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LEITUNG DER KINDER- 

UND JUGENDBIBLIOTHEK

Ein Team, tausend Möglichkeiten
– Kinderbibliothek im RW21 sucht 
begeisterungsfähige Leitung mit Phantasie
Wer das RW21 betritt, dem erschließt sich die Welt auf neue Weise. Herzstück der Bayreuther Stadt-
bibliothek in der Richard-Wagner-Straße ist die Kinder- und Jugendbibliothek mit ihren attraktiven 
Räumlichkeiten und einer Vielzahl an Möglichkeiten, schon die Jüngsten ans Lesen und an den Ge-
brauch neuer Medien heranzuführen. 

Wir denken digital, handeln kommunikativ und lieben es zu schmökern – und mit genau dieser Mi-
schung aus Fortschrittsgeist und einer Prise bewahrender Werte gelingt es uns, die Bedürfnisse und 
Interessen unserer Klientel immer wieder neu zu verstehen, zu bedienen und anzuregen. Denn wir 
wollen Kindern und Jugendlichen einen Ort bieten, an dem sie sich vertraut und willkommen fühlen.

Als zukünftige Leitung der Kinder- und Jugendbibliothek (EG 10 TVöD)
bringen Sie alle erforderlichen Qualifi kationen mit, um die vielfältigen, komplexen und spannenden 
Aufgaben, die sich Ihnen bei uns stellen, mit Bravour zu bewältigen.

Zu den formalen Voraussetzungen gehören:
• Abgeschlossenes Studium als Dipl.-Bibliothekar (m/w) bzw. Bachelor/Master Bibliotheks- und 
 Informationsmanagement/-wissenschaft
• Mehrjährige Berufserfahrung, möglichst in einer Leitungsfunktion
• Fundierte Kenntnisse in der Kinder-/Jugendbibliotheksarbeit.
• Ausgezeichnete Kenntnisse der gängigen EDV-Anwendungen (insbesondere BIBLIOTHECAplus).
• Gute Sprachkenntnisse in mindestens einer Fremd-/Zweitsprache. 

Darüber hinaus zeichnet Sie Ihre Leidenschaft für Bücher und digitale Medien ebenso aus wie Ihre 
ausgeprägte Befähigung und Bereitschaft zur
• Planung der Programmarbeit, 
• Entwicklung und Weiterführung von Konzepten der Leseförderung und Medienkompetenz,
• konzeptionellen Weiterentwicklung der Kinderbibliothek.

Und weil wir überall dort vertreten sind, wo sich spannende Projekte und Kooperationen bieten, sind 
Freude am Repräsentieren und Netzwerken ebenfalls unabdingbare Voraussetzungen, um dieser 
verantwortungsvollen Tätigkeit gerecht werden zu können.  



Von der Bibliothek zum dritten Ort: 
unser gemeinsames Konzeptverstehen und bejahen

Sie leiten unsere Kinderbibliothek mit Herz und Verstand, wissen zu fordern und zu fördern, begeis-
tern durch frische Ideen und haben das fachliche Rüstzeug, um diese zielstrebig umzusetzen. 

Tatkräftig und loyal unterstützt werden Sie darin von einem gut aufgestellten Team sowie von der 
Gesamtleitung der Stadtbibliothek. Sie arbeiten in hellen, modernen Räumen von hoher Aufenthalts-
qualität. Eine offene Architektur, Barrierefreiheit, die freundliche Farbgestaltung und eine moderne 
Ausstattung tragen dazu bei, dass sich Mitarbeiter wie Gäste gleichermaßen wohlfühlen. 
Bewusst nähern wir uns mit unserer Bibliothek dem Konzept des „dritten Orts“ an, wo nicht nur Me-
dien ausgeliehen, sondern wo kommuniziert wird, neue Projekte angestoßen und Synergien gebildet 
werden – von uns, mit Ihnen,  aber auch durch die zahlreichen Besucher*innen, Veranstalter*innen, 
Organisationen und Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. 

Wir bieten offene wie geschützte Räume an und versuchen, die Schwelle nach außen so niedrig wie 
möglich zu halten. Gern teilen wir uns daher die gute Adresse mit dem Lesecafé Samocca und der 
Bayreuther Volkshochschule – mit Einrichtungen also, in denen Menschen ebenfalls zu zwangloser 
Geselligkeit oder zum intensiven Wissenserwerb zusammenkommen und in denen Traditionelles 
gepfl egt sowie Neues erprobt werden kann. 
Entsprechend benötigt die Kinderbibliothek im RW21 eine Leitung, die sich dieser Aufgaben und 
Schwerpunkte beherzt annimmt und deutlich mehr will, als die Ausgabe von Medien am Laufen zu 
halten oder medienpädagogische Maßnahmen zu betreuen. Wir verfolgen ein ebenso ehrgeiziges 
wie spannendes Gesamtkonzept, das wir mit Ihnen gemeinsam weiter ausdifferenzieren und voran-
bringen möchten. 

Sie sind Feuer und Flamme, waren aber noch nie im RW21? 
Dieser Spot bietet Ihnen erste Orientierung: https://bit.ly/2Ul2mLg
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des SGB IX sind 
erwünscht.
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 25.01.2019 an:
Stadt Bayreuth, Personalamt, Postfach 101052, 95410 Bayreuth 
E-Mail: personalamt@stadt.bayreuth.de (Anhänge bitte ausschließlich im PDF- oder JPG-Format)

Beachten Sie bitte unsere Hinweise zum Datenschutz.


