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S  
eit fünf Jahren beschäftigt die Stadtbibliothek 

Straubing (Niederbayern) Ehrenamtliche in ihrer 
Bibliothek. Der ehrenamtliche Kreis, der aus 39 
Männern und Frauen im Durchschnittsalter von 59 
Jahren besteht, wurde im Rahmen der zielgrup-
penorientierten Arbeit für Ältere gegründet. 

Im Rahmen ihres berufsbegleitenden Studiums 
hat die Bibliotheksleiterin eine Umfrage zum de-
mographischen Wandel und den Auswirkungen 
auf die Bibliotheken im Juli 2007 gestartet. Ein 
Teilbereich dieser Umfrage bestand aus Fragen 
zum Einsatz und den Erfahrungen mit älteren eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern in den Biblio-
theken. An der Umfrage beteiligten sich deutsch-
landweit  594 Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
aus 14 Bundesländern.

Welche Bedeutung hat das Ehrenamt für die Bi-
bliotheken? Die deutschlandweiten Diskussionen, 
die sich in den letzten Monaten verstärkt haben, 
bringen unterschiedliche Meinungen und Sicht-
weisen zum Ausdruck. Unbestritten ist, dass das 
bürgerschaftliche Engagement Konjunktur hat und 
sich die jeweiligen Bibliotheksleitungen die Frage 
stellen, ob sie vom Einsatz ehrenamtlicher Kräfte 
profitieren können oder ob Ehrenamtliche eher 

hinderlich für den Betriebsablauf sind oder durch 
ihren Einsatz sogar Arbeitsplätze gefährden. Die 
Ergebnisse des Freiwilligensurveys 2004 zeigen, 
dass 42 % der Deutschen ab 14 Jahre ehrenamt-
lich tätig sind. Die Altersgruppe 60plus ist mit 30 % 
vertreten. Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass 
der Bereich „Kultur und Musik“ ein Betätigungs-
feld zu sein scheint, das bevorzugt Angehörige der 
mittleren und älteren Generation anspricht. Dieje-
nigen Bürgerinnen und Bürger, die bereits ein Eh-
renamt ausüben, tun dies gern und sind überzeugt 
von ihrer Tätigkeit. Sie sind sich bewusst, dass sie 
wertvolle Unterstützung in vielen Lebensbereichen 
leisten und fühlen sich anerkannt.

In Bibliotheken ist man mancherorts noch un-
schlüssig, ob und in welchen Bereichen Ehren-
amtliche eingesetzt werden können. Diejenigen, 
die sich vorstellen können, Ehrenamtliche in ihre 
Arbeit miteinzubinden bzw. dies bereits getan ha-
ben, äußerten sich positiv zum Einsatz:

Meinungen pro Ehrenamt:
• „Die Seniorinnen sind sehr zuverlässig. Sie sind 

bei uns als Einstellerinnen tätig.“ 
• „Ehrenamtliche Tätigkeit ist in unserer Bibliothek 

mit 2 Angestellten unbedingt notwendig.“
• „Wunderbar, eine Bereicherung!“
• „Motivierung der Benutzer über 55 Jahre am 

aktiven Leben teilzunehmen.“
• „Sind bei uns beschäftigt in der Ausleihe (Bü-

cher wegräumen, foliieren, weitere technische 
Arbeiten). Darüber hinaus auch als ehrenamt-
liche Vorlesepaten in Kindergärten … hilft uns 
weiter, tut unserem Image gut.“

• „Für uns eine große Hilfe, für die 
Ehrenamtlichen eine sinnvolle Be-
schäftigung.“

Natürlich gab es auch kritische Stim-
men, die teils aus schlechter Erfahrung 
heraus bzw. aus Angst vor negativen 
Konsequenzen für die Bibliothek und 
deren Arbeit entsprechend ihre An-
sichten äußerten.

Meinungen kontra Ehrenamt:
• „Wir versuchen generell keine 

Ehrenamtlichen zu beschäftigen 
… möglicherweise Streichung von 
Planstellen, der weit verbreiteten 
Ansicht entgegenzuwirken: Biblio-
theksarbeit kann jeder machen.“

• „Momentan keine ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen, um keine Stellen 
zu gefährden.“

Ehrenamtliche in Bibliotheken?  
Ergebnisse einer Umfrage  

Die Verantwortungs- und Leistungsbereitschaft, die 
in ehrenamtlicher Arbeit zum Ausdruck kommt, hebt 
Ehrenamtliche in ihrer Bedeutung für die Gesell-
schaft heraus. Sie verdeutlichen in ihrer Arbeit den 
Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung, 
was dem Selbstverständnis unseres Gemeinwesens 
entspricht. 

Von Gudrun Kulzer 
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• „Wenn unser Staat und unsere Kommunen 
Kultur haben wollen, dann sollen die dafür auch 
Arbeitsplätze schaffen. Ich habe große Hoch-
achtung vor Menschen in Ehrenämtern, aber 
Kultur ist ein wichtiges Indiz für die Kulturstufe 
einer Gesellschaft. Viel zu wichtig, um es ehren-
amtlichen Kräften zu überlassen.“

• „Ehrenamtliche Tätigkeiten innerhalb von Bü-
chereien halte ich für fatal, da die öffentlichen 
Träger sowieso gelegentlich der Ansicht sind, 
Bibliotheksarbeit sei ein Hobby und kein Beruf!“

Auf meine Frage, ob ehrenamtliche Ältere in der 
Bibliothek beschäftigt werden, gaben immerhin 
mehr als ein Drittel an, dies zu tun.

 
Die Frage, was gegen eine Beschäftigung Ehren-

amtlicher spricht, wurde folgendermaßen beant-
wortet. Mit „bibliothekspolitisch nicht erwünscht“ 
ist die Sorge um den Stellenabbau bzw. die da-
mit verbundene mangelnde Anerkennung durch 

die politischen Gremien zum Ausdruck gekom-
men. Knapp 30 % der Kolleginnen und Kollegen 
sind sich darüber im Klaren, dass Ehrenamtliche 
professionell betreut werden müssen. Im Einzel-
nen bedeutet dies neben regelmäßigen Treffen 
und Rundbriefen zum Informationsaustausch, 
Schulungen (z. B. Lesetechnik für Vorleserinnen), 
Einteilung bei Bedarf, aber auch Anlaufstelle bei 
Problemen zu sein. Dies erfordert natürlich ent-
sprechendes geschultes Personal, und das ist in 
vielen Bibliotheken nicht vorhanden.

DiE Autorin
Gudrun Kulzer  
ist Leiterin der 
Stadtbibliothek 
Straubing. 

Was spricht gegen eine Beschäftigung Ehrenamtlicher in der Bibliothek?

Werden ehrenamtliche Ältere in der Bibliothek beschäftigt?

36%

64%

o Ja
o	Nein

o Bibliothekspolitisch 
nicht erwünscht

o	Keine Interessenten in  
dieser Altersgruppe

o	Kein Personal für  
Betreuung der  
Ehrenamtlichen

o	Keine Aufgaben für  
Ehrenamtliche

o	Sonstige Gründe

21%21%

14%
15%

29%

Wenn allerdings Ehrenamtliche in die Bibliotheks- 
arbeit integriert sind, haben sie feste Aufgaben 
und Tätigkeiten. Überwiegend werden sie in der 
Leseförderung für Kinder eingesetzt. Dies bringt 
für Ehrenamtliche, laut Aussagen der Freiwilligen 
in der Stadtbibliothek Straubing, persönlich die 
größte Bereicherung, da die Anerkennung und Zu-
neigung der Kinder direkt an jede Vorlesestunde 
erfolgen. Aber auch die Betreuung von Veranstal-
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tungen und Kursangeboten erfüllt Ehrenamtliche 
mit Zufriedenheit, da hier Fähigkeiten wie Organi-
sationstalent (Flohmarktbetreuung) bzw. besonde-
re Kenntnisse (Leitung eines Computerclubs oder 
einer Diskussionsrunde in einer fremden Sprache) 
zum Einsatz kommen. Darüber hinaus lernen sie 
zahlreiche Menschen kennen und entwickeln neue 
Kontakte.

 Auf die Frage, welche Vorteile Ehrenamtliche 
genießen, wenn sie in der Bibliothek eingesetzt 
sind, war die häufigste Antwort, dass sie einen 
kostenlosen Bibliotheksausweis erhalten. Viele 
Bibliotheken bieten darüber hinaus auch regel-
mäßige Informationstreffen sowie Fortbildungs-
angebote an. Da Ehrenamtliche freiwillig ihre Zeit 
und ihr Wissen einsetzen, erwarten sie Anerken-
nung, die ihnen auch zugestanden werden muss. 
Anerkennung bedeutet nicht Bezahlung, sondern 
vielmehr müssen sie das Gefühl haben, wertvolle 

Arbeit für die Bibliothek zu leisten. Daher sind In-
formationstreffen ein gutes Forum, um einerseits 
Dank auszusprechen, andererseits aber auch den 
Kommunikationsfluss zu fördern. Fortbildungen 
dienen der fachlichen und persönlichen Wis-
senserweiterung und finden bei Ehrenamtlichen 
großen Zuspruch. Die Straubinger Erfahrungen 
haben gezeigt, dass Fortbildungen zu Themen 
wie Gesprächsführung, Konfliktmanagement 
oder Stressbewältigung sehr begehrt sind. Hier 
wird eng mit dem örtlichen Freiwilligenzentrum 
Straubings zusammengearbeitet. Fachliche Fort-
bildungen (Lesetechnik/Leseförderung) werden 
entweder als Inhouse-Schulung von bibliotheks-
eigenem Personal organisiert bzw. durch externe 
Referentinnen angeboten.

 
Fazit

Unbestritten ist, dass bibliothe-
karische Fachkräfte für eine gut 
funktionierende Bibliothek unab-
dingbar und durch ehrenamtlich 
Tätige nicht zu ersetzen sind. Da-
mit der Einsatz für beide Seiten 
erfolgreich ist, sollte ein Konzept 
mit einer klaren Aufgabenstellung 
erarbeitet werden. Der gezielte 
Einsatz von Ehrenamtlichen stellt 
in jedem Fall eine menschliche 
und fachliche Bereicherung dar. 

Welche Tätigkeiten üben ehrenamtliche SeniorInnen in Ihrer Bibliothek aus?

Welche Angebote bietet die Bibliothek  
für ihre ehrenamtlichen SeniorInnen?

o Vorlesestunden für Kinder

o	Vorlesestunden für  
SeniorInnen

o	Betreuung von  
Veranstaltungen

o	Betreuung von  
Kursangeboten

o	Ausleihtätigkeit

o	Regalordnung/Buchpflege

o	Betreuung von  
Zweigstellen

o	Sonstige Tätigkeiten

23%

3%

9%

15% 4%
15%

6%

25%

13%

7%

16%

30%

19%

15%

o Keine Angebote

o	Fortbildung

o	Kostenloser  
Bibliotheksausweis

o	Regelmäßige Treffen

o	Möglichkeiten zur  
Selbstorganisation

o	Sonstige Angebote


