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Lebendige Bibliotheksordnung
Die Lebendige Bibliothek verleiht Lebendige Bücher – Menschen, die von Vorur-

teilen, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Sie engagieren

sich alle ehrenamtlich, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Ihre Fragen

zu beantworten.

1. Die Lebendigen Bücher können für ein persönliches Gespräch von 20 Minuten

ausgeliehen werden.

2. Das Lebendige Buch und seine Leser*innen können das Gespräch auch vor-

zeitig beenden. Ebenso kann die Ausleihdauer verlängert werden, wenn

gerade niemand sonst das Lebendige Buch ausleihen möchte und das

Lebendige Buch mit der Verlängerung einverstanden ist.

3. Sollten zwei oder mehr Personen gleichzeitig ein Lebendiges Buch ausleihen

wollen, muss das Lebendige Buch damit einverstanden sein.

4. Die Leser*innen verhalten sich gegenüber den Lebendigen Büchern respekt-

voll. Diese dürfen nicht beleidigt oder herabgewürdigt werden.

5. Sie dürfen die Lebendigen Bücher alles fragen, was Sie möchten. Die Leben-

digen Bücher entscheiden, was sie erzählen und was nicht. Dies muss

respektiert werden.

Bei Fragen steht Ihnen das Team der Lebendigen Bibliothek jederzeit zur Verfü-

gung!
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Ehemaliger Obdachloser
Meine Merkmale sind Offenheit und Neugierde. Andere Menschen denken oft,

dass ich zynisch bin – ich hab ein bisschen schwarzen Humor. Mir macht es

Spaß, wenn um mich rum Freude und Lachen ist.

Das Vorurteil lautet: alle Obdachlosen sind Männer zwischen 40-60, Alkoholiker,

die die geborenen Verlierer sind. Das Leben auf der Straße ist anders, als sich

viele vorstellen. Mir ist wichtig, dass die Menschen vorurteilslos und mit offenen

Augen durch die Welt laufen. Ich kann mich nicht damit abfinden, wenn andere

Menschen intolerant und diskriminierend sind.

Man kann mit mir über alles reden, außer Wellenreiten. Die Besucher können ein

langes Gespräch erwarten. Ich mache mit, weil ich neugierig bin und gerne neue

Menschen kennenlerne. Die müssen aber nicht alle nagelneu sein.
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Eine fast zu späte Frau
Ich bin: transsexuell
Wie ich Diskriminierung erfahre: Im Alltag war ich lange Zeit wiederholt

Opfer offener verbaler Anfeindungen und physischer Gewalt. Das passiert mir

heute – wenn auch sehr viel seltener – immer noch. Diskriminiert fühle ich mich

auch durch das Transsexuellengesetz und die damit einhergehenden Verfahrens-

und Rechtfertigungszwänge.

Mein Leben ist: Seit drei Jahren das Beste, was mir passieren konnte!

Wenn Du nicht weißt, wie Du das Gespräch beginnen sollst, dann frag
mich: Wie war Dein Tag heute?

Mit mir kann man sprechen über: Über fast alles, auch über das Anderssein.
Ich nehme an der Lebendigen Bibliothek teil, weil es keine falschen Fra-
gen gibt und Dialog verbindet.

Was mich glücklich macht: Ich muss nicht mehr das Leben der Anderen füh-

ren.

Mein Motto: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.

Das schönste Kompliment, das mir jemand einmal gemacht hat: Sie
sind eine beneidenswert wunderbare Frau!
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HIV-positiv schwul
Fast noch frisch aus der Provinz nach Berlin gezogen, Studium begonnen, erste

ernsthafte Beziehung gefunden – und plötzlich ein HIV-positives Testergebnis

mit 21 Jahren. Das ist nun 6 Jahre her.

Dass das heute kein Todesurteil mehr bedeutet und die HIV-Therapie sehr viel

verträglicher ist als früher, war mir bewusst und doch hat sich dadurch alles

verändert.

Lange habe ich meine Infektion versteckt, denn eine meiner größten Ängste war

immer das damit behaftete Stigma: Pass auf, von dem kriegst du AIDS! Der ist

doch selber schuld, dass er es sich geholt hat! Positive sind minderwertiger!

Heute gehe ich offener mit meiner Infektion um, denn ich möchte, dass die Men-

schen das Thema um HIV/AIDS besser verstehen. Einer der Gründe, weshalb die

Infektionsraten nach wie vor stabil hoch sind, ist nämlich Unwissenheit gepaart

mit Stigmata.

Daher setze ich mich dafür ein, den Menschen das Thema näher zu bringen,

um Vorurteile abzubauen. Und möglicherweise können wir mit einem offeneren

Umgang zukünftige Infektionen verhindern.
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Lernender Analphabet
Ich habe sehr spät angefangen, nochmal richtig Lesen und Schreiben zu lernen,

erst mit 53 Jahren. Inzwischen ist es viel besser geworden, aber es ist schwer,

die Sachen in den Kopf zu bekommen. Aber es ist schön und macht Spaß zu

lernen, und es ist sehr wichtig, lesen und schreiben zu lernen. Meiner Tochter

konnte ich nie Gute-Nacht-Geschichten vorlesen, das musste immer meine Frau

machen.
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Pokémon-Trainerin, Ingenieurin, Muslima
Ich bin: Eine praktizierende Muslima, die sich bemüht, ihr religiöses Wissen

immer wieder aufzufrischen. Daneben bin ich Maschinenbauingenieurin, die

gerade ihren Masterabschluss macht und während des Stresses nicht vergisst,

Pokémon-Meisterin auf der Nintendo Switch zu werden.

Wie ich Diskriminierung erfahre: Im Metallbearbeitungsgrundpraktikum

wurde ich beinahe als nicht fähig eingestuft, weil ich eine Kopfbedeckung getra-

gen habe.

Mein Leben ist: Kompliziert. Alles verschwimmt im Chaos des Ingenieurwe-

sens und meiner Identitäten.

Wenn Du nicht weißt, wie Du das Gespräch beginnen sollst, dann frag
mich: Du kannst mich fragen, warum ich das Wort Pokémon-Trainerin im Titel

gewählt habe.

Andere sehen in mir: eine aufgeschlossene Person, die ihre religiöse Identität
nicht versteckt.

Mit mir kann man sprechen über: Anime, Mathe, Chancengleichheit.

Ich nehme an der Lebendigen Bibliothek teil, weil... ich finde, dass in der
aktuellen Situation man mehr miteinander und nicht übereinander sprechen soll.

Ich kann mich damit nicht abfinden, wenn andere Menschen… meinen

Glauben als Hindernis sehen.

Ich werde mit folgenden Vorurteilen konfrontiert: Frauen und Technik.
Was mich glücklich macht: Ein Miteinander, wobei die positiven Aspekte
eines jeden einzelnen in den Vordergrund gerückt werden.

Welche Superheldenfähigkeit ich gerne hätte: Komplizierte numerische

Mathematik verstehen.

Mein Motto: I cover my hair, not my brain.
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Sehbeeinträchtigte Frau
Durch eine Erbkrankheit ist mein Sehvermögen beeinträchtigt und liegt bei ca.

5%. Dadurch stehe ich vor besonderen Herausforderungen im Alltag. Deshalb

ist es mir z.B. wichtig, dass der öffentliche Raum auch für blinde Menschen

barrierefrei wird. Unbekannten Menschen z.B. in die Augen zu sehen oder das

Handy zum Lesen nah ans Auge zu halten ist mir oft unangenehm. Ich befürchte

dann unangebrachte Kommentare. Ich bin ein Lebendiges Buch, weil ich darüber

berichten und Fragen beantworten möchte, um Menschen für diese Thematik zu

sensibilisieren.
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Transmama
Ich bin: eine allein erziehende Mutter zweier Kinder. Mein jüngster Sohn ist ein
Transjunge.

Wie ich Diskriminierung erfahre: Ich persönlich erfahre keine direkte Diskri-
minierung. Mein jüngster Sohn hingegen schon. Viele glauben, dass „Trans-Sein“

eine Mode meines Sohnes ist und sich das wieder legt. Aus meiner Erfahrung

heraus kann ich aber sagen, dass dies nicht der Fall sein wird. Er hat sich schon

immer als Junge gefühlt und leidet spätestens mit dem Beginn der Pubertät

unter dem Gefühl, im falschen Körper aufzuwachsen.

Mit mir kann man sprechen über:
• wie man sein Kind dabei unterstützen kann, sich so zu akzeptieren, wie es

ist.

• dass Transsexualität etwas Normales ist.

• wie man damit umgehen kann, ein transsexuelles Kind zu haben.

Ich kann mich damit nicht abfinden, wenn andere Menschen… mein

Kind aufgrund seiner Transsexualität mit Vorurteilen begegnen.

Was mich glücklich macht: dass meine beiden Söhne sich so lieb haben,

wie sie sind. Dass die Menschen, welche mir wichtig sind, meinen Sohn voll und

ganz akzeptieren, so wie er ist.

Darauf könnte ich in meinem Leben nicht verzichten: guten Kaffee bei
meinem Lieblings-Barista.
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Trauriger Rolli
Ich bin nicht… stark

Wie ich Diskriminierung erfahre: Wenn ein Busfahrer mir nicht beim Ein-

steigen hilft oder mich stehen lässt. Jugendliche, die mich fragen, ob ich schon

einmal etwas von Euthanasie gehört habe.

Mein Leben ist… oft schwer, aber immer wieder eine Herausforderung

Andere sehen in mir… eine starke Frau

Mit mir kann man sprechen über… alles, außer Politik und Sport

Ich nehme an der Lebendigen Bibliothek teil, weil… ich neugierig auf

andere Menschen bin.

Andere Menschen denken oft, dass ich… unbegrenzt belastbar bin.

Ich werde mit folgenden Vorurteilen konfrontiert: Alle Behinderten haben
eine geistige Behinderung.

Was mich glücklich macht: Zeit für Entspannung
Welche Superheldenfähigkeit ich gerne hätte: Ich möchte die Zeit zurück-

drehen können.

Wenn ich eine Sache auf der Welt verändern dürfte, dann… Gewalt

gegen Kinder.

Das schönste Kompliment, das mir jemand einmal gemacht hat: Ich
habe vergessen, dass du behindert bist.

Darauf könnte ich in meinem Leben nicht verzichten: Meine Physiothera-
peutin

Mein Motto: Eine Hand wäscht die andere
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Veranstalterin: Louise Kreuschner, Lebendige Bibliothek e. V.

Layout & Satz: Klaus Thoden

Vielen Dank an die Bezirkszentralbibliothek in Tempelhof, besonders an Frau Gra-

gert-Klier, Herrn Ruhnke und Herrn Dr. Rickum, für die gute Zusammenarbeit sowie

an alle unsere ehrenamtlichen Bibliothekar*innen und ganz besonders an unsere

Lebendigen Bücher!

https://lebendige-bibliothek.org

info@lebendige-bibliothek.org
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