Fachmann/Fachfrau Information und
Dokumentation EFZ
„Es ist einer der abwechslungsreichsten Berufe, den du finden kannst“

Mein Einstieg in die Lehre beim Kanton Bern
Das Interesse mit Bücher zu arbeiten, war bei mir schon immer allgegenwärtig. Jedoch wusste ich nicht
genau, welcher Beruf zu mir passen könnte. Eine Freundin schlug mir den Beruf Fachmann Information
und Dokumentation EFZ vor, welcher die früheren Berufe Archivarin, Bibliothekar und Dokumentalistin
kombiniert. Ich bewarb mich unverzüglich um eine Stelle beim Kanton Bern. Der Einstieg in die Berufswelt
war für mich eine grosse Umstellung. Vor allem die neuen Fächer in der Schule waren für mich sehr bereichernd. Kultur- und Literaturgeschichte sind wichtige Fächer, die man so noch nicht in der obligatorischen Schule kennt. Die verschiedenen Facetten des Berufs – Kundenkontakt, Fachwissen, Literatur &
Kunst – sind die grossen Stärken, deswegen empfehle ich es allen, die nach Abwechslung streben.
Mein Arbeitsalltag
Ich absolviere meine Ausbildung in der Juristischen Universitätsbibliothek Bern. Ich arbeite in einem kleinen Team und habe täglichen Kontakt mit Studentinnen,
Professoren und Schülerinnen und Schülern von Gymnasien. Die Hauptaufgaben sind die Erwerbung, die Aufnahme und die Bereitstellung von Büchern.
Dazu kommt noch die Ausleihtheke, die ich je-den Tag
für drei Stunden besetzen muss. Gute Englisch- und
Französischkenntnisse sind in diesem Beruf von Vorteil, da man an der Theke mit einer Vielfalt von Sprachen konfrontiert wird.
Ich arbeite an der Empfangstheke, in einem Büro, gelegentlich in der Buchbinderei und in den Lesesälen
der Bibliothek. Diese abwechslungsreiche und vielfältige Tätigkeit unterscheidet den Beruf aus meiner
Sicht von allen anderen. Ich finde, dass der Beruf sehr
viel Freiheit beim Arbeiten bietet und ist für verschiedenste Personen geeignet, jeder findet sein Eckchen.
Nach meiner Ausbildung habe ich vor, einige Jahre auf
diesen Beruf zu arbeiten. Danach möchte ich an der
Fachhochschule Informatik-wissenschaften studieren.

Luca, Fachmann I + D, 3. Lehrjahr, Juristische Bibliothek
Luca erzählt seine Sicht des Berufs
Bei anderen Lehrbetrieben beim Kanton Bern können die Schwerpunkte der Lehre andere sein.
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