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Ausgebildete Bibliothekarin bewirbt sich als Mutterschaftsvertretung in der Stadtbibliothek 

Meine Stelle in der örtlichen Seebibliothek wurde gekürzt, weshalb ich die Gelegenheit nutzen möchte, 
mich für die Stelle als Mutterschaftsvertretung zu bewerben, die ich kurzfristig antreten kann. 

Mehrere Jahre lang war ich als Bibliothekarin für Erwachsenenliteratur in der örtlichen Seebibliothek 
am Entscheidungsprozesse darüber beteiligt, welche Materialien eingekauft und welche aussortiert 
werden müssen. In Verbindung mit der Einführung unserer IT-Schulungsabteilung war ich treibende 
Kraft und habe gemeinsam mit einem Kollegen Nutzer in IT unterrichtet. Wir haben verschiedene 
Schulungen durchgeführt, angefangen von „So funktioniert die Maus“ und „Eine Webmail erstellen“ 
bis hin zu Web 2.0 bezogenen Dingen. In Zeiten von Smartphone und Tablet haben wir Schulungen 
wie „Das Handy ist nicht nur zum Telefonieren da“ und „Gute Angebote auf dem iPad finden“ 
durchgeführt. Dies waren äußerst beliebte Schulungen mit ständiger Warteliste – und natürlich habe ich 
auch hier unterrichtet. 

Als Bibliothekarin und Kursleiterin kann ich Wissen auf leicht verständliche Weise vermitteln. Ich kann 
gut zuhören und nach den Wünschen und dem Bedarf jedes Einzelnen fragen. Ich habe Flair für 
Kundenservice und fühle mich wohl dabei, Kindern ebenso wie Erwachsenen gute Bucherlebnisse zu 
vermitteln.  

Schon seit ich klein war, habe ich alles gelesen, was ich finden konnte. Heute gehören Literatur über 
den Zweiten Weltkrieg und Biografien zu meinen Favoriten – und am liebsten ist es mir, wenn ich sie 
in der Originalsprache lesen kann, z. B. Englisch. 

Auch wenn sich die vorrangigen Aufgaben am Ausgabetisch abspielen werden, weiß ich, dass es auch 
Routineaufgaben im Backoffice gibt. Darauf bin ich eingestellt, da mir Ordnung wichtig ist. 

Ich hoffe, dass diese kurze Bewerbung Ihr Interesse geweckt hat und es würde mich freuen, zu einem 
persönlichen Gespräch zu kommen, bei dem ich meine Bewerbung und meinen Lebenslauf vertiefen 
kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Malene Test  Lebenslauf beigefügt 
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