
Soziale Bibliotheksarbeit hat bei der Münchner Stadtbi-
bliothek eine lange Tradition, schon seit dem Jahr 1954
werden Münchnerinnen und Münchnern in schwierigen
Lebenssituationen dazu Angebote gemacht. Bis in die
1970er-Jahre waren unter dem Dach der damaligen ,Son-
derbüchereien' die Krankenhaus-und Altenheimbibliothe-
ken angesiedelt, da regte Abteilungsleiterin Hannelore
Schmidt an, das Angebot zu erweitern. ,Bibliothek für alle'
lautete das Credo, der Zugang zur Bibliothek sollte für alle
Bevölkerungsgruppen und -schichten ermöglicht werden.
Patient*innen in Krankenhäusern, Bewohner*innen von
Altenheimen und hausgebundene Personen rückten plötz-
lich in den Fokus, vor allem den durch ihre Situation Be-
nachteiligten sollte der Zugang zu Bibliotheksangeboten
ermöglicht werden.

Inspiriert von den neuen Ideen, die aus Skandinavien ins
deutsche Bibliothekswesen getragen wurden, richtete die
Münchner Stadtbibliothek einen aufsuchenden Biblio-
theksdienst ein. Im Jahr 1979 startete nach einem ersten
Stadtratsbeschluss ein Probelauf in zwei ausgewählten
Stadtvierteln. Ein Jahr lang wurden die Bewohner dieser
Stadtteile informiert, der neu eingerichtete 'Mobile Bü-
cherhausdienst' wurde intensiv beworben, so dass zahlrei-
che Kundinnen und Kunden gewonnen werden konnten. 

Nach diesem erfolgreich absolvierten ersten Jahr wurde
das Angebot auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt.
Anfangs mit einem Fahrzeug aus dem Fahrzeugpool der
Stadt München, später mit einem bibliothekseigenen
Fahrzeug, belieferte die Gründungsbibliothekarin Beate
Dräger zusammen mit einem Zivildienstleistenden die
Kundinnen und Kunden. Die Nachfrage war groß – nach
einem Jahr waren schon mehr als 180 Münchnerinnen
und Münchner als Benutzer registriert. Zehn Jahre lief der
Dienst sehr erfolgreich, dann musste ein Aufnahmestopp
für neue Leserinnen und Leser verfügt werden, die Anzahl
war so angewachsen, dass die Nachfrage nicht mehr be-
wältigt werden konnte. Es folgte der Ausbau, noch ein
Fahrzeug wurde angeschafft und eine weitere Bibliotheka-
rin für die Versorgung der Kundinnen und Kunden einge-
stellt.

Heute, 40 Jahre später, verfügt der Mobile Mediendienst
über zwei eigene Fahrzeuge, zwei festangestellte Fahrer
und vier bibliothekarische Vollzeitkräfte. Ca. 800 Kundin-
nen und Kunden werden im vierwöchigen Turnus von ihrer
Bibliothekarin bzw. ihrem Bibliothekar und dem Fahrer zu-
hause besucht, jede Woche werden acht Touren – nach
Stadtteilen zusammengefasst – gefahren. Sie bekommen
eine Auswahl an Medien ins Haus geliefert, suchen sich
aus, was sie davon behalten wollen, und äußern im per-
sönlichen Gespräch die Wünsche für den nächsten Be-
suchstermin. 

Über den Bestand des Mobilen Mediendienstes hinaus
können die Kundinnen und Kunden auf den Gesamtbe-
stand der Münchner Stadtbibliothek zugreifen. Die Biblio-

182 | 183

Medien mobil bei der Münchner 
Stadtbibliothek
Aufsuchende Bibliotheksarbeit ist eine feste Größe in der Münchner Bibliotheks-

landschaft – der Mobile Mediendienst feiert 40. Geburtstag

Von Claudia Rothermel

FORUM SCHWERPUNKT INKLU-
SION UND BARRIEREFREIHEIT

Medientransport

017-03-2019-Lay-BFB-4.ATK_02-19-BFB  14.08.19  09:32  Seite 182



thekarinnen und Bibliothekare können vor Ort beim Kun-
den mobil recherchieren und Medien gleich bestellen. Fast
100.000 Entleihungen verzeichnete der Mobile Medien-
dienst im Jahr 2018, alle von Hand verpackt, zu den Kun-
dinnen und Kunden transportiert und wieder zurückgetra-
gen. Ein in dieser Ausprägung in der Bundesrepublik ein-
maliger Service!

Offline lesen

Die Anzahl der digitalen Angebote bei der Münchner
Stadtbibliothek steigt wie überall kontinuierlich. Die digi-
tale Nutzung von Büchern, Filmen, Hörbüchern, Zeitschrif-
ten oder Zeitungen erfreut sich immer größerer Beliebt-
heit – was aber, wenn die Kundin oder der Kunde über kei-
nen Internetanschluss, ja vielleicht sogar über keinen PC

verfügt? Die Hälfte der Kundinnen und Kunden des Mobi-
len Mediendienstes ist älter als 80 Jahre. Es ist im Jahr
2019 schwer vorstellbar, aber der Großteil dieses Perso-
nenkreises ist nicht online. Kein Tablet, kein Smartphone,
kein WLAN, das den hausgebundenen Personen zwischen
80 und 100 Jahren den Zugang zum vielfältigen Angebot
der Münchner Stadtbibliothek ermöglichen würde. 

Der Hausbesuch bei diesen Menschen ist also die einzige
Möglichkeit, auch für sie eine aktive Teilhabe zu gewähr-
leisten. Diese Form der Unterstützung benachteiligter Per-
sonen ist eine überaus pragmatische Umsetzung des In-
klusionsgedankens, die bei den betroffenen Personen zu
einer spürbaren Verbesserung der Lebensqualität und zu
größter Zufriedenheit führt.

Wichtig: soziale Kompetenz und Empathie

20 Prozent der Kundinnen und Kunden des Mobilen Me-
diendienstes leben nicht in einer Einrichtung, sondern al-
lein in ihrer Wohnung – sind also aufgrund der Einschrän-
kung ihrer Mobilität relativ isoliert. Für sie ist jeder Kontakt
nach außen – und dazu zählt selbstverständlich auch der
Kontakt zu ihrer Bibliothekarin oder ihrem Bibliothekar –
ein wichtiger Bestandteil ihres sozialen Lebens. Der Tag, an
dem die Bibliothek wieder ins Haus kommt, ist eine will-
kommene Abwechslung zum in der Regel von Arzt-, Pfle-
ge- oder Therapieterminen bestimmten Alltag. Manche
würden sich wünschen, der Besuch würde länger ausfal-
len, und manche verkürzen auch die lange Zeit bis zum
nächsten Besuch durch regelmäßige Anrufe in der Biblio-
thek. 

Eindeutig gilt: die Bibliothekarin oder der Bibliothekar
wird über die Jahre zum vertrauten Ansprechpartner. Die
dabei erbrachte Leistung geht weit über die reine Medien-
vermittlung hinaus – die Kolleginnen und Kollegen des
Dienstes stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite, suchen
Informationen im Internet heraus, besorgen Flyer von Fir-
men, Vereinen, Organisationen, vermitteln Adressen oder
Telefonnummern von anderen hilfreichen Diensten. Und
haben Zeit für ein kurzes Gespräch und ein offenes Ohr für
die Anliegen und Sorgen der betreuten Kundinnen und
Kunden.
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Auf keinen Fall ist dabei aber soziale Bibliotheksarbeit
mit Sozialarbeit zu verwechseln, das können und wollen
die Mitarbeiter*innen des Mobilen Mediendienstes nicht
leisten. Eine empathische Grundeinstellung, Geduld und
Einfühlungsvermögen in die besonderen Lebenssituatio-
nen der Betreuten sollten natürlich alle Mitarbeiter*innen
des Dienstes mitbringen. Aber mit durchschnittlich 20 Mi-
nuten Besuchszeit pro Monat können sie lediglich einen
kleinen Beitrag gegen die Vereinsamung und zur Bereiche-
rung des sozialen Lebens der betreuten Personen erbrin-
gen. Für darüber hinaus gehenden Bedarf an Zuwendung
vermittelt der Mobile Mediendienst ehrenamtliche
Helfer*innen, z. B. zum Vorlesen. Dafür besteht seit mehr
als zehn Jahren eine Kooperation mit der Ehrenamtlichen-
Organisation „Tatendrang“.

Wie die Zielgruppe erreichen?

Der Großteil der Münchnerinnen und Münchner kennt
den mobilen Service der Stadtbibliothek nicht. Wie soll
man die Zielgruppe am besten erreichen? Eine stetige
Werbung neuer Kundinnen und Kunden ist unerlässlich,
denn bedingt durch die Verschlechterung der gesundheit-
lichen Situation fällt jedes Jahr ein beträchtlicher Teil der
Kundinnen und Kunden weg. Erfahrungsgemäß führt der
persönliche Kontakt am ehesten zum Erfolg. Sei es im Ge-
spräch direkt mit potenziellen Interessenten, z. B. an Info-
ständen in Seniorenheimen, auf Seniorenmessen, bei Ver-
anstaltungen in Stadtteilbibliotheken usw., oder im Ge-
spräch mit Multiplikatoren, die mit der Zielgruppe arbei-
ten, wie Betreuer*innen oder Therapeut*innen in Heimen,
Sozialarbeiter*innen, Mitarbeitende in Altenservicezentren
etc. 

Sehr gut klappt auch die direkte ,Übernahme' von Kun-
dinnen und Kunden der Stadtteilbibliotheken, die lange
Jahre selbst die Stadtbibliothek oder den Bücherbus auf-
gesucht haben und es dann irgendwann nicht mehr schaf-
fen. Sie sind dankbar für den Hinweis auf einen mobilen
Lieferdienst und nehmen ihn gerne in Anspruch.

Für die Akzeptanz dieses Dienstes ist auch der Faktor
Kostenfreiheit ganz wichtig. Viele der betagten Seniorin-
nen und Senioren können die Kosten für den teuren Pfle-
geheimplatz nur mit Hilfe staatlicher Unterstützung auf-
bringen und verfügen deshalb nur über ein knapp bemes-
senes Taschengeld. Auch ein kleiner Unkostenbeitrag hätte
für diese Personengruppe eine abschreckende Wirkung –
an finanzieller Bedürftigkeit sollte die Inanspruchnahme
eines sozialen Services der Stadt aber keinesfalls scheitern
müssen.
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Information:

Bestand 19.964 Medien

Leser 780 in 31 Touren

Altersdurchschnitt 75,1 Jahre

Besuche 5.159

Besuche/Ausleihtag 22

Entleihungen insgesamt 98.166

Entleihungen/Tour 269

Entleihungen/Besuch 19

Gefahrene Kilometer 14.954

Soziale 
Bibliotheks-

dienste
Info-Flyer der Münchner

Stadtbibliothek
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Ein Erfolgsmodell

40 Jahre aufsuchende Bibliotheksarbeit bei der Münch-
ner Stadtbibliothek zeigen vor allem eines: Der Bedarf ist
immens, das Angebot wird dankbar angenommen. Mit ei-
ner zunehmend älter werdenden Gesellschaft steigt auch
der Anteil derjenigen, die nicht mobil sind – und damit die
Nachfrage nach ambulanten Diensten. Mit momentan
800 Kundinnen und Kunden hat der Dienst wieder eine Le-
seranzahl erreicht, die eine Entscheidung abverlangt: Wer-
bung stoppen oder weiter ausbauen? Klar ist jedoch, wür-
de der Service intensiver beworben, könnte die Kunden-
zahl noch bei weitem gesteigert werden.

Die Frage ist, ob mit einer zunehmenden Anbindung der
Zielgruppe ans Internet in den nächsten Jahren die Nach-
frage nach analogen Medienlieferungen sinken könnte?
Das gilt vielleicht für die betagten Kundinnen und Kunden
des Mobilen Mediendienstes. Aber auch jetzt schon be-
steht ein Teil der Kundschaft aus jüngeren Kranken und
Behinderten, die durchaus online und trotzdem begeister-
te Nutzer des Dienstes sind. Der Bedarf an persönlicher
Betreuung und Vermittlung der entsprechenden Angebo-
te, wird in Zukunft sicher nicht weniger.
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