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STIMMEN AUS DER AUSBILDUNG

Lola, 17, Auszubildende zum FaMI im 
1. Ausbildungsjahr

Im ersten Jahr ihrer Ausbildung hat Lola schon viele Ausbil-
dungsstati onen in der BLB durchlaufen, z.B. das Team Informa-
ti onstechnologie, wo sie in die hauseigene IT-Infrastruktur 
eingeführt wurde. „Es war sehr spannend zu sehen, wie so eine 
Netzwerkarchitektur in einer großen Bibliothek aufgebaut ist 
und was alles im Hintergrund gemacht werden muss, damit 
die IT-Anwendungen für die Nutzer auch funkti onieren.“ Die 
FaMI-Auszubildenden werden im Team Informati onstechnologie 
auch in Auszeichnungs- und Programmiersprachen wie HTML 
oder PHP eingeführt. „Dass ich Programmieren so interessant 
fi nde, hätt e ich zuvor nie gedacht.“ Lola pendelt jeden Tag von 
außerhalb nach Karlsruhe in die BLB: „Während der Bahnfahrt 
habe ich dann Zeit, weiter an meinen Programmierfähigkeiten 
zu arbeiten – z.B. indem ich selbstständig eine Einführung in die 
Programmiersprache Java absolviere.“

Melanie, 21, Auszubildende zum FaMI im 
1. Ausbildungsjahr

Im ersten Jahr ihrer Ausbildung hat Melanie schon viele Ausbil-
dungsstati onen in der BLB durchlaufen, z.B. in der Abteilung Be-
nutzung das Team Servicezentrum. „Gerade die Ausbildung im 
Bereich Benutzung macht mir sehr viel Spaß, weil ich dort den

Nutzern direkt mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.“ In der Be-
nutzung ist Melanie auch deswegen so gerne, weil sie dort ihre 
kommunikati ven Stärken voll einsetzen kann. Auch auf die Aus-
bildung im Bereich Teaching Library ist Melanie schon sehr ge-
spannt. „Den Nutzern in einer Recherche-Schulung beizubrin-
gen, wie der Bibliothekskatalog oder die Datenbanken richti g be-
nutzt werden, wird besti mmt sehr interessant.“ In ihrer Freizeit 
spielt Melanie gerne Theater: „Ein Hobby, bei dem ich das Spre-
chen vor vielen Menschen ständig übe, was mir in der Ausbil-
dung an der BLB bisher sehr nützlich war.“

Dominic, 26, Fachangestellter für Medien- 
und Informati onsdienste seit 2013

Bereits seit einiger Zeit arbeitet Dominic in der Abteilung Be-
standsaufb au im Team Netzpublikati onen mit. Das Team Netz-
publikati onen ist für die Bereitstellung digitaler Medien an der 
BLB zuständig. Hier schafft   Dominic die technischen Grundlagen 
dafür, dass die Bibliotheksbesucher E-Books und andere digitale 
Medien an der BLB nutzen können, z.B. indem er diese in den 
Online-Katalog einstellt oder die Nutzer bei auft retenden Prob-
lemen und Rückfragen zum Online-Angebot der BLB unter-
stützt. „Im Team Netzpublikati onen arbeite ich an der Zukunft  
der digitalen Bibliothek mit – defi niti v eine sehr spannende Auf-
gabe.“ Zudem hilft  Dominic dabei, das digitale kulturelle Erbe für 
die Nachwelt zu erhalten, indem er elektronische Publikati onen 
verschiedener Landeseinrichtungen archiviert – eine Täti gkeit, 
die in der fl üchti gen digitalen Welt sehr wichti g ist. „Jeder Kon-
takt mit den verschiedenen Landeseinrichtungen und jede zu 

bearbeitende Veröff entlichung ist unterschiedlich, deshalb 
gleicht kein Tag dem anderen. Das macht die Arbeit sehr ab-
wechslungsreich.“ Das Team Netzpublikati onen besteht aus fünf 
Mitarbeitern. „Als jüngster Kollege des Teams wurde ich herzlich 
aufgenommen, fühle mich sehr integriert und respekti ert.“ 
Dominics Wohnung ist von der BLB fußläufi g zu erreichen: „Da-
durch ist der morgendliche Arbeitsweg sehr angenehm. Und die 
Stadtmitt e ist nach Feierabend auch schnell zu erreichen!“

Rico, 22, Fachangestellter für Medien- und 
Informati onsdienste seit 2019 
(Auszubildender an der BLB 2016–2019)

Rico wurde nach seiner Ausbildung an der BLB übernommen 
und arbeitet u.a. im Team Fernleihe der Abteilung Benutzung. 
Dort ist er mit der Bereitstellung von Medien beschäft igt, die an 
der BLB nicht vorhanden sind und von den Nutzern der BLB aus 
einer anderen Bibliothek in Deutschland bestellt wurden. „Die 
Fernleihe ist vor allem deswegen spannend, weil aktuelle The-
men wie das Urheberrechts-Wissensgesellschaft s-Gesetz prak-
ti sch umgesetzt werden.“ 

Die Fernleihe besteht aus fünf Mitarbeiterinnen. „Im laufen-
den Betrieb ist manche Situati on noch ungewohnt für mich, aber 
die Kolleginnen stehen mir immer mit ihrer Erfahrung zur Seite 
und beantworten gerne off ene Fragen, so dass ich mich schnell 
viel sicherer gefühlt habe.“ Dank der fl exiblen und gut geregelten 
Arbeitszeiten an der BLB kann Rico trotz Pendelns mit dem 
ÖPNV noch seinen Hobbies nachgehen.

Lena, 21, Fachangestellte für Medien- und 
Informati onsdienste seit 2018 
(Auszubildende an der BLB 2015–2018)

Nach ihrer Ausbildung an der BLB wurde Lena in ein befristetes 
Arbeitsverhältnis übernommen und arbeitet heute im Team Kauf 
der Abteilung Bestandsaufb au. Dort erwirbt sie Bücher und be-
schreibt diese nach bibliothekarischen Regeln. „Die Abwechslung 
in der Erwerbung macht mir am meisten Spaß! Jeden Tag packe 
ich dort neue interessante Bücher aus, die ich dann erschließen 
darf!“ Das Team Kauf besteht aus sieben Kolleginnen. „Das Ar-
beitsklima ist super und ich wurde sehr freundlich aufgenom-
men. Bei Fragen stehen die Kolleginnen mit Rat und Tat zur Sei-
te.“ 
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Öffnungszeiten: Mo – Fr 9 – 19 Uhr, Sa 10 – 18 Uhr 

Badische Landesbibliothek
Erbprinzenstraße 15 
76133 Karlsruhe
T +49 721 175-2201 
sekretariat @ blb-karlsruhe.de
www.blb-karlsruhe.de

Interessiert an einer Ausbildung an der BLB?

Du interessierst Dich für digitale und gedruckte Medien aller 
Art? Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und kannst Dir 
vorstellen, die Nutzer der Badischen Landesbibliothek in Service- 
und Recherchefragen zu beraten? Du hast Interesse daran, den 
Wandel zur digitalen Bibliothek aktiv mitzugestalten?

Dann ist die Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste (FaMI), Fachrichtung Bibliothek, an der BLB 
genau das Richtige für Dich.

Fokus: Medien, Service, Digitales

Vorteile: starker Team- und Gemeinschaftsgeist, intensiv gelebte 
Feedback-Kultur; nach der Ausbildung: attraktiver Arbeitsmarkt 
mit interessanten Entwicklungsperspektiven und hervorragenden 
Stellenaussichten im öffentlichen Dienst

Berufsprofil: Als FaMI-Auszubildender in der Fachrichtung Bib-
liothek wirkst Du beim Aufbau und der Pflege von digitalen und 
gedruckten Bibliotheksbeständen mit – z.B. hilfst Du beim Ein-
kauf von Büchern oder dem Erwerb lizenzierter E-Medien. Zudem 
berätst Du die Nutzer der Bibliothek bei Auskunfts- und Recher-
chefragen – z.B. im Servicezentrum oder in unserem Lesesaal. 
Außerdem gestaltest Du den Wandel zur digitalen Bibliothek aktiv 
mit.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Abschluss: mindestens ein guter Haupt- oder Realschulabschluss

Welche Ausbildungsinhalte erwarten Dich?

∙ Im Medienbereich erwirbst Du digitale und gedruckte Medien,
z.B. in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen und Verlagen, und 
beschreibst diese nach bibliothekarischen Regeln, damit sie von 
den Nutzern im Bibliothekskatalog gefunden werden können. 

∙ Im Servicebereich berätst Du die Nutzer und hilfst ihnen bei der 
Recherche nach Informationen, Büchern und digitalen Medien. 
Du lernst, selbstständig Recherche-Schulungen durchzuführen. 
Zudem stellst Du den Nutzern Service-Dienstleistungen zur 
Verfügung, wie z.B. technische Geräte, die Buchung von Lern-
räumen, etc. 

∙ Du gestaltest den digitalen Wandel der Bibliothek aktiv mit und 
hilfst, die digitale Informationsinfrastruktur für das Informations-
zeitalter zu entwickeln. Dabei eignest Du Dir allgemeine bzw. 
berufsspezifische IT-Kenntnisse an und setzst diese dann in der 
Praxis um – z.B. bei der Digitalisierung von Altbeständen, also 
dem Einscannen von alten, wertvollen Büchern und deren Ver-
öffentlichung im Internet. Auch wirst Du mit der IT-Infrastruktur 
einer großen wissenschaftlichen Bibliothek vertraut gemacht und 
lernst, die bibliothekarischen IT-Systeme zu verwalten. 

Was solltest Du mitbringen?

∙ Interesse an der Arbeit mit Medien – egal ob gedrucktes Buch, 
E-Book oder andere Informationsressourcen wie z.B. Daten-
banken

∙ Interesse am Kontakt mit Menschen – egal ob mit Bibliotheks-
nutzern, Kollegen oder Geschäftspartnern wie z.B. Buchhändlern

∙ Interesse an digitalen Themen – egal ob Altbestandsdigitalisie-
rung, Umgang mit E-Medien oder IT-Kenntnisse

∙ Teamfähigkeit, Genauigkeit, Konzentrationsstärke und Ordnungs-
sinn

Was bietet Dir die BLB?

∙ ein abwechslungsreiches Ausbildungsumfeld in einer traditions-
reichen Informationsinfrastruktur- und Kultureinrichtung: 
von der Arbeit mit Medien über den persönlichen Umgang mit 
Bibliotheksnutzern bis hin zum Erlernen und Anwenden von 
IT-Kenntnissen

∙ eine umfassende Ausbildung in allen Bereichen der BLB – 
insgesamt in über 20 verschiedenen Ausbildungsstationen

∙ aufgeschlossene Kollegen sowie einen starken Team- und 
Gemeinschaftsgeist

∙ die selbstständige Mitarbeit in fast allen Bibliotheksbereichen
∙ eine intensiv gelebte Feedback-Kultur

Kurzprofil der BLB

Die BLB ist eine zentrale Institution der Informationsinfra-
struktur für die Bildung und Wissenschaft in Baden-Württem-
berg. Sie beschäftigt ca. 160 Mitarbeiter. Die BLB gewährleistet 
die bedarfsgerechte Informationsversorgung von rund 25.000 
eingetragenen Benutzern und täglich etwa 2.000 Besuchern 
vor Ort. Als Institution mit einer rund 500-jährigen Geschichte 
und herausragenden Sammlungsbeständen leistet die BLB eine 
weithin anerkannte Arbeit als Kultureinrichtung. Als Landes-
bibliothek dokumentiert sie die Entwicklung Badens auf einzig-
artige Weise.

Rechtliches

Vergütet wird die Ausbildung nach dem Tarifvertrag für Auszu-
bildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufs-
bildungsgesetz (TVA-L BBiG). Nach Abschluss der Ausbildung 
ist bei einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst eine Eingrup-
pierung nach E5 üblich. Zudem erwartet Dich ein attraktiver 
Arbeitsmarkt mit interessanten Entwicklungsperspektiven und 
hervorragenden Stellenaussichten.

Kontakt

Nähere Auskünfte erteilt der Ausbildungsleiter:
Dr. Michael Fischer
T +49 721 175-2283
fischer @ blb-karlsruhe.de


