Ausbildung zur/zum
Fachangestellten für
Medien- und Informationsdienste
-Fachrichtung Bibliothek -

Der Job ist ideal für dich, wenn du Lust am kreativen Arbeiten hast.
Außerdem solltest du Neugier und Freude am Umgang mit Kommunikations- und
Informationstechnik vorweisen können.
Voraussetzung für die Ausbildung:
 ist ein Realschulabschluss oder ein sehr guter Hauptschulabschluss oder
eine andere als gleichwertig anerkannte Schulbildung
Der Beruf erfordert:








Kontaktfähigkeit, Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit
Hilfsbereitschaft und Teamfähigkeit
Rasche Auffassungsgabe
Kreativität und Ideenreichtum
Gute Allgemeinbildung
Grundkenntnisse einer Fremdsprache
Neugier und Freude bei der Arbeit mit Computern

Ablauf der Ausbildung:
 Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre
 Die praktische Ausbildung erfolgt in der Stadtbibliothek Itzehoe und im Rahmen
von Praktika in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und in einer
wissenschaftlichen Universitätsbibliothek (je drei Monate)
 Der Berufsschulunterricht findet in Hamburg statt.
 schriftliche Zwischenprüfung in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres
 schriftliche und mündliche Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung

Was wird während der Ausbildung vermittelt:
 wie man in Datenbanken- und Netzen recherchiert
 wie man Medien, Informationen und Daten beschafft, erwirbt, erfasst und
erschließt
 wie Medienbestände und sonstige Informationsträger gesichert werden
 wie man Kunden/innen und Benutzer/innen informiert und berät
 wie man bibliografische Informationsmittel für die Erwerbung von Medien nutzt
 wie man Medien nach Regeln der formalen Erfassung bearbeitet und bei der
inhaltlichen Erschließung mitwirkt

 wie man Medien bibliothekstechnisch ausstattet, Bestände ordnet und verwaltet
 wie man Ausleihen, Rücknahmen, Mahnungen und Vorbestellungen von Medien
bearbeitet
 wie man Lieferungen und Rechnungen kontrolliert und bearbeitet
 wie man Informationen und Medien für Kunden/innen mittels elektronischer und
konventioneller Liefersysteme beschafft
 wie man bei Ausstellungen und Veranstaltungen mitwirkt

Ausbildungsentgelt und Urlaub:
Das Ausbildungsentgelt (brutto) richtet sich nach dem Tarifvertrag für Auszubildende
im öffentlichen Dienst (TVAöD) und beträgt:
ab 01.03.2018

ab 01.03.2019

- im ersten Ausbildungsjahr
- im zweiten Ausbildungsjahr
- im dritten Ausbildungsjahr

968,26 €
1.018,20 €
1.064,02 €

1.018,26 €
1.068,20 €
1.114,02 €

Urlaubsanspruch

30 Tage im Jahr

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt derzeit 39,0 Wochenstunden.

