
Wir danken unseren Ehrenamtlichen und der Hochschulgruppe 
„Gemeinsam in Europa“ der Universität Passau für Ihren enga-
gierten Einsatz, sowie der vhs Passau, die uns im Rahmen ihres 
Projektes „Grenzenlos tolerant – Toleranz grenzenlos“ fi nanzielle 
Mittel bereitgestellt haben, um die Pilotphase dieses Projektes zu 
ermöglichen!

Das Projekt „Grenzenlos tolerant – Toleranz grenzenlos“ wird im 
Rahmen des XENOS-Programms „Integration und Vielfalt“ durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europä-
ischen Sozialfonds gefördert.

LEBENDIGE BÜCHER ermöglichen, Geschichten 

von Menschen - meist anderer Herkunft - hautnah 

zu erfahren. Interessierte Menschen können sich,  

ähnlich wie in einer Bücherei, LEBENDIGE BÜCHER 

ausleihen. So treten  „Bücher“ und „Leser“ in einen 

persönlichen Dialog. Ziel ist es, mögliche Vorurteile 

abzubauen, Vielfalt zu erleben und Toleranz zu stär-

ken.

Interessiert? 
Dann melde dich bei:

Gemeinsam leben und lernen in Europa
Leopoldstr. 9
D- 94032 Passau
Tel. 0049-(0)851-2132740
Fax 0049-(0)851-2132739
www.gemeinsam-in-europa.de
info@gemeinsam-in-europa.de

Wie kannst du dieses Projekt 
unterstützen?

Als ein LEBENDIGES BUCH:

•   Bist du nach Deutschland gekommen, 
     um hier dauerhaft zu leben, zu studieren
     oder zu arbeiten?

•   Kommen deine Eltern aus einem anderen 
     Land?

•   Bist du in Deutschland geboren und hast 
     längere Zeit im Ausland gelebt? 

Dann freuen wir uns, deine Geschichte 
zu hören und dich als LEBENDIGES BUCH 
für unser Projekt zu gewinnen!

Als Unterstützer des Projektteams:

•   Sprichst du eine oder mehrere Fremd-
     sprachen und möchtest uns als 
     Dolmetscher/in unterstützen?

• Hast du Interesse an der Organisation
     des Projekts LEBENDIGE BÜCHER?

Dann mach’ in unserem Team mit und 
arbeite bei der Organisation unseres
Projektes mit!



Um was geht’s bei dem Projekt?

LEBENDIGE BÜCHER ist ein Projekt des gemein-
nützigen Vereins „Gemeinsam leben und lernen 
in Europa“, einem Verein mit Sitz in Passau, der 
sich u. a. für Toleranz und Vielfalt sowie für 
Bildungs- und Chancengleichheit in unserer 
Gesellschaft einsetzt. 

Die Ziele unseres Projektes LEBENDIGE 
BÜCHER sind

•  einen Raum für Begegnungen zu schaffen, 
   wo sich Menschen unterschiedlicher Herkunft  
   und Lebensweise offen und fair austauschen 
   können

•  das gegenseitige Verständnis füreinander  
   zu stärken und ein friedliches Miteinander zu    
   fördern.

•  das Bewusstsein für die negativen Auswir-
   kungen von Vorurteilen und gesellschaft-
   licher Diskriminierung zu schärfen

•  über die Erfahrungen aus erster Hand zu 
   informieren, die Neuankömmlinge in 
   Deutschland bzw. Deutsche im Ausland 
   machen

• gesellschaftliche Diskussion anregen, wie            
  die Situation von Migranten, Flüchtlingen und
  Aussiedlern in Deutschland verbessert werden      
  kann

Was kannst DU deinen Zuhörern 
als LEBENDIGES BUCH 
erzählen?

Alles, was du willst! Erzähl deine 
Geschichte, berichte über deine Erfah-
rungen, wie z.B. 

• von deinem Leben, bevor du nach Deutsch-
   land bzw. ins Ausland gegangen bist

• von deinen ersten Eindrücken, als du in 
   Deutschland bzw. im Ausland angekommen 
   bist

• was sich seit deiner Ankunft verändert hat

• von deinen ersten Kontakten und Freund-
   schaften zu Deutschen bzw. zu den Ein-
   heimischen

• welche kulturellen Unterschiede dir zwi-
   schen deiner neuen und deiner alten 
   Heimat aufgefallen sind

• welche Probleme und Schwierigkeiten dir      
  begegnet sind, die das Leben in der neuen       
  Heimat erschwert haben

• was dir geholfen hat, dich in Deutschland   
  bzw. im Ausland einzuleben und wohlzufüh-   
  len 
   

DU als LEBENDIGES BUCH erzählst deine 
persönliche Geschichte und von deinen Erfah-
rungen in Deutschland oder im Ausland. Dies 
wird im Rahmen von persönlichen Gesprächen 
mit Interessierten stattfinden.

Weiter Informationen zum Projekt und zu aktu-
ellen „Lebendige Bücher“- Aktionen findest du 
unter:

www.gemeinsam-in-europa.de/lebendige-buecher.html

Was macht ein LEBENDIGES BUCH?
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