
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundkurs für BibliotheksmitarbeiterInnen in Schul- und Gemeindebibliotheken 
 
Voraussetzungen 
 
Die Teilnehmenden erfüllen folgende Voraussetzungen: 
 
Persönliche Voraussetzungen 
- Bereitschaft und Freude an der Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
- Teamfähigkeit 
- Offenheit für gesellschaftliche und insbesondere technologische Entwicklungen 
- Interesse für Bildungs- und Zeitfragen 
 
Schulische Voraussetzungen 
- Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein anderer Abschluss auf Sekundarstufe II  
- Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit in der jeweiligen Landessprache 
- Grundkenntnisse der gängigen Officeanwendungen und des Internets sowie in der  

Administration 
- Eine pädagogische und didaktische Ausbildung ist von Vorteil. 
 
Bibliothekarische Voraussetzungen 
- Tätigkeit in einer weitgehend nach den Richtlinien von Bibliosuisse geführten Bibliothek: 

Minimum 4 Stunden pro Woche / Beginn mindestens zwei Monate vor Kursbeginn  
- Während der Kurszeit muss die Möglichkeit bestehen, in allen Bereichen einer Bibliothek praktisch 

arbeiten zu können. 
- Während des Grundkurses sollen die Absolventinnen und Absolventen durch eine Person betreut 

werden, die mindestens den Grundkurs abgeschlossen hat und über mehrjährige Berufserfahrung 
verfügt. 

 
 
Fähigkeitsprofil nach dem Besuch des Grundkurses 
Die BibliotheksmitarbeiterInnen im Nebenamt haben die Fähigkeit, qualifizierte Arbeit in einer Regio-
nal-, einer Gemeinde-, einer kombinierten Schul- und Gemeindebibliothek oder einer Schulbibliothek 
zu leisten. Sie vermitteln Informationen und beraten Kundinnen und Kunden. Sie werden auch für die 
Erwerbung und Erschliessung verschiedener Medien sowie für Leseanimation, Öffentlichkeitsarbeit und 
administrative Arbeiten eingesetzt. 
 
Die BibliotheksmitarbeiterInnen im Nebenamt sind in der Lage, die Bedürfnisse von Kundinnen und 
Kunden zu erkennen und diese zielgerichtet abzudecken. Sie kennen den Aufbau einer öffentlichen Bib-
liothek, ebenso die regionalen und nationalen Strukturen von Informationsstellen und Bibliotheken. Sie 
können Medien qualifiziert beurteilen und wissen, welche Möglichkeiten der Informationsvermittlung 
bestehen. Sie kennen die Zusammenhänge der Erwerbung und in der Erschliessung und können die not-
wendigen Arbeiten in diesen Bereichen selbständig erledigen. 
 
Insbesondere besitzen die BibliotheksmitarbeiterInnen im Nebenamt die Fähigkeit, ihre Kenntnisse im 
Bibliotheksalltag praktisch umzusetzen. 
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