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FaMI-Reader:  
Infobroschüre für Auszubildende

Leitfaden für Berufsausbildung Fachangestellte*r  
für Medien- und Informationsdienste in Bibliotheken 

Die neue Informationsbroschüre der 
zuständigen Stelle an der Bayerischen 
Staatsbibliothek für die Auszubilden-
den zum*r Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste 
(FaMI) in der Fachrichtung Bibliothek 
erläutert in knapper Form die wich-
tigsten Aspekte der dreijährigen 
Berufsausbildung. Sie dient dazu, 
Fragen zu beantworten, Hilfestellung 
zu geben und womöglich Fehler zu 
vermeiden. Zu den angesprochenen 
Themen zählen die Zwischen- und 
Abschlussprüfungen sowie rechtliche 
Rahmenbedingungen der Ausbildung 
(z. B. die ärzt liche Untersuchung für 
minderjährige Auszubildende und die 
Eintragung des Ausbildungsverhältnis-
ses bei der zuständigen Stelle). 

Die Auszubildenden 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 Praktikumsmöglich-
keiten während der Ausbildung und das Austausch-
projekt ,Blick über den Tellerrand‘ werden erklärt. 
Zusätzlich stellt die Informationsbroschüre die 
 Ausbildungsberater*innen und die Ansprechpart-
ner*innen bei der zuständigen Stelle vor, damit die 
Auszubildenden wissen, wann sie wen am besten 
kontaktieren sollten. Spezielle Themen wie die För-
dermöglichkeiten von Menschen mit Behinderung 
während der Ausbildung werden nur kurz angeris-
sen, da die Formen der individuellen Unterstützung 
zu vielfältig sind, um sie in einem solchen Format 
anzusprechen. 

Der FaMI-Reader ist eine wichtige Informationsquelle 
für die Auszubildenden, die Wissensdefizite der Aus-
zubildenden über die Formalien der Berufsausbil-
dung minimieren soll. Aus diesem Grund ist ein 
 ansprechendes, professionelles Erscheinungsbild 

wichtig, das den Auszubildenden optisch die Bedeu-
tung der Informationsbroschüre vermittelt und an-
sprechend zu lesen ist. So weisen unterschiedliche 
Icons auf Tipps, Rechtsgrundlagen, wichtige Hinwei-
se und zusammenfassende Statements hin. Schlüs-
selbegriffe sind im Text grafisch hervorgehoben. 
Das Erscheinungsbild des FaMI-Readers soll nicht  
z u formell wirken, um die junge Zielgruppe nicht 
abzuschrecken. Deshalb arbeitete die zuständige 
Stelle mit der Grafikagentur Im Neuland zusammen, 
um eine ansprechende, professionelle Gestaltung 
der Broschüre sicherzustellen. 

Die Broschüre soll gewährleisten, dass die Auszu-
bildenden einen guten Start in die Ausbildung haben. 
Auch bei auftretenden Fragen im Verlauf der ge-
samten Ausbildung soll die Publikation ein gern 
konsultiertes Hilfsmittel sein. Daher wird die Bro-
schüre jeweils zum Ausbildungsbeginn im September 
an alle neuen FaMI-Auszubildenden verschickt. 
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