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D  
er vielbeschworene Blick über den Teller-

rand ist immer lohnend. Nicht nur den eigenen 
Arbeitsbereich zu beherrschen, sondern zu wis-
sen, was andere Bibliotheksmitarbeiter leisten, 
Fortbildungen und Tagungen zu besuchen, all 
das ist vertraut. Neu aber ist die Möglichkeit für 
Hochschulbeschäftigte, mit dem europäischen 
Austauschprogramm Erasmus Bibliotheksalltag in 
fremden Ländern kennenzulernen.

Seit vielen Jahren schon können Studierende an 
Hochschulen ein Auslandssemester an einer Part-
nerhochschule der eigenen (Fach-)Hochschule 
oder Universität ableisten. In einem zweiten Schritt 
kam der gegenseitige Besuch und die Gastlehrtä-
tigkeit für Professorinnen und Professoren hinzu. 
Seit dem Jahr 2008 fördert Erasmus nun auch die 
‚staff mobility’, also den Austausch nichtwissen-
schaftlichen Personals.

Den akademischen Auslandsämtern stehen Fi-
nanzmittel zur Verfügung, um Gastaufenthalte zu 
unterstützen. Entsprechende Antragsformulare 
aus dem EU-Programm für Lebenslanges Lernen 
(LLP) stehen im Netz unter http://eu.daad.de/eu/
llp/service-fuer-hochschulen/zuwendungsvertrag-
daad-hochschulen/08485.html zur Verfügung 
(Stand Juli 2008). Förderfähig sind Zeiträume ab 
einer Arbeitswoche aufwärts. Dabei können kon-
krete Projekte zusammen erarbeitet werden, aber 
auch ein Blick hinter die Kulissen der Partnerhoch-
schule als sog. ‚work shadowing’ ist möglich.

Voraussetzung ist ein bestehender Kooperati-
onsvertrag zwischen beiden Hochschulen und die 
Bereitschaft, nach Absolvierung des Austauschs 
einen kleinen Bericht abzuliefern. Dem Geförder-
ten wird der Auslandsaufenthalt als Fortbildungs- 
oder Dienstreise genehmigt, entstehende Kosten 
werden im Rahmen einer für jedes Land geson-
dert festgelegten Förderhöchstgrenze erstattet. 
Reisekosten können zusätzlich geltend gemacht 
werden. Nach der Kontaktaufnahme legen der 
Geförderte und die aufnehmende Hochschule ein 
Arbeitsprogramm fest, soziale und kulturelle Akti-
vitäten können und sollen hinzutreten.

Was bringt der Erasmusaustausch?

Im ersten Halbjahr 2008 waren z. B. aus den 
Reihen der Fachhochschule Ansbach drei Mit-
arbeiter aus den Bereichen Personal, Rechen-
zentrum und Bibliothek zu jeweils einwöchigen 
Aufenthalten an den Partnerhochschulen in Graz 
und Wien. Alle drei Geförderten konnten auch in 
einem kulturell und sprachlich so nahe liegenden 
Land wie Österreich reiche neue Erfahrungen 
machen. Sei es der überaus wertschätzende und 
hierachiearme Umgang zwischen wissenschaft-
lichem und nichtwissenschaftlichem Personal 
und den Studierenden, sei es die Stellung der 
Bibliothek in einer als GmbH organisierten Hoch-
schule.

Mit Erasmus zu Europas  
Bibliotheken

Hochschulaustauschprogramm  
jetzt auch für Verwaltungspersonal

Von Jens Renner 
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‚Nichts unterscheidet Deutsche und Österreicher 
so sehr wie ihre gemeinsame Sprache’, lautet ein 
bekanntes Bonmot (ob es nun tatsächlich von Karl 

Kraus stammt, 
darüber sollen die 
Experten streiten). 
Aber die ‚Admi-
nistration des Ent-
lehnbetriebes’ ist 
nur eine andere 
Benennung der 
Ausleihtheke, auch 
in Deutschland 
muss man ‚häu-
fig urgieren’, um 
schlussendlich Er-
folg zu haben, und 
auch der ‚Manipu-
lationsraum’ ist am 
Ende eine ganz 
harmlose Werk-
statt für die Binde- 

vorbereitung und Buchreparatur. Die Chancen und 
Probleme der Bibliotheksarbeit hinter den Kulissen 
sind dort kaum anders als in Bayern. Und viele 
Problemlösungen, viele schlanke Arbeitsabläufe 
lassen sich gut auf die eigene Bibliothek übertra-
gen. Denn mit dem Kennenlernen der Partner-
bibliothek ist stets auch das Auseinandersetzen 
mit der eigenen Arbeit verbunden. Zudem lassen 
sich in einer Woche der Mitarbeit Kolleginnen und 
Kollegen, deren Kultur und Werte von einer ganz 
anderen Warte und mit einer tieferen Einsicht ken-
nenlernen, als dies z. B. in einem Urlaub möglich 
wäre. Kulturelle und soziale Aktivitäten werden 
vom Erasmusprogramm gewünscht und berei-
chern den Aufenthalt.

Mit Erasmus steht ganz Europa für einen Ar-
beitsaustausch offen. Von der Grazer Partner-
hochschule wird der Bibliotheksaustausch denn 
auch vorerst nicht nach Ansbach führen, sondern 
nach Reykjavik. Auch das ist sicher ein lohnendes 
Ziel, um neue Bibliotheksservices und neue Men-
schen kennenzulernen.

EM 2008:  
österreichischer 
Humor

Sozio-kulturelle  
Aktivitäten inklu-
diert: Gruppenbild 
mit deutschem Gast

DER AutoR
Der Autor Jens 
Renner M.A. ist 
Leiter der Fach-
hochschulbibliothek 
Ansbach.


