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Diese Handreichung ist im Projekt »Generationen im

 Dialog über Flucht in Geschichte und Gegenwart«

 entstanden, das von Januar 2016 – April 2017 im Anne

Frank Zentrum umgesetzt wurde. Weitere Informationen

und Materialien, die im Rahmen der Projektumsetzung

entwickelt worden sind, finden Sie auf der Projektwebsite

unter www.annefrank.de/lebendige_bibliothek 

In den Texten finden sich unterschiedliche Formen von

geschlechtergerechter Sprache. Die Schreibweise mit dem  

Gender-Sternchen * schließt alle Menschen ein, die sich

weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht

zuordnen können oder wollen. 

Das Projekt »Generationen im Dialog über Flucht in Geschichte und
Gegenwart« wurde gefördert durch das Bundesministerium des Innern
im Rahmen des  Bundesprogramms »Zusammenhalt durch Teilhabe«.
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Das Programm »Zusammenhalt durch Teilhabe« des Bundesministeriums des Innern fördert in

ländlichen und strukturschwachen Gegenden eine selbstbewusste, lebendige und

 demokratische Gemeinwesenkultur. Ein konkreter Weg dorthin ist es, Menschen verschiedener

Generationen miteinander in den Dialog zu bringen und Räume dafür zu schaffen, sich über

lebensgeschichtliche Erfahrungen auszutauschen. Der Dialog der Generationen wird heute

 dringender denn je benötigt. Aktuell erleben wir eine Zeit der zugespitzten politischen Aus -

einandersetzung und auch des Auseinanderdriftens von Bevölkerungsgruppen. Dies führt uns

einmal mehr vor Augen, dass demokratische Werte immer wieder neu verteidigt und mit Leben

gefüllt werden müssen. Gesellschaftlichen Spaltungen wollen wir und können wir etwas ent -

gegensetzen. Das Bundesprogramm »Zusammenhalt durch Teilhabe« mit seinen engagierten

Partnern vor Ort leistet hier einen wesentlichen Beitrag. 

Einer dieser Partner ist das Anne Frank Zentrum. Mit seinen innovativen Bildungsformaten trägt

es dazu bei, dass Menschen sich in der Auseinandersetzung über Geschichte in einer Nachbar-

schaft einander näher kommen. Mit der Lebendigen Bibliothek hat das Anne Frank Zentrum nun

ein neues Format weiterentwickelt. Es eignet sich in besonderer Weise, auch Bevölkerungs -

gruppen für einen Dialog zu gewinnen, die sich ansonsten oft nicht durch Angebote der

 historisch-politischen Bildung angesprochen fühlen. Mit den Lebendigen Bibliotheken schuf das

Anne Frank Zentrum einen Rahmen, der historische und aktuelle Flucht- und Lebensgeschichten

erfahrbar machte. Was lernen wir aus der Geschichte über die Situation von Menschen, die

heute in Deutschland Zuflucht suchen? Zunächst verweist der Blick in die deutsche Geschichte

darauf, wie wenig selbstverständlich das gesellschaftliche Miteinander auf der Basis von

 Menschenrechten und demokratischen Grundwerten ist. Noch vor etwas mehr als 70 Jahren

 wurden Menschen zu Tausenden verfolgt, vertrieben und ermordet aufgrund der rassistischen

Politik der Nationalsozialisten. Es sind nicht mehr viele, aber es gibt sie noch, die Zeitzeuginnen

und Zeitzeugen, die auch aus eigenem Erleben von dieser Zeit berichten können. In dieser Hin-

sicht hilft der Blick in die Geschichte, um zu verstehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass

es uns aber auch mit Stolz erfüllen kann, wenn Menschen heute zu Tausenden ausgerechnet in

Deutschland Zuflucht vor Krieg, Gewalt und Terror suchen und finden. Mit seiner langjährigen

Erfahrung in der historischen Bildung und mit großer Sensibilität für die Erfordernisse des

 Erinnerungsdiskurses in Deutschland und Ostdeutschland leistet das Anne Frank Zentrum hier

einen wichtigen Beitrag zur notwendigen Kontextualisierung der zeitgeschichtlichen Ereignisse

und Zusammenhänge. 

Lebendige Bibliotheken ermöglichen den direkten und persönlichen Austausch. Mich haben

Berichte darüber beeindruckt, dass viele ältere Menschen in den Lebendigen Bibliotheken zum
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ersten Mal über ihre Erfahrungen und Erlebnisse gesprochen haben. Für viele war die Teilnahme

am Projekt zudem die erste persönliche Begegnung mit Geflüchteten und eine erste Gelegen-

heit, persönliche Lebensgeschichten zu erfahren. Diese Begegnungen schaffen Verständnis 

für die Lebensrealitäten anderer Menschen. Sie mindern Ängste und Vorbehalte und stärken

damit den Zusammenhalt vor Ort. Obwohl das Format vor Projektbeginn zumeist nicht bekannt

war, ist es den Partnerinnen und Partnern in Kyritz, Wusterhausen, Greifswald, Fürstenwalde 

und Königstein (Sächsische Schweiz) hervorragend gelungen, bei sich vor Ort Lebendige

 Bibliotheken über Lebens- und Fluchtgeschichten umzusetzen. Es entstanden tragfähige Netz-

werke, in denen sich Akteure verschiedener Institutionen für die Umsetzung des Projekts

 zusammenfanden. Die inhaltliche und fachliche Beratung durch das Anne Frank Zentrum wurde

von allen teilnehmenden Orten gut angenommen und trug wesentlich zum Gelingen der lokalen

Dialoge bei. 

Mein großer Dank gilt den Verantwortlichen in den Partnerorten Greifswald, Kyritz, Wuster -

hausen, Fürstenwalde und Königstein. Großer Dank gebührt zudem den vielen Menschen, 

die ihre Lebensgeschichten in den Dialog eingebracht haben. Ich hoffe, dass Sie Ihr Engagement

fortsetzen werden und dass wir das Anne Frank Zentrum auch zukünftig als Partner für den

 Dialog der Generationen an unserer Seite haben werden. 

Dr. Axel Lubinski

Leiter des Referats Politische Bildung und Prävention

Bundesministerium des Innern 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

»Mohameds Geschichte hat uns sehr berührt. Es ist etwas ganz anderes, ein

Gesicht zu den vielen Erzählungen zu haben und wir sind für diese Erfahrung

sehr dankbar. Auf viele weitere Lebensgeschichten!« 

Dies schrieben Jördis und Sabrina, zwei Besucherinnen der Lebendigen Bibliothek, die am

16. September 2016 in Greifswald im Rahmen der Langen Nacht der Kultur stattfand. 

Bereits seit 2011 unterstützt das Anne Frank Zentrum lokale Dialoge der Generationen. Dabei

kommen Menschen aus einer Region oder Stadt zusammen. Sie tauschen sich über ihre Lebens -

erfahrungen, Erinnerungen und Wünsche für die Zukunft aus. Bislang standen häufig

 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen im Mittelpunkt, die die NS-Zeit als Kinder erlebt haben. Seit dem

Sommer 2015 gab es unter unseren lokalen Partnern und auch den beteiligten Jugendlichen ein

großes Interesse, sich mit Lebensgeschichten von Geflüchteten zu beschäftigen. Nie zuvor waren

so viele Menschen auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Armut wie heute. Der historisch-

 politischen Bildung kommt in diesen Zeiten große Verantwortung zu. Es ist unsere Aufgabe,

 Wissen über Fluchtursachen und die Lebensumstände von Menschen auf der Flucht zu ver -

mitteln. Ganz klar sehen wir unsere Aufgabe hier in der präventiven Bildung gegen Rassismus,

Antisemitismus und alle weiteren Formen von Diskriminierung. 

Das biografische Lernen ist dabei einer unserer zentralen Ansätze. Darunter verstehen wir die

Arbeit mit Lebensgeschichten und das Lernen über Geschichte anhand konkreter Biografien. Das

Lernen von und mit Biografien bedeutet immer auch die Beschäftigung mit sich selbst. Was ist

mir wichtig? Wie hätte ich in so einer Situation entschieden? Einen Menschen mit seiner

 Lebensgeschichte kennenzulernen bringt immer mit sich, über die eigene Identität nachzu -

denken und Bezüge zur eigenen Lebenswelt herzustellen. Darin steckt die große Kraft, sich

 beispielsweise mit einer Biografie wie der von Anne Frank zu beschäftigen. Jugendliche suchen

nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Sie stellen fest, dass Anne Frank Jüdin war und

 deshalb verfolgt wurde. Aber auch, dass sie natürlich noch viel mehr war: ein Teenager auf der

Suche nach sich selbst, die Tochter, die sich von ihrer Mutter abzugrenzen versuchte, die

 Staatenlose, die keine Deutsche mehr sein wollte, aber auch nicht mehr sein durfte, – oder das

Flüchtlingskind, das sich in einer neuen Umgebung zurecht finden musste. Jugendliche lernen

Anne Frank also als Mensch mit vielen Facetten kennen. Biografien eröffnen zudem einen

Zugang zu schwierigen und komplexen zeitgeschichtlichen Zusammenhängen. Eine Lebens -
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geschichte geht weit über das Lernen von Fakten und Jahreszahlen hinaus. Kinder und

 Jugendliche sagen uns immer wieder, dass sie über die Beschäftigung mit Anne Frank plötzlich

die Geschichte des Nationalsozialismus und Holocaust »begriffen« hätten. Dieses »Begreifen«

kann entstehen, wenn Hand, Herz und Kopf über die Beschäftigung mit Biografien zusammen -

geführt werden. Vor diesem Erfahrungshintergrund haben wir das biografische Lernen mit dem

Dialog- und Begegnungsformat Lebendige Bibliotheken weiterentwickelt. Das enorme

 Engagement unserer Partner vor Ort war maßgeblich entscheidend dafür, dieses Begegnungs-

und Dialogformat zu erproben und für die Auseinandersetzung mit Lebensgeschichten und

Flucht nutzbar zu machen. Sie knüpften die Netzwerke, sie kannten oder fanden die Menschen,

die sich mit ihren Lebensgeschichten einbrachten. Sie haben das Projekt vor Ort voller

 Engagement mit Leben gefüllt. Unseren Partnern aus Greifswald, Fürstenwalde, Kyritz, Wuster-

hausen und Königstein in der Sächsischen Schweiz gilt daher unser herzlicher Dank!

Bereits in vergangenen Kooperationsprojekten zum Dialog der Generationen haben wir erleben

dürfen, wie aus einem überschaubaren Projekt eine nachbarschaftsübergreifende Unternehmung

wird und neue Netzwerke vor Ort entstehen. Menschen lernen sich kennen und gehen gemein-

sam auf Spurensuche, oftmals weit über das eigentliche Projekt hinaus. Die Umsetzung des

 Projekts wäre nicht ohne die großzügige Förderung durch das Bundesprogramm »Zusammenhalt

durch Teilhabe« des Bundesinnenministeriums möglich gewesen. Dafür und für das uns ent -

gegengebrachte Vertrauen danken wir herzlich! 

Bei der konzeptuellen Weiterentwicklung des Formats der Lebendigen Bibliothek für den Dialog

über Lebensgeschichten und Flucht wurden wir von Kolleginnen und Kollegen innerhalb des

Anne Frank Zentrums aber auch im Umfeld unterstützt und beraten. Unseren herzlichen Dank an

Ilira Aliai, Marina Chernivsky, Franziska Göpner, Annemarie Hühne, Andreas Knoth, Ulla Kux,

Britta Loschke, Veronika Nahm, Heike Radvan, Sven Rasch, Jona Schapira, Jana Scheuring, Fabian

Schrader, Michael Teffel sowie Christine Wehner. 

Zu guter Letzt wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre. Auf dass Sie sich ermutigt und

bekräftigt fühlen, Räume für den Dialog und den Austausch über Lebensgeschichten zu schaffen. 

Patrick Siegele                                                        Bianca Ely

Direktor                                                                     Projektleiterin
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Teilnehmer der Lebendigen
Bibliothek im Klostergarten
der Stadt Kyritz 
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Sie halten die Handreichung in den Händen, die den

Abschluss des Projekts »Generationen im Dialog über

Lebensgeschichten und Flucht« bildet. In enger

 Zusammenarbeit mit Partner*innen in Greifswald, Kyritz,

Wusterhausen, Fürstenwalde und Königstein wurden

Jugendliche und Erwachsene miteinander ins Gespräch

gebracht und die Auseinandersetzung mit Flucht -

erfahrungen von Menschen aus der Nachbarschaft ange-

regt. Den Rahmen der Begegnung und des Dialogs

 bildeten sogenannte Lebendige Bibliotheken. Das Anne

Frank Zentrum begleitete die Projektbeteiligten mit einer

Fortbildungsreihe und stand über den gesamten Zeitraum

für fachliche Beratungen zur Seite. Vor Ort wurde die

Umsetzung von Bündnissen zivilgesellschaftlicher

Akteur*innen in Zusammenarbeit mit kommunalen

 Partner*innen getragen. Auf diese Weise festigte das

 Projekt zugleich auch lokale Netzwerke. An allen

 Projekt orten fanden im Herbst 2016 Lebendige  Bibliotheken

statt. In Greifswald wurde die Veranstaltung sogar

 zusätzlich an einem anderen Ort wiederholt. Rund 300

Besucher*innen kamen insgesamt mit den Menschen in

der Lebendigen Bibliothek ins Gespräch. 

In vorherigen Projekten des Anne Frank Zentrums fand der

Dialog der Generationen vor allem im klassischen Format

des Zeitzeugen*inneninterviews statt. Dafür wurden

Jugendliche in Workshops darauf vorbereitet, ältere

 Menschen zu ihren Lebensgeschichten und Erinnerungen

zu befragen. Ein Großteil der Zeitzeug*innen hatte die Zeit

des Nationalsozialismus als Kinder erlebt. 

Mit dem Begegnungs- und Dialogformat der Lebendigen

Bibliotheken begaben wir uns somit auf neues Terrain. Das

Format der Lebendigen Bibliothek klingt komplizierter als

es ist. Es funktioniert nach den Prinzipien einer echten

Bibliothek: In einer Tages- oder Halbtagesveranstaltung

stellen sich Menschen mit ihren Lebensgeschichten als

»Bücher« zur Verfügung. Eine Tafel im Eingangsbereich

gibt eine Übersicht über alle Personen, die sich mit ihrer

Biografie zur »Ausleihe« stellen. Die Gäste der Veranstal-

tung – die »Leser*innen« – können sich die »Lebendigen

Bücher« für etwa 20-30 Minuten entleihen. Für das

Gespräch ziehen sich die Beteiligten – als »das Buch« und

»die Leserin« – an einen ruhigen Ort zurück. Die »Bücher«

werden auf ihren Einsatz in der Lebendigen Bibliothek

intensiv vorbereitet und auch während der Veranstaltung

betreut. Ein Team von Helfenden sorgt dafür, dass es allen

Büchern gut geht. Sie helfen den ankommenden Gästen

dabei, die Regeln der Lebendigen Bibliothek zu verstehen

und beraten individuell bei der Auswahl eines Buchs. 

Das Format erschien uns vor allem deswegen so geeignet,

weil es die Chance einer tatsächlichen Begegnung und

eines Dialogs eröffnet. Zeitzeugeninterviews führen auf-

grund ihrer konzeptuellen Anlage meistens dazu, dass

eine Person spricht (zumeist eine ältere) und eine größere

Gruppe von Personen (zumeist die jüngeren) zuhören und

EDITORIAL: LEBENDIGE BIBLIOTHEKEN UND 
LOKALER DIALOG ÜBER LEBENSGESCHICHTEN UND FLUCHT
VON BIANCA ELY  



allerhöchstens als Fragende zu Wort kommen. Ein

 wechselseitiger Dialog und gegenseitiges Kennenlernen

von Lebensgeschichten und Lebenswelten sind in diesem

Rahmen beinahe unmöglich. 

Ein weiterer entscheidender Vorteil gegenüber dem Zeit-

zeug*inneninterview ist die Möglichkeit von Vielfalt und

Mehrperspektivität. Dies kann bedeuten, verschiedene

zeithistorische Kontexte thematisch abzudecken. Der

Ablauf einer Lebendigen Bibliothek funktioniert ohnehin

umso besser, je mehr Bücher zur Ausleihe stehen. Schließ-

lich kann jedes »Buch« pro Zeitfenster nur von einer

 Person oder allerhöchstens einer kleinen Gruppe aus -

geliehen werden. So bietet es sich geradezu an, eine Viel-

zahl an Lebensgeschichten in die Bibliothek einzubinden.

Dadurch können Biografien von Menschen aus ver -

schiedenen Herkunftsregionen dargestellt werden ebenso

wie Fluchterfahrungen, die zeitlich bereits länger zurück-

liegen oder auch sehr frisch sind. Da die meisten

 Besucher*innen einer Lebendigen Bibliothek meistens

mehr als ein Buch lesen, führt dies mit großer Wahr -

scheinlichkeit zu einer Begegnung mit vielfältigen

 Perspektiven. 

Auch in vergangenen Dialogprojekten über Geschichte

standen wir vor der Herausforderung, dass es Leerstellen

im Erinnerungsdiskurs gibt. Wie können, wie sollen, wie

müssen Lebensgeschichten von Menschen einbezogen

 werden, die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur

 wurden, fliehen mussten oder gar umgebracht worden

sind? Das Format der Lebendigen Bibliothek bietet auch

hier vielfältige Möglichkeiten. Für unser Anliegen haben wir

das Format um ein weiteres Genre im Bibliotheks bestand

erweitert: der Biograf bzw. die Biografin. Dies ist eine

 Person, die sich mit der Lebensgeschichte eines  Menschen

beschäftigt hat, die in der NS-Diktatur  Diskriminierung aus-

gesetzt war und verfolgt wurde. Dies können an Zeit- und

Lokalgeschichte interessierte  Menschen oder auch Nach-

kommen von NS-Opfern sein. Auf diese Weise fand bei-

spielsweise die Lebensgeschichte der Anne Frank Eingang

in die Lebendige Bibliothek in  Fürstenwalde. Sie wurde

dort von einer freien Mit arbeiterin des Anne Frank

 Zentrums eingebracht, deren Eltern vor einem Bürgerkrieg

in ihrem Heimatland  geflüchtet sind. Interessierten

Leser*innen hat sie auch von dieser  familienbiografischen

Erfahrung erzählt. In Königstein (Sächsische Schweiz) hin-

gegen konnten  Besucher*innen der Lebendigen Bibliothek

von der Lebensgeschichte eines Juden aus Dresden

 erfahren, der in der NS-Zeit fliehen musste. 

Das Format der Lebendigen Bibliothek ist als offene Ver -

anstaltung angelegt. Besucher*innen sind eingeladen,

ihrem Interesse und ihrer Neugier zu folgen und mit

 anderen ins Gespräch zu kommen. Dies macht die

 Lebendige Bibliothek zu einem niedrigschwelligen

 Angebot, mit dem Menschen erreicht werden können, für

die verbindlichere Angebote zu diesem Themenbereich –

wie die Teilnahme an einer Fortbildung oder einem Work -

shop – nicht in Frage kämen. 

Diese Offenheit hat jedoch vor allem aus Sicht der

 historisch-politischen Bildung einen Preis: Geschlossene

Angebote bieten die Möglichkeit der Vor- und Nach -

bereitung. Sie erlauben die zeithistorische Kontextualisie-

rung einer Biografie und auch das gemeinsame Erarbeiten

von Hintergrundinformationen. Dies ist vor allem dann

sinnvoll, wenn in einer Veranstaltung verschiedene zeit -
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historische Kontexte eine Rolle spielen. Die historische

Kontextualisierung erfordert große Sorgfalt, um die

Geschichten einordnen zu können. Sie ist nötig, um ver-

kürzten Darstellungen über historische Zusammenhänge

oder pauschalisierenden Vergleichen angemessen zu

begegnen. Für all dies gibt es im Format der Lebendigen

Bibliothek nicht per se einen Raum. Diese Räume der

Reflexion müssen gezielt im Vorfeld und im Nachgang der

Lebendigen Bibliothek geschaffen werden. Das geht über

das eigentliche Format hinaus, ist jedoch dennoch möglich

und auch für die Themenfelder der historisch-politischen

Bildung und vor allem für jugendliche Teilnehmer*innen

einer Lebendigen Bibliothek dringend zu empfehlen. 

Unserer Ansicht nach überwiegen jedoch die Vorteile des

Formats der Lebendigen Bibliothek deutlich gegenüber

den Nachteilen. An allen Projektorten sind erfolgreich

Lebendige Bibliotheken zu Lebensgeschichten und Flucht

umgesetzt worden, auch wenn die Thematik aktuell gesell-

schaftlich viel diskutiert wird und auch zu gesellschaft -

lichen Spaltungen führt. Dies hat das Projekt umso her-

ausfordernder, aber auch wichtiger gemacht. Das

Gespräch und die Auseinandersetzung mit einem anderen

Menschen können dazu anregen, eigene Perspektiven zu

erweitern, neue Fragen zu stellen und vertraute Deutungs-

muster zu hinterfragen. In der Lebendigen Bibliothek

 stehen biografische Erfahrungen und der Dialog im Mittel-

punkt. Das führt notwendigerweise auch zu klaren

 Grenzen des Formats. Eine Lebendige Bibliothek ist nicht

per se ein geeignetes Format, um zu Vorurteilen und

 Diskriminierung in einer Weise zu arbeiten, wie es nach



Standards der historisch-politischen Bildung angemessen

wäre. Schon gar nicht kann dem »Lebendigen Buch« die

Aufgabe übertragen werden, mit ihrer oder seiner

Geschichte Rassismen, Antisemitismen oder andere

abwertende Haltungen zu entkräften. Dennoch kann die

Lebendige Bibliothek um flankierende Angebote ergänzt

werden, in denen ein Raum geschaffen wird, der in der

Vor- und Nachbereitung der Lebendigen Bibliotheken

genau dies ermöglicht.

Mit der Handreichung wollen wir einen Einblick in die

 Projektumsetzung bieten. Sie soll Haupt- und Ehren -

amtliche der Jugend- und Erwachsenenbildung, der Stadt-

teilarbeit, der Arbeit mit Geflüchteten und auch Aktive im

Generationendialog ermutigen, selbst Lebendige

 Bibliotheken durchzuführen. Im Mittelpunkt dieser Hand-

reichung stehen konzeptuelle Herausforderungen, die

unserer Ansicht nach bei der Umsetzung einer Lebendigen

Bibliothek besonderer Beachtung bedürfen. Dabei steht

vor allem die Frage im Vordergrund, wie erinnerungs -

kulturelle Leerstellen in der Lebendigen Bibliothek

 abgebildet und thematisiert werden können. Zudem

erscheint uns eine kritische Auseinandersetzung mit dem

Begriff Flucht wichtig. Wer definiert eine bestimmte

 biografische Erfahrung als Fluchterfahrung und wer

bezeichnet wen als Flüchtling oder Geflüchtete*n? Steht

dahinter eine Selbstbezeichnung oder wird dieses Label

vor allem für andere verwendet? Die Handreichung soll

somit für die Arbeit mit Lebensgeschichten sensibilisieren,

in denen Flucht eine Rolle spielt. Eine Lebendige

 Bibliothek zu Lebensgeschichten und Flucht erfordert, Ver-

antwortung zu übernehmen für die Menschen, die sich mit

ihren persönlichen Erfahrungen als »lebendige Bücher«

zur Verfügung stellen und ihre Bedürfnisse zu berück -

sichtigen. Dies beinhaltet auch, dass Personen, die für die

Teilnahme an einer Lebendigen Bibliothek in Hinblick auf

ihre Fluchterfahrung angefragt werden, dennoch jederzeit

als Menschen wahrgenommen und nicht auf die Flucht -

erfahrung reduziert werden. Fluchtgeschichten zeichnen

sich häufig dadurch aus, dass sie fragmentarisch sind und

oft nicht den Vorstellungen von Menschen ohne Flucht -

erfahrungen entsprechen. Verantwortung gegenüber den

Lebensgeschichten bedeutet auch, die »lebendigen

Bücher« als die komplexen, vielschichtigen Personen

anzuerkennen, die sie sind. Auch wenn sie im Rahmen

einer Lebendigen Bibliothek vielleicht nur einen Teil ihrer

Persönlichkeit und ihres Erfahrungsspektrums  präsentieren

(wollen). 

Diese Handreichung beinhaltet Texte zum Projektbericht,

inhaltliche Reflexionen sowie Handlungsempfehlungen für

die Umsetzung von Lebendigen Bibliotheken. Den Auftakt

machen zwei Texte von Tom Waurig vom Couragiert-

 Magazin, das von der Aktion Zivilcourage in Pirna heraus-

gegeben wird. Das Magazin hat die Projektumsetzung als

Medienpartner begleitet und auch die Lebendige  Bibliothek

in Königstein unterstützt. Es folgen Über legungen von Ulla

Kux, Leiterin des Berliner Büros des Volksbunds Deutsche

Kriegsgräberfürsorge, über die Frage, was lokale Dialog-

projekte zu Flucht bewirken können. Der Beitrag von

Bianca Ely und Jona Schapira thematisiert die diskursiven

Leerstellen im Erinnerungsdiskurs und die Möglichkeiten

des Formats der Lebendigen Bibliothek, auch schwer

zugängliche Lebensgeschichten erfahrbar zu machen. Die

Pädagogin Ilira Aliai hat für den Verein Living Library

 Greece zahlreiche Lebendige Bibliotheken organisiert und

führt in das Format ein. Daran schließt das Gespräch von

Christine Wehner, Projektreferentin im Anne Frank

 Zentrum, mit Sven Rasch an, der für das Netzwerk

Rope e.V. Lebendige Bibliotheken in Deutschland umsetzt.

Darin sind zahlreiche Tipps enthalten, wie Menschen als

Lebendige Bücher für eine Veranstaltung gewonnen

 werden können. Der Pädagoge Michael Teffel begleitet

und berät seit vielen Jahren intergenerative Projekte. Er

beschreibt, wie ein intergenerativer Austausch reflektiert

und gestärkt werden kann. Diese Projekte empfehlen wir

insbesondere für den vertiefenden Dialog unter den

»Lebendigen Büchern«, also den Personen, die sich mit

ihren Geschichten einbringen. Die Methoden sind zudem

gut geeignet, die Begegnungen mit beteiligten Jugend -

lichen vorzubereiten. Die Handreichung schließt mit einer

Arbeitshilfe für die pädagogische Umsetzung eines Vor -

bereitungstreffens für die Lebendigen Bücher.
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Für Oktober organisiert Juliane Dietrich, gelernte Sozial-

pädagogin, eine Lebendige Bibliothek in Königstein – ein

besonderes Gesprächsformat, bei dem Menschen ihre

Erinnerungen teilen, ihr Tagebuch öffnen und selbst  daraus

vortragen. Es ist allerdings mehr eine halbstündige

Zusammenfassung, bei der die Zuhörer selbst ent scheiden,

welche Kapitel sie besonders interessieren. Diese Szenerie

schafft den Rahmen, um mit klug  gestellten Nachfragen

zwischen den Zeilen zu lesen. Entstanden ist die Idee vor

zwanzig Jahren in Dänemark, um sich in der direkten

 Konfrontation Vorurteilen zu stellen. Nun will Dietrich mit

Jugendlichen über Fluchterfahrungen sprechen – sowohl

über länger zurückliegende  Geschichten, als auch ganz

neue.

IM JUGENDALTER VON ZUHAUSE WEG

Hugo Jensch ist mit der Geschichte um Königstein-Halbe-

stadt ebenso vertraut. Der 88-Jährige lebt in Pirna, gut

zwanzig Autominuten entfernt. Geboren wurde er in einem

Vorort von �ód�, Polen. Um dem Einmarsch der Roten

Armee zu entgehen, floh er mit 15 nach Berlin, wo er das

verlustreiche Ende des Krieges erlebte. Ihm wurde bald

klar, dass er seine Heimat so schnell nicht wiedersehen

würde. Als Geflohener sieht sich Jensch nicht. »Aus -

gerissen« treffe es besser. Der Senior ist skeptisch, ob die

Jugendlichen sich von seinen persönlichen Erzählungen

mitreißen lassen. Das Lehrerdasein hat ihn dahingehend

geprägt. 1950 trat er seinen Schuldienst in Pirna an. Nicht

mehr als zwei Kartons, seine Kleidung, die er am Leib trug,

und einen kleinen Rucksack besaß er damals. Die

Geschichte des Landkreises beschäftigte ihn von Beginn

an. Seine Forschungen publiziert er in Büchern oder stellt

sie auf die eigene Internetseite. »Kinder stellen ihren

Eltern viel zu wenige Fragen – früher und heute«, sagt

Jensch. Die Lehrerschaft ist also besonders gefordert.

Berufskollegen sollen von dem profitieren, was er

 zusammenträgt.

AUF UND DAVON UND WIEDER ZURÜCK

In Israels Gedenkstätte Yad Vashem hat er beispielsweise

die Geschichte seiner Nachbarn aus Kindertagen

 recherchiert. Die schrecklichen Szenen, wie jüdische

 Familien von SS-Kommandos zusammengetrieben wurden,

hat er über die Jahrzehnte nicht vergessen können. Dafür

waren ihm ihre Gesichter zu vertraut. »Juden heben sich

nur dadurch von anderen ab«, meint Jensch, »dass sie von

den Nazis auf die Todesliste gesetzt wurden«. Später

recherchierte er die Geschichten der Jüdinnen und Juden in

Pirna und veröffentlichte sie in einem Buch. Mindestens

zwölf jüdische Familien lebten zur Zeit der Machtüber-

nahme Hitlers dort. Der bald Neunzigjährige kennt

Geburtsdaten, Mädchennamen und Fluchtgeschichten.

Obendrein pflegt er Kontakt zu ihren Nachfahren auf der

ganzen Welt. 

Eines der ersten Opfer war der Zahnarzt Max Tabaschnik.

An seiner Geschichte ist Juliane Dietrich besonders

 interessiert. Nach einer Hausdurchsuchung, die nichts

 Verdächtiges zutage bringt, wird Tabaschnik im März 1933

verhaftet und später im KZ Königstein-Halbestadt

 interniert. Die Schreie der gefolterten Häftlinge waren bis

über die Elbe zu hören, hieß es damals. Auch Tabaschnik

durchlebt furchtbare Qualen, wird brutal zusammen -

geschlagen und erniedrigt. Tagelang lassen ihn die 
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SA-Wachen ohne Wasser und Brot zurück. Unter der

 körperlich schweren Arbeit im Steinbruch bricht er

 schließlich zusammen. Nach seiner Entlassung aus dem

Krankenhaus steht er weiter unter ständiger Polizei -

kontrolle.  Dennoch gelingt ihm ein Fluchtversuch in die

Tschechoslowakei. Nachdem er mit seiner Familie nach

England übersiedelt und nach Kriegsende zunächst in

Augsburg lebt, kehrt Tabaschnik im März 1948, 15 Jahre

nach seiner Verhaftung durch die Nationalsozialisten 

also, nach Pirna zurück und nimmt seine Arbeit als Zahn-

arzt wieder auf. 

In der Lebendigen Bibliothek wird Jensch einen ganzen 

Tag lang darüber sprechen – an dem Ort, wo sein

 Protagonist gefangen gehalten wurde. Erst 1993 fiel das

Haus wieder in die Hände des ursprünglichen Eigen -

tümers. Die  heutigen Betreiber schufen ein Familien -

ferienheim mit Platz für 95 Gäste. Zur Erinnerung an die

wechselvolle Geschichte sind in einem langen Flur

 mehrere Bilder rahmen angebracht. Draußen steht ein

Gedenkstein.

ZEITZEUGEN: INTIMITÄT DES ERZÄHLENS

Der Begegnungscharakter steht sinnbildlich für die

 Philosophie und macht den Ort besonders. An den Holz-

garnituren im Garten werden Hugo Jensch kleinere

 Grüppchen mit maximal drei Jugendlichen gegenüber -

sitzen. Dreißig Minuten sind für jedes Gespräch vor -

gesehen. Acht Zeitzeugen haben sich schon bei Dietrich

gemeldet, doppelt so viele sollen es im Oktober sein.

 Dietrich bereitet die Erzähler entsprechend vor: auf naive

Fragen, Provokationen oder die knappe Zeit. »Es besteht

die Gefahr, dass ein alter Mann ins Reden kommt«,

ergänzt Jensch lächelnd. Skeptisch bleibt er aber noch aus

einem anderen Grund: Den Jugendlichen fehle es an der

nötigen Vorstellungskraft, um solche lange zurück -

liegenden Erzählungen überhaupt fassen zu können. 

Dietrich unterstreicht hingegen den Nutzen eines

 authentisch vorgetragenen Zeitzeugenberichtes. Zwei

zehnte Klassen werden am Projekt teilnehmen, 50 Schüler

etwa. Dietrich kooperiert dafür mit der Oberschule in

Königstein. Geschichtslehrerin Christina Fischer bereitet

Juliane Dietrich, Initiatorin
der Lebendigen Bibliothek
in Königstein 



die Jugendlichen in ihrem Unterricht vor – Migration und

Flucht stehen im Frühherbst auf dem Stundenplan.

»ASYLKRITIK« UND NEONAZI-PAROLEN

Neben dem sächsischen Königstein, gehören

Kyritz/Wusterhausen, Fürstenwalde und Greifswald zu den

Städten, in denen mit Begleitung des Anne Frank Zentrums

Lebendige Bibliotheken stattfinden werden. In Greifswald

kümmert sich ein Dreiergespann um das Vorhaben: Gleich-

stellungsbeauftragte Ines Gömer, Christine Dembski,

 Koordinatorin des Präventionsrates, und Anette Riesinger

von der städtischen Caritas. Im zurückliegenden Jahr gab

es heftige Diskussionen um die Sanierung einer Gemein-

schaftsunterkunft für 500 Flüchtlinge. »Uns ist bewusst

geworden, dass es einen Dialog darüber braucht, wie wir

mit den Menschen, die zu uns kommen, umgehen wollen.

Es tut unserer Stadtgesellschaft gut, sich damit aus ein -

anderzusetzen«, beschreibt Dembski. Von  Demonstrationen

eines Pegida-Ablegers ist die Stadt indes weitgehend

 verschont geblieben. 

In den letzten Monaten wurden Deutschlehrer, Pastoren

und Beratungsstellen aufgesucht, um in Kontakt mit

Geflüchteten zu kommen, die ihre Geschichte erzählen

wollen. Um ein Gefühl für das Gesagte zu bekommen,

führen die drei Frauen mit jedem ein ausführliches Inter-

view. Die Vorbereitung beschreiben sie als »Sisyphos-

Arbeit«, weil so viele Kleinigkeiten zu bedenken sind – die

Suche nach Übersetzern oder einem Abholservice für die

älteren Zeitzeugen etwa. Anders als in Königstein, finden

in der 54.000-Einwohnerstadt zwei öffentliche Veran -

staltungen statt, die jeder besuchen kann. Einmal zur

 Kulturnacht im September und eine Woche darauf in

Annette Riesingers Quartiersbüro, gelegen inmitten eines

Plattenbaugebietes im Südosten der Stadt. 

Die Arbeitslosenquote inmitten des Plattenbaugebiets

Schönwalde II ist hoch. Zuletzt gab es Übergriffe gegen

ausländische Studierende. Außerdem wurde in den Brief-

kasten des islamischen Kulturzentrums Schweinefleisch

geworfen. Beide Häuser liegen direkt gegenüber und in

unmittelbarer Nachbarschaft zum Quartiersbüro. Auch
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rechtsextreme Graffitis oder gelbe Aufkleber mit der Auf-

schrift »Landkreis Vorpommern-Greifswald: Ein Ort für

Neonazis« sind im Stadtteil zu finden. Gegen die

 Bibliotheksidee habe es aber bisher noch keine Proteste

gegeben. »Alle Beteiligten müssen sich aufeinander ein-

lassen, weil es eine sehr persönliche Begegnung ist.«

 Niemand könne in der Masse der Anonymität ver -

schwinden, wie es oft bei Podien mit großem Auditorium

der Fall ist. 

GLEICHLAUTENDE VERSCHLOSSENHEIT

Regine Leuser ist eines der »Bücher« der Lebendigen

Bibliothek in Greifswald. Sie ist einem Aufruf in der  Zeitung

gefolgt. »Ich bin 1941 geboren, das muss man  wissen,

sonst kann man sich das Ganze gar nicht richtig vor -

stellen«, erklärt sie einleitend. Auf Anraten des Vaters ver-

ließ die Familie Ostpreußen im Herbst 1944. Mit einem

Zwischenstopp erreichten sie die Verwandtschaft in

 Treuenbrietzen nahe Berlin. Noch vor Ende des Krieges

zog es die Mutter weiter nach Westen. Zu Fuß durch -

querten sie die Märkische Heide, bis sie die Kapitulation

zum Umkehren bewegte. Nach drei Jahren des Wartens auf

den vermissten Vater nahm die Mutter eine Stelle als

 Lehrerin in Württemberg an. Dort habe man sich davor

gehütet, seine Erlebnisse preis zu geben. Leusers ver -

storbener Ehemann habe ihr das gleich zu Beginn nahe-

legt: »Sag bei mir zuhause nicht gleich, dass du Flüchtling

bist«. Gleiches galt für die sogenannten Russland -

deutschen, die seit 1991 nach Württemberg kamen. Die

Diskussionen gleichen den heutigen. Deshalb habe die

Geschichtsaufklärung oberste Priorität.

Mit der überschaubaren Zeit, die für die »Ausleihe« ihrer

Lebensgeschichte anberaumt ist, kann die erfahrene

 Lehrerin gut umgehen. Viel wichtiger ist ihr aber die

 Motivation, die ihre Zuhörer mitbringen. Leuser denkt

dabei vor allem an das jüngere Publikum. »Alles was lehr-

haft einem aufgedrängt wird, fällt wie ein Saatkorn auf

unfruchtbaren Boden. Sie müssen die Jugendlichen vorher

motivieren, durch irgendeinen pädagogischen Trick. Meine

Meinung!« 

Wenn man in der Geschichte zurückschaut, werde

 deutlich, »dass wir immer aufeinander angewiesen sind«.

Die Frage, ob sie über ihre Flucht schon oft erzählt hat,

lässt die sonst so resolute Dame kurz stocken: »Zum

 zweiten Mal«. Ob sie die heutigen Flüchtlinge an ihre

eigene Geschichte erinnern? »Ja«, unterbricht sie voreilig,

»unbedingt«. Vor allem weil Leuser die gleichlautenden

Sätze wiederkennt. »Warum seid ihr nicht dort geblieben«,

habe sie als Kind auch immer gehört. 

So wie Samer Sanyuor. Er ist dankbar, dass er stellver -

tretend für viele andere darüber sprechen darf, warum er

nach Deutschland kam. »Es gibt einen großen Krieg und

viele Länder haben ein Interesse in Syrien«, fasst er die

Situation seines Heimatlands zusammen. Er könne die

Debatten um die große Zahl der Flüchtlinge in Deutsch-

land durchaus nachvollziehen, verweist aber auf den

 Libanon. Schätzungsweise 1,3 Millionen Syrer haben im

Nachbarland Schutz gefunden, vielleicht sind es auch viel

mehr. Seine 15-tägige Reise nach Deutschland zeichnet

Sanyuor mit dem Zeigefinger nach. Ab und an sucht er

nach dem passenden deutschen Wort und wiederholt jede

Frage mit eigenen Worten, um sicher zu sein, alles richtig

verstanden zu haben.

Mit dem Boot eines Schleppers floh er über die Türkei

nach Griechenland. Von dort ging es weiter nach

 Mazedonien, Serbien und Ungarn. Die Grenze mussten sie

zu Fuß überqueren, erzählt er. Ein Zug aus Budapest

brachte ihn schließlich über Wien nach München. Es ist

der gängige Weg nach Mitteleuropa. Die Situation in

 anderen Ländern sei schwierig, weil sie Flüchtlingen

 beispielsweise keine Sprachkurse anbieten. Sanyuor fühlt

sich wohl in Deutschland, will eine Ausbildung anfangen

oder studieren. An eine Rückkehr in seine Heimat glaubt

der 27-Jährige nicht, obwohl sie ihm fehlt. »Ich hoffe, dass

der Krieg aufhört«, sagt er mit leiser Stimme, fast

 schüchtern. 

DIE SCHATTEN DER VERGANGENHEIT

Zwischen alten und jungen Erzählern gibt es einen großen

Unterschied. »Die Älteren hatten ihr ganzes Leben lang



Zeit, das Geschehene zu reflektieren«, so Koordinatorin

Christine Dembski. Jene, die erst kürzlich aus Ländern des

Nahen Ostens geflüchtet sind, halten sich mehr an Fakten

und gehen ihre einzelnen Stationen durch. Trotz des

großen Interesses gab es auch Absagen. Dass das Format

auch negative Erinnerungen eigener Fluchterfahrungen

reproduzieren kann, ist Dembski klar. Selbst ältere

 Menschen hätten am Telefon geweint, erinnert sie sich.

Deshalb haben sie eine Trauma-Spezialistin in ihr Team

geholt. 

Mit kritischen Fragen müsse man ohnehin rechnen, so

Dembski. »Es wäre schön, wenn dieses Format auch die -

jenigen anspricht, die die politische Bildung sonst weniger

erreicht«, hoffen die Greifswalderinnen. »Die Teilnehmer

sollen verstehen, wie unterschiedlich die Gründe einer

Flucht sein können und dass die aktuellen Flüchtlingen

nur ein Teil des großen Ganzen sind. Vielleicht erkennt der

eine oder andere sogar, dass auch die eigenen Großeltern

dazugehören.« Ansonsten werden Hugo Jensch und Regine

Leuser nachhelfen.



Pascal Graefe koordinierte
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Mehrere Monate haben die Sozialarbeiter Anja Büchner

und Alexander Blocks vom Verein Ostprignitz an der

Umsetzung der Lebendigen Bibliothek gefeilt, um mit

Kyritzer Bürgern über die Fluchtthematik in Vergangenheit

und Gegenwart zu sprechen. Die Lebendige Bibliothek

funktioniert nach dem Prinzip einer traditionellen

 Bibliothek, allerdings sind die »Bücher« Menschen. Sie

können für dreißig Minuten »ausgeliehen« werden und

tauschen sich mit den Lesern über ihre Geschichte aus.

Vier Stunden hat die Lebendige Bibliothek an diesem Tag

geöffnet. Das Modell zu erklären, sei nicht immer einfach

gewesen, sagt Büchner. Um Missverständnisse zu ver -

meiden, wurde gleich am Eingang eine große Plastikwand

aufgestellt, auf der die »Bücher« und Ausleihzeiten hand-

schriftlich aufgeführt sind. Anhand eines roten Kreises

wird die Belegung gekennzeichnet. Insgesamt neun

»lebendige Bücher« gehören zum Bestand. 

Ahmad und Nour Alsayed, ein Brüderpaar aus Syrien

 beispielsweise. Vor elf Monaten kamen sie nach Deutsch-

land, haben sich die Sprache selbst beigebracht. Ahmad,

der jüngere von beiden, studiert nun an der Universität

Potsdam. Auch Helmut Wagner vom Kyritzer Heimatverein

kann als »Buch« ausgeliehen werden. Dabei stellt er

jedoch nicht seine eigenen Geschichte vor, sondern die

Geschichte des jüdischen Kaufmanns Theodor Calmon der

zur Zeit des Nationalsozialismus in Kyritz lebte und dem

die Nationalsozialisten schon vor der Reichspogromnacht

1938 sein Haushaltswarengeschäft plünderten. Gabriele

Dittrich und Heide Weitz sind beide aus der DDR geflohen,

die eine 1982, die andere sieben Jahre später. Auch sie

berichten interessierten »Leser*innen« über ihre Fluchter-

fahrungen. Klaus Hoferichter erzählt dagegen über die

Flucht seiner Familie aus Berlin, als die Stadt von den

 Alliierten bombardiert wurde. 

NEUGIER AUF DAS UNBEKANNTE

»Wat es alles jibt«, bemerkt eine ältere Dame im dunkel-

blauen Blazer, als sie sich den Ablauf erklären lässt. Sie

habe sich Helmut Wagner, den Mann vom Heimatverein

ausgeguckt – den kenne sie schon von Facebook. Doch die

Frau an der Ausleihe teilt ihr mit, dass dieser bereits aus-

geliehen sei. Alternativ kommt sie deswegen mit Rahim

Aria ins Gespräch. Der Journalist aus Afghanistan arbeitete

lange für die Bundeswehr in Kabul. »Ich bin im Krieg

 geboren, im Krieg ausgewachsen und habe im Krieg

gelebt«, verdeutlicht er. Etwa 2.500 Euro habe Aria ver-

dient, dennoch ist er vor einigen Jahren der Freiheit wegen

nach Deutschland geflohen. Er hofft darauf, bald wieder

als Journalist arbeiten zu können und will seinen Führer-

schein machen.

Nach und nach wagen die Kyritzer Bürger einen  neugierigen

Blick in den Klostergarten – ein älterer Mann etwa oder ein

junges Pärchen. Viele Gespräche dauern länger als die

 vorgegebenen dreißig Minuten.  Zwischendurch gibt es

selbstgemachten Flammkuchen aus dem Backsteinofen.

Zwei Frauen belegen die ausgerollten Teigfladen im

Akkord mit Crème fraîche, Speckwürfeln, Zwiebeln und

Käse. Nebenan werden Säfte aus der Region und Radler

ausgeschenkt. Selbst beim Essen laufen die Unterhaltungen

weiter – über das Lernen einer neuen Sprache, Muslim-

Sein oder die Ideologie von Asyl-Kritikern. Der Vorteil

 dieses neuartigen Formates liege darin, erklärt Anja

 Büchner, »dass sich Leute kennenlernen, die normaler-
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weise keine Berührungspunkte haben und sich im 

 normalen Alltagsleben nicht treffen«. 

Den Anstoß für die Lebendige Bibliothek gab auch hier

das Berliner Anne Frank Zentrum. Christine Wehner ist an

diesem Tag als Projektverantwortliche selbst in Kyritz

dabei und spricht über das Leben von Anne Frank und die

Flucht ihrer Familie nach Amsterdam. »Geschichten von

Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg erfahren im

 deutschen Erinnerungsdiskurs viel Aufmerksamkeit –

andere geraten in den Hintergrund. Mit dem Projekt

 wollen wir auch Biografien hörbar machen, die beispiels-

weise von der Verfolgung während des National sozialismus

handeln.« Das Thema Flucht biete ganz unterschiedliche

Perspektiven.

EIN GANZ NORMALES GESPRÄCH

Es gehe nicht darum, dass die »Bücher« fertige

 Geschichten mitbringen. Die Lebendige Bibliothek nimmt

auch die »Leser« in die Pflicht, den Dialog mitzugestalten.

Dennoch behalten die »Bücher« die Hoheit über ihre

Geschichten, setzen Grenzen, indem sie Fragen offen

 lassen, wenn es zu persönlich wird. »Sie müssen weder

mit Vorurteilen aufräumen, noch den zeithistorischen

 Kontext einordnen oder einen Wikipedia-Eintrag ersetzen.

Sie sind da, um ihre persönliche Lebensgeschichte zu

erzählen«. Wehner hat die Zeitzeugen auf ihre Aufgabe

vorbereitet. Für viele ist es das erste Mal, dass ihren

Erzählungen so viel Raum gegeben wird. Außerdem stehen

sie vor der Herausforderung, das Erlebte nicht nur einmal,

sondern mehrmals zu erzählen, je nachdem wie groß die

Zahl der interessierten »Leser« ist.

Die »Bücher« hatten vorab Gelegenheit, sich unter -

einander kennenzulernen. »Wir haben gemerkt, dass der

Begriff Flucht eine starke Sprengkraft hat«, erklärt

 Wehner. Dennoch sei das Format nicht dafür da, ver -

deutlicht die Mitarbeiterin des Anne Frank Zentrums,

»Repräsentanten bestimmter Randgruppen oder

 Minoritäten in den Mittelpunkt zu stellen, sondern

tatsächlich die Begegnung zu ermöglichen«. Eine Woche

später besucht Wehners Kollegin Bianca Ely die Bibliothek

in Fürstenwalde. Die Organisatoren brauchen durchaus

Mut, erzählt sie vor Veranstaltungsbeginn, »weil man nicht

weiß, wie viele Leser kommen und ob sie sich für die

Lebensgeschichten interessieren werden.« Aus dieser

Unsicherheit heraus haben sie in Kyritz vorgesorgt und

drei Schulklassen eingeladen. Die Sorge war unbegründet,

wie sich später herausstellte.

Liane Allmann, 46, ist schon viel früher da, um sich auf die

Erzählung ihrer Geschichte vorzubereiten. In der Nacht des

22. Septembers 1989 schwamm Allmann über die Oder-

Neiße-Grenze, um dem DDR-Regime zu entkommen. »Ich

wollte Punk sein und Musik machen«, beschreibt Allmann

ihren Fluchtgrund. Sie habe sich mit den damaligen

 politischen Verhältnissen nicht mehr identifizieren können.

Den »Bibliotheksbesuchern« wolle sie klar machen,

 welche Wut sie damals verspürte. Von den heutigen

Geschichten aus Syrien oder Afghanistan unterscheide es

sich dahingehend, dass diese oft von körperlicher und

psychischer Gewalt handeln. »Ich glaube, dass dieses

 Format, den kommunikativen Prozess zwischen zwei sich

ansonsten kaum begegnenden Gruppen fördert«, erklärt

Allmann. Drei Jungs, alle nicht älter als 16 Jahre, setzen

sich gleich am Anfang zu ihr an den Tisch, lauschen

andächtig und nicken bei einigen Gelegenheiten. »Sehr

ungewöhnlich, aber interessant«, meint einer der Schüler

im Nachhinein.

Über solche Reaktionen freut sich Organisator Pascal

Gräfe besonders. Der junge Mann arbeitet in der Fürsten-

walder Stadtbibliothek und habe die Metapher deshalb

schnell verinnerlicht. Gräfe trägt die Verantwortung und ist

bemüht, dass alles reibungslos abläuft. Ihm war klar, dass

nicht für jeden Schüler ein Buch zur Hand sein würde,

manche sitzen deshalb zu dritt oder zu viert an den

Tischen. Andere haben ihr Gespräch derweil nach draußen

verlagert, auf die ausladende Terrasse vor der Kulturfabrik.

Noch am Morgen haben sich zwei junge Syrer für das

 Dialogprojekt gefunden.

Nach gut eineinhalb Stunden entsteht fernab der Schüler-

runden ein angeregtes Gespräch. Neben den drei Dutzend

Jugendlichen hat auch ein älteres Ehepaar den Weg in die
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Kulturfabrik angetreten, Karin und Adolf Schwarz. Ihnen

gegenüber steht ein junger Afghane, der vor einem Jahr

nach Deutschland kam. Alle drei lehnen an dem schmalen

Stehtisch. Der junge Mann skizziert in zwei, drei Sätzen

seinen Fluchtweg, wirkt fast ein wenig schüchtern. 

SCHICKSALHAFTE ERZÄHLUNGEN

»Wie wirst du in der Schule aufgenommen?«, will das Paar

wissen. »Alle sind sehr, sehr nett«, erwidert er. Sie

 sprechen über die Unterbringung von Geflüchteten,

Arbeitsplätze und davon, dass sie sich mehr Solidarität

wünschen. Kontakt in seine Heimat habe der jugendliche

Gesprächspartner derzeit nicht. Das Paar ist bestimmt in

seinen Fragen und doch mitfühlend. Die Situation der

Flüchtlinge hätten sie von Anfang an im Fernsehen ver-

folgt. Bislang sei noch offen, ob der junge Mann aus

Afghanistan in Deutschland bleiben könne. Anfang

 Oktober 2016 haben die Europäische Union und die

 Regierung in Kabul ein Abkommen geschlossen, das

schnelle Abschiebungen zulässt. 

»Was mir auffällt ist, dass du trotz deines Schicksals sehr

optimistisch wirkst. Wo nimmst du die Kraft her?« Krieg

sei für Deutsche schwer nachvollziehbar, ergänzt Schwarz.

»Eine schicksalhafte Geschichte, die deutlich macht, dass

das ganze Fluchtthema sehr viel komplexer ist, als man

glaubt«, resümiert sie. 

Diese Intimität und das Ungezwungene machen das

 Format für Organisator Pascal Gräfe einzigartig. Es gebe

die Möglichkeit, Fragen loszuwerden, die im großen

 Rahmen nicht gestellt werden. Das führe dazu, ist sich der

27-Jährige sicher, die eigene Meinung zu hinterfragen.

Selbstverständlich brauche es dafür von beiden Seiten

eine gewisse Bereitschaft, wie in herkömmlichen

 Bibliotheken auch. Das wisse der Bibliothekar nur zu gut.

Letztlich aber habe sich jeder etwas mitgenommen – die

Organisatoren drängen auf eine baldige Neuauflage, die

»lebendigen Bücher« wollen wieder ausgeliehen werden

und viele »Leser« fragen schon, wann es denn das nächste

Mal stattfindet. Der vorläufige Abschied macht, wie nach

einem guten Buch, eben ein bisschen wehmütig.
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Erfahrungen von Flucht im Rahmen eines begleiteten Formats zu teilen: Es mag offensichtlich

erscheinen, dass dies wertvoll ist, Solidarität und  Empathie weckt oder, wie oftmals Zeitzeugen-

arbeit, das Verständnis für Geschichte  fördert. Tatsächlich sind solche Dialogprojekte viel -

schichtig. Daher ist es sinnvoll, verschiedene  Dimensionen und Potentiale von lokalen Dialog -

projekten genauer in den Blick zu nehmen, ebenso wie typische Grenzen dieses  Dialogformates. 

ZU FLUCHTERFAHRUNGEN, EMOTIONEN UND DIALOG 

Sprechen über Flucht meint Sprechen über Ohnmachtserfahrungen. Menschen werden heraus -

gerissen aus ihren Lebensbezügen. Die waren vielleicht nicht gut, aber man kannte sich aus. Ein

Flüchtling wird verwirbelt; erfährt, dass etwas mit ihm oder ihr geschieht. Erst im glücklichen Fall

gelingt, irgendwann, nach und nach, ein Wiedergewinn von Selbstbestimmung, von Wahl- und Ent-

scheidungsmöglichkeiten, ein Umgang mit Verlusten und Brüchen. In einer Fluchtsituation zeigt

sich, ob man als Mensch allein gelassen wird, ausgesetzt, oder ob es eine Menschheit gibt, in

der man aufgehoben wird. Eine solche Erfahrung berührt unmittelbar und hochemotional. Flucht -

erfahrungen adressieren Angst oder auch Schmerz, die des Geflüchteten, vielleicht Aggression.

Vielleicht ist sie mit Scham verbunden, über eine erfahrene nackte Bedürftigkeit und Verletzbarkeit. 

Eine Lebendige Bibliothek ist ein Arrangement, bei dem ein Mensch sich als »Buch« für 2-3

»LeserInnen« anbietet. Das »Buch« kann »ausgeliehen« werden, erzählt die eigene Geschichte

und steht für Fragen der »LeserInnen« zur Verfügung. Eine solche definierte, angenehm und

geschützt gestaltete Dialogsituation kann besonders geeignet sein, stark emotionale und

 persönliche Erfahrungen zur Sprache zu bringen. Das kann dazu beitragen, sich aus bereits ent-

standenen Ideologierungen im Umgang mit den Fluchtbewegungen der letzten Jahre zu lösen. 

Das deutsche Wort »Dialog« adressiert im Bildungs- und Begegnungsbereich oftmals eine

 Situation der Internationalität oder kulturellen Differenz, der Friedens- oder Konfliktpädagogik

oder der Bearbeitung von Gewalt und Unrecht, von »unfinished business«. Das Sprechen über

»Dialog« mutet in Deutschland als eine Kommunikation zwischen gegensätzlichen Gegenübern

Eine Lebendige Bibliothek ist

ein Arrangement, bei dem 

ein Mensch sich als »Buch« für 

2-3 »LeserInnen« anbietet.

WAS LOKALE DIALOGPROJEKTE 
ÜBER FLUCHT BEWEGEN KÖNNEN
VON ULLA KUX



an: etwa zwischen Männern und Frauen, Alt und Jung, schwarz und weiß, Tätern und Opfern,

 Einheimischen und Flüchtlingen. Die Bearbeitung solcher gesellschaftlichen Spaltungslinien ist

wichtig und geschieht unter anderem in der Anti-Bias-Arbeit oder durch die Rassismuskritik. Im

Fall einer Kommunikation zwischen Menschen mit Fluchterfahrungen und sog. Einheimischen,

wie das Anne Frank Zentrum sie initiiert, scheint es mir geraten, Annahmen über Differenz

 sorgsam zu reflektieren. Es ist nicht jeder Syrer ein Muslim, es war oder ist nicht jeder Flüchtling

arm. Ebenso ist nicht jeder sogenannte Einheimische wohl situiert und frei von Erfahrungen von

Flucht, Krieg und Diktatur, persönlich oder familiengeschichtlich: Womöglich sind sie vor den

Nationalsozialisten aus Deutschland oder später aus der DDR geflohen, aus Schlesien vertrieben

worden, wurden als Russlanddeutsche in der Sowjetunion zwangsweise umgesiedelt. Auch

 etliche frühere sog. »GastarbeiterInnen«, längst »einheimisch«, hatten z.B. Spanien wegen

Franco verlassen müssen, waren aus der Türkei eigentlich als Kurden geflüchtet oder aus

 Vietnam oder Polen aus politischen Gründen. Geschichte und Erfahrungen sind oftmals viel-

schichtig, verflochten und uneindeutig. Sie rufen Zugehörigkeitsordnungen auf oder eben Fragen

von Teilhabe und Zusammenhalt. Bei vielen Menschen aktiviert die Konfrontation mit Flucht -

erfahrungen Erinnerungen an lebensgeschichtliche (nicht immer politische) Brüche, Verluste

oder Verstrickungen, nicht zuletzt bei den InitiatorInnen von Dialogprojekten. 

Unabhängig davon: Die Zuflucht von hunderttausenden Flüchtlingen in den letzten beiden

 Jahren ruft auch bei sog. Einheimischen starke Gefühle hervor. Eine andere Art Ohnmachts -

empfinden, Angst vor Kontrollverlust, vor Staatsversagen und Zukunftsängste werden auch hier

Geschichte und Erfahrungen

sind oftmals vielschichtig,

 verflochten und uneindeutig.

29

   
   

  



artikuliert. Vielleicht ruft gerade die offensichtliche Bedürftigkeit von Flüchtlingen einen

 emphatischen Impuls und Zustimmung zu den Ausdrucksformen der sogenannten Willkommens-

kultur hervor, aber zugleich Angst vor Überforderung, vielleicht Ambivalenz oder eine emotionale

Verhärtung, womöglich zugleich uneingestandene Scham eben über die eigene Verhärtung. 

LERNEN IN BEZIEHUNGEN IM KOMMUNALEN ODER 

SOZIALRÄUMLICHEN  HANDLUNGSFELD 

Kann die Erinnerung an historisches Unrecht, an nationalsozialistische Verfolgung und Ver brechen

und ihre Opfer, z.B. an Anne Frank, heutzutage Empathie für aktuelle Flüchtlinge wecken? Das

erscheint als naheliegender Zusammenhang, oder wenigstens als wünschens werter. Das wäre die

klassische Denkfigur des »Lernens aus der Geschichte«. Aus der Sicht des Neurobiologen und

Lernforschers Gerald Hüther stellt sich das wie folgt dar: »Empathie fähigkeit« ist im Grundsatz

eine soziale Kompetenz aller Menschen, sie entsteht nicht durch historisch-politische Bildung,

sondern frühkindlich aufgrund eines genetischen Programms. Dabei geht es um die Fähigkeit zu

erkennen, »welche Wünsche und Bedürfnisse den anderen umtreiben« (Hüther, S. 18). Die Fähig-

keit, die emotionalen Belange, die Wünsche und  Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen, ist

erforderlich, um die Folgen eigenen Handelns auf andere Menschen einschätzen zu lernen (ebd.).

Empathiefähigkeit steht insofern in einem Zusammenhang mit einer eigenen sozialen Handlungs-

fähigkeit. Je vielfältiger nun unsere  Beziehungserfahrungen sind, desto differenzierter wird

unsere Fähigkeit, unterschiedliche soziale Herausforderungen zu meistern. In diesem Sinne wäre

»Empathie fähigkeit« ist im

Grundsatz eine soziale

 Kompetenz aller Menschen, sie

entsteht nicht durch historisch-

politische Bildung, sondern

frühkindlich aufgrund eines
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eine Lebendige Bibliothek oder ein ähnlicher Dialog von Menschen nicht nur ein Anreiz, Empathie

zu zeigen für Bedrängte. Ebenso würde das Potential nicht so sehr verstanden als Impuls zur

Überwindung von Vor urteilen. 

Empathischer Dialog hieße, über Wünsche und Belange anderer Menschen nicht nur zu

 phantasieren, womöglich ängstlich oder idealisierend, sondern eine tatsächliche Beziehung zu

erfahren, die wechselseitig Einblick in Motive von anderen gibt und daher allseitig eine gute

Erkenntnis für eigene Handlungsoptionen bereithält. Nachhaltige Lernprozesse entstehen dann,

wenn solche Erfahrungen emotional berühren und subjektiv bedeutsam sind – eben besonders

wie Auseinandersetzungen mit Erfahrungen von Flucht, Brüchen und Verlusten. Lokale Dialoge

ermöglichen einen Zuwachs von Sozialkompetenz. Das erscheint mir umso wichtiger, als eine

Dialog-Konstellation »Einheimische sprechen mit Flüchtlingen« überdecken mag, dass die sog.

»Einheimischen« in strukturschwachen Regionen, bestimmten städtischen Quartieren oder aus

bestimmten Berufsgruppen oder Gründen von »race, class and gender« selbst in durchaus

prekären sozialen Positionen sein können. Gerald Hüther regt an, die genannten Beziehungser-

fahrungen in besonderer Weise auf den sozialen Nahraum zu beziehen (vgl. Deinet). Dabei sollte

die Kommune nicht naiv idealisiert werden, als Raum, in dem die Welt noch in Ordnung wäre,

jede jeden kennt oder alle zusammenhalten. Es ist aber ein Raum, der im Alltag am ehesten

sinnlich erfahrbar ist und wo direkte zwischenmenschliche Begegnung und Gestaltung von

Zusammenleben stattfindet. Die Sozialraumforschung macht uns darauf aufmerksam, dass indi-

viduelle Lernprozesse von lokalen Gelingensbedingungen abhängen: Es ist zentral, was in einer

bestimmten, auch lokalen Öffentlichkeit, als akzeptabel gilt oder nicht, welche Normen oder

Regeln verbreitet oder hegemonial sind.

VOM ERZÄHLEN – ZUM UMGANG MIT GESCHICHTE 

Ein Erzählen, ein Dialog über persönliche Fluchterfahrungen ist keine historisch-politische  Bildung.

Die Auseinandersetzung mit Geschichte dient einer Aneignung der Gewordenheit von Verhältnissen,

d.h. dem Verständnis von Gegenwart, als »big picture«. Eine Auseinandersetzung mit einzelnen

Biographien oder lebensgeschichtlichen Erfahrungen gilt weithin als möglicher, niedrigschwelliger

Zugang zum historischen Lernen, ist aber an sich nicht schon historisches  Lernen. 

Dennoch können Überlegungen aus der Geschichtsdidaktik fruchtbar sein, um Potentiale und

Herausforderungen von erfahrungsbezogenen Dialogen zu identifizieren. Historisches Erzählen

stellt einen Zusammenhang zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft her. Wer eine

Geschichte erzählt, verortet sich in einer Zeit. Eine Erfahrung wird erzählend in eine Ordnung

gebracht und entlang eines Fadens »organisiert« (vgl. Rüsen 1990). Es müsste heißen: Aus Sicht

der Geschichtsdiaktik ist Erzählen verbunden mit Prozessen der »Sinnbildung«, und mithin der

Deutung und Einordnung von Erfahrungen. Die Geschichtsdidaktik zielt auf ein reflexives bzw.

reflektierendes Geschichtsbewusstsein: Denn auch wenn der  Dialog nicht vordergründig über

allgemeine Epochen und Entwicklungen in Politik und Geschichte erfolgt, so enthält doch ein

Erzählen über eine Flucht aus Schlesien 1945 oder aus der DDR oder Polen 1985, aus Armenien

1995, dem Irak 2005 oder aus Syrien 2015 – wenigstens implizit – ein Geschichtsbild. 
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Lokale Dialoge 

ermöglichen einen Zuwachs 

von Sozial kompetenz. 

Alexander Blocks, hier rechts im Bild, organisierte
 gemeinsam mit Anja Büchner (nicht im Bild) und  weiteren
Partnern vor Ort die Lebendige Bibliothek in Kyritz.
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Hier würden Projekte zum historischen Lernen nun Vorschläge angezeigt finden, mit denen das

Geschichtsbewusstsein befragt, qualifiziert oder auch irritiert würde. Gefragt würde etwa, was

der Erzählstandpunkt und -faden der Geschichte ist: Was oder wer kommt darin vor, und was

nicht? Gegebenenfalls würden bestimmte Geschichts- und Selbstdeutungen ausdrücklich

 problematisiert oder kritisch zur Diskussion gestellt. Das ist im Setting der Lebendigen Bibliothek

nicht vorgesehen und wohl eine Schwäche des Dialogformats. 

Wenn Initiator*innen lokaler Dialoge problematische Geschichtsbilder bemerken, dann ist es in

einzelnen Fällen denkbar, dass sie im Lichte lokal hegemonialer Erzählungen ergänzende sozial-

räumlichen »Settings« in der lokalen Bildungslandschaft konzipieren, im öffentlichen Raum etwa

an Denkmälern, Friedhöfen und Plätzen oder mit Geschichtswerkstätten, einer Volkshochschule

oder dem Stadtarchiv. Für Flüchtlinge wäre hier womöglich zunächst nicht historisches Wissen

interessant, sondern die spezifische kulturelle oder auch generative Praxis des Umgangs mit

Geschichte. 

Geschichtsdidaktisch würde nicht einfach darauf vertraut, dass mit Dialog-Settings aus der

Geschichte von Verfolgung und Flucht Empathie und Solidarität für Flüchtlinge heute gelernt

wird. Denn das unterstellt eine fixe Vergangenheit. Die Überlegung wäre, dass Menschen im

Hier und Jetzt leben, Orientierung suchen und dies den Blick auf die Geschichte steuert. Wer

sich für den Umgang mit Flüchtlingen interessiert, sucht in der Geschichte nach Erfahrungen

und  Orientierung. Wer allerdings wissen will, ob man sich gegen die starke Zuflucht von

 Flüchtlingen nicht wehren dürfe, wird ebenso in der Geschichte auf den Kampf gegen die

 Hunnen stoßen, auf Armin den Cherusker, der die Römer besiegte und auf die Kriege gegen

Napoleon, also: dass man sich gegen Eindringlinge immer schon gewehrt habe. Geschichte

sendet keine bestimmten Botschaften aus, und was Verantwortung heißt, wird ausgehandelt –

vielleicht im lokalen Dialog. 

Ein letztes, nachdenkliches und auch persönliches Wort zur Geschichte: Wenigstens vorder -

gründig sind Dialog-Settings wie eine Lebendige Bibliothek tatsächlich ein Angebot für die

Lebenden. Die Toten können nicht mitreden. Sind Menschen wie Anne Frank, ermordet von den

Nationalsozialisten, in einem solchen Format präsent? »Niemand zeugt für den Zeugen« – so

lässt Paul Celan sein Gedicht »Aschenglorie« enden. Es gibt Verbrechen mit wenig Zeugen. Es

gibt Verbrechen, an die viele nicht erinnert werden wollen. Und es gibt Verbrechen an Personen,

die aus der Zugehörigkeit gewaltsam herausgestoßen worden waren, weil sie jüdisch, schwarz,

Sinti, krank, eben »anders« gewesen seien, deren Zugehörigkeit im Alltagsbewusstsein seiner-

zeit ohnehin fraglich war und vielleicht seither blieb. 

Ich vermute nicht, dass das Anne Frank Zentrum ein Format anstoßen und begleiten will, bei dem

gleichgültig ist, ob an NS-Opfer erinnert wird oder nicht. Ich weiß mich einig mit dem Anne Frank

Zentrum und vielen anderen, dass die Verbrechen und auch die Toten, die Verlorenen, unsere

Erinnerungskultur und uns prägen. Dass bestimmte Opfer in solchen Dialog-Settings nicht

 erinnert würden, weil sie schon seinerzeit ungeliebt waren und lokal ausgeschlossen wurden,

oder weil im Generationenwechsel und am Übergang von Zeitgeschichte zu Geschichte bald

tatsächlich niemand mehr für diese Zeugen zeugt. Diese Aussicht empfinde ich persönlich und
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institutionell als nicht richtig und als schmerzlich. Es wäre mir ein Anliegen, auch an diejenigen

zu denken oder ihrer zu gedenken, die sprachlos sind oder waren. Dies berührt die emotionale

Ebene und die Frage, was InitiatorInnen, KommentatorInnen oder bestimmte Generations -

angehörige selbst persönlich auf dem Herzen und im Sinn haben, wenn sie über Dialog und

Erfahrungen von Ohnmacht, Verlust und Brüchen nachdenken.

––––––––––
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Die Lebendige Bibliothek beruht im Kern auf der direkten

Kommunikation zwischen Menschen. Im Gespräch werden

Erinnerungen und Lebensgeschichten geteilt und weiter-

geben. Die mündliche Form der Weitergabe ist Teil des

kommunikativen Gedächtnisses (Aleida Assmann). In der

Lebendigen Bibliothek bringen sich  Menschen mit ihren

persönlichen Lebenserfahrungen ein. Je mehr Menschen

sich als »Lebendige Bücher« ein bringen, desto vielfältiger

kann die Auseinandersetzung der Besucher*innen der

Lebendigen Bibliothek werden.

Im Projekt zur Lebendigen Bibliothek war das Thema

»Flucht« das verbindende Element, das zugleich in seinen

individuellen Geschichten divers ist. Menschen, die in der

Kindheit eine Fluchterfahrung gemacht haben, werden

diese Erfahrung vermutlich anders in ihre Lebensge-

schichte einbinden als Menschen, die im Erwachsenen -

alter fliehen mussten. Wieder anders sind Erzählungen von

Menschen, die gar nicht selbst geflohen sind, sondern in

deren Familiengeschichte eine Fluchterfahrung gemacht

wurde, die bis in die Gegenwart präsent ist. Wieder andere

sind nach heutigem Sprachgebrauch Geflüchtete gewesen,

würden sich selbst aber nicht als Flüchtlinge bezeichnen.

So beispielsweise die Familie der Anne Frank, die vor dem

nationalsozialistischen Terror zuerst in die Niederlande

floh und sich später gezwungen sah, ins Versteck in einem

Amsterdamer Hinterhaus zu gehen. Otto Frank, Vater von

Anne, lehnte für sich und seine Familie die Bezeichnung

Flüchtlinge ab. Seiner Selbstbeschreibung nach verließ die

Familie Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen. Er

stellte damit die Existenz- und Firmengründung in Amster-

dam ins Zentrum des familiären Narrativs. Die Erfahrungen

von Menschen unterscheiden sich neben vielen anderen

Aspekten auch hinsichtlich der Fragen, ob es ein unter -

stützendes Netzwerk von Helfenden gab oder ob aus -

reichend finanzielle und weitere Ressourcen wie relevante

Informationen und Kontakte zur Verfügung standen, um

die Flucht zu planen und umzusetzen. 

Lebensgeschichten und Erfahrungen unterscheiden sich

auch in Hinblick auf ihre Zugänglichkeit. Einige sind

 öffentlich und überregional bekannt, werden etwa in

Büchern und Filmen Teil des kulturellen Gedächtnisses.

Andere hingegen werden entweder nur im kleineren 

 familiären Kreis geteilt oder aber auch gar nicht. So hat es

uns in der konkreten Projektarbeit nicht überrascht, dass

für die Lebendige Bibliothek zunächst vor allem Lebens -

geschichten von aktuell Geflüchteten und auch von

 Menschen, die als Folge des 2. Weltkriegs aus den

 sogenannten Ostgebieten fliehen mussten im Vordergrund

standen. Auch wenn die konkreten Personen vielleicht ihre

persönlichen Geschichten überhaupt noch nie oder

 zumindest noch nie außerhalb ihrer Familien oder engeren

Vertrauten erzählt haben, so sind dies doch die Geschichten,

LEERSTELLEN IM ERINNERN UND MÖGLICHKEITEN 
DER LEBENDIGEN BIBLIOTHEK 
VON BIANCA ELY UND JONA SCHAPIRA



die in der medialen und öffentlichen Wahrnehmung stark

vertreten sind. »Flucht und Vertreibung« wurde im

 deutschen Erinnerungsdiskurs zu einem zentralen Topos

und Baustein deutscher Opferidentität (vgl. Scholz, 2016).

Auch wenn vielen Geflüchteten von damals konkret

 Ablehnung widerfahren ist, stand dennoch nicht in Frage,

ob diese Menschen zum deutschen Wir gehören könnten

oder nicht. Über dieses Privileg verfügt ein Großteil der

Menschen, die heute in Deutschland Zuflucht suchen, nicht. 

Gerade lokale Dialogprojekte wie eine Lebendige  Bibliothek

bieten die Möglichkeit, auch Lebens geschichten und

Erfahrungen einzubeziehen, die im öffentlichen Erinnern

weniger präsent sind. Im Vorfeld der Lebendigen

 Bibliotheken haben wir beobachtet, dass vor allem Lebens-

geschichten, die im Kontext von NS-Verfolgung standen,

häufig zunächst in den Lebendigen Bibliotheken nicht vor-

gesehen waren. Die Bandbreite der Lebens geschichten,

die dafür potenziell in Frage gekommen wären, ist enorm:

seien es die Lebensgeschichten von Jüd*innen, die vor

dem Naziterror fliehen mussten,  Menschen, die Opfer der

sogenannten Euthanasie-Verbrechen wurden oder auch

Menschen, die fliehen mussten, weil sie in der Opposition

aktiv waren. Vollkommen sicher ist, dass es in Deutsch-

land keinen einzigen und noch so kleinen Ort gibt, an dem

nicht Menschen aufgrund des nationalsozialistischen

 Regimes verfolgt wurden und fliehen mussten. Weniger

sicher ist, dass es an all diesen Orten noch Menschen gibt,

die die Erinnerung an diese Verbrechen wach halten und

der Opfer gedenken, die von der systematischen Ver -

treibung, Verfolgung und Ermordung des National -

sozialismus betroffen waren. 

Die Projektverantwortlichen im Anne Frank Zentrum hat es

zunächst wenig überrascht, dass sich für die Teilnahme an

den Lebendigen Bibliotheken anfangs vor allem Menschen

angesprochen fühlten, deren Fluchterfahrungen nicht im

Kontext der NS-Verfolgung standen. Menschen, die vor

NS-Terror fliehen mussten, oder deren Nachkommen hat

die Suche nach Lebendigen Büchern für die Teilnahme am

Projekt entweder gar nicht erreicht oder sie fühlten sich

nicht angesprochen. Viele NS-Verfolgte wurden ermordet.

Andere, denen die Flucht gelang, leben nicht mehr in

Deutschland. Dennoch sind sie Teil der Geschichte und

ihre Lebensgeschichten prägen bis heute die Lokalge-

schichte der Orte, die sie verlassen mussten. Wir

 bezeichnen diese Geschichten, von denen wir wissen, dass

sie existieren, die jedoch nicht präsent sind in den

 Erzählungen und im Austausch über Geschichte als

 diskursive Leerstellen. 

Bereits aus vergangenen Dialogprojekten über Lebens -

geschichten wussten wir, dass es bisweilen große

 Anstrengungen bedeuten kann, eben jene Geschichten, die

in Form von Leerstellen präsent sind, in Projekte

 einzubinden. Dabei sind lokal verankerte Geschichts -

projekte besonders gut geeignet, diese Geschichten zu

heben und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu

machen. Projektverantwortliche und Jugendliche können

beispielsweise gemeinsam auf lokale Spurensuche gehen.

Für diese historische Recherche können etwa Stadtarchive

und Geschichtsvereine angefragt werden. Verbände und

andere Interessensvertretungen, wie zum Beispiel der

 Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland oder auch

Onlinedatenbanken wie die zentrale Datenbank der

 jüdischen Opfer des Holocausts der israelischen Gedenk-

stätte Yad Vashem können bei den Recherchen helfen.

Andere Onlinedatenbanken listen die Namen von  Menschen

auf, die im Nationalsozialismus Verfolgten geholfen haben

und so zu deren Überleben beigetragen haben. Womöglich
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gibt es vor Ort oder in der Region bereits eine*n Expert*in,

die sich schon intensiver mit  diesen Geschichten aus -

einandergesetzt hat? An vielen Orten wurden bereits

 Stolpersteine verlegt. Ein Indiz dafür, dass sich vor Ort

bereits engagierte Menschen auf die Suche begeben haben

nach den Lebensgeschichten  ehemaliger Nachbar*innen,

die verfolgt und ermordet  worden sind. 

Diese historische Spurensuche nach anderen (evtl. noch

lebenden) Zeitzeug*innen oder Quellen kann mühsam sein

und erfordert Geduld. Ist man jedoch einmal auf eine

Fährte gekommen, lassen sich oft schnell immer mehr

Informationen zusammentragen. Häufig haben wir im Anne

Frank Zentrum erlebt, dass zu Beginn eines Projekts

gesagt wurde, dass dieser Teil der Geschichte vor Ort nicht

präsent sei und aus diesem Grund auch nicht in die

 Projektarbeit einbezogen werden könne. »Es gibt bei uns

schlicht keine Jüd*innen mehr«, diesen Satz haben wir

mehr als einmal gehört. Und dieser Satz ist bestimmt auch

in vielen Fällen richtig. Dies bedeutet jedoch nicht, dass

ihre Lebensgeschichten nicht mehr existieren. Es bedarf

eben eines ganz besonderen Willens und gezielter

Anstrengung, diese Geschichten sichtbar und zugänglich

zu machen. Die Gedächntisforscherin Aleida Assmann

spricht davon, dass Momente von Schuld und Scham

schwieriger Eingang in das kollektive Gedächtnis finden,

weil diese nicht in ein positives kollektives Selbstbild

 integriert werden können. Vor diesem Hintergrund

 erfordert die Auseinandersetzung mit den Lebens -

geschichten von NS-Verfolgten oftmals auch aufseiten der

Projektverantwortlichen vor Ort die Reflexion eigener

 Empfindungen von Scham in der Begegnung mit den

Lebensgeschichten von NS-Opfern. 

Abschließend sollen noch Ansätze aus der Arbeitspraxis

des Anne Frank Zentrums vorgestellt werden, wie die

Lebensgeschichten von Menschen in die Lebendige

 Bibliothek eingebunden werden können, die sie selbst

nicht mehr einbringen können. Das Format der  Lebendigen

Bibliothek eignet sich dafür in besonderer Weise, weil sich

die Metapher der Bibliothek für ent sprechende

 Erweiterungen anbietet. So ist es möglich, über die

Bezeichnung des verloren-gegangenen Bücher bestandes

zu kennzeichnen, dass man von Leerstellen Kenntnis hat;

dass überhaupt bekannt ist, dass einige der lokalen

Lebensgeschichten heute in erster Linie in Gestalt von

Leerstellen präsent sind. 



Um ebensolche Lebensgeschichten in die Lebendige

Bibliothek einzubinden, haben wir in Zusammenarbeit mit

den Partner*innen der Projektorte das Buchgenre des

 Biografen bzw. der Biografin entwickelt. Dies sind

 Menschen, die sich intensiv mit einer Lebensgeschichte

auseinandergesetzt, diese recherchiert und dokumentiert

haben. So war bei der Lebendigen Bibliothek ein älterer

Herr eingebunden, der die Schicksale jüdischer Familien in

der Region recherchiert hat. Während der Veranstaltungen

ließ er andere an seinen Recherchen teilhaben und

erzählte auch darüber, was ihn motivierte, diese Lebens-

geschichten zu recherchieren. Bei den Lebendigen

 Bibliotheken in Fürstenwalde und Kyritz wiederum waren

durch Mitarbeiterinnen des Anne Frank Zentrums die

Lebensgeschichten der Anne Frank und ihrer Familie zu

hören. Die beiden Mitarbeiterinnen berichteten den

 interessierten Jugendlichen von der Flucht der Familie

Frank aber auch davon, wie sie dazu gekommen sind, sich

mit der Geschichte der Familie Frank zu beschäftigen.

Dabei spielten wiederum auch eigene familienbiografische

Erfahrungen eine Rolle, wie im Falle einer freien Mit -

arbeiterin des Anne Frank Zentrums, deren Familie einst

aus dem Libanon nach Deutschland geflohen ist. Selbst-

verständlich ersetzt die Vorstellung einer Biografie durch

einen Biografen oder eine Biografin nicht das Selbst -

zeugnis einer Person. Die Leerstellen bleiben – aber sie

können benannt und damit sichtbar und erfahrbar

gemacht werden. Auf diese Weise können Lebens -

geschichten von Menschen in die Lebendige Bibliothek

eingebunden und ihrer gedacht werden, die ihre

Geschichte nicht mehr selbst als »lebendiges Buch«

 einbringen können, wie im Fall der Opfergruppe der 

NS-Verfolgten. 

––––––––––
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Die Lebendige Bibliothek ist ein Format, das persönliche

Dialoge zwischen Menschen schafft, die sich sonst

 möglicherweise nie begegnet wären. Sie lässt sich mit ver-

gleichsweise wenigen Mitteln umsetzen. Als Halbtages-

oder Tagesveranstaltung lässt sie sich ideal an größere

Veranstaltungen wie Stadtfeste oder Fe stivals anknüpfen.

Als niedrigschwelliges Format können so auch Menschen

erreicht werden, die sich durch »klassische« Bildungs -

angebote wie Fortbildungen oder Seminare weniger

 angesprochen fühlen. Die Lebendige Bibliothek

 funktioniert wie eine traditionelle Bibliothek, für die sich

Menschen mit ihren Geschichten als »Bücher« zur Ve r -

fügung stellen. Prinzipiell kommt zunächst jeder Mensch,

der gerne erzählt, als »Buch« in Frage. Für die Ausleih-

dauer von jeweils 20-30 Minuten kommen die »Bücher«

mit den Gästen der Veranstaltung – also den »Leser*innen«

– ins Gespräch. 

Der Austausch kann für alle Beteiligten eine bereichernde

Erfahrung sein. Oft berichten »Bücher« von der positiven

Erfahrung, wenn andere Menschen sich für ihre Geschichte

interessieren, auch wenn die Geschichten und Erfahrungen

nicht immer nur positiv, sondern womöglich schmerzhaft

sein mögen. Die Lebendige Bibliothek ermöglicht kurze

und intensive Gespräche, die aufgrund des persönlichen

Kontakts zu einer prägenden Erfahrung werden können.

Benötigt wird vor allem eine angenehme Umgebung, die

einen sicheren Rahmen der Begegnungen schafft.

Ein »Buch« kann gleichzeitig von mehreren Leser*innen

(aber nicht mehr als vier) gelesen werden. Wichtig ist jedoch,

WIE FUNKTIONIERT EINE LEBENDIGE BIBLIOTHEK? 
VON ILIRA ALIAI
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die persönliche und direkte Kommunikation als Hauptziel

dieser Begegnung im Blick zu haben. Die »Leser*innen« und

»Bücher« haben etwa 30 Minuten miteinander, um in einen

persönlichen Dialog zu treten. Dies wird schwieriger, je

größer die Lesegruppe wird. Aus diesem Grund eignet sich

ein Vieraugengespräch am besten für einen Dialog.

WHO IS WHO? – ROLLEN IN DER LEBENDIGEN

BIBLIOTHEK

Damit die Lebendige Bibliothek funktioniert, müssen ver-

schiedene Rollen besetzt werden. Klarheit schafft

 Orientierung und sorgt für einen  reibungslosen Ablauf:

Idealerweise sind alle, die an der Organisation der

 Lebendigen Bibliothek beteiligt sind, klar erkennbar –

durch ein T-Shirt, Namensschild oder ähnliches. 

DIE BÜCHER

ó Voraussetzung für die Teilnahme an der Lebendigen

Bibliothek ist die Bereitschaft der »Bücher«, ihre

Lebensgeschichte im Gespräch mit anderen Menschen

zu teilen. 

ó Die »Bücher« werden ermutigt, die Leser*in zu Beginn

des Gesprächs zu fragen, warum er oder sie sich

gerade dieses Buch ausgeliehen hat. Das schafft eine

persönliche Ebene und bezieht das  Interesse der

Leser*innen ein. 

ó Das »lebendige Buch« kann auf die an sie gerichteten

Fragen eingehen und sie als Aufhänger der eigenen

 Erzählung nutzen. Gleichwohl kann das »lebendige

Buch« aber Fragen auch jederzeit zurückweisen. Etwa,

Die »Bücher«: Sie sind der wichtigste Bestandteil der

Lebendigen Bibliothek. Sie bringen sich mit ihren

Geschichten in die Veranstaltung ein und laden zum

Gespräch. Die Auswahl der »Bücher« ist entschei-

dend für den Erfolg der Veranstaltung: je vielfältiger,

desto besser. Die »Lebendigen Bücher« werden im

Vorfeld der Veranstaltung intensiv auf ihre Rolle vor-

bereitet. Alles, was sie mitbringen müssen, ist die

Bereitschaft, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. 

Die »Bibliothekar*innen«: Sie heißen die

»Leser*innen« am Empfang willkommen und helfen

ihnen, das Konzept der Lebendigen Bibliothek zu ver-

stehen. Sie schaffen Orientierung und sorgen dafür,

dass die Besucher*innen die Nutzungsregeln kennen

und verstehen. Sie wissen, welches »Buch« gerade

im Gespräch ist und welches nicht. Sie überblicken

den Bücherkatalog – also die Gesamtschau aller

»Bücher« – und können in einem kurzen Vorgespräch

jeder »Leser*in« ein »Buch« empfehlen. Sie schaffen

es, die Vorzüge und interessanten Aspekte eines

jeden Buches der Lebendigen Bibliothek auf den

Punkt zu bringen. Idealerweise arbeiten die

 »Bibliothekar*innen« am Anmeldetresen zu zweit. 

Die »Wörterbücher«: Sie begleiten die »Bücher« und

übernehmen die Übersetzung, wenn »Leser*innen«

und »Bücher« keine gemeinsame Sprache finden. Die

»Wörterbücher« benötigen eine gezielte Vorbereitung.

Sie müssen nicht professionell dolmetschen können,

sollten aber in der Lage sein, konsekutiv – d.h.

abschnittweise nach mehreren Sätzen – zu über -

setzen, ohne dabei eigene Anmerkungen oder Inter-

pretationen einfließen zu lassen. Wichtig ist, dass sie

immer in der ersten Person Singular übersetzen,

ganz so wie das »Buch« seine Geschichte erzählt.

Also nicht: »Sie hat gesagt, dass sie 1970 geboren

ist«, sondern: »Ich bin 1970 geboren«.

Die »Koordinator*innen«: Sie sind verantwortlich für

die gesamte Planung und Durchführung einer

 Lebendigen Bibliothek. Sie wählen im Vorfeld die

»Bücher« aus und bereiten sie auf ihre Aufgabe 

vor. Das Team der »Koordinator*innen« besteht

 idealerweise aus  mindestens 3 Personen und wird

am Tag der Ver anstaltung durch mehrere Freiwillige

unterstützt.



wenn eine Frage zu persönlich erscheint oder sich die

Person mit der Frage nicht wohl fühlt. 

ó Das »lebendige Buch« steht jederzeit in Kontakt mit

den Koordinator*innen der Lebendigen Bibliothek. Sei

es, dass diese im Raum sind und in Blickkontakt

 stehen oder auch, dass diese sich regelmäßig ver -

gewissern, dass alles in Ordnung ist. Wichtig ist, dass

die »Bücher« jederzeit die Möglichkeit haben, Pausen

zu machen oder auch ein Gespräch vorzeitig zu

 beenden. Die Menschen, die sich mit ihren Lebens -

geschichten einbringen, müssen darin unterstützt

 werden, auf ihre Bedürfnisse und ihr Wohlbefinden

während der Veranstaltung zu achten. 

ó Wenn das »lebendige Buch« für die Übersetzung mit

einem »Wörterbuch« zusammenarbeitet, sollte das

»lebendige Buch« darauf vorbereitet werden nach

jeweils zwei bis drei Sätzen bzw. nach jedem

 Gedanken eine Pause zu machen, um die Übersetzung

zu vereinfachen.

KONTAKT AUFNEHMEN – WIE FINDE ICH DIE

»BÜCHER«?

ó Menschen im eigenen Umfeld anfragen, die zu dem

Profil und den Zielen der Lebendigen Bibliothek

 passen 

ó NGOs und Einrichtungen ansprechen, die direkt mit

Menschen arbeiten, die aus verschiedenen Gründen

Diskriminierung erleben

ó Ausschreibungen in (lokale) Zeitungen und soziale

Medien stellen

ó konkrete Tipps dazu, wie sie Lebensgeschichten ein-

binden, die schwieriger zugänglich sind, finden Sie im

Text zu den Leerstellen im Erinnern auf Seite 36

Sprechen Sie die Menschen, die Sie für eine Teilnahme an

der Lebendigen Bibliothek gewinnen wollen, am besten

persönlich an. So lassen sich Fragen am besten klären.

Sicherlich müssen Sie das Format gut erklären, da es den

meisten Menschen nicht bekannt ist. Laden Sie alle

 Personen, die in der Lebendigen Bibliothek ihre  Geschichten

einbringen zu einem Vorbereitungstreffen ein. So können

sich die Beteiligten untereinander kennenlernen und auch

gemeinsam den Ablauf und die Regeln der Veranstaltung

erläutern. Auch im Anschluss an eine Veranstaltung kann

ein abschließendes Treffen mit allen beteiligten

»Büchern« zur Nachbereitung und weiterem Austausch

sinnvoll sein.

DER »BÜCHERKATALOG«

Der »Bücherkatalog« ist ein zentrales Dokument der Ver-

anstaltung und der erste Kontakt zu den Büchern. Darum

muss er informativ, spannend, ansprechend gestaltet und

inhaltlich möglichst breitgefächert sein. Er sollte in

 mehreren Kopien am Info tresen bereit liegen oder auf

andere Weise gut sichtbar gemacht werden. Der Katalog

kann auch online gestellt werden oder mit der Einladung

zur Teilnahme verschickt werden. 

DER KATALOG BEINHALTET FOLGENDE

 INFORMATIONEN:

ó den Titel des »Lebendigen Buches«: Die »Bücher«

erzählen ihre eigene Lebensgeschichte. Darum liegt

die Auswahl eines Titels und auch einer passenden

Bebilderung bei ihnen selbst. Die Bibliothekar*innen

können sie in der Vorbereitung dabei unterstützen. Der

Titel sollte kurz, prägnant und leicht verständlich sein.

Er sollte zur Geschichte passen, einen Einblick geben

und neugierig machen, ohne zuviel der Geschichte vor-

wegzunehmen.

ó eine kurze Zusammenfassung des Buches in ein paar

Sätzen.

ó einen Hinweis, falls das »Buch« in einer Fremdsprache

bzw. in mehreren Sprachen »gelesen« werden kann.
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Pausenraum: Stellen Sie außerdem sicher, dass es

einen separaten Raum gibt, in den sich die als

»Bücher« Beteiligten für eine Pause zurückziehen

können. Dort sollte ein kleines Büffet mit Tee, Kaffee,

Obst und Kuchen bereit stehen. 

»Gesprächsinseln«: Das ist der Raum, an dem die

Gespräche mit den »Büchern« stattfinden. Das kann

eine Café-Atmosphäre sein oder ein großer Raum, in

dem Tische verteilt stehen. Die Gespräche sollen

nicht gestört werden. Gleichzeitig sollen sich die

»Bücher« immer in Sichtweite der Organisator*innen

befinden, damit diese im Falle von Fragen oder

Schwierigkeiten helfen können. 

RÄUMLICHKEITEN

Die Lebendige Bibliothek soll in einem informellen

 Setting stattfinden, in dem »Bücher« und »Leser*innen«

sich wohl fühlen. Durch bequeme Plätze, Getränke und

Rückzugs möglich keiten soll eine positive und sichere

Atmosphäre für »Leser*innen« und »Bücher« geschaffen

werden. 

REGELKATALOG DER LEBENDIGEN BIBLIOTHEK

ó Der respektvolle und wertschätzende Umgang mit der

Person, die ihre Geschichte erzählt, ist die wichtigste

Regel. Das Wohlbefinden der Menschen, die sich als

»Bücher« einbringen, steht über dem Einhalten von

Zeitplänen oder den Interessen der Gäste der

 Lebendigen Bibliothek. 

ó Den »Leser*innen« steht ein Bücherkatalog zur Ver -

fügung, aus dem sie ein »Buch« auswählen können. 

ó Pro Zeitfenster kann nur ein »Buch« ausgeliehen

 werden. 

ó Es wird eine maximale Gesprächsdauer festgelegt.

Diese liegt bei etwa 30 Minuten. Sie kann jedoch ver-

längert werden, wenn beide das Gespräch fortsetzen

möchten und das »Buch« nicht bereits von einer

 anderen Leser*in vorgemerkt ist. 

ó Sollte das gewünschte »Buch« gerade »ausgeliehen«

sein, suchen sich die »Leser*innen« ein anderes aus

oder sie kommen zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

ó Die »Leser*innen« akzeptieren, dass das »Buch« das

Gespräch jederzeit abbrechen darf, wenn es sich in der

Gesprächssituation unwohl fühlt. 

Informationstresen: An dieser Stelle finden die

»Leser*innen« die wichtigsten Informationen zur Ver-

anstaltung, sie lesen den Bibliothekskatalog,

 erfahren, welche »Bücher« im Moment zur Verfügung

stehen und welche ausgeliehen worden sind. Alle

Gäste  finden am Informationstresen einen Anlauf-

punkt für ihre Fragen. Die Mitarbeiter*innen erklären

den »Leser*innen« das Konzept sowie die Regeln der

Bibliothek und helfen ihnen, für sie passende

»Bücher« zu finden. Am Tresen finden sie auch die

Stellwand mit dem Stundenplan zu Gesprächs -

reservierungen und Anwesenheitszeiten der

»Bücher«.
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Christine Wehner: In einer Lebendigen Bibliothek zu

Flucht in Geschichte und Gegenwart steht ein gesell -

schaftlich herausforderndes und bisweilen auch

 spaltendes Thema im Mittelpunkt. Welche Tipps  können

Sie geben, um Menschen als »Bücher« zu gewinnen und

ihre zum Teil auch schmerzhaften Geschichten mit

»Leser*innen« zu  teilen? 

Sven Rasch: Wir haben sehr positive Erfahrungen damit

gemacht, Freiwillige zu gewinnen, die sich als »Bücher«

zur Verfügung stellen. Auch zu schwierigen Themen wie

Flucht. Meistens kam der Kontakt über persönliche

 E mpfehlungen zustande. Wir haben den potenziellen

»Büchern« das Konzept so erklärt: »Es geht darum, dass

Gäste sich Ihre Geschichte »ausleihen« und die Möglich-

keit haben, Ihnen für eine halbe Stunde Fragen zu stellen.

Das können banale, alltägliche Fragen sein oder solche,

die Sie vielleicht schon oft gehört haben. Oder auch

 Fragen, die sich noch niemand zu fragen getraut hat. –

Haben Sie Lust mitzumachen?« Viele sagen dann zu und

haben vor allem organisatorische Fragen: »Wie geht das

genau? Wo sitze ich? Muss ich vorher einen Text schreiben

und den erzählen?«

Es kommt darauf an, wie ich das Projekt konzipiere und

die Anfrage stelle: »Sind Sie bereit, uns Ihre Geschichte zu

erzählen und sie an Jugendliche weiterzugeben?« Oder

aber »Möchten Sie an einem Projekt teilnehmen, in dem

es um den Dialog zwischen Älteren und Jüngeren zu einem

wichtigen und aktuellen Thema geht?« Der Dialog sollte

im Vordergrund stehen. Die verschiedenen Flucht -

erfahrungen sind ein gemeinsamer inhaltlicher Fokus.

Und noch ein wichtiger Hinweis: Ich würde vorsichtig sein,

»Bücher« zu suchen mit der Bitte: »Erzählen Sie Ihre

Fluchtgeschichte!« Denn es entsteht der Eindruck, sie

müssten eine konsistente Geschichte über sich erzählen,

also eine Art von Literatur produzieren, die sie dann oral

weitergeben. Darum geht es nicht. Es geht um sie als

 Menschen mit einer persönlichen Lebenserfahrung. Die

Menschen sind viel mehr als nur ihre Fluchterfahrungen,

sie bringen vieles mehr mit. Außerdem soll der Dialog im

Mittelpunkt stehen. Wird in erster Linie eine »Geschichte«

erzählt, kann es auf der anderen Seite dazu verleiten, dass

gerade Jugendliche sich hinsetzen und ihre Rolle nur

 passiv als Zuhörer*innen verstehen. Vielleicht sagen sie

am Ende noch, ob es ihnen gefallen hat oder nicht. In der

Lebendigen Bibliothek kann und soll ein echter, wechsel-

DIE LEBENDIGE BIBLIOTHEK UND DIE VORBEREITUNG 
DER »BÜCHER«. IM GESPRÄCH MIT SVEN RASCH 
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seitiger Dialog entstehen. Voraussetzung dafür ist aber,

dass sich niemand in der Rolle der Konsument*innen der

Geschichten begreift. Und natürlich können auch Rück -

fragen gestellt werden. Ein gutes »Buch« ist ja an seinen

»Leser*innen« interessiert.

Christine Wehner: Welche Tipps haben Sie für die Vor -

bereitung der »Bücher«?

Sven Rasch: Ich empfehle einen gemeinsamen Vor -

bereitungs tag mit denjenigen, die sich als »Bücher«

 gemeldet haben und auch mit denen, die in der Rolle der

Bibliothekar*innen auftreten. Die Vorbereitung hilft den Ein-

zelnen, eine gemeinsame Sache daraus zu machen.

 Folgende Fragen würde ich in den Mittelpunkt stellen: Was

ist unser gemeinsames Ziel? Mit welchen Erwartungen

 kommen die Menschen in die Lebendige Bibliothek? Im

Zweifel stellt ein »Buch« vielleicht fest, dass er oder sie sich

etwas anderes vorgestellt hat und zieht die Teilnahme

zurück. Aber im besten Fall verständigen sich alle  Beteiligten

über ihre gemeinsamen Ziele für die Lebendige Bibliothek. 

Christine Wehner: Und wenn es einen Konsens zu den Zie-

len gibt, wie kann eine Vorbereitung der »Bücher« für eine

Lebendige Bibliothek ablaufen?

Sven Rasch: Ideal ist ein ganzer Tag für die Vorbereitung,

also ca. sechs Stunden mit einer Mittagspause. Ganz klar

im Vordergrund steht das gegenseitige Kennenlernen. Das

hilft, um als Team die Lebendige Bibliothek zu gestalten.

Die Vorbereitung sollte in einem würdigen und angeneh-

men Rahmen stattfinden und die Beteiligten über alle

wichtigen Details der Veranstaltung informieren. Ich habe

gute Erfahrungen damit gemacht, die Akteur*innen in die
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Gestaltung einzubeziehen, auch wenn der Rahmen der

Lebendigen Bibliothek natürlich vorgegeben ist. So

 können die »Bücher« sich einen für sie angenehmen Platz

für das Gespräch aussuchen und ihre konkreten Wünsche

und Erwartungen an die Organisator*innen richten.

Christine Wehner: Wie kann das Kennenlernen  beginnen?

Sven Rasch: Es eignen sich Methoden der Jugend- und

Erwachsenenbildung, die zu Beginn als Icebreaker wirken

und helfen, eine angenehme Gruppenatmosphäre her -

zustellen. Also Methoden, die auch Gemeinsamkeiten und

Unterschiede sichtbar machen, die nicht sofort zugänglich

sind. Wenn zum Beispiel sowohl der ältere Herr aus

 Magdeburg als auch die junge Frau aus Aleppo seit vielen

Jahren Badminton spielen, kann das ein Anlass für weitere

Gespräche sein. Das gegenseitige Kennenlernen ist für die

Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und den

persönlichen Fluchterfahrungen sinnvoll. Eine Methode

könnte hier so etwas sein wie »Mein Weg in dieses

 Projekt« in Form einer gezeichneten Spirale. Am Ende

steht »Heute, dieser Tag« und die Frage: Wie bin ich dahin-

gekommen? 

Christine Wehner: Wie lassen sich diese gemeinsamen

Ziele erarbeiten und formulieren?

Sven Rasch: Alle beteiligten Akteur*innen, das Veran -

staltungsteam, die Bibliothekar*innen und auch die

»Lebendigen Bücher« haben Ziele für sich selbst, für den

Tag und auch mit Blick auf die Besucher*innen der Ver -

anstaltung. Die verschiedenen Ziele sollten visualisiert

und besprochen werden. Das macht die Überschneidungen,

aber auch die Unterschiede sichtbar. 

Wichtig ist, gemeinsam einen Minimalkonsens zu

 formulieren: Wir alle, die wir hier mitmachen, unter -

scheiden uns und bringen unterschiedliche Erfahrungen in

die Lebendige Bibliothek ein. Wir begegnen einander mit



Respekt. Wir müssen nicht in allem einer Meinung sein,

aber das ist unser Konsens und wir streiten dafür, dass

das jeder und jedem möglich ist. Dann kann dieser Spirit

eigentlich erst aufkommen, der es ermöglicht, gemeinsam

für etwas einzustehen.

Christine Wehner:Was empfehlen Sie, um die Regeln für

eine Lebendige Bibliothek bei der Vorbereitung zu thema-

tisieren? 

Sven Rasch: Die Bibliotheksregeln sollten gemeinsam

abgestimmt werden. Bereits existierende Regeln können

dafür als Vorlage benutzt werden. Wir haben unsere

Regeln auch immer wieder neu formuliert, inzwischen sind

es nur noch drei. Anhand der Vorlage kann diskutiert

 werden, welche Regeln die Beteiligten für ihre Veran -

staltung benennen wollen. Unsere Regeln sind:

ó Die »Lebendigen Bücher« stehen Ihnen für ein

Gespräch ca. 30 Minuten zur Verfügung.

ó Die »Lebendigen Bücher« und seine Entleiher*innen

können das Gespräch auch vorzeitig beenden.

ó Die »Lebendigen Bücher« entscheiden, was sie

erzählen möchten und was nicht. Wir bitten Sie, dies

zu respektieren.

Christine Wehner: Und wie kann das Organisations team

sicherstellen, dass sich die Leser*innen später daran

 halten?

Sven Rasch: Die Frage ist ja immer, wie bestimmte Begriffe

individuell verstanden werden. Wenn beispielsweise in

einem Regelkatalog steht: »Beachten Sie die Würde der

Bücher«, »Geben Sie das ›Buch‹ nicht beschädigt zurück«

oder »Bitte respektieren Sie...«, was bedeuten dann

Würde, Beschädigung und Respekt für wen? Das ist ja

damit noch nicht geklärt. Dazu kann ja die Leserin eine

ganz andere Haltung haben als das »Buch«, das sie aus-

leiht. Was ist bereits beleidigend oder nur provozierend?

Was ist noch respektvoll oder schon übergriffig? Das lässt

sich nicht vorab über eine solche Regel definieren. Des -

wegen bleibt es immer in der Verantwortung der

»Bücher«, selbst zu entscheiden und für sich diese Grenze

zu ziehen. Dazu müssen sie in der Lage sein und des -

wegen sind z.B. Kinder und Jugendliche nur bedingt

 geeignet, »lebendige Bücher« zu sein, da braucht man

schon eine gewisse Sicherheit, gerade bei sensiblen

 Themen. Zugleich ist es aber auch eine zentrale Aufgabe

der Organisator*innen, den »Büchern« in dieser Hinsicht

den Rücken freizuhalten und sie darin zu unterstützen, gut

auf ihre eigenen Grenzen zu achten. 

Christine Wehner: Was möchten Sie den Projekt -

verantwortlichen noch mit auf den Weg geben?

Sven Rasch:Wozu ich tatsächlich ermutigen möchte, ist

die Begegnung von Leuten zu organisieren und ein Stück

weit sich selbst zu überlassen. Also, die Scheuklappen

abzulegen und Menschen, von denen man denkt, die

haben ja gar nichts miteinander zu tun, trotzdem in einem

Raum zusammenzubringen, mit einer gemeinsamen Auf-

gabe zu betrauen und sie miteinander ins Gespräch zu

bringen. Und keine Angst zu haben, dass da was schief -

gehen könnte. Es kann immer was schiefgehen, aber

 wichtig ist es, diese Handbremse rauszunehmen und sich

davon zu lösen, für andere zu entscheiden, wer mit -

einander klarkommt und wer nicht. Sobald Menschen

zusammen sind, passiert etwas Überraschendes und

 meistens etwas Positives.
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Das bewusste Zusammenbringen von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen bei Bildungs-

veranstaltungen ist ein relativ neuer Ansatz in der Pädagogik in Deutschland. Der Haupt-

grund für die zunehmende Beschäftigung mit intergenerationellem Lernen wird häufig im

 demografischen Wandel gesehen. Auch wenn unterschiedliche Generationen noch nie 

zuvor eine so lange gemeinsame Lebenszeit hatten wie heute, führt dies nicht automatisch dazu,

dass der Austausch zwischen ihnen zunimmt. Vielmehr sorgen beispielsweise gestiegene

Mobilitäts anforderungen und zunehmende Individualisierung dafür, dass drei Generationen

einer Familie immer seltener in einem Haushalt oder in derselben Stadt leben. Die Weitergabe

von Wissen, bestimmten Fähigkeiten oder die Wertevermittlung erfolgen also zunehmend 

außerhalb der Familie. So wird das organisierte Miteinander der Generationen umso wichtiger, je

mehr  generationenübergreifende Kontakte innerhalb der (Groß-)Familie an Selbstverständlich-

keit verlieren. 

Vor diesem Hintergrund kann es schnell dazu kommen, dass bei Bildungsveranstaltungen, die

jüngere und ältere Menschen zusammenbringen, vor allem die Frage im Raum steht, wie

 Generationenlernen und der intergenerationelle Dialog verwirklicht werden können. Dies hat

einerseits seine Berechtigung, da »Alter« eine sehr wichtige Kategorie in unserer Gesellschaft

darstellt, birgt aber andererseits die Gefahr, jegliche Unterschiede in der Gruppe nur noch darauf

zurückzuführen. Andere wichtige Aspekte, wie z.B. soziale Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe,

sexuelle Orientierung oder Religion drohen aus dem Blick geraten, wenn wir uns ausschließlich

auf das »Alter« konzentrieren.

Trotzdem gibt es natürlich Situationen, in denen sich Pädagog*innen ausdrücklich mit der

 Kategorie »Alter« beschäftigen. Dies bietet sich gerade bei intergenerationell zusammen -

gesetzten Gruppen an, da auf diese Art und Weise die Perspektiven unterschiedlicher Alters-

gruppen zum Tragen kommen (können). Beim »Lernen voneinander« befindet sich das Experten-

wissen bei einer Generation; »miteinander lernen« bedeutet, dass sich mehrere Generationen

neues Wissen gemeinsam erarbeiten, »übereinander lernen« meint den Austausch von

 Erfahrungen, die typisch für eine bestimmte Genration sind.
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Eine intergenerationelle Gruppe ist zwar auch immer eine besondere pädagogische Heraus -

forderung, da je nach Altersspanne und sozialem Hintergrund sehr unterschiedlich geprägte

Menschen zusammenkommen. Dennoch ist es angebracht, mit einer intergenerationellen wie

mit jeder anderen Gruppe zu arbeiten, nämlich orientiert an den Wünschen und Bedürfnissen

der Teilnehmenden und ihren Kompetenzen, prozessorientiert, praxisbezogen und mit einem

möglichst starken Bezug zur Lebenswelt der Teilnehmenden. 

Trotzdem können sich bei einer intergenerationellen Gruppe Besonderheiten ergeben, die bei

anderen Gruppen so nicht auftreten. Hilfreich für die Arbeit mit intergenerationellen Gruppen

 können sechs allgemeine Grundorientierungen sein, die für besonders geeignet gelten, inter -

 generationelle Lernprozesse zu unterstützen und zu begleiten: Eine Biographieorientierung dient

der Berücksichtigung der altersbedingt sehr unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Eine Sozial-

raumorientierung stellt einen starken Lebensweltbezug für alle Lernenden her. Die Inter -

aktionsorientierung unterstützt den intergenerationellen Erfahrungsaustausch und den damit ein-

hergehenden Perspektivwechsel. Offene und gleichberechtigte Formen des  Miteinander- Lernens

werden durch die Partizipationsorientierung unterstützt. Die Aktions orientierung  fördert

 gemeinsames intergenerationelles Handeln. Ständige Reflexion der Lern erfahrungen in inter -

generationellen Gruppen kommt in der Reflexionsorientierung zum Ausdruck. 

Es folgen einige Überlegungen, die im Laufe von Fortbildungen bei intergenerationellen Projek-

ten im Anne Frank Zentrum entstanden sind. Diese können Praktiker*innen des Generationen -

dialogs ebenso als mögliche pädagogische »Leitlinien« dienen. 

Teilnehmer*innen der
 Lebendigen Bibliothek in König-
stein (Sächsische Schweiz) 



Adultismus bezeichnet die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres (zugeschriebenen)

jugendlichen Alters. Adultismus ist die grundlegende Diskriminierung, die fast alle Menschen in

Ihrer Kindheit erfahren. Der klassische Satz »dafür bist du noch zu klein« hat zur Folge, dass wir

lernen, unhinterfragt Unterschiede und damit einhergehende Benachteiligungen zu akzeptieren,

weil »es eben so ist«. Bezogen auf die Kommunikation in intergenerationellen Gruppen bedeutet

das, dass oft ein Phänomen ähnlich einer »kommunikativen Einbahnstraße« zu beobachten ist,

wenn die Älteren mit der vermeintlich größeren Lebenserfahrung gerne und ausführlich erzählen

und die Jüngeren »aus Höflichkeit« der sozialen Konvention folgen und erst einmal zuhören.

 Dieses Verhalten gilt es zu thematisieren, um einen Generationendialog auf Augenhöhe über-

haupt möglich zu machen. 

Es sollte darauf geachtet werden, Themen und Fragen so zu wählen, dass alle Teilnehmenden die

Chance haben, etwas beizutragen. Wird etwa explizit nach Kriegserfahrungen aus dem Zweiten

Weltkrieg gefragt, ist klar, wer erzählt und wer zuhört. Fragen Seminarleiter*innen aber nach

familiären Erzählungen zu diesem Thema, besteht für alle Teilnehmenden zumindest die

 Möglichkeit, sich zu äußern. Biografiearbeit bietet sich in diesem Zusammenhang besonders an,

da so alle Teilnehmenden zu Erzählenden werden.

DIE KOMMUNIKATION

ZWISCHEN JUNG UND ALT

ZUM THEMA MACHEN

SITUATIONEN SCHAFFEN,

IN DENEN ALLE

 TEILNEHMENDEN ALS

EXPERT*INNEN

 AUFTRETEN KÖNNEN 
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Mitunter haben Teilnehmende unterschiedlicher Generationen »einen weiten Weg zueinander«,

auch weil es für einige ganz ungewöhnlich sein kann, sich mit einer älteren bzw. jüngeren Person

im Rahmen einer Seminargruppe oder einer Veranstaltung zu bewegen. Durch eine intensive

Kennenlernphase werden nicht nur Ängste und Vorbehalte abgebaut, es wird darüber hinaus

auch ein Blick hinter die »Kulissen« des Alters ermöglicht, der sicherlich so manche Überra-

schung bereit hält.

Gerade am Anfang werden einige Teilnehmende immer wieder versucht sein, auftretende Irrita-

tionen mit dem »Alter« zu erklären. Hier ist es wichtig, darauf zu achten, dass die unterschiedli-

chen Altersgruppen miteinander wirklich ins Gespräch kommen. 

Eine zwanglose und niedrigschwellige Form des Kennenlernens ergibt sich vor allem durch ganz

konkrete gemeinsame Aktionen, bei denen Teilnehmende gemeinsam eine Aufgabe meistern

und das soziale Lernen ganz »nebenbei« erfolgt, danach aber mit allen gemeinsam reflektiert

werden sollte. Waren es beispielsweise immer Vertreter*innen einer Altersgruppe, die bei einer

gemeinsamen Aufgabe die Initiative übernommen haben?

Gerade am Anfang lohnt es sich erst einmal, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, um vorherr-

schende Bilder und Schubladen zum Thema »Alter« durch neue und überraschende Perspektiven

kritisch zu reflektieren. 

»Alter« sollte nicht losgelöst von anderen wichtigen Kategorien gesehen werden, die einen Ein-

fluss auf das Leben von Menschen haben. Trotzdem kann es, je nach Situation und pädagogi-

scher Intention sinnvoll sein, explizit auf das »Alter« abzustellen. Wichtig ist lediglich darauf zu

achten, dass mit der Methodenauswahl und den Fragestellungen nicht unbewusst dazu beigetra-

gen wird, intergenerationelle Vorurteile zu verfestigen. 

Berücksichtigen Sie bei der Methodenauswahl, dass bei intergenerationellen Gruppen sehr

wahrscheinlich recht unterschiedliche Lern- und Seminarerfahrungen vorliegen. Nicht zu verges-

sen ist auch die körperliche Verfassung, die manche Bewegungen bei sehr dynamischen Spielen

schwierig machen kann. Dies kann natürlich ohne weiteres auch bei einer altershomogenen

Gruppe der Fall sein, wenn körperliche Beeinträchtigungen vorliegen.

VIEL ZEIT FÜR DAS

 KENNENLERNEN

 EINPLANEN

MITEINANDER, NICHT

ÜBEREINANDER SPRECHEN

RAUM FÜR GEMEINSAME

AKTIONEN

GEMEINSAMKEITEN STATT

TRENNENDES

EINE BEWUSSTE

 ENTSCHEIDUNG – FÜR

ODER GEGEN DIE 

THEMATISIERUNG DER

KATEGORIE »ALTER«

GENERATIONEN -

TAUGLICHKEIT DER

METHODEN





Diese Arbeitshilfe soll Sie darin unterstützen, ein Vorbereitungstreffen mit den an der Lebendigen

Bibliothek Beteiligten umzusetzen. Sie finden hier zunächst einen Vorschlag für ein Vor -

bereitungstreffen mit den »Büchern« der Lebendigen Bibliothek. Im Anschluss finden Sie die

Beschreibungen der im Ablaufplan genannten Kennenlernmethoden. 

ARBEITSHILFE – VORBEREITUNGSTREFFEN 
ZUR LEBENDIGEN BIBLIOTHEK 
VON CHRISTINE WEHNER

Auf der Website des Anne
Frank  Zentrums  finden Sie
4 kurze Video clips, die in das
 Format der Lebendigen
 Bibliothek einführen. Diese

können Sie für die Vorstellung nutzen. 
www.annefrank.de/lebendige_bibliothek

Das Team in Kyritz und Wuster-
hausen bei der Vorbereitung der
Lebendigen Bibliothek. 



VORSTELLUNG DES PROGRAMMS (ca. 20 min.)

ó Was ist geplant für das heutige Treffen?

ó Was sind Ihre Erwartungen? 

BEGEGNUNGSFORMAT LEBENDIGE BIBLIOTHEK

(ca. 15 min.)

ó Was kann das Format und was will es erreichen?

ó Warum eine Lebendige Bibliothek zum Thema Flucht?

KENNENLERNEN DER »BÜCHER«

 UNTEREINANDER (ca. 1,5 h)

ó Erstes Kennenlernen von Gemeinsamkeiten und

 Unterschieden

Methodenauswahl:

–     Domino

–     Haufen und Reihen

–     Kugellager

ó Kennenlernen der Biografien

Methodenauswahl: 

–     Mein Weg ins Projekt

–     Lebendige Landkarte

– – – – – GROSSE PAUSE!  – – – – –

ZIELE UND ZIELERREICHUNG FÜR DAS PROJEKT

VOR ORT (ca. 45 min.)

ó Ziele des Projekts und der Veranstalter*innen

 vorstellen

ó Mögliche Ziele der »Leser*innen« zusammenfassen

ó Ziele der »Bücher« abfragen: am besten sammeln und

aufschreiben!

ó Anschließend sollte die Frage geklärt werden:

»Welche gemeinsamen Ziele können wir formulieren?«

»REGELN« (ca. 30 min.)

ó Gemeinsames Abstimmen der Bibliotheksregeln 

ó Was steht hinter diesen Regeln? Verstehen wir das

Gleiche darunter?

ó Können wir davon ausgehen, dass die »Leser*innen«

das gleiche darunter verstehen?

ó Wann sind bestimmte Grenzen überschritten?

ó Was können mögliche Sanktionen sein, wenn

»Leser*innen« die Regeln der Lebendigen Bibliothek

nicht respektieren?

GEMEINSAMER ABSCHLUSS (ca. 30 min.)

ó Fragen? Gedanken? Anregungen?

ABLAUFPLAN DES VORBEREITUNGSTREFFENS 

Rahmen: ca. 5 Stunden. Erkundigen Sie sich
im Vorfeld über die Seminarerfahrungen der
Teilnehmenden und gestalten Sie den Zeit -
rahmen ggf. kürzer. Angenehmer heller Ort,
bequeme Sitzmöglichkeiten, Getränke und
Snacks



Ablauf: 

Alle Teilnehmer*innen (TN) stehen im Kreis. Ein*e TN fängt an und sagt zwei

persönliche Charakteristika, die sie oder er für sich wichtig findet, z.B.: »Auf

meiner linken Seite lese ich gern. Auf meiner rechten Seite habe ich zwei

 Brüder.« Wenn ein*e TN eine Übereinstimmung findet, kann sie oder er sich auf

die entsprechende Seite der vorherigen Person stellen und fortfahren: »Auf

meiner rechten Seite lese ich gern, auf meiner linken Seite würde ich gern mal

nach Frankreich fahren.« Zum Schluss sollten alle TN in einer geschlossenen

Kette verbunden sein. Wenn es keine Doppelungen für den Rest der Gruppe

gibt, können die anderen Vorschläge machen.

METHODENBESCHREIBUNGEN

Tipp:
Es empfiehlt sich, eher nach Hobbies,
Interessen oder Eigenschaften zu
 fragen, die den Charakter beschreiben
– weniger nach Äußerlichkeiten wie
der Haarfarbe o. Ä.. Das kann einer-
seits verletzend werden und ist
zudem nicht so interessant, weil es
meist offensichtlicher ist.

DOMINO

ZIEL: AUSTAUSCH ÜBER GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE


ca. 10-15 Minuten



Ablauf:

Die TN werden gebeten, sich nach unterschiedlichen Fragen entweder 

in  Gruppen zusammenzufinden oder in einer Skala aufzustellen. Zu ihrer

 jeweiligen Position können dann Nachfragen gestellt werden.

Haufen:

Sortieren Sie sich bitte in Gruppen nach…

ó Ihrem liebsten Hobby

ó der Religion Ihrer Eltern

ó Ihrem Berufswunsch

ó dem Urlaubsort, an den Sie gern mal reisen möchten

ó …

Reihen:

Ordnen Sie sich bitte in der Reihe nach…

ó der Uhrzeit, um die Sie heute aufgestanden sind

ó Schreiben Sie Tagebuch? Skala: Niemals – Täglich

ó alphabetisch nach Ihren Vornamen

ó der Distanz, die Sie von diesem Ort entfernt wohnen

ó ...

METHODENBESCHREIBUNGEN

HAUFEN UND REIHEN

ZIEL: AUSTAUSCH ÜBER GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE


ca. 10-15 Minuten



METHODENBESCHREIBUNGEN

Ablauf:

Die Teilnehmenden werden in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe sitzt in einem

Stuhlkreis in der Mitte des Seminarraumes und blickt nach außen. Die andere

Hälfte bildet einen Stuhlkreis um den ersten, so dass jede*r Teilnehmende 

ein Gegenüber als Gesprächspartner*in hat. Jetzt wird der genaue Ablauf

erklärt. Auf jede Frage, die gestellt wird, antwortet zuerst der Innenkreis und

der Außenkreis hört zu. Nach 30 Sekunden wechselt die Gesprächsrichtung.

 Wichtig ist, dass die Person, die zuhört, keine Nachfragen stellt, sondern auf-

merksam zuhört. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teilnehmenden

die gleiche Zeit bekommen. Nachdem beide Seiten auf die gestellte Frage

 reagiert haben, verschiebt sich der Außenkreis um einen Stuhl nach links, so

dass jede*r Teilnehmende eine*n neue*n Gesprächspartner*in hat. Spätestens

wenn alle wieder bei dem oder der ersten Gesprächspartner*in angekommen

sind, ist die Übung vorbei.

Mögliche Fragen:

ó Warum machen Sie bei dem Projekt mit?

ó Was sind Ihre Erwartungen an die Teilnahme am Projekt?

ó Was möchten Sie durch das Projekt an Ihrem Ort verändern?

ó Welche Erfahrungen haben Sie bisher beim Generationendialog gesammelt?

ó Haben Sie schon mal erlebt, dass Sie eine ältere Person im Gespräch kaum 

zu Wort kommen ließ?

ó Sind Sie geübt darin, über Ihr Leben zu erzählen?

KUGELLAGER

ZIEL: AUSTAUSCH ÜBER GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE


ca. 30 Minuten



METHODENBESCHREIBUNGEN

Ablauf:

Den ersten Teil der Übung bearbeiten alle für sich allein, möglichst 

ohne zu reden. Die Teilnehmenden haben jeweils ein Blatt Papier, auf 

der eine  Spirale aufgezeichnet ist. Im Inneren der Spirale steht »Meine 

Geburt« und am Ende der Spirale »Heute«.

Aufgabe ist es nun für alle, auf ihr eigenes Leben zu gucken und zu 

überlegen, welche biografischen Stationen oder einzelnen Momente dazu

geführt haben, dass sie heute am Projekt »Lebendige Bibliothek über 

Lebensgeschichten und Flucht« teilnehmen. Diese Ereignisse schreibt jede*r

für sich in die Spirale  hinein. Wenn alle fertig sind, können sie sich in 

Zweier- oder Vierergruppen zusammensetzen und den anderen die eigenen

Lebensspiralen vorstellen.

Eventuell kann der Kreis von der Kleingruppe danach auch ins Plenum

 überführt werden. Eine Möglichkeit wäre dann, dass eine Person eine 

andere Lebensspirale aus der Kleingruppe vorstellt.

MEIN WEG INS PROJEKT

ZIEL: GEGENSEITIGES KENNENLERNEN DER BIOGRAFIEN

Zeitlicher Ablauf und Dauer:
1. Erklären der Methode (5 min)
2. Individuelles Ausfüllen der  

Spiralen (15 min)
3. Vorstellen in der Kleingruppe 

(je nach Gruppengröße ca. 15 oder 
30  Minuten)

4. Vorstellen im Plenum 



Ablauf:

Informieren Sie die Teilnehmenden, dass es bei der nächsten Übung darum

geht, sich noch besser kennenzulernen und die eigene Biographie zu

 erforschen bzw. mit den anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Gleich -

zeitig soll darüber nachgedacht werden, wie sich große geschichtliche

 Ereignisse in konkreten Einzelschicksalen wiederfinden. Den Teilnehmenden

wird erklärt, dass sich auf dem Boden von jetzt an eine imaginäre Landkarte

befindet. Der Seminarort kann als Mittelpunkt der Karte definiert werden. Es

sollte klar festgelegt sein, wo sich die jeweiligen Himmelsrichtungen im Raum

befinden. Geografische Exaktheit spielt keine Rolle, wichtig ist, dass alle

 dasselbe Orientierungssystem haben. Dann bitten Sie die Teilnehmenden, sich

zu den folgenden Fragen jeweils im Raum aufzustellen und den jeweiligen Ort

kurz zu nennen. 

ó Von wo bin ich zum Workshop angereist? 

ó Wo bin ich geboren?

ó Wo sind meine Eltern geboren? (jede*r entscheidet selbst, ob sie oder er

sich auf Vater oder Mutter beziehen möchte...)

ó Wo sind meine Großeltern geboren? (jede*r entscheidet selbst, ob sie oder

er die Frage auf die Großeltern mütterlicherseits oder väterlicherseits

 beziehen möchte...)

LEBENDIGE LANDKARTE*

ZIEL: GEGENSEITIGES KENNENLERNEN DER BIOGRAFIEN

*      Diese Methodenbeschreibung wurde von  Michael Teffel 
        für die projektbegleitende Fortbildung zum Thema  Generationendialog entwickelt. 



METHODENBESCHREIBUNGEN

Wenn jede*r den jeweiligen Ort genannt hat, lädt die Seminarleitung einige

Teilnehmende ein, die Geschichte(n) zu erzählen, die sie an diesen Ort geführt

haben. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass nicht immer die gleichen Teil-

nehmenden zu Wort kommen und die Erzählungen nicht zu lange dauern.

 Alternativ zur großen Landkarte auf dem Boden können auch mehrere Land -

karten auf Flipchartpapier auf Tischen ausgelegt werden. So kann in mehreren

Kleingruppen gearbeitet werden, die Teilnehmenden zeichnen ihre familiären

Migrationsbewegungen mit Stiften ein, können sitzen und kommen intensiver

ins Gespräch. 

Auswertungsfragen für das Plenum:

ó Wie war die Übung für Sie?

ó Was ist Ihnen aufgefallen bei den einzelnen »Landkarten«?

ó Was waren die Gründe für einzelne Verschiebungen?

ó Wie wird bei Ihnen zu Hause Familiengeschichte

thematisiert?

ó War ein geschichtliches Ereignis schon einmal

Anlass für einen Familienstreit?

ó Gab es Dinge, die Sie überrascht haben?

zeitlicher Ablauf und Dauer:
ó Erklären der Methode und

 Probeaufstellung (5 min)
ó Fragen stellen, Position beziehen

und Geschichten erzählen 
(20-30 min)

ó Auswertung im Plenum (15-25 min)
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Sie suchen Unterstützung bei der Umsetzung 

einer Lebendigen Bibliothek über Geschichte und Lebensgeschichten? 

Kontaktieren Sie uns gerne unter 

E-Mail: zentrum@annefrank.de oder Telefon 030 2888 656-00.
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