Erfahrungsbericht
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien und Informationsdienste
Schwerpunkt Information und Dokumentation
Hallo lieber Mensch...
... der du an der Ausbildung zum FaMI interessiert und
im Rahmen der Recherche auf dieses Dokument gestoßen bist. Du scheinst dich wirklich hervorragend zu eignen, denn das Recherchieren ist eine der zentralen
Aufgaben von uns FaMIs. Informationen zu sammeln,
zu ordnen, aufzubereiten und verfügbar zu machen, ist
unser Brot. Doch was heißt das genau?
Bei news aktuell bedeutet es, dass die Aufgaben von
Projekt zu Projekt, von Abteilung zu Abteilung, sehr verschiedenartig ausfallen. Dazu gleich mehr. Zunächst erkläre ich dir, was unseren Beruf des Fachangestellten
für Medien und Informationsdienste, Fachrichtung Information und Dokumentation ausmacht und in welchen
Abteilungen bei news aktuell du ihn erlernst.
Zunächst wäre da der Auftragsservice, in welchem du
viel Zeit verbringen wirst – sicherlich ein halbes Jahr.
Hier werden Pressemeldungen von mitteilungsbedürftigen Institutionen jeder Art in die Welt geschickt. Doch
nicht einfach so. Du liest dir die Meldungen durch, verschlagwortest sie nach inhaltlichen Aspekten, betreust
den weitflächigen Aussand und rätselst darüber, wie
sich verschiedene Zeitzonen auf vorprogrammierte Verbreitungszeitpunkte auswirken. Du bist dabei stets auf
der Hut, keine Falschmeldungen und rechtswidrige Inhalte in die Welt zu schicken. Denn wir brüsten uns hier
einer Fehlerquote von ungefähr Null und du sollst mit
dafür sorgen, dass es so bleibt. Im Auftragsservice
lernst du also Aufbereitung und Verschlagwortung von
Dokumenten, könnte man sagen. Das sind sehr wichtige FaMI-Tugenden.

teur des Regionalbüros dieser einen Tageszeitung, von
der du vorher noch nie gehört hast? Gibt es Radiosendungen in Österreich, die sich mit Gesundheitsthemen
beschäftigen? Welche? Wie erreich’ ich die? Auf solche Fragen und viele mehr wirst du hier lernen, Antworten zu finden.
Die restliche Ausbildungszeit verbringst du in vielen verschiedenen Abteilungen, die dein allgemeines Verständnis für die bunte Welt der PR-Dienstleistungen
schärfen, dich lehren, selbstständig Lösungen zu erarbeiten - und dir zeigen, wie das halt so ist, bei news
aktuell zu arbeiten. Ich sag’ nur: Unternehmenskommunikation, Marketing, Produktmanagement, MultimediaProduktion, Billing und ein externes Praktikum in einer
Bibliothek. Die Liste der Stationen ist lang und am
Schluss deiner Ausbildung kennst du hier alles und
jeden.
Außerdem weißt du am Ende noch sehr viel über Bibliotheken, Archivwesen und Bildagenturen, denn der
schulische Teil dieser dualen Ausbildung erlaubt einen
umfangreichen Blick über den Tellerrand auf die anderen Fachrichtungen des FaMI-Berufs. Wenn du jetzt
noch nicht sicher bist, ob der Beruf das richtige für dich
ist ... dann recherchierst du vielleicht noch ein bisschen!

Eine weitere wichtige Tugend ist, wie gesagt, das Recherchieren. Und praktischerweise unterhält news aktuell die passende Abteilung: die Medienrecherche. Auch
hier wirst du mindestens ein halbes Jahr deiner Ausbildung verbringen und lernst dabei, was recherchieren
wirklich heißt. Wie ist die Faxnummer vom Chefredak-
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Ich bin übrigens Michael
und habe meine FaMIAusbildung gerade nach
2,5 Jahren abgeschlossen.
Nun arbeite ich bei news
aktuell in der Medienrecherche.

