
 

Gesamtauswertung „Lebende Bücher“ 
Lebende Bibliothek 

 
 
1) Wie hat dir die Erfahrung, ein „Lebendes Buch“ zu sein, 

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

 1   2  3  4  5  6 
 
Ergebnis: 
 
1: 5 
1,5: 1 
2: 5 
 
Kommentare: 

- Hat Spaß mit gesamten Team gemacht und die Lokationen waren 
gut organisiert. 

- Die Erfahrung ein Lebendes Buch zu sein hat mir sehr gut 
gefallen. Durch die vielen Ausleiher war es eine gute Erfahrung. 

- Positive Erfahrung, die ich gerne wiederholen möchte. 

- Hat mir sehr gefallen. Ein Buch zu sein ist eine große Bedeutung 
und macht großen Eindruck auf den Leser. 

- Gut gefallen. Hätte gerne noch mehr Gespräche gehabt. 

 

 
2) Wie interessiert würdest du die Ausleiher einschätzen? 

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

 1    2   3   4   5   6  
 
Ergebnis: 
 
1: 3 
2: 3 
2,5: 1 
3: 4 
 
Kommentare: 

- Fand die Fragen im Einzelnen gesehen sehr interessant. 

- Der Leser hat mich sehr interessiert. Er hat mir viele Fragen über 
Somalia gestellt. Sie haben mich gefragt, warum ich meine Heimat 
verlassen habe, warum in Somalia Krieg herrscht usw. 



 

- Mehrheitlich wurde ich von Kindern ausgeliehen. Das Interesse 
war nicht so klar erkennbar gewesen. Dennoch gab es auch ein 
paar sehr interessante Gespräche.  

- Die Ausleiher waren gut, vor allem da sie keine große Erfahrung 
hatten, haben sie gut mitgearbeitet. 

- Sehr unterschiedlich. Ich wurde glaube ich 5 x ausgeliehen, von 
denen 2 wirklich sehr interessiert waren. Die Anderen eher 
mittelmäßig. 

- Erwachsene weniger als Kinder! Super, denn sie sind die Zukunft! 
 
 
 

3) Wie schätzt du die Unterstützung durch die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Bibliothek ein? 
(Skala von 1 - sehr gut bis 6 - sehr schlecht)  

 1    2   3   4   5   6  
 
Ergebnis:  
 
1: 10 
2: 1 
 
Kommentare: 

- Hervorragend und super sympathisch 

- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren ganz toll. Haben sich sehr 
gut um alles gekümmert. 

- Einfach nur TOP!!! 

- Die Unterstützung der Mitarbeiter waren sehr hilfreich. Wir haben 
alle Möglichkeiten die wir für diese Veranstaltung benötigen 
bekommen. 

- Ihr wart ein Superteam, ich habe mich bei Euch sehr gut 
aufgehoben gefühlt. Ihr habt das alles sehr gut hinbekommen. Die 
Vorarbeit zur Ausleihe war ja das a und o des Gelingens und das ist 
in aller erster Linie Euer Verdienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4) Würdest du dich wieder als „Lebendes Buch“ zur Verfügung 
stellen? 
 Ja  Nein  Vielleicht  keine Angabe 
 
Ergebnis: 
 
Ja: 10 
Vielleicht: 1 
 
Kommentare: 
 
- Je nach Zeit! 
- Im Grunde denke ich ja. Es kommt auf das Fest an und wo es 
stattfindet. 
- Ich möchte wieder das Buch „Flüchtling“ sein. 
- Auf jeden Fall. Der Tag hat mir sehr gefallen. Er war sehr 
spannend, aufregend und vor allem sehr interessant. 
- Ich würde mich sofort wieder als „Lebendes Buch“ zur Verfügung 
stellen. Es gab viele neue Erfahrungen. 
- Wenn es dem Projekt hilft ☺ 
- Die Idee finde ich super 

 
 
5) Gibt es irgendetwas, was du gerne rückmelden möchtest? 

- Das war alles sehr gut. Man kann nichts besser machen. 

- Beim nächsten Mal sollte sowas zentraler veranstaltet werden. 

- Ich fände es gewiss auch von Erfolg für das Projekt, wenn es 
neben Kranichstein auch an anderen Orten stattfindet. 

- Danke für diese Erfahrung. 

- Mein Buchtitel „Alkoholismus“ hat viel Anklang gefunden. Es war 
toll, dass so viele junge Leute kamen. Gerade die Jugend ist 
wichtig. Schade, dass so wenig Erwachsene kamen. Vielen Dank, 
dass ich mitmachen durfte. 

- Ich finde die Idee mit er „Lebenden Bbliothek“ genial. Noch dazu 
sind wirklich alle „Bücher“ sehr interessant und vor allem vielfältig. 
Bim nächsten Mal bin ich wieder dabei. 

- Danke ☺ 

- Bekomme ich die DVD vom Veranstaltungstag? 

- Ich fand die Erfahrungen mit den unterschiedlichen Büchern sehr 
interessant. Ich hatte hier und da Gelegenheit mit dem ein oder 
anderen zu reden und ich fand es hochinteressant. Schade, dass ich 
das ein oder andere nicht selbst ausgeliehen habe, irgendwie waren 



 

sie immer im Gespräch ☺ Aber vielleicht findet sich ja in naher 
Zukunft mal die Gelegenheit hierzu. 

Insgesamt ist zu sagen, dass ich es als eine positive Erfahrung für 
mich verbuche mitgemacht zu haben. Abschließend möchte ich 
hierfür auch ein großes Danke an Marc sagen, das hast Du gut auf 

die Beine gestellt ☺ Danke auch an das gesamte Team.  

 
 


