
Erfahrungsbericht 

 

Name: Katharina 

Alter: 19 

Ausbildung: Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 

Ausbildungsstadium: 1. Ausbildungsjahr 

 

 

Warum habe ich diese Ausbildung gewählt? 

Als ich angefangen habe mich über das Berufsbild FaMI zu informieren, war mir sehr schnell 

klar, dass ich mich als FaMI in der Stadtbücherei bewerben möchte. Auf die Arbeit mit 

Kunden und vor allem auf die Arbeit mit Kindern habe ich mich gefreut. Dass die Ausbildung 

so vielseitig und abwechslungsreich sein würde, hätte ich am Anfang nicht erwartet und war 

daher positiv überrascht. 

 

Meine bisherigen Erfahrungen:  

Direkt in der ersten Ausbildungswoche ging es schon richtig los. Wir machten einen 

Betriebsausflug, ich lernte alle kennen und wurde herzlich aufgenommen. Die anderen Azubis 

habe ich dann ein paar Tage später bei den von der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

veranstalteten Einführungstagen kennengelernt.  

 

In der Bücherei bin ich immer für drei bis vier Wochen in einer Abteilung eingesetzt. In der 

Erwerbung habe ich in den ersten Wochen neue Medien eingearbeitet und die Rechnungen 

geprüft. Zwischendurch konnte ich mich immer wieder mit an die Verbuchungstheke setzen, 

um den Umgang mit Lesern und die Ausleihe zu lernen. Nach ein paar Monaten wurde ich 

dann fest an der Verbuchungstheke eingesetzt.  

 

Als nächstes war ich im Service eingesetzt, wo ich Mahnungen schrieb und die Kasse 

abrechnete. An diesem Punkt war ich von der Ausbildung schon begeistert, da ich immer 

neue Aufgaben bekam und kein Tag wie jeder andere war. 

 

In der Kinderbücherei war nochmal alles anders. Ich machte Führungen und Bilderbuchkinos 

mit, die ich vorher mit vorbereitet hatte. Für mich war es erstaunlich zu sehen, wie viele 

Angebote die Kinderbücherei bietet, und habe mich umso mehr gefreut, als ich mit unserem 

BufDi eine eigene Veranstaltung organisieren durfte. Wir veranstalteten einen 

„StarWarsReadsDay“, den wir vorher wochenlang zusammen geplant hatten. 



 

In der Öffentlichkeitsarbeit erhielt ich einen Einblick in die Arbeit mit den Künstlern und 

Autoren, die bei uns auftreten oder Lesungen halten. Ebenso habe ich einen Einblick in die 

Verwaltung der Bücherei erhalten. Im zweiten Und dritten Ausbildungsjahr kommen noch 

einige Abteilungen dazu, aber ich habe bereits im ersten Jahr die meisten Abteilungen 

mehrfach durchlaufen und fast jeden Aufgabenbereich hier in der Bücherei kennengelernt. 

 

In der Berufsschule habe ich fachbezogene sowie nicht fachbezogene Fächer. In den 

fachbezogenen Fächer lernen wir die Medien richtig zu erschließen und zu erfassen, aber 

auch unsere Rechte und Pflichten als Auszubildende. Nicht fachbezogene Fächer sind z. B. 

Allgemeine Wirtschaftslehre, Politik und Datenverarbeitung. Unsere Lehrer stehen uns mit Rat 

und Tat bei Problemen in der Ausbildung zur Seite, auch wenn sie nicht die Schule betreffen. 

 

Würde ich mich nochmal für diese Ausbildung entscheiden?  

Ich würde mich immer wieder für diese Ausbildung entscheiden, weil ich hier die perfekte 

Mischung aus Kundenkontakt, Verwaltungstätigkeiten und kreativer Arbeit habe. Ich habe 

hier einen geregelten Arbeitstag und der Tag ist durch die Gleitzeit besser planbar. 


