FSJ Kultur in der Stadtbücherei Ravensburg
Die Stadtbücherei Ravensburg befindet sich im Herzen der Stadt, am Marienplatz, im
charmanten und historischen Kornhaus.
Mehr als 700 Menschen genießen täglich die Atmosphäre der Bibliothek, wo sie lesen,
gemeinsam oder allein lernen, sich literarisch inspirieren lassen oder aktiv Medien nutzen und
ausleihen können.
Über 80.000 Medien stehen zur dafür Ausleihe oder zum Download bereit.
Mit einem vielfältigen Angebot von über 200 Veranstaltungen im Jahr bereichert die Bücherei
das kulturelle Leben der Stadt. Die Bücherei versteht sich als interkultureller Ort der Offenheit
und Sicherheit und heißt Zugewanderte willkommen. Menschen mit Bildungsbenachteiligung
ermöglicht sie soziale Teilhabe und fördert Inklusion und (regionale) Identität.
Das FJSK bietet Ihnen die Chance, das kulturelle Leben kennenzulernen und aktiv in der Bibliothek
mitzugestalten.
Sie erhalten Einblicke in die Welt der Medien, lernen die Funktion und Organisationsweise einer
Bibliothek kennen und unterstützen die Mitarbeiter/innen in ihrem Arbeitsalltag: an der Theke, im
Büro, am PC und bei Veranstaltungen (wie Hausführungen, Leseclub, Book Slams oder
Actionbound-Rallyes).
Durch die persönlichen Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen, sei es im
Bibliotheksbetrieb oder bei der Programmarbeit, entstehen Netzwerke und Perspektiven für Ihre
Zukunft.
Im Laufe des FJSK ergeben sich viele Möglichkeiten, Ihre Ideen in kulturellen Projekte einzubringen
oder eigenständig umzusetzen. Ihre Interessen und Impulse sind gefragt, wenn es darum geht,
bestehende Konzepte und Angebote im digitalen, kreativen oder organisatorischen Bereich zu
überarbeiten oder neue Programmangebote zu entwickeln (Workshops oder Gaming usw.).
Der Arbeitsalltag ermöglicht Ihnen, gesellschaftliche Rollen zu übernehmen und Ihre Fähigkeiten
und Grenzen zu erweitern. Im Umgang mit Menschen aller Alters- und Zielgruppen erwerben Sie
soziale und Medien-Kompetenzen, auch Fachwissen in Kulturvermittlung und Kulturmanagement.
Ihr nachhaltiges Engagement für die Gesellschaft erfährt Wertschätzung und Anerkennung.
Über 40 % Prozent unserer Leser*innen sind unter 21 Jahre alt. Uns ist wichtig, junge Menschen im
Team zu haben - also neben Praktikant*innen und Azubi auch eine/n FSJler/in, der/die altersmäßig
dieser Zielgruppe entspricht, ihre Lebenswelt kennt und auf ihre Wünsche eingehen kann, sei es im
Gespräch, beim Service oder bei Programmangeboten.
Das FSJK umfasst 12 Monate beginnend zum 01.09.2021.
Bewerben Sie sich jetzt über unser Onlineportal unter www.ravensburg.de oder / und unter
https://anmelden.freiwilligendienste-kultur-bildung.de/platzsuche.

