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In der letzten Ausgabe der WIR wurde 
bereits der Beruf der Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste 
(FaMI), Fachrichtung Archiv vorgestellt. 
Heute möchten wir die zweite Fachrich-
tung, die bei der Stadt Braunschweig 
ausgebildet wird, vorstellen: die Fach-
richtung Bibliothek.

Die Stadtbibliothek Braunschweig bildet 
Fachangestellte im Bereich Bibliothek 
aus. Wir, die drei Auszubildenden Jessica 
Ede (18 Jahre), Maren Friederike Reupke 
(17 Jahre) und Svenja Spieweg (17 Jahre) 
sind im ersten Ausbildungsjahr.

Die Stadtbibliothek Braunschweig, die 
im Sommer 2007 im Schloss eröffnet 
wurde, setzt sich aus der ehemaligen 
Stadtbibliothek, der Musikbibliothek und 
der Öffentlichen Bücherei zusammen. 
Sie bietet den Nutzerinnen und Nutzern 
eine vielfältige Auswahl an Medien. Im 
1. OG befindet sich die Ausleihe, ein Teil 
der Musik-CDs (Rock und Pop), Spiel-
filme und die zurückgegebenen Medien. 
Im 2. OG im Nord- und Südflügel befin-
det sich die komplette Sachliteratur des 
Freihandbestandes, außerdem der Zeit-
schriften-Lesesaal, der eine vielfältige 
Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften 

bietet. Für wissenschaftliche Ar-
beiten bietet die Stadtbibliothek 
einen extra Lesesaal an, in dem 
man den Magazinbestand, der vor 
1920 erschienen ist, einsehen kann. 
Bücher, die nach 1920 erschienen 
sind, können auch ausgeliehen 
werden. In der großen Kinder- und 
Jugendbibliothek, die sich zusam-
men mit der Belletristik im 3. OG 
befindet, sollen Kinder durch Ver-
anstaltungen und Führungen schon 
im frühen Alter zum Lesen motiviert 
werden. Im Magazin, das sich in dem 4. 
OG befindet, stehen rund 400.000 Bän-
de historischer Buchbestand.

Die Ausbildung zur Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienst Fach-
richtung Bibliothek dauert drei Jahre. Es 
ist eine duale Ausbildung, d. h. Theorie 
und Praxis werden uns im Wechsel im 
Betrieb und in der Schule vermittelt. Den 
schulischen Teil unserer Ausbildung ab-
solvieren wir in Blöcken, die jeweils zwie 
bis drei Wochen dauern, zusammen mit 
den Auszubildenden der anderen Fach-
richtungen an der Multi Media Berufsbil-
denden Schule in Hannover. der Unter-
richt ist fachübergreifend, so haben wir 
nach unserer Ausbildung die CHance, 
auch in anderen Fachrichtungen zu ar-
beiten. Nach einem Schulblock verbrin-
gen wir wieder vier bis sechs Wochen 
in der Bibliothek. Hier sind wir dann in 
verschiedenen Abteilungen eingeteilt, in 
denen wir die Arbeitsbereiche eines Fa-
MIs erlernen.

In der Fachrichtung Bibliothek sind Fa-
MIs vor allem für das Erfassen und Er-
schließen, also für die Nutzbarmachung 
von Medien und Informationen zur wei-
teren Verwendung zuständig. Das Ziel 
der ERfassung und Erschließung ist es, 
die erfassten Objekte gezielt auffindbar 
zu machen. 

Das Vermitteln von Medien und Infor-
mationen sind weitere Hauptaufgaben. 
Wir betreuen die Leserinnen und Leser, 
helfen bei Veranstaltungen, wie z. B. Au-
torenlesungen oder Führungen.
Ein Schwerpunkt der Ausbildung ist die 
Ausleihe und Rückgabe. An der Ausleih-
theke verbuchen wir die Medien für die 
Leserinnen und Leser und führen sie in 
die Bibliotheksnutzung ein.

Zusammenfassend können wir sagen, 
dass die Ausbildung sehr interessant 
und abwechslungsreich ist. Die Arbeit 
mit den verschiedenen Leserinnen und 
Lesern macht viel Spaß. Wer gern mit 
Menschen arbeitet, sollte sich genauer 
über diesen Beruf informieren.

Maren Friederike Reupke,

Svenja Spieweg,

Auszubildende zur Fachangestellten für Medien- 

und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek

Jessica Ede, die dritte Auszubildende, 
war zum Fototermin leider nicht anwe-
send, da sie ihren Urlaub genossen hat.

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste
Ausbildung zur FaMI in der Stadtbibliothek Braunschweig

Svenja Spieweg (links) und Maren Fried-
rike Reupke an einer der Info-Säulen, die 
entsprechend der aktuellen Themen, wie 
hier die Fußball-EM, mit passenden Me-
dien gestaltet wird. Auch diese gestalte-
rische Aufgabe übernehmen die FaMIs.

Ausleihe und Rückgabe der Medien bilden 
einen Schwerpunkt der Ausbildung. 


