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Ausbildung zur/m Fachangestellten für Medien- und 
Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek 

 
 
 
Einstellungsvoraussetzungen 
 
Alle Bewerber/innen müssen für eine Tätigkeit als Fachangestellte/r für Medien- und 
Informationsdienste geeignet sein. Sie müssen mindestens über einen guten mittleren 
Schulabschluss mit befriedigenden Leistungen verfügen. Schwerpunkte werden vor 
allem auf die Fächer Deutsch und Mathematik gelegt, die mindestens mit befriedigen-
dem Ergebnis nachzuweisen sind. Es sollte grundsätzlich literarisches Verständnis und 
Interesse an jeglicher Art von Medien sowie Kommunikations- und Informationssyste-
men vorhanden sein. 
 
Im Übrigen wird Ihre Eignung in einem Eignungsprüfverfahren festgestellt. Dieses bein-
haltet eine schriftliche Eignungsprüfung sowie ein Bewerbergespräch. 
 
 
Berufsbild 
 
Die Ausbildungsinhalte des Berufes Fachangestellte/r für Medien- und Informations-
dienste in der Fachrichtung Bibliothek sind u. a. folgende: 
 

• Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes 
• Kommunikation und Kooperation 
• Informations- und Kommunikationssysteme 
• Übernahme von Schriftgut und anderen Informationsträgern 
• Bearbeitung von Medien und Bestandspflege 
• Verwaltung und Pflege von Datenspeichern 
• Informationsvermittlung und Informationsdienstleistungen 

 
Gang der Ausbildung 
 
Ausgewählte Bewerber/innen, welche die oben aufgeführten Einstellungsvoraussetzun-
gen erfüllen, werden nach dem Auswahlverfahren als Auszubildende für den Beruf 
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste eingestellt. Die Ausbildung dau-
ert grundsätzlich drei Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen verkürzt wer-
den. 
 
Für jeden Auszubildenden wird ein Ausbildungsplan aufgestellt, aus dem die Reihenfol-
ge der zu durchlaufenden Ausbildungsabschnitte ersichtlich ist. Der praktische Teil der 



Ausbildung steht im Vordergrund. Für die ordnungsgemäße Durchführung ist der/ die 
Ausbilder/in verantwortlich. 
 
Die praktische Unterweisung in diesem Beruf ist darauf ausgerichtet, den Auszubilden-
den die Fertigkeiten und Fähigkeiten zu vermitteln, die für eine spätere Tätigkeit in der 
Wirtschaft und/ oder im öffentlichen Dienst notwendig sind. 
 
Die theoretische Ausbildung findet am Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwal-
tung, Lippstädter Str. 9-11, in 12207 Berlin (Lichterfelde) statt. 
 
 
Entgelt und soziale Leistungen 
 
Ausbildungsvergütung 
 
Während der Ausbildung wird derzeit eine Ausbildungsvergütung nach den Vorschriften 
des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Be-
rufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) in folgender Höhe (brutto) gewährt: 
 
im 1. Ausbildungsjahr  853,82 € 
 
im 2. Ausbildungsjahr  907,15 € 
 
im 3. Ausbildungsjahr  956,05 € 
 
 
Urlaub 
 
Auszubildende haben Anspruch auf mindestens 28 Arbeitstage Erholungsurlaub im Ka-
lenderjahr, der sich in bestimmten Fällen (z.B. für Schwerbehinderte) entsprechend er-
höht. 
 
Vermögenswirksame Leistungen 
 
Vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers in Höhe von 13,29 € monatlich wer-
den auf Antrag gewährt. 
 
 
 
Die Ausbildungsleitung des Bezirksamtes Pankow nimmt gerne aussagekräftige Be- 
werbungen junger interessierter Menschen bis zum 31.01.2017 entgegen. Die Be- 
werbungsunterlagen sollten neben dem Bewerbungsschreiben auch einen vollstän- 
digen Lebenslauf sowie Fotokopien der letzten beiden Schulzeugnisse, ggf. Ab- 
schlusszeugnisse, Praktikumsbeurteilungen und Arbeitszeugnisse enthalten. 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich online unter folgendem „Link“ zu bewerben: 
 
https://www.berlin.de/karriereportal/stellen/jobportal/Fachangestellter-fuer-Medien-und-
Informationsdienste-in-de-de-j808.html 
 
Die Bewerbungen sind vorrangig online über das Karriereportal (siehe Verlinkung oben)  
zu richten.



 
Bewerbungen per E-Mail sind zu richten an: 
 
 
ausbildung@ba-pankow.berlin.de 
 
oder per Post an: 
 
Bezirksamt Pankow von Berlin 
Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaft 
SE 2 Personal 
Aus- und Fortbildung 
Breite Str. 24A – 26 
13187 Berlin 
 
Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von jungen Menschen mit Migrationshin- 
tergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen. 
 
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück- 
sichtigt. 
 
Aus Umweltschutzgründen und wegen hoher Portokosten sollte auf die Übersendung 
weiterer Unterlagen – insbesondere auf die Übersendung von Bewerbungsmappen, 
Schnellheftern und Klarsichthüllen – verzichtet werden. Die Bewerbungsunterlagen 
können nur zurückgesandt werden, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag 
beigefügt ist. Selbstverständlich können die Unterlagen ebenso nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens persönlich abgeholt werden. 
 
 
Kosten, die den Bewerberinnen und Bewerbern im Zusammenhang mit ihrer 
Bewerbung entstehen (Fahrkosten zum Test und Bewerbergespräch o. ä.) 
können nicht erstattet werden. 
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