
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste
Fachrichtung Bibliothek

Medien und Menschen: 

Deine Zukunft!

„Ich bin gerne FaMI, weil mir der Ausgleich zwischen Kun-
denkontakt und Büroarbeit in diesem Beruf so gut gefällt. So 

bleibt die Arbeit immer spannend und abwechslungsreich.“ 

J. Friedrich, FaMI im ersten Lehrjahr

„Ich bin gerne FaMI, weil ich die Arbeit mit unterschiedlichen Medien lie-
be. Es ist ein Beruf, der Sorgfalt, Organisationstalent und Geschick vor-

aussetzt. Der Kontakt mit den Bibliotheksbenutzern ist mir besonders 
wichtig, da ich gerne mit Menschen arbeite und daran Spaß habe, 

ihnen zu helfen.“

M. Prüß, FaMI im ersten Lehrjahr



Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 
– Fachrichtung Bibliothek

Die Universitätsbibliothek (UB) der Justus-Liebig-Universität Gießen ist 
eine wissenschaftliche Bibliothek und stellt Literatur und andere Informa-
tionen für Forschung, Lehre und Studium zur Verfügung. Dabei werden 
elektronische Medien und digitale Informationsquellen immer wichtiger. 
Im Bestand der UB befinden sich u. a. 3,7 Millionen gedruckte Bände, aber 
auch ca. eine Million E-Books.

Was sind die Hauptaufgaben von FaMIs in einer wissen-
schaftlichen Bibliothek?

 · Beschaffung, Erfassung und Erschließung von Informationen und Medien 
aller Art mit Hilfe moderner Kommunikations- und Informationssysteme

 · Beratung der Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer bei der Recherche 
nach Medien und Informationen

 · Servicetätigkeiten an der Ausleihe

 · Ordnung und Pflege von Bibliotheksbeständen

Berufsbild

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, kurz FaMIs, sind 
im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft tätig. Die Ausbildung 
kann in fünf verschiedenen Fachrichtungen erfolgen, die Universitäts- 
bibliothek Gießen bildet in der Fachrichtung Bibliothek aus.  
Mehr Informationen zum Berufsbild gibt es hier: www.bibliotheksportal.
de/themen/beruf/berufswege/berufsausbildung.html

Ausbildung

Die duale Berufsausbildung dauert in der Regel 
drei Jahre. Neben der praktischen Ausbildung in 
den verschiedenen Abteilungen der UB erfolgt 
die theoretische Ausbildung im Blockunterricht 
an der Stauffenbergschule in Frankfurt/Main. 

Der Ausbildungsbeginn ist jeweils am 1. August. 
Die Auszubildenden erhalten ein monatliches  
Ausbildungsentgelt nach dem Tarifvertrag für 
Auszubildende des Landes Hessen (TVA-H BBiG).

Voraussetzungen

 · Abgeschlossene Schulbildung

 · Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse 
(mind. befriedigende Schulnoten)

Erwartet werden zudem Sorgfalt, Sinn 
für Ordnung und Systematik, gute 
Umgangsformen und Interesse an der 
Arbeit mit PC und EDV.

Bewerbungen

Die Universitätsbibliothek bietet in der Regel 
jedes Jahr zwei Ausbildungsplätze für FaMIs an.  
Die Stellenausschreibungen werden im Herbst  
des Vorjahres unter dieser Adresse veröffent-
licht: www.uni-giessen.de/ub/ueber-uns/
ausbildung/fami. 

Zu der Bewerbung gehören die üblichen Un-
terlagen wie Anschreiben und tabellarischer 
Lebenslauf sowie die Kopien der letzten beiden 
Schulzeugnisse.

Ansprechpartnerin

Ausbildungsleiterin Annette Bück 
Universitätsbibliothek Gießen 
Otto-Behaghel-Str. 8, 35394 Gießen 
Telefon: 0641 / 99 – 1 40 10 
E-Mail: Ausbildung@bibsys.uni-giessen.de 
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