
590

FOYER AUSBILDUNG

FaMI Reader konzipiert   
Infobroschüre für Auszubildende zum/zur Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste in bayerischen Bibliotheken 

Der neue Leitfaden für die Auszubil-
denden zum beziehungsweise zur 
Fachangestellten für Medien- und In-
formationsdienste (FaMI) in der Fach-
richtung Bibliothek erläutert in knap-
per Form die wichtigsten Aspekte der 
dreijährigen Berufsausbildung. Die 
Broschüre dient dazu, Fragen zu be-
antworten, Hilfestellung zu geben 
und womöglich Fehler zu vermeiden. 

Die Bayerische Staatsbibliothek über-
nimmt für den Ausbildungsberuf Fach-
angestellte/-r für Medien- und Infor-
mationsdienste in der Fachrichtung Bi-
bliothek bayernweit die sogenannten 
Kammeraufgaben wie zum Beispiel die 
Anerkennung neuer Ausbildungsbib-
liotheken, das Prüfungswesen und die 
Ausbildungsberatung. Der erste per-
sönliche Kontakt der Ausbildungsbera-
ter/-innen oder der Mitarbeiter/-innen 
der zuständigen Stelle mit den Auszubil-
denden entsteht üblicherweise erst im 
dem zweiten Ausbildungsjahr im Rah-
men des Prüfungswesens und der Aus-
bildungsberatung. Der FaMI Reader, der 
den Auszubildenden jeweils kurz nach 
Ausbildungsbeginn im September zu-
geschickt wird, soll die Auszubildenden 
schon frühzeitig in ihrer Ausbildung auf 
wichtige Punkte aufmerksam machen 
und gewährleisten, dass alle Auszubil-
denden unabhängig vom Ausbildungs-
betrieb oder ihren Ausbilderinnen und 
Ausbildern den gleichen Wissenstand 
zu den »formalen« Aspekten ihrer Aus-
bildung haben. 

Zu den angesprochenen Themen 
zählen die Zwischen- und Abschlussprü-
fungen sowie rechtliche Rahmenbedin-
gungen der Ausbildung (zum Beispiel 
die ärztliche Untersuchung für minder-
jährige Auszubildende und die Eintra-
gung des Ausbildungsverhältnisses bei 
der zuständigen Stelle). Die Auszubil-
denden erhalten Tipps für die Führung 
der Berichtshefte, um sie mit Blick auf 

die Zulassung zur Abschlussprüfung 
und die Verwendung in der Praktischen 
Übung (mündlicher Teil der Abschluss-
prüfung) korrekt zu führen. Die Prakti-
kumsmöglichkeiten während der Ausbil-
dung und das Austauschprojekt »Blick 
über den Tellerrand« werden erklärt. 
Zusätzlich stellt die Informationsbro-
schüre die Ausbildungsberater/-innen 
und die Ansprechpartner/-innen bei der 
zuständigen Stelle vor, damit die Auszu-
bildenden wissen, wann sie wen am bes-
ten kontaktieren sollten. Spezielle The-
men wie die Fördermöglichkeiten von 
Menschen mit Behin-
derung während der 
Ausbildung werden 
nur kurz angerissen, 
da die Formen der 
individuellen Unter-
stützung zu vielfäl-
tig sind, um sie in ei-
nem solchen Format 
anzusprechen. 

Der FaMI Reader 
soll als wichtige In-
formationsquelle von 
den Auszubilden-
den wahrgenommen 
werden. Aus diesem 
Grund ist ein anspre-
chendes, professio-
nelles Erscheinungs-
bild notwendig, das 
den Auszubildenden optisch die Bedeu-
tung der Inhalte vermittelt und anspre-
chend zu lesen ist. Allerdings soll das Er-
scheinungsbild des FaMI Readers nicht 
zu formell wirken, um die junge Ziel-
gruppe nicht abzuschrecken. So wei-
sen unterschiedliche Icons auf Tipps, 
Rechtsgrundlagen, wichtige Hinweise 
und zusammenfassende Statements hin. 
Schlüsselbegriffe sind im Text grafisch 
hervorgehoben. 

Um dieses Ziel zu erreichen, war 
die Zusammenarbeit mit der Münchner 
Grafikagentur Im Neuland naheliegend. 

Mit ihr hat die zuständige Stelle bereits 
2015 und 2016 Materialien für das Aus-
bildungsmarketing entwickelt, um zum 
Beispiel mit Flyern und Poster die Aus-
bildungsbibliotheken bei der Bewer-
bung ihrer freien Ausbildungsplätze zu 
unterstützen. Diese gedruckten Materi-
alien waren die erste Projektphase einer 
größer angelegten, mehrstufigen Aus-
bildungsmarketing-Kampagne. In einer 
zweiten, auf die Flyer und Poster auf-
bauenden Phase entwickelte die zustän-
dige Stelle zusammen mit Im Neuland 
eine Webseite (www.fami-bayern.de), 
um über die FaMI-Ausbildung in Bayern 
zu informieren. Im Rahmen dieser Pro-
jektphase war es naheliegend, den FaMI 
Reader gestalterisch zu konzipieren und 
zu realisieren. 

In die inhaltliche Konzeption des 
FaMI Readers flossen Erfahrungen aus 
der Ausbildungsberatung sowie Ge-

spräche mit Auszubildenden, Ausbil-
derinnen und Ausbildern ein. Dennoch 
wird erwartet, dass es einer inhaltli-
chen Nachjustierung und Ergänzung 
des FaMI Readers bedarf. Eine zweite 
überarbeitete Auflage ist in ein bis zwei 
Jahren nach dem erstmaligen Erschei-
nen im September 2020 geplant, der die 
hoffentlich zahlreichen Rückmeldungen 
der Auszubildenden, Ausbilderinnen 
und Ausbildern berücksichtigt. 
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Bevollmächtigter der zuständigen Stelle, 

Bayerische Staatsbibliothek 
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