
BIBLIOTHEKSINSPEKTOR/ 
BIBLIOTHEKSINSPEKTORIN (VIII) 

ISPETTORE BIBLIOTECARIO/ 
ISPETTRICE BIBLIOTECARIA (VIII) 

  

Der Bibliotheksinspektor/die Bibliotheksinspektorin 
wirkt mit bei der Planung und Einrichtung von Biblio-
theken, sorgt für deren einheitliche Führung, plant 
und unterstützt Aktionen zur Leseförderung und ist 
für alle Bereiche von wissenschaftlichem Anspruch 
zuständig. 

L’ispettore bibliotecario/ispettrice bibliotecaria coo-
pera alla progettazione ed all’istituzione di bibliote-
che, provvede alla loro gestione secondo criteri 
unitari, propone e promuove iniziative dirette alla 
diffusione della lettura. E’ altresì addetto/a a tutti gli 
ambiti di rilevanza scientifica. 

  

1. Aufgaben 1. Compiti 

1.1 Organisation und Verwaltung 1.1 Organizzazione e amministrazione 

Er/sie L’ispettore bibliotecario/ispettrice bibliotecaria: 

- beschäftigt sich mit der Organisation größerer 
Arbeitsbereiche in Bibliotheken oder in zentralen 
Dienststellen des Bibliothekswesens 

- organizza ambiti di lavoro di rilievo nelle biblio-
teche o nei servizi centrali del sistema bibliote-
cario 

- erstellt zusammen mit den Vorgesetzten und mit 
den zuständigen Gremien die Programme und 
Jahrespläne der Bibliothek bzw. Dienststelle 

- prepara con i superiori e con gli organi compe-
tenti i programmi e i piani annuali della bibliote-
ca o del servizio bibliotecario 

1.2 Spezifische Aufgaben in Bibliotheken 1.2 Compiti specifici in biblioteca 

Er/sie L’ispettore bibliotecario/ispettrice bibliotecaria: 

- ist in spezialisierter Form tätig beim Be-
standsaufbau, bei der inhaltlichen Erschließung 
des Bestandes (Systematisierung und 
Beschlagwortung), bei der Beratung und Infor-
mationsvermittlung, bei EDV-Projekten, bei le-
sefördernden Aktionen, bei bibliothekarischen 
Bildungsveranstaltungen und bei der Analyse 
der Bibliotheksstatistik 

- interviene professionalmente in merito 
all’incremento del patrimonio, alla catalogazione 
del patrimonio (classificazione o soggettazione), 
alla consulenza e all’informazione, a progetti di 
elaborazione elettronica dei dati, ad attività di 
promozione della lettura, a corsi di formazione 
bibliotecaria, all’analisi dei dati statistici 

- erstellt die Sachkataloge für wissenschaftliche 
Bibliotheksbestände 

- elabora cataloghi per soggetti del patrimonio 
scientifico della biblioteca 

- berät in speziellen Fragen die Forscher und 
beantwortet entsprechende schriftliche Anfragen 

- dà consigli ai ricercatori e risponde alle richieste 
scritte degli utenti 

1.3 Spezifische Aufgaben in zentralen Dienststellen 
des Bibliothekswesens 

1.3 Compiti specifici nei servizi centrali del sistema 
bibliotecario 

Er/sie L’ispettore bibliotecario/ispettrice bibliotecaria: 

- erarbeitet Richtlinien für die Bibliotheksarbeit - elabora le direttive di massima per il lavoro di 
biblioteca 

- berät in allgemeinen und speziellen Fragen zur 
Errichtung, Führung und Organisation von Bib-
liotheken 

- offre consulenza su domande più o meno speci-
fiche circa l’istituzione, la gestione e 
l’organizzazione delle biblioteche 

- plant und organisiert Projekte zur Weiterent-
wicklung des Bibliothekswesens 

- programma e organizza progetti per lo sviluppo 
del sistema bibliotecario 

- plant, organisiert und unterstützt Veranstaltun-
gen zur Leseförderung 

- programma, organizza e promuove manifesta-
zioni di promozione della lettura 

- plant und organisiert bibliothekarische Bildungs-
veranstaltungen und wirkt dabei mit 

- programma e organizza corsi di formazione 
bibliotecaria e vi partecipa attivamente 

- bearbeitet Beitragsgesuche und erstellt Vor- - evade pratiche e prepara proposte di finanzia-



schläge zur Finanzierung der Bibliotheken mento delle biblioteche 

  

2. Zugangsvoraussetzungen 2. Requisiti di accesso 

Abschluss eines mindestens vierjährigen Hoch-
schulstudiums  

Assolvimento di studi universitari almeno quadrien-
nali  

  

3. Spezialisierung 3. Specializzazione 

Mindestens zweijährige fachspezifische Theorie- und 
Praxisausbildung vor oder nach der Aufnahme 

Formazione specifica, teorica e pratica, almeno 
biennale da acquisire prima o dopo l’assunzione 

  

4 Zweisprachigkeit 4. Billinguismo 

Nachweis A Attestato di bilinguismo A 

 


