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«Nicht nur ein andauerndes ‘pssstt’ im stillen Bibliothekssaal.» 

 

Mein Einstieg in die Lehre beim Kanton Bern 

Während der Berufswahl in der Sekundarschule informierte ich mich bei der Berufsberatung, was zu mir 

passen würde. Es wurden mir mehrere Berufe vorgeschlagen und erklärt. Der Beruf Fachfrau Information 

und Dokumentation hat mich sehr bewegt, da ich schon immer die Bibliotheksatmosphäre genossen habe 

und mir eine Arbeit mit den jeweiligen Medien gut vorstellen konnte. Es wurde mir eine Liste mit allen 

Lehrbetrieben ausgehändigt, wo ich mich dann direkt beworben habe. Nachdem ich einen Tag schnuppern 

ging, wusste ich sofort, dass ich mich für diesen Beruf entscheiden werde.  

Der Wechsel von der Schule in die Berufswelt war eine grosse Umstellung. Plötzlich musste ich 8.5 Stun-

den am Tag arbeiten. Es bereitet mir jedoch viel Freude und mit dem freundlichen und hilfsbereiten Team 

wurde mein Einstieg einfacher und ich gewöhnte mich rasch dran.  

Mein Arbeitsalltag 

Ich absolviere meine Ausbildung bei der Universitätsbibliothek Bern in der Bibliothek Münstergasse. Ich 

arbeite in kleinen Teams und wechsle etwa alle 2 Monate die Abteilung, was meine Lehre sehr abwechs-

lungsreich macht. Zu den Hauptaufgaben gehören die Erwerbung, die Aufnahme und die Bereitstellung 

von Medien.  

Dabei arbeitet man oft am Computer und hat es mit verschie-

denen Kundengruppen zu tun wie Mittelschülerinnen und 

Mittelschüler, Studentinnen und Studenten, Professorinnen 

und Professoren und anderen Wissensdurstigen. 

Gute Englisch- und Französischkenntnisse sind in die-

sem Beruf von Vorteil, da man an der Theke mit einer 

Vielfalt von Sprachen konfrontiert wird. 

 

Diese Ausbildung dauert 3 Jahre. Dabei besucht man 

1-2 Tage in der Woche die Berufsschule.  

Da Fachpersonen I&D auch in Archiven und Doku-

mentationsstellen arbeiten, besteht die Möglichkeit ex-

terne Praktika in anderen I&D-Stellen zu absolvieren.  

 

Nach meiner Ausbildung möchte ich weiterhin auf die-

sem Beruf arbeiten und an der Fachhochschule oder 

Uni studieren gehen.  

 

 

 

Amélie, Fachfrau I + D, Lehrabschluss 2022, Bibliothek Münstergasse 

 
Amélie erzählt ihre Sicht des Berufs 

Bei anderen Lehrbetrieben beim Kanton Bern können die Schwerpunkte der Lehre andere sein.     


