zeit der 
Welt sich durch die Grundlagen des Plagiats, unethischer Datenbenützung, Betrug, Copy- sowie auch 
Trade Right, qualitativhochwertiges Recherchieren, Primary und Second Source Tips, verschiedene 
Suchstrategien und den universitären Regelungen vertraut zu machen. 

Die Arbeit an der UWA Libraries unterscheidet sich teilweise sehr von der mir bekannten Arbeit in der 
Schweiz. Zum einen scheinen sie mir sehr auf die Studenten fokussiert zu sein – die Bibliothek bietet 
alle möglichen Hilfeleistungen an, als Beispiel eben ACE und CARS bei denen den Studenten sehr unter 
die Arme gegriffen wird. Zwei weiter grössere Unterschiede sind das Kreieren der LibGuides, also von 
Anleitungen zu Literaturrecherche oder Recherche im Allgemeinen, aber eben auch das Vorbereiten 
und Durchführen der Workshops. Den direkten Kundenkontakt mit den Studenten gibt es jedoch nicht, 
da die Librarians keine Desk Shifts übernehmen, sie arbeiten also nicht an den Theken. Braucht ein 
Student zum Beispiel Hilfe beim Recherchieren, die über die Leistungen der LibGuides hinaus geht, 
wird das, wenn überhaupt, per Email gemacht. Den Librarians Officers, die an der Theke arbeiten, fehlt 
meistens die nötige Ausbildung und das Fachwissen, um die Fragen kompetent zu beantworten. 

  

                                                           
6 Während den Prüfungszeiten ein sehr beliebtes Angebot von den Bibliotheken und der Studentenhilfegruppe 
StudySmarter. Während sich die Hilfsgruppen mehr auf Fragen bezüglich dem Schreibstil und der Grammatik 
widmen, helfen die Bibliothekaren/innen mit dem Zitieren, Referenzangaben und selten auch mit Recherchieren.  
Eigens dafür haben sie komplexe Anleitungen erstellt – für alle gängigen Literaturverwaltungsprogramme und 
Zitierregeln.  
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Meine Projekte 
 

Nach den ersten Einführungswochen wurde ich dann mit verschiedenen Projekten betraut. Drei davon 
möchte ich nun hier vorstellen. 

Award Ausstellung 

Im Gemeinschaftsbereich der Ried Library hat es zwei grosse Schaukästen, die von der Abteilung 
Special Collection betreut werden und in denen immer kleinere Zusammenstellungen ausgestellt sind. 
Zum Beispiel zeigten sie eine schöne Atlas- und Kartensammlung oder passend zum Festival of Perth 
Wirters Week, die Werke zweier westaustralischen Autoren, die am Festival teilnahmen und von 
denen die Bibliothek unteranderem Manuskripte und Notizen besitzt.  

Ich bekam den Auftrag, eine kleine Ausstellung über die Gewinner von australischen Literaturpreisen 
zu organisieren. Nach den ersten Recherchearbeiten, wusste ich eines sicher: Australien liebt es, 
Awards zu vergeben! Da man mir in der Wahl des Subthemas freie Hand liess, entschied ich mich dazu, 
im ersten Schaukasten den Miles Franklin Literary Award zu präsentieren, da er zu den angesehensten 
Literaturpreisen in Australien zählt und die Gewinnerin von 2017 Josephine Wilson ist, eine frühere 
Studentin der UWA, und deren Buch «Extinctions» im universitätseigenen Verlag UWA Publishing 
erschienen ist. In der zweiten Vitrine stellte ich verschiedene Bücher zusammen, die im Jahr 2017 
einen (je nach dem auch mehrere) Award(s) gewonnen haben, unter anderem auch das Graphic Novel 
«The Invisible War – a Tale on Two Scales», welches den Buchpreis für das meist unterschätzte Buch 
2017 gewonnen hat.  

Für mich war dieses kleine Projekt sehr interessant, denn so konnte ich mich mit der australischen 
Literaturwelt und dem Bestand der Bibliothek befassen. Zudem war es das erste Mal, bei dem ich für 
eine Ausstellung mitgeholfen habe, und auch wenn es nur eine so kleine war, die Recherchearbeiten 
und das Organisieren waren sehr intensiv. 

 

Highly Cited Researchers 

Jeden Dienstag arbeitete ich im Research, Publications and Data Service Team mit. Sie sind 
verantwortlich für das Repositorium und gewähren Zugang zu Open Access Dokumenten, aber auch zu 
Open Datas. Wer nämlich von der Regierung ein Stipendium oder Forschungsgeld bekommt, muss 
meistens seine Publikation gebührenfrei zugänglich machen. Zudem spielt Open Access auch eine 
wichtige Rolle bei den (inter-)nationalen Rankings, auf die die Universitäten sehr angewiesen sind. Die 
UWA nutzt erst seit anfangs 2017 die Software PURE als Backsystem des Repositorium; ein Kritikpunkt 
für die Auswahl der Software war die einfache Handhabung und das Hosting, denn seit den 
Umstrukturierungen hat die Bibliothek kein eigenes IT Team mehr.  

 

Die beiden Vitrinen im Eingangsbereich der Reid Library mit meinem Award Display 
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Mein Projekt beinhaltete das Editieren von älteren Daten. Den auf Grund des obenerwähnten 
Rankings möchte die UWA möglichst viel Open Access Dokumente bieten. Vor allem bei den acht 
Mitarbeitern der Universität, die 2016 von Thomsen Reuters zu den Highly Cited Reseachers gehören, 
sollte dieser Zugang vorhanden sein. Vereinfacht erklärt kann ich meine Arbeit in drei Schritten 
beschreiben: 

1. Ich recherchierte durch die DOI Nummer, ob die Publikation bereits vom Publisher als Open 
Access (OA) gekennzeichnet ist und kontrollierte bei jeder Einheit die Metadaten. 

2. Wenn das Dokument bereits OA war, konnte ich es in PURE verlinken, so dass es durch die DOI 
Nummer direkt im Repositorium angezeigt wird. 

3. Wenn die Publikation nicht OA war, musste ich nach dem Embargo, bzw. nach der Sperrfirst, vom 
Publisher recherchieren und dann, je nach Bestimmungen, konnte ich den Autor um ein AAM 
(Author’s Accepted Manuscript) bitten.  

Meine Arbeit war leider nicht wirklich vom Erfolg gekrönt. Viele Professoren antworteten nicht auf das 
Email oder hatten die AAM Version ihres Artikels nicht mehr. Wenn sie es jedoch geschickt haben, 
konnte ich das PDF Dokument in PURE hochladen. 

 

Special Collection 

Zu Beginn meines Praktikums arbeitete ich nur einmal in der Woche in der Abteilung Special Collection 
(SC), ab Februar dann fast täglich und daher bekam ich einen sehr guten Einblick.  Die Speical 
Collection ist eine Mischung aus Bibliothek und Archiv, jedoch nicht zu verwechseln mit dem Archiv 
der Universität, das ebenfalls dort untergeordnet ist. Sammeln tut die SC vieles, unteranderem 
Master- und Doktorantenarbeiten ihrer Studenten, Bücher des UWA Publishing Verlages etc. 
Überraschenderweise liegt der Schwerpunkt des Bestandes nicht auf Literatur von Western Australia, 
sondern eher auf Bücher von Grossbritannien, da die einen Grossteil der Rara Sammlung ausmachen.  

In meinem Projekt ging es um die Integrierung der Theatersammlung UWATCH in die bereits 
bestehende Theatersammlung. Da die Materialien von UWATCH jedoch 
völlig unkatalogisiert und unverarbeitet waren, wussten weder Deanne 
Barrett, die Managerin der Abteilung, noch ihre beiden Kontaktpersonen bei 
der Theatergruppe, was sich in den elf Boxen befand. Zusätzlich dazu gab es 
einen Wagen mit übergrossen Postern, ebenfalls noch völlig unsortiert.  Der 
erste Teil meines Projekts beinhaltete also Sortieren und natürlich auch 
Entmetalisieren. Zuerst sortiere ich die Programme, Flyer und kleine Poster 
in alphabetischer Reihenfolge, bis ich dann dasselbe mit den grossen 
Postern machen konnte. Danach widmete ich mich der Korrespondenz, die 
ich chronologisch ordnete und dabei die Korrespondenz, die in Verbindung 
zu einem Theaterstück stand, von dem wir ein Programmheft oder einen 
Flyer besassen, aussortierte, um sie beim vorhandenen Programmheft oder 
Flyer zu deponieren. Das beanspruchte fast meine volle Zeit, denn viele 
Briefe waren in Handschrift verfasst, die ich für mich teilweise transkribieren 
musste, da ich sie nicht lesen konnte. Es war ziemlich herausfordern und ich 
bin mir sicher, dass das nicht nur an meinen Englischkenntnissen lag. Als 
dann alles sortiert und geordnet war, erstellte ich eine Inventarliste der 
kleineren Dokumente und eine weitere für die Poster. Da die Theatergruppe, 
den Bestand gerne nach Event strukturiert hätte, musste ich jeden einzelnen Anlass auflisten, was 
dazu führte, dass es von einem Theaterstück mehrere Einträge gab. Die Liste der kleineren Dokumente 
besteht aus ca. 500 Einträge und die Liste der Poster aus beinahe 200. Jeder einzelne Eintrag wurde 
übrigens separat in säurefreie Umschläge gepackt.  

 

Unter all den Flyers habe ich 
auch die Englische Version 
von Friedrich Dürrenmatts 
Besuch der alten Dame 
gefunden 
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Bevor ich die UWA verliess, erklärte mir Deanne, wie sie weiterfahren wird: Da es sich um eine eher 
spezielle Sammlung handelt, werden die Events voraussichtlich in der nationalen Datenbank AusStage 
erfasst, bevor sie eine Findmittelliste kreiert. Durch mein Inventar habe ich ihr schon einen Teil der 
Arbeit abgenommen. Ein grosses Ziel und auch ein Anliegen der Theatergruppe, wäre es, wenn man 
die finanziellen Mittel finden würde, um die Postersammlung zu digitalisieren.  

 

Beim Sortieren der Flyers fand ich auch wunderschöne Kostümentwurfe 
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State Library of Western Australia 
 

Australien ist ein relativ junges Land, 
der Staat Western Australia noch 
jünger und dadurch liegt die Gründung 
der State Library auch erst 129 Jahren 
zurück. Damals hiess die Bibliothek 
noch Victoria Public Library und der 
Grundstein bildete ein Fond der 
Western Australian Legislative Council, 
um das goldene Jubiläum von Queen 
Victoria zu zelebrieren. Zu Beginn 
beherbergte die Bibliothek eine 
Sammlung von Büchern im Wert von 
1000£, die man aus England anlieferte.  

Seit der Eröffnung im Januar 1889, hat 
die Bibliothek mehrmals den Standort 
und den Namen gewechselt, ehe er 1959 endgültig zur State Library of Western Australia (kurz SLWA) 
geändert wurde.  

Die Aufgabe einer State Library in Australien entspricht der, der Kantonsbibliotheken in der Schweiz. 
Demnach ist die SLWA verantwortlich das kulturelle Erbe von Western Australia zu sammeln und 
aufzubewahren so wie zugänglich zu machen. Sie selbst beschreibt sich als «Research, Reference and 
Public Lending Library». Einzigartig ist die Bibliothek daher durch ihre West Australia Heritage 
Sammlung, Westraliana. Der Grund, wieso die Sammlung West Australia und nicht Western Australia 
wie der Staat heisst, soll bekräftigen, dass die Sammlung der State Library nicht erst nach der 
Kolonialisierung durch die britische Krone erstand und sie sich, im Rahmen der Anerkennung 
Aborigines als Ureinwohner Australiens, auf die ganze westliche Landschaft von Australien bezieht.  

Der Umfang des Bestandes der State Library (exklusiv der Sammlung für die Public Libraries) umfasst 
40 km, wenn man jedes einzelne Dokument aneinander reihen würde. Wie jede Bibliothek besitzt auch 
die State Library einige wertvolle Schätze, mich persönlich fasziniert die Tagebuchsammlung von 
Leutnant Raymond Stanley Stewart. Bei der ersten Schlacht von El Alamein, die während des 
Afrikafeldzuges im Zweiten Weltkrieg statt fand, wurde er von den Italienern und später dann von den 
Deutschen gefangen genommen. Dass Spezielle an seinen Tagebücher ist, dass sie auf Toilettenpapier 
geschrieben sind.7  

Der ganze Bestand lässt sich jedoch in drei Sektionen teilen: 

Die WA Heritage Collection  
Diese Sammlung zeigt auf, dass die State Library ihr 
Verantwortung für Westraliana übernimmt. Die Sammlung 
umfasst: Bücher; Zeitschriften und Zeitungen; Ephemera 
(Objekte, die im Leben der Einwohner eine Rolle spielten, das 
können Tickets, Programmhefte aber auch Wahlmaterialien 
sein); Poster; Land- Weltkarten und Atlanten; AV-Medien; 
Online Ressourcen; eine Musiksammlung; Private Archive von 
Persönlichkeiten; Audio Oral Historie8; Indexe und 

Datensammlungen über den Staat; Bilder-  sowie eine 

                                                           
7 http://www.slwa.wa.gov.au/treasures/index.htm (abgerufen im Mai 2018)  
8 mündlich aufgenommen Erzählungen von Einwohnern, aber auch wichtigen Persönlichkeiten, die das Leben 
dokumentieren oder Spezialisten in ihren Researchegebiete sind – im Moment liegt der Fokus bei Aufnahmen auf 
dem Thema Energie und Minenarbeiten. Die ganze Sammlung beinhaltet über 15‘000 Stunden Tonaufnahme. 

Das Gebäude der State Library 

Die Battye Library  

http://www.slwa.wa.gov.au/treasures/index.htm
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Fotosammlung. Allein die Fotosammlung besteht aus mehr als einer Million Fotos, grösstenteils sind 
sie digitalisiert und durch den Online Katalog der Bibliothek abrufbar. Die Bilder, die jedoch nicht 
digitalisiert sind, hat man für die Öffentlichkeit zusammengestellt und in mehreren Bändern 
veröffentlicht. Einzeln identifizierbar sind sie nur durch einen Karteikatalog, der dann einen Verweis 
zum jeweiligen Band macht. Wenn gewünscht, können die Bilder durch den Reproduktionsservice der 
Bibliothek bestellt werden.  

Die Anlaufstelle für Kunden dieser Sammlung befindet sich in der J. S. Battye Library, eine Abteilung im 
dritten Stock der Bibliothek. Da das Thema Familienforschung bei den Kunden sehr präsent ist, gibt es 
dort auch eine kleine Genealogieabteilung, die dreimal pro Woche von Freiwilligen der Western 
Australia Genealogical Society betreut wird.  

Referenzsammlung 

Ergänzt wird die umfassende 
Referenzsammlung (die alles beinhaltet, was 
nicht im Fokusbereich der Heritage oder der 
Public Libraries Collection ist), durch die 
Community Languages Collection, die es seit 
2016 gibt. Über vierzig Sprachen werden mit 
Lehrmitteln und anderen Ressourcen vertreten, 
die Lehrer, Studenten und Interessierte 
benutzen können. Einerseits soll diese 
Sammlung den Lehrpersonen helfen, weitere 
Methoden zur Entwicklung der (Englischen-) 
Sprache zu fördern, aber auch als Stütze für 
fremdsprachige Immigranten. Gleichzeitig zu 
dieser Sammlung bietet die SLWA die Let’s talk 
English Conversation Group» an, die zweimal 
in der Woche von Freiwilligen durchgeführt werden. Eine weitere Ergänzung bildet auch der Story 
Place, die Kinderabteilung der Bibliothek. Sie beschreibt diese Abteilung als Fläche für Aktivitäten und 
des Lernens, bietet Kinder und Familien einen Raum um Geschichten zu teilen, lernen und zu spielen, 
mit einem Fokus auf die Sprach- und Leseförderung. In einer eher kleinere Sammlung deckt dann die 
Sprach- und Leseförderung für Erwachsene ab, die dringend benötigt wird, da der Analphabetismus 
Anteil der australischen Bevölkerung sehr hohe ist.   

 

 

Public Libraries Support 

Der dritte Teil des Bestandes umschliesst die Medien für die Unterstützung der öffentlichen 
Bibliotheken in Western Australia. Gleichzeitig ist dies auch ein weiterer Auftrag, die die SLWA vom 
Western Australia Government erhält. Diese Aufgabe sieht so aus: In Western Australia müssen die 
lokalen Gemeinde die Kosten des Gebäudes und der Einrichtung ihrer Bibliothek, die Bezahlung oder 

Praktischerweise sind die Regale der Community Languages 
Collection mit Rollen ausgestattet, so dass die Conversation 
Gruppe sie nach Belieben herumstellen kann 

Der Story Place  
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die Organisation von Mitarbeitern (in abgelegenen Orten sind es meisten Freiwillige) und die 
anfallenden laufenden Kosten selbst decken. Der Staat, ausführend von der State Library, ist dann 
zuständig für die Bezahlung und meistens auch für die Beschaffung aller Medien, egal ob Bücher, E-
Books, Zeitschriften oder Datenbanken. Dafür bekommt die State Library ein externes Budget 
zugesprochen, das sich im Moment auf zehn Millionen Dollar beläuft. In dieser Unterstützungs-Rolle 
übernehmen sie auch das Training der Mitarbeiter und bieten sich als Anlaufstellen für Probleme an. 
Wenn also die kleine Bibliothek in Pemberton (im Südwesten von Australien) Bücher bestellen will, hat 
sie verschiedene Optionen. Einerseits können sie mit dem Budget, welches ihnen von der State Library 
garantiert wird, in einem speziellen Online Katalog neue Bücher bestellen. In diesem Katalog werden 
Medien gezeigt, die innerhalb des nächsten halben Jahres veröffentlicht werden. Die kleine 
Dorfbibliothek wählt so ihre Medien aus, vom Verkäufer werden die dann schon «shelf ready» an die 
State Library geliefert, und diese wiederum organisiert dann die Auslieferung nach Pemberton. Für 
Bibliotheken ohne Internetzugang oder kompetentes Fachpersonal, bestellt die State Library selbst 
neue Bücher und stellt dann monatlich eine Lieferung zusammen. Dann gibt es noch die Möglichkeit 
vom Austausch: Ältere Bücher, die noch in einem guten Zustand sind, können von den Public Libraries 
zurück an die State Library geschickt werden. Dort kommen sie in ein Regal, sortiert nach Genre. 
Einmal im Monat schicken die meisten Public Libraries ein Bücherprofil aus und die Mitarbeiter der 
SLWA suchen dann anhand dieser Listen, Medien für diese Bibliotheken aus und verschicken sie. Je 
nachdem, wie nah diese Bibliotheken sind, kommen die Mitarbeiter auch selber vorbei und wählen 
Bücher für ihren Bestand aus. In diesen Regalen ist also ein stetiger Wechsel, was hohe logistische 
Verantwortung mit sich bringt. Bücher, die nämlich länger als 6 bis 7 Wochen dort sind, werden 
aussortiert und an einen Billigbüchershop verschenkt.   

 

 

 

 

 

In WA gibt es 232 öffentliche Bibliotheken, in einem Staat 
mit 2'529'880 km9 (zum Vergleich: die Schweiz hätte mit 
ihren 41'285 km10 rund 61 Mal Platz im Staat Western 
Australia). Zusätzlich bekommt die State Library ein 
Budget vom Australischen Federal Government, das die 
Unterstützung für die Bibliotheken auf Christmas Island 
und Cocos Island garantiert. Leider unterstützt die SLWA 
keine Bücherbusse, denn die sind einfach zu teuer. Durch 
die Grösse des Staates gibt es auch immer wieder 
Ortschaften und Leute, vor allem Aboriginal Communities, 
die keinen Zugang zu Bibliotheken haben. Und natürlich 
gibt es auch Bibliotheken mitten im Woop Woop11 die 
weder Telefon- noch Internetverbindungen haben.  

                                                           
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Australia (abgerufen im Mai 2018) 
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz (abgerufen im Mai 2018) 
11 Aussi Slang für das Outback 

Eine Karte von Australien mit den Staaten. Western 
Australia ist ganz links, orange und nimmt rund einen 
drittle des ganzen Landes ein. Trotz seiner Grösse hat der 
Staat nur etwa 2‘587‘100 Einwohner, also 1,02 Personen 
pro km². 

Während meines Praktikums konnte ich in der Public Libraries Support Abteilung schnuppern und einige Bücherprofile 
abarbeiten. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Australia
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
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Mein Praktikum  
 

Im Gegensatz zu dem Praktikum in der UWA, hatte ich an der SLWA keine eigenen, konkreten Projekte. 
Dafür bekam ich Einblicke in die meisten Abteilungen und konnte mich mit den Mitarbeitern 
austauchen und teilweise auch mitarbeiten. So zum Beispiel betrieb ich «Shadowing» am Welcome 
Desk und an der Theke der Battye Library und bekam den Kundenkontakt der SLWA mit. Als ich mich 
einigermassen sicher fühlte, durfte ich selbst auch direkt mit Kunden arbeiten, natürlich nur einfachere 
Dinge, wie Einschreibungen, kleine Literaturresearch machen und Hilfe sowie Unterstützung beim 
Einstellung vom Microfilmlesegeräten. Ich besuchte aber auch die LAD Abteilung der Bibliothek. LAD 
steht für Liasion, Acquisiton and Deskripton. Dort lernte ich, wie die Bibliothek Medien erwirbt und 
katalogisiert – oder eben nicht katalogisiert, da das Outsourcing auch an der SLWA 
überhandgenommen hat. Von allen State Libraries in Australien, ist die SLWA übrigens diejenige, die 
am meisten von ihren Arbeitsprozessen ausgelagert hat. Das schliesst ins Besondere die 
Erwerbungsabteilung und Medienbearbeitung ein. Dass Outsourcing nicht immer die Lösung aller 
Probleme und auch keine finanzielle Entlastung ist, zeigt ein gegenwärtiges Problem der State Library 
of Western Australia:  

Die Sammlung Westraliana, bei der von der Bibliothek aus seit Beginn 2014 nichts mehr selbst 
erworben wird, sondern alles über einen einzigen Zulieferer lief, wird seit letzten Mai 2017 nicht mehr 
aktualisiert. Eine der Hauptaufgaben der Bibliothek - das Sammeln des kulturellen Erbgutes von WA- 
wird also seit mehr als einem Jahr nicht erfüllt. Grund dafür ist, dass die Mittelsfirma nach eigener 
Aussage zu wenig Umsatz machte und sich daher auflöste. Bis jetzt wurde kein Ersatz eingestellt. Ein 
anderes Beispiel ist auch das Erwerben der Bücher für die Public Libraries. Auch dort hat die SLWA ein 
Vertrag mit einer Zulieferfirma, die für die SLWA neue Medien einkaufen soll. Da dort von der 
Bibliothek aus keine Qualitätskontrolle gemacht wird, ist es mehrmals vorgekommen, dass die 
Mittelsfirma Bücher sowie DVDs aus ihrem Lager weiterleitet, die sie selbst nicht los wurden - Medien 
also, die nicht unbedingt mit dem von der SLWA zusammengestellten Profil übereinstimmen.  

Das Outsourcing schliesst aber auch das Katalogisieren ein. Ähnlich wie an der UWA werden auch hier 
keine eigenen MARC Recorde erstellt, sie werden direkt zum Kauf des Mediums dazu geliefert. An sich 
wäre das eine gute Sache, nur wird später keine Qualitätskontrolle durchgeführt und so der Überblick 
verloren geht. 

Wie in vielen Betrieben wurde Outsourcing als Einsparungsmethode verwendet, so konnten 
unteranderem Mitarbeiterkosten gespart werden. Dass die SLWA auf die Leistungen vieler 
Privatbetrieben angewiesen ist, sehe ich persönlich als problematisch. Denn ein staatlicher Betrieb, 
dessen Dienstleistungen und Standards definitiv anders sind, als diejenige vom Privatfirmen, bei denen 
immer noch der Profit im Vordergrund steht, verliert immer. 
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 Projekte der State Library 

Zwei Projekte der Erwerbung haben mich  besonders fasziniert, so dass ich sie hier erwähnen möchte. 

WA Heritage Film Appeal 

Während sechzig Tagen bis zum 11 Mai 2018 lief das Crowdfunding 
Projekt der Bibliothek. Ziel davon war es, rund 10`000 australische Dollars 
zu sammeln, um damit frühe Filme der Sammlung zu digitalisieren und zu 
konservieren. Ein Diagramm mit den Daten vom Februar 2018, das auf 
der Website der Bibliothek12 veröffentlicht wurde, macht deutlich, wie 
wenig der grossen Filmsammlung man bis jetzt digitalisieren konnte: 
Nämlich nur 8%! Darunter befindet sich zum Beispiel der älteste Film von 
1909. Die Kosten um 30 Minuten eines 16mm Films zu digitalisieren, die 
auch die Vorbereitungen für das Original einschliessen, beläuft sich auf 
400$. Das Crowdfunding Projekt fand viel Unterstützung, so wurde durch 
die Onlinewebsite Pozible über 10`000 Dollar eingenommen und 
zusätzlich bekommt die SLWA von der Organisation Screenwest einen 
Fond von 8'000 Dollar zugesprochen. Ebenfalls erhört wurde der Aufruf 
von der Gruppe Friend of Battye Library, die die Endsumme auf 25'000 
Dollars hob. Ein voller Erfolg also!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National E-Deposit Portal 

Viel gibt es hier noch nicht zu berichten, aber es ist ein nationales Projekt aller State Libraries in 
Australien sowie der National Library in Canberra, die ein Portal für E-Ressourcen schaffen, in dem die 
Publisher, die gesetzlich an die Pflichtexemplar-Ablieferung gebunden sind, ihre E-Medien selbst 
speichern können. Die Bibliotheken werden dann in die Rolle als Berater rücken und kontrollieren 
höchsten die Daten auf korrekte Holdings und Verknüpfungen ab. Das Portal soll Ende 2019 live gehen 
und bis dahin möchte die State Library Western Australia bewerkstelligen, dass das Legal Deposit für 
elektronische Daten ebenfalls im Legal Deposit Reglement des WA States aufgenommen wird. Für 
Printmedien gab es bereits ein Gesetz von 1895-1994, danach von 1994-2013 war die 
Pflichtablieferung nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben, aber ähnlich wie in der Schweiz, machte die 

                                                           
12 http://www.slwa.wa.gov.au/explore-discover/support-state-library/wa-heritage-film-appeal (abgerufen im 
Mai 2018) 

Ein Screenshot der Crowdfunding Website der SLWA ein Tag vor dem Ende des Aufrufes und rechts das 
Werbeplakat dazu 

http://www.slwa.wa.gov.au/explore-discover/support-state-library/wa-heritage-film-appeal
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State Library weiter, so als ob sie unter dem „Spirit of Legal Deposit“ handeln würden. Seit dem 1. 
Januar 2014, gilt das Legale Deposit für Printmedien wieder.  

 

Die State Library of Western Australia hat extrem viele Projekte, viele weitere verschiedene 
Abteilungen mit interessanten Arbeiten und Abläufen und da ich ellenlang mit meinen Ausführungen 
fortfahren könnte, werde ich mich nur noch auf zwei weitere, für mich sehr faszinierenden Projekte 
beschränken.   

Better Beginnings 

Better Beginnings13 ist ein Projekt für die Förderung der frühen Sprach- und 
Lesefähigkeit von Kindern. Vergleichbar ist es mit Buchstart in der Schweiz. 
Better Beginnings wird seit 2004 von der State Library betrieben und hat 
mehrere Auszeichnungen gewonnen. Das Projekt ist in drei Stufen eingeteilt:  

• Für Kinder, von Geburt an bis Dreijährige  
• Sing with me, ein spezielles Pilotprojekt für Zweijährige  
• Für Kindergartenkinder 

 

Für jede Stufe gibt es sogenannte Packet in denen unteranderem ein Buch und 
Informationen für die Eltern beiliegen. Mit Aktivitäten wie Storytime, wo man 
Geschichten teilt, oder Rhymtime, wo man Verse und Lieder lernt, versucht 
die SLWA Eltern weiter zu unterstützen und ihnen zu zeigen, wie wichtig 
dieses Thema zur Entwicklung ihrer Kinder und deren Zukunft ist. Ausgeführt 
werden diese Veranstaltungen in der SLWA selbst, im Story Place, aber auch 
in den öffentlichen Bibliotheken. Dieses Projekt ist ebenfalls Teil der 
Unterstützungsrolle, die der SLWA im Bezug auf die öffentlichen Bibliotheken 

hat.  

Während meines Praktikums konnte ich an verschiedenen Veranstaltungen 
wie Storytime teilnehmen und mitmachen. Die Meinungen zum Projekt 
sind jedoch gespalten, da viele Leute das Gefühl haben, dass die SLWA 
hier einen zu grossen Einfluss und vor allem Entscheidungsfreiheiten auf 
die Aufgabe nimmt, die eigentlich nur den öffentlichen Bibliotheken 
zufällt.  

Betreut wird dieses Projekt von der Abteilung «Participation & Learning», 
die zudem auch mit Schulklassen arbeitet, um den Schülern ein Gefühl 
für Informationskompetenz zu vermitteln. Auch arbeiten sie mit diversen 
Partnergruppen zusammen und organisieren mit ihnen, aber auch alleine 
die verschiedenen Ausstellungen der Bibliothek. Eine Ausstellung, die mir 
besonders gefallen hat, war das KickstART Festival, das von der Probel 
Youth Arts WA und der Bibliothek organisiert wurde. Unteranderem gab 
es ein Sketchbook Project, bei dem jährlich hunderte von Notizbüchern 
an Schulen und Universitäten in ganz Westaustralien verschickt werden 
und junge Leute zwischen 12 und 26 Jahren dürfen ihre schillernde 
Kreativität an diesen Notizbüchern auslassen. Während dem Festival 
werden dann die zurückgeschickten Bücher ausgestellt.  

                                                           
13 https://www.better-beginnings.com.au/ (abgerufen im Mai 2018) 

Das Logo von Better 
Beginnings 

Das Geschenkpacket für den 
Kindergarten 

Notizbücher der diesjährigen KicksART 
Austellung 

 

https://www.better-beginnings.com.au/
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Storylines 

Storylines entwickelt sich seit 2013 von einem 
langjährigen Projekt zu einer Dienstleistung der 
State Library of Western Australia und ist ein 
wichtiger Online Access Point für Aborigines, 
Angehörige von Aborigines und Forscher der 
Indigenen Völker. Durch die bekannte Ara Irititja 
(Keeping Culture KMS) Software hat das Projekt die Absicht verwirklicht, kulturelles sowie historisch 
wertvolles Material auf digitalem Weg zurück zu seinem Ursprung zu geben, also den Aborigines und 
allen Interessenten wieder zugänglich zu machen. Das Ziel ist jedoch nicht nur die Zugänglichkeit 
sondern auch die Identifikation der verschiedenen Unterlagen. Durch die Software ist es möglich 
Objekte, Menschen, Orte, Geschichten, Pflanzen, Tiere und Technologien zu sammeln und zu verlinken 
und somit das Erbe und Wissen der Aborigines von Western Australien zu sichern. Es dient als 
Reflektion der vielen Sprachen, Geschichten und Perspektiven der Ureinwohner Australiens. 

Die Datenbank bietet sich auch als kommunikative Plattform an. Nutzer, die sich gratis registriert 
haben, können zum Beispiel auch Fotos kommentieren und Menschen und Orte markieren. Storylines 
beherbergt aber nicht nur Fotos und Dokumente, sondern auch Audio Aufnahmen und Filme. 
Insgesamt verzeichnet die Software rund 7'300 Einheiten, bei denen 5'660 Menschen und 525 Orte 
identifiziert sind.  

Die Bibliothek gibt auch Workshops im Umgang von Storylines und versucht die Datenbank bekannter 
zu machen, in dem das Team auch abgelegene Ortschaften besuchen und die Aborigines ermutigen, 
sich am Projekt zu beteiligen. Im Rahmen des Projektes From another View, macht sich ein Teil des 
Storylines Team auf die Spuren von John Forrest, der im Jahr 1874 von Geraldton (WA) nach Adelaide 
(SA) aufmachte, um das „richtige Australien“ zu erleben. Ziel des Projektes ist eine Austellung dieses 
Treks in der Bibliothek 2019, in dem man die historischen Bedingungen mit denen von heute 
vergleicht.14 

 

  

                                                           
14 https://fromanotherview.blog/ (abgerufen im Mai 2018) 

Das Logo des Projektes 

Screenshot der Software 

https://fromanotherview.blog/
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Fazit 
 

Ich habe meine beiden Praktika sehr genossen. Sie waren gut organisiert und strukturiert, beide 
Hauptbetreuerinnen, Nola Steiner von der UWA und Mary Doyle von der State Library of Western 
Australia, haben ein Programm für mich vorbereitet, das das Kennenlernen der ganzen Bibliothek 
abdeckte, aber auch Wunschmöglichkeiten für mich offen liess.  

Ich konnte meinen bibliothekarischen Horizont erweitern, aber auch meine Englischkenntnisse 
verbessern und habe mich auch auf persönlicher Ebene weiterentwickelt.  

Die Kenntnisse, Ideen und Eindrücke, die ich in dieser eher aussergewöhnlichen Weiterbildung 
gewonnen habe, werden mich auf meinem beruflichen Werdegang stets begleiten. Ich bedanke mich 
hier bei der Genossenschaft des Schweizerischen Bibliothekdienstes  für die grosszügige Unterstützung 
zur Verwirklichung dieser wunderschönen Zeit.  

 

 

Traditionelle australische Meat Pies für mich, organisiert vom State Library of Western Australia Client 
Service Team. Auf dem Foto ist jedoch nur ein Teil des Teams, wegen Ausleihschichten und verschiedenen 
Meetings 


