
 

1) Wie gefällt Ihnen die Idee der „Lebenden Bibliothek“?  

(Skala von 1 - sehr gut bis 6 - sehr schlecht)  

 1   2  3  4  5  6 

Ergebnis: 
 
1: 26 
2: 3 
3: 1 
 

Kommentare: 

- Ist vielseitig II 

- Sehr interessant 

- Sehr spannend zu sehen was da kommt. 

- Super geil, macht voll Spaß ☺ 

- Ich finde die Idee absolut genial, sowas sollte es viel öfter geben, mit 
der Hoffnung, dass immer mehr Menschen kommen und sich Bücher 
ausleihen. 

- Die Möglichkeit der Kommunikation, die nicht einer zufälligen 
Begegnung überlassen ist finde ich sehr gut. 

- Man soll nie trinken, es schadet deiner Lunge und deinen Hals. 

- Der Abbau von Vorurteilen durch persönliche Gespräche ist gelungen. 

- Sehr sehr gute Idee und Umsetzung! Habe noch nie bewusst unter 
der Absicht mit „Vorurteilen“ gesprochen. 

- tolle Idee und Umsetzung, um in Kontakt miteinander und mit seinen 
Vorurteilen zu kommen 

- Am Anfang war ich etwas skeptisch, ob die Menschen sich vielleicht 
wie im „Streichelzoo“ fühlen, auf dem Präsentierteller. Doch ganz im 
Gegenteil, sie genießen den Kontakt mit Menschen/die Wertschätzung!! 
Eine tolle Aktion zum Vorurteilsabbau.  

- Ich find da wird man klüger. 

- Ich fand es interessant und es war voll cool 

- sehr kopflastig 

 

 

 

 

 



 

2) Wie gefiel Ihnen die Auswahl der „Lebenden Bücher“? 

 (Skala von 1 - sehr gut bis 6 - sehr schlecht)  

 1    2   3   4   5   6  

Ergebnis: 

1: 18 

1,5: 1 

2: 8 

3: 1 

4: 1 

Keine Ahnung.: 1 

Kommentare: 

- Sehr interessant 

- Sehr gut, die wichtigsten „Themengebiete“ der Gesellschaft 
wurden damit abgedeckt. 

- Wichtig: gleiches/ähnliches Alter der Gesprächspartner 

- Es hat sehr viel Spaß gemacht mit noch einem Russen zu 
sprechen 

- Es fehlt vielleicht ein Transsexueller?! 

- Super, jeder Mensch, der über sein Leben spricht und offen für 
andere Leute ist, hat eine große Wertschätzung verdient. 

- Ich fand die Themen gut 

- Schönes, breites Spektrum 

- …und es sind sicherlich noch viele weitere denkbar. 

- Man konnte wissen was man wollte. 

 

 

3) Würden Sie die Veranstaltung „Lebende Bibliothek“ wieder 

besuchen? 

 Ja  Nein  Vielleicht  keine Angabe 

Ergebnis: 
 
Ja: 29 
Vielleicht: 1 
 
 



 

Kommentare: 

- Es sollte ein anderer Ort gewählt werden wie beispielsweise in der 
Innenstadt. 

- Auf jeden Fall, ich fand es sehr interessant (5x) 

- …mit viel mehr Zeit für mehrere Bücher 

Spannende Menschen, tolle Themen. Ich kann soviel dazulernen!  
 

4) Würden Sie die Veranstaltung „Lebende Bibliothek“ weiter 
empfehlen? 
 Ja  Nein  Vielleicht  keine Angabe 
 
Ergebnis: 
 
Ja: 30 
 
Kommentare: 

- An alle die ich kenne. 

- Tut allen gut. 

- Jeder/jede sollte diese Erfahrung machen. 

- Absolut, es gibt so viele Menschen mit Vorurteilen 

- Informationsreich. Kann man offen über alles reden. 

- das war cool 
 
5) Welche „Lebenden Bücher“ würden Sie sich bei der 
nächsten „Lebende Bibliothek“ zusätzlich wünschen? 

- Fallmanager von der ARGE (2x) 

- Autist 

- Katholische Priester/Nonnen 

- gewisse jugendliche Randgruppen, wie z.B. Punks, Gothics… 

- Unternehmer 

- Lehrer (2x) 

- Sinti und Roma (2x) 

- Fußballer 

- Prostituierte 

- Deutsche 

- Das schwule Buch (4x) 

 
 



 

6) Wo haben Sie von der Veranstaltung „Lebende Bibliothek“ 
gehört bzw. gelesen/erfahren? (Mehrfachnennungen sind möglich) 

Lesezeichenkampagne 2 
Webseite www.lebende-bibliothek.de 2 
Webseite der Interkulturellen Woche in Darmstadt 1 
Von Freunden und/oder Bekannten 8 
Zeitung 0 
Andere Quellen   8 
 

Welche?  Stadtteilwerkstatt (3x), Kinderhaus Paradies (2x), Stadtteilfest 
(4x), Reporter (2x), vom Veranstalter kontaktiert 
 
7) Wie hat sich ihre Wahrnehmung gegenüber der 
Personengruppe, die das „Lebende Buch“ repräsentiert, nach 
dem persönlichen Gespräch verändert? 
 
Kommentare: 
 

- Ich wurde befreit 

- Ich bekam einen sehr vielfältigen Eindruck, neue Informationen 
und einen Eindruck wenn Vorurteile auf Menschen treffen. 

- Alles. Man sollte nie Alkohol trinken, das ist schlimm. 

- Jedes Gespräch in offener Atmosphäre finde ich beeindruckend 
und öffnet die Augen für persönlichere Aspekte. 

- nur individuell zu dieser bestimmten Person positiv. 

- zum Positiven hin (2x) 

- Offenheit 

- Das Buch Russendisko war super toll. 

- Ja 

- dass ich jetzt nicht mehr lachen muss (2x). 

- Ich hatte nie was gegen die Personengruppe, aber einige 
„Irrtümer“ wurden angesprochen und ich sehe jetzt ein bisschen 
klarer. 

- Mehr erfahren. 

- Zum Teil völlig neue Sichtweise. 

- Eigentlich war ich auch früher offen für andere Zivilisationen und 
andere Menschen. 

- Es gibt nette Banker. 

- Vieles hat sich geändert 

- Informativ 




