
Erfahrungsbericht Fachangestellte*er  für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung 

Bibliothek 

Als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (kurz FAMI) kann man in verschiedenen 

Fachrichtungen eingesetzt werden. Neben der Fachrichtung Bibliothek, die sowohl in öffentlichen als 

auch in wissenschaftlichen Bibliotheken stattfinden kann, gibt es noch die Fachrichtungen Archiv, 

Bildagentur, Information und Dokumentation und die medizinische Dokumentation. 

Hier in Warendorf wird die Fachrichtung Bibliothek in der Stadtbücherei Warendorf ausgebildet. Die 

Ausbildung zum FAMI dauert 3 Jahre mit der Möglichkeit zur Verkürzung. Einige Voraussetzungen um 

in der Bibliothek zu arbeiten sind Kreativität, Kunden- und Serviceorientierung, aber auch Spaß am 

kommunikativen Umgang mit anderen Menschen unterschiedlichen Alters.  

Ein typischer Tag in der Bücherei beginnt morgens mit dem Einstellen der zurückgegebenen Bücher. 

Vor der Öffnung um 10 Uhr werden Vormerkungen rausgesucht, Mahnungen verschickt und im 

Bestand aufgeräumt. Regelmäßig  kommen vor der Öffnung Kindergartengruppen oder 

Grundschulklassen aus Warendorf, denen wir die Bücherei zeigen und ihnen den richtigen Umgang 

mit Medien beibringen.  

Von 10 bis 18 Uhr ist die Bücherei für die Leser geöffnet. Wer für den Publikumsdienst eingeteilt ist, 

sitzt an der Ausleihe oder an der Information und beantwortet Fragen von den Lesern, hilft bei der 

Ausleihe oder meldet neue Leser an. Wer nicht eingeteilt ist, arbeitet im Büro. Die Aufgaben im Büro 

beinhalten z.B. das Einarbeiten neuer Medien in den Katalog, Foliieren neuer Bücher aber auch 

Vorbereitungen von Veranstaltungen und Klassenführungen. In den Sommerferien finden der 

SommerLeseClub und andere Ferienprogramme statt. Die Angebote sind vielfältig vom Filmen eines 

Trickfilms über Vorlesenachmittage bis hin zu Gamingveranstaltungen. 

Neben den alltäglichen Aufgaben bleibt zudem noch Zeit für weitere Projekte, ob es jetzt für die 

„Nacht der Bibliotheken“ die Recherche zu nachhaltigen Themen ist oder für die „Bibliothek der 

Dinge“ Inspirationen und Informationen zusammenzustellen.  

Während der dreijährigen Ausbildung sind drei Praktika vorgesehen. Diese finden in der Stadtver-

waltung und in einem Archiv statt. Das letzte Praktikum kann z.B. in einer Großstadtbibliothek 

absolviert werden. 

Der Berufsschulunterricht findet in allen drei Ausbildungsjahren an zwei Wochentagen am Karl-

Schiller-Berufskolleg in Dortmund statt. Die Unterrichtsfächer beinhalten den berufsbezogenen und 

den berufsübergreifenden Bereich. Die ersten anderthalb Jahre bis zur Zwischenprüfung lernen 

FAMIS fachrichtungsübergreifend alle Einsatzmöglichkeiten und deren Aufgaben kennen. Nach der 

Zwischenprüfung werden die einzelnen Fachrichtungen für sich unterrichtet. 

Am Ende des dritten Ausbildungsjahres finden die Abschlussprüfungen statt, im Frühjahr die 

schriftlichen Prüfungen und im Sommer die mündliche Prüfung.    

 

Bei Fragen gerne bei Frau Köster oder in der Bücherei melden. 

 

 

Io Volkmer 


