BERUFE IN DER MEDIATHEK
Wissenschaftlicher Bibliothekar
Der wissenschaftliche Bibliothekar verfügt über eine abgeschlossene Universitätsausbildung, in
der Regel im Bereich Humanwissenschaften, seltener im Bereich der exakten Wissenschaften, auf
Master- oder Doktorstufe. Seine Kenntnisse im Informations- und Dokumentationsbereich hat er
entweder im Rahmen einer universitären Weiterbildung oder durch praktische Tätigkeit erworben.
In seinen Tätigkeitsbereich gehören die Bewertung und die Auswahl von Spezialdokumenten, die
inhaltliche Beschreibung dieser oder die Kulturvermittlung. Er arbeitet häufig sowohl im Backoffice
als auch im Kundendienst. Auch die inhaltliche Planung der Kulturvermittlung sowie die Betreuung
und die Beratung von Forschenden gehört zu seinen Aufgaben. Er kann zudem selbst
Forschungsarbeiten ausführen, die im Zusammenhang mit den Sammlungen der Mediathek
stehen.
Bibliothekar/Informations- und Dokumentationsspezialist FH
Der Bibliothekar verfügt über eine Ausbildung als diplomierter Bibliothekar, wenn er seine
Ausbildung vor 2000 abgeschlossen hat, oder seither als I+D-Spezialist FH (Bachelor-Stufe).
Seine Aufgaben umfassen sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Dokumentenbearbeitung und der
Kundendienste. Im Bereich der Sammlungen ist er für die Auswahl von Medien und Informationen
und deren Bearbeitung in den Datenbanken zuständig (Katalogisierung, Indexierung). Im Bereich
Kundendienste berät und unterstützt er die Kunden in ihrer selbstständigen Informationssuche.
Ausserdem ist er im Bereich Kulturvermittlung tätig, führt Informationsrecherchen in den
verschiedenen Netzen durch und schult die Kunden in diesen Bereichen.
Fachfrau/Fachmann Information und Dokumentation EFZ
Dieser verfügt über einen eidgenössischen Fachausweis, den er nach einer dreijährigen Lehrzeit in
einer Bibliothek, in einem Dokumentationszentrum oder in einem Archiv erworben hat.
Im Bereich Kundendienste wird er vor allem an der Ausleihe eingesetzt, übernimmt aber auch
Aufgaben im Auskunftsdienst, wo er die Kunden bei der Informationssuche unterstützt. Er kann für
die Betreuung eines Medienbereichs verantwortlich sein. Er wird auch für die Umsetzung von
Veranstaltungen im Bereich Kulturförderung (Animation, Ausstellung, Schulung) beigezogen.
Er übernimmt aber auch Tätigkeiten im technischen Bereich in der Medienbearbeitung
(Ausrüstung, Katalogisierung, Anschaffung) und führt diese selbstständig aus.
Hilfsbibliothekar
Der Hilfsbibliothekar verfügt über eine Grundausbildung auf Stufe eines eidgenössischen
Fähigkeitsausweises in einem technischen oder einem Dienstleistungsberuf. Seine Kenntnisse im
I+D-Bereich hat er in der Praxis erworben. Er ist sowohl im technischen Bereich als auch im
Kundendienst tätig, insbesondere im Bereich der Ausleihe.

