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Freiwilliges Soziales Jahr in  
der Bibliothek. Teil 1 
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Und nach dem Abitur?

keine idee, was man studieren soll und auch nicht 
die mittel für eine kostspielige weltreise? also erst 
einmal Geld verdienen und berufspraktische er-
fahrungen sammeln. dabei gleichzeitig seiner Bü-
cherleidenschaft frönen? das geht am besten in 
einer Bibliothek.

nach einem klick auf die website war schnell 
klar: dieser traum in lila ist es und außerdem: Grün-
wald bei münchen! da gibt sich doch die Promi-
nenz die klinke in die hand. der Umzug aus dem 
beschaulichen nordrhein-westfalen in die bayeri-
sche landeshauptstadt war für mich beschlosse-
ne sache. seit dem 1. september 2010 gibt es 
nun keinen Zivildienstleistenden mehr, stattdessen 

hat die erste FsJlerin ihren Platz in dem altersge-
mischten Frauen-team der Gemeindebibliothek 
Grünwald gefunden.

Teures Pflaster

mit den 280 euro taschengeld, die jeder Freiwillige 
des Jahrgangs 2010/2011 bekommt, lässt es sich 
in der teuersten stadt deutschlands schlecht le-
ben, also muss ein nebenjob her, der sich aber mit 
den arbeitszeiten in der Bibliothek sehr gut ver-
einbaren lässt und aus einer 40-stunden-woche 
schnell eine 56-stunden-woche macht. anstren-
gend? überhaupt nicht. denn: „was macht man 

den ganzen tag lang in einer Bücherei? 
Bücher von einer ecke in die andere 
tragen?“

Zu meinen aufgaben gehört die 
tägliche arbeit an der Verbuchungs-
theke, telefonische Verlängerungen, 
die rücksortierung von medien sowie 
Bücher einzubinden und medien zu re-
parieren. aber am liebsten betreue ich 
das Projekt BUChMOBIL. Vom ersten 
Zivildienstleistenden vor mehr als zehn 
Jahren von der idee in die tat umge-
setzt, ist es heute noch immer ein gern 

BUchmobil vor der 
Gemeindebibliothek

Die logos des 
FSJ-Kultur und der 
bibliothek

Ein Erfahrungsbericht  
aus der Gemeindebibliothek Grünwald 

Von Katharina Ranzinger
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DiE AUToRin
Katharina Ran-
zinger leistete ein 
Freiwilliges Soziales 
Jahr der Kultur in 
der Gemeindebiblio- 
thek Grünwald von 
September 2010 bis 
August 2011.

angenommener service. mehrmals pro woche be-
suche ich ältere und kranke leserinnen, die nicht 
mehr selbst in die Bibliothek kommen können. 
nach fast einem Jahr kennt man den Geschmack 
der kunden, weiß genau, was sie gerne lesen oder 
hören, und trifft mit seiner auswahl auch meistens 
ins schwarze. wenn genug Zeit ist, bleibt man 
auch gerne mal etwas länger, um zu plaudern.

oft geht es menschen mit zunehmendem alter 
gesundheitlich nicht gut; sie verbringen lange Zeit 
im krankenhaus, sind oft beim arzt und vor allem 
bei einer fortschreitenden demenz ist man selbst 
hilflos. „nein, ich habe keine Bücher von ihnen!“ 
so braucht man starke nerven und ausdauer, um 
die entliehenen medien wieder aufzuspüren, was 
nicht immer gelingt.

auch das eigenverantwortliche Projekt, das je-
der FsJ-ler durchführen darf, ist mir ein beson-
deres anliegen. in Grünwald gibt es eine einrich-
tung für menschen mit erworbenen hirnschäden 
namens „reversy“. angeregt durch meine Che-
fin, Bibliotheksleiterin Gabriele oswald, besuche 
ich „reversy“, um die Bewohner und die leiterin 
kennenzulernen und lade sie zu einer Bibliotheks-
führung ein. Jeder, der schon mal mit Behinderten 
gearbeitet hat, weiß, dass er mit besonderen he-
rausforderungen konfrontiert werden kann, aber 
spaß macht es allemal und zwei Besucher haben 
sich sogar etwas ausgeliehen. ein kleiner erfolg.

einmal im monat findet das Basteln und Vorle-
sen für kinder ab vier Jahren statt sowie klassen-
führungen für erstklässler. auch bei dem wikin-
gerfest, einer mars-Party, der abschlussparty des 
sommerleseclubs, Puppentheater, autorenlesun-
gen für Grundschüler und diversen leserallyes für 
die kinder der hiesigen schülertagesstätte ist der 
FsJler immer mit dabei. auch beim kabarett für 
erwachsene im Bibliothekskeller, z. B. mit Christi-
an springer (besser bekannt als „Fonsi“) oder mit 
dem duo Ulan & Bator.

identität und Selbstfindung

einen rahmen bekommt das FsJ kultur durch 
vier seminare mit passenden titeln wie identität, 
lebensstile, abschied, übergang und neuanfang, 
die von dem träger des FsJ kultur in Bayern, der 
BaG spielmobile, geleitet werden und eine gelun-
gene abwechslung zum arbeitsalltag bieten. Zu 
jedem dieser einwöchigen seminare trifft man sich 
auf Burgen und in anderen Jugendhäusern und es 
werden tolle künstlerische workshops angeboten. 
die Freiwilligen können u. a. zwischen radio, Film, 
theater, ausdruckstanz, kreativem schreiben, 
tanzen, malen, schmieden sowie schmuck- und 
modedesign wählen. am ende solcher wochen 
hatte man dann z. B. ein Comic oder eine 20-mi-
nütige radiosendung vorzuweisen.

Vor allem wir Freiwilligen aus münchen treffen 
uns aber auch außerhalb der seminare regelmäßig 
zum stammtisch. da erfährt man dann, wie es den 
anderen in ihren einsatzstellen so geht, und dass 
es tatsächlich immer noch menschen gibt, die 
glauben, Bibliothekare/Bibliothekarinnen tragen 
den ganzen tag nur Bücher durch die Gegend. 
Zu einem hospitanztag in der Gemeindebibliothek 
wollte sich dann aber auch niemand überreden 
lassen. ich hingegen packte die Gelegenheit beim 
schopf und hospitierte in der kZ-Gedenkstätte 
dachau, wo ich den arbeitsalltag der dortigen FsJ- 
lerin kennenlernen durfte.

Abschied und neubeginn

Gibt es ein leben nach dem FsJ? kaum vorstell-
bar, aber das ende, das zu Beginn noch Jahre 
entfernt zu liegen schien, ist in greifbare nähe 
gerückt. am anfang des Jahres war ich völlig ah-
nungslos, wohin es für mich beruflich gehen wird, 
aber ich hatte viel Zeit zum nachdenken und nun 
habe ich meinen studienplatz sicher und die kof-
fer für den Umzug in einen neuen aufregenden 
lebensabschnitt sind gepackt. ob es die rich-
tige entscheidung ist, wird sich noch herausstel-
len, aber eines habe ich in diesen 12 monaten 
gelernt: nur wer sich an Unbekanntem versucht, 
kann auch gewinnen. die gemachten erfahrungen 
in einer öffentlichen Bibliothek haben mein leben 
in jedem Fall beeinflusst und ich bereue keinen 
einzigen tag dieses Jahres. Und zu wissen, dass 
man in seiner ehemaligen einsatzstelle jederzeit 
wieder willkommen ist, macht den abschied um 
vieles erträglicher.

Kundin des BUch-
mobils


