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Projektbeschreibung
Woher kommt die Idee?
Die ursprüngliche Projektidee stammt aus Dänemark, wo die „Living
Library“ von der Jugendinitiative „Stop the Violence“ erstmals im Jahr 2000
auf dem Roskilde Festival organisiert wurde. Das Projekt „Lebende Bücher“
wurde 2009 unter Federführung des Stadtteilzentrums KroKuS in Kooperation mit der IGS Kronsberg modifiziert und an die Zielgruppe „SchülerInnen“ angepasst.
Wie funktioniert eine Bibliothek mit „Lebenden Büchern“?
Das Stadtteilzentrum funktioniert wie jede normale Bibliothek. Die BesucherInnen kommen, um sich für eine begrenzte Zeit ein oder mehrere
Bücher auszuleihen. Der Unterschied besteht darin, dass es sich nicht um
gedruckte Bücher handelt, sondern um Menschen und ihre Geschichte. An
der Veranstaltung nehmen jährlich alle 8. Klassen (ca. 170 SchülerInnen)
der IGS Kronsberg teil. Am Veranstaltungstag haben die SchülerInnen die
Möglichkeit, drei „Bücher“ für jeweils 30 Minuten auszuleihen. Die Gespräche finden in kleinen Gruppen statt.
Wer sind die „Lebenden Bücher“?
Das Projekt bietet ein besonderes Erlebnis, welches über das Lesen eines
normalen Buches weit hinausgeht. Die Bücher leben und können selbst
etwas erzählen. Es handelt sich um Menschen, die für verschiedenste Berufe und Lebensentwürfe stehen, die es in unserer Gesellschaft gibt. Im
Gespräch mit den „Lebenden Büchern“ lernen die Jugendlichen Neues
kennen, lassen sich inspirieren, wechseln die Perspektiven und erhalten
Impulse für die eigene Lebens- und Berufswegplanung und können diesen
Impulsen im Dialog nachgehen.
Das Hauptziel ist, den SchülerInnen diverse Lebenswege und eine breite
Vielfalt an Professionen sowie Möglichkeiten diese auszuüben zu zeigen.
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Daniel Bister

Kathleen Fleer

Leitung des Stadtteilzentrums krokus

Schulleitung der igs kronsberg

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Projekt „Lebende Bücher“ ist für die IGS Kronsberg von großem Wert. Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder, zu denen sie aufschauen, an denen sie sich orientieren können. Auf
Menschen zu treffen, die in ihren Biografien Umwege gegangen sind und Unmögliches erreicht
haben, ist sehr inspirierend.

haben Sie Vorbilder? Vielleicht sogar Held*innen, die Sie beeindrucken und die Sie ermutigen
über sich hinauszuwachsen?
Vorbilder und Held*innen können helfen, sich zu orientieren und Mut zu fassen, sich auf einen
eigenen Weg zu begeben. Auch gegen Widerstände und manchmal auch gerade wegen bestehender Widerstände. Diese kleine Broschüre im Rahmen des Projekts „Lebende Bücher“ bringt
Menschen zusammen, die Ihre Lebens- und Berufswelten mitteilen und andere daran teilhaben
lassen. Das Stadtteilzentrum KroKuS und die IGS Kronsberg sind dabei gewohnt engagierte und
kompetente Partner*innen mit dem Blick, einem ganzen Jahrgang der IGS nachhaltige Impulse
mit auf den Weg zu geben. Nutzen Sie die Seiten gerne zum Querlesen, als Inspiration, als
Notizheft, um weiter und neu zu denken.
Ich wünsche Ihnen ein anregendes Lesevergnügen und das ein oder andere Lebende Buch, das
mit seinem/ihrem Handeln so beeindruckend für Sie ist, dass es Sie vielleicht ein Stück verändert. Das braucht Mut und die Einsicht: Vorbilder sind hilfreich und Held*innen müssen handeln,
um die (eigene) Welt in einem positiven Sinne zu bewegen.
Herzlich Willkommen in der Welt der Lebenden Bücher.
Daniel Bister

Dieses Projekt trägt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche viel über interessante Dinge erfahren: schöne Orte, mutige Menschen, vielfältige Lebenswege. Die Schülerinnen und Schüler
erfahren alles aus erster Hand und können mit den Protagonisten ins Gespräch kommen. Sie
erfahren mehr aus der Welt des Sports, des Handwerks, des Journalismus und können eigene
Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft entwickeln.
Die individuellen Biografien, die durch dieses Projekt den Schülerinnen und Schülern zugänglich
gemacht werden, können Denkanstöße bieten und Potenziale aufzeigen. Das zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre. Dort hörten alle gespannt zu, stellten interessiert Fragen und hier und
da konnte man bewundernde Blicke erkennen. Auch in diesem Jahr wird das Projekt wieder vielfältige Eindrücke bei den Schülerinnen und Schülern unserer Schule hinterlassen.
Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KroKus für die kooperative und kreative Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Dank auch an die Lehrerinnen und Lehrer der
IGS Kronsberg, die dieses Projekt unterstützt haben. Und vor allem ein großes Dankeschön an
all die lebenden Bücher, ohne die dieses Projekt nicht möglich wäre.
Und wenn dieses Projekt dazu beiträgt, dass Kinder und Jugendliche offen für ihre Mitmenschen
und deren Entscheidungen werden und selbst Perspektive erkennen, dann haben alle daran
Beteiligte Wichtiges erreicht. Und wer weiß, vielleicht wird später einer der heutigen Schüler
mal ein Lebendes Buch sein?
Herzliche Grüße,
Kathleen Fleer
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Solveig
Axelsdottir Priebs
alter:

30 Jahre
Eckernförde
wohnort: Hannover
Website: www.solveigpriebs.de
geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Design & Innenarchitektur: mit Spaß Räume und Häuser gestalten
Was wollten Sie als Jugendliche werden? Und warum?

Ich wollte schon immer was Kreatives machen und Innenarchitektur fand ich spannend.
Räume und Häuser einrichten muss doch Spaß machen, dachte ich mir. Materialien aussuchen, Möbel bauen, Farben aussuchen, das habe ich gern schon früher in meinem
Zimmer bei meinen Eltern gemacht.

Warum hat es nicht funktioniert?

Ich habe zwar eine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht, aber Innenarchitektur fand ich
trotzdem immer weiterhin spannend. Und nach ein paar Jahren habe ich dann auch
Interior Design studiert.

Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Meine Ausbildung als Hotelfachfrau war ein echter Glücksfall, weil ich nach der Schule
erstmal gelernt habe, zu arbeiten und in Hotels habe ich so viele unterschiedliche
Menschen kennengelernt - das hat meine Menschenkenntnis auf jeden Fall verbessert!
Danach war ich ein Jahr in Neuseeland und bin gereist und habe auch etwas gearbeitet.
Das war eine tolle Zeit, in der ich viel über mich und die Welt gelernt habe. Ich empfehle
jeder und jedem, hinaus in die Welt zu gehen und andere Kulturen und Menschen
kennenzulernen. Auch für kreative Berufe ist es sehr wichtig, immer mit offenen Augen
durch die Welt zu laufen.
Die letzten Jahre habe ich mit meinem Studium, einem Job bei einem Möbelhersteller und
selbständigem Arbeiten spannende Projekte im Bereich Design und Innenarchitektur
gemacht. Ich durfte eine Ferienwohnung planen, ganz viele alte Büros neu und schick
machen oder auch für große Firmen Möbel aussuchen. Jedes Projekt ist neu und immer
wieder interessant, weil man auch in ganz verschiedenen Branchen und Firmen
unterwegs ist.
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Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Meine Eltern haben mich immer total unterstützt und inspiriert und bin mit ihnen als Kind
viel gereist. Andere Länder mit anderen Möbeln, Farben und Stilen zu entdecken, macht
immer Spaß! Aber auch der Alltag und unsere Umgebung ist voll von schönen Dingen und
Inspiration kann man überall finden!
Außerdem gibt es einen tollen Architekten aus Dänemark, er heißt Bjarke Ingels. Er ist
wie ein Rockstar unter den Architekten. Er baut ungewöhnliche Häuser auf der ganzen
Welt und er hat sogar einen Comic über seine Architektur gemacht.
Die Bloggerin Holly Becker war eine der ersten, die einen Interior Blog gestartet haben.
Sie schreibt über Möbel und Trends. Sie hat mich eine lange Zeit lang sehr beeinflusst und
ich habe so gerne ihren Blog gelesen.
Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Jeder neue Job ist anders: Mal soll ein Museum neugestaltet werden, mal werden nur ein
paar neue Möbel gebraucht. Es ist nie das Gleiche und vor allem kann man sein Hobby in
den Beruf mit einbringen.

Ich möchte noch unbedingt …

… noch so vieles tun! Ich möchte aufregende Räume stylen und einrichten. Unbedingt
möchte ich irgendwann meine eigene Chefin sein und mein eigenes Studio eröffnen.
Außerdem möchte ich noch so viele Länder auf der Welt sehen.
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Figen Ünsal
alter:

36 Jahre
Hildesheim
wohnort: Hannover
geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Die Suchende

Was wollten Sie als Jugendliche werden? Und warum?

Ich hatte keine genaue Vorstellung, WAS ich werden wollte. Malerei, Fotografie und
Gedichte begeisterteren mich und ich wollte auf jeden Fall einen kreativen Beruf ausüben.

Warum hat es funktioniert?

Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Ich kann den Einfluss auf meine Arbeit nicht auf ein WER oder WAS reduzieren. Manchmal
sind es einfache Beobachtungen im Alltag. Wenn ich nun Filmemacher nennen sollte, die
mich begeistern, dann sind das Paolo Sorrentino, Ingmar Bergmann, Nuri Bilge Ceylan
und Jacques Audiard.
Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Jede Geschichte ist eine neue Herausforderung. Es wird nie langweilig.

Der Film vereint mehrere Kunstformen, wie Geschichten schreiben, Bilder gestalten, mit
Schauspielern arbeiten und vieles mehr. Das Zusammenspiel vieler Faktoren gibt dem Film
seine Besonderheit. Somit bin ich da angekommen, wo ich sein wollte.

Ich möchte noch unbedingt …

Natürlich viele Filme drehen.

Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin. Außerdem arbeite ich an der Hochschule
Hannover und unterrichte Bewegtbildgestaltung für Medien und Design.
Schule, Studium und Berufsleben.
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Christine Peter
alter:

53 Jahre
Wunstorf
wohnort: Hannover
Website: www.calenberger-bioladen.de

geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Vom Bücherwurm zum Bioapfel

Was wollten Sie als Jugendliche werden? Und warum?

Sängerin. Ich fand (und finde) singen großartig. Ich wollte besonders Joan Baez nacheifern,
weil sie ihre tolle Stimme dazu genutzt hat, mit ihren Liedern ihre Meinung zu sagen und
sich bei vielen tausend Menschen Gehör dafür zu verschaffen.
Dolmetscherin. Simultanübersetzer fand ich faszinierend und fremde Sprachen fand (und
finde) ich spannend. Englisch habe ich vor allem durch das Auswendiglernen und übersetzen von Liedertexten gelernt.

Warum hat es nicht funktioniert?

Es hat nicht funktioniert, weil Sängerin in den Augen meiner Eltern natürlich kein Beruf
war. Mein Vater hätte das nicht erlaubt.
Dolmetscherin zu werden habe ich mir nicht zugetraut.

Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Ich habe einen eigenen Bioladen.
1. Mein Eintritt in eine kirchliche Jugendgruppe mit ca. 16 Jahren.
2. Meine dreijährige Ausbildung zur Buchhändlerin (im Alter von 20-23 Jahren). Ich hatte
vor allem Spaß daran, viel zu lesen und mein gelerntes Wissen über Bücher und Literatur
an die Kundschaft weiter zu geben. Während der Ausbildung wurde mir aber klar, dass
mein späterer Beruf auf jeden Fall mit Menschen zu tun haben muss. Außerdem wollte
ich wegen der anstrengenden Arbeitszeiten keinesfalls wieder im Einzelhandel arbeiten.
3. Während meines Studiums Job als Aushilfe im Bioladen in Wunstorf.
Zur selben Zeit war ich auch sehr engagiert im Kulturzentrum in Wunstorf und habe mich
so in verschiedenen Bereichen mit ökologischen Themen wie nachhaltige Landwirtschaft,
gesunde Ernährung und artgerechte Tierhaltung beschäftigt.
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Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Mein erster Held war mein 6 Jahre älterer Bruder. Der konnte alles, wusste alles, hatte tolle
Freunde, hat tolle Musik gehört, hat studiert – wow!! Später war meine Heldin dann die
oben bereits erwähnte amerikanische Folksängerin Joan Baez. Außerdem war und ist meine
Heldin die Natur.
Inspiriert und beeinflusst haben mich Menschen, die ihren Weg gegangen sind, authentische Menschen. Menschen, die sich eingesetzt haben für Gerechtigkeit, die Erhaltung der
Natur, die Wertschätzung unserer Lebensmittel usw.. Und das ist heute immer noch so.
Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Spannend ist der Kontakt zu den Menschen in ihrer Vielfalt mit ihren ganz eigenen Lebensgeschichten und Meinungen, Vorlieben, Abneigungen und Eigenarten.
Spannend sind die vielfältigen Aufgabenbereiche von der Bestellung der Ware bis hin zum
Verkauf.
Spannend ist es, immer wieder neue Produkte anzubieten und mit meiner Kundschaft die
Vielfalt zu teilen.
Spannend ist die Beschäftigung mit der Entwicklung der Bio-Branche, in die ich nun seit
ca. 30 Jahren Einblick habe.
Ich erzähle aber auch gerne von den Anfängen der Biobewegung, denn die Geschichte
wiederholt sich.
Ich möchte noch unbedingt …

… ein Buch über all meine Bioladen Erlebnisse schreiben
… einen Marktstand für Bioprodukte in Südfrankreich „eröffnen“
… meine Erfahrungen und mein Wissen weitergeben
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Wiebke Eymess
alter:

39 Jahre
Hannover
wohnort: Elze
internet: www.aufderfensterbank.de / www.pinkspots.de
geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Lachend auf Tour – Aus dem Leben einer Kabarettistin

Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Warum hat es nicht funktioniert?

Ich toure mit dem Kabarett-Duo "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie" über Bühnen
in Deutschland und der Schweiz. Manchmal sind wir auch im Fernsehen oder Radio. Wir
erzählen lustige Geschichten, singen romantische Lieder, tanzen, jonglieren. Manchmal
treten wir vor 100 Zuschauern auf, manchmal vor 500.
Davor war ich Sängerin der Swing-Band Pinkspots.
Nach dem Abitur habe ich an der Universität Hildesheim Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert und einige Kurzgeschichten in Zeitschriften und Büchern veröffentlicht.

Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Ich bin meine eigene Chefin. Gemeinsam mit meinem Bühnenpartner, der zufällig auch
mein Mann ist, schreibe ich die Texte für unsere Auftritte. Wir führen Regie, komponieren
Songs, entscheiden, wo wir auftreten wollen. Jeder Auftritt, jedes Publikum ist anders.
Wir lernen auf jeder Station unserer Tour neue Menschen kennen und sehen unheimlich
viel von Deutschland. Uns wird nie langweilig.

Was wollten Sie als Jugendliche werden? Und warum?

Tierpflegerin - ich hatte schon immer einen besonderen Draht zu Tieren. Straßenhunde
laufen mir zu, Eichhörnchen fressen mir aus der Hand, da erschien mir Tierpflegerin eine
gute Berufswahl.

Mit 16 Jahren stand ich zum ersten Mal auf der großen Bühne, im Theaterstück
"Die Dreigroschenoper" im Rahmen von "Jugend spielt für Jugend" im Ballhof Hannover.
Danach wollte ich unbedingt etwas Künstlerisches machen.
Aber ich habe einen großen Garten, in dem viele Tiere wohnen, so ganz habe ich meinen
frühen Berufswunsch also nicht aufgegeben.

Mich hat das alte Kabarett der 20er und 30er Jahren in Berlin stark beeinflusst. Nicht die
heutigen Comedians, die einen Witz nach dem nächsten erzählen. Sondern die Alleskönner
der alten Zeit, die große Geschichten erzählt haben, aber auch singen, tanzen und spontan
mit dem Publikum spielen konnten.
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Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Ich möchte noch unbedingt …

Ein Buch schreiben. Und veröffentlichen. Am besten in der Reihenfolge.
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Martine Dennewald
alter:

38 Jahre
Luxemburg
wohnort: Hannover
internet: www.theaterformen.de
geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Zweimal im Jahr um die Welt – auf der Suche nach Stücken fürs Festival Theaterformen
Was wollten Sie als Jugendliche werden? Und warum?

Als Jugendliche wollte ich Deutschlehrerin werden – ich war begeistert von Hesse, Frisch,
Schiller und Kleist, und ich dachte, ich könnte das deutlich besser vermitteln als meine
eigenen Lehrer*innen.

Warum hat es nicht funktioniert?

Die Theaterwelt schien mir dann doch interessanter; ich wollte lieber etwas
Ungewöhnliches wie Dramaturgie studieren anstatt Germanistik.

Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Ich leite das Festival Theaterformen, das jedes Jahr im Juni abwechselnd an den
Staatstheatern Hannover und Braunschweig stattfindet. Die drei wichtigsten Stationen
waren mein Dramaturgie-Studium, ein Praktikum beim London International Festival of
Theatre und die fünf Jahre, die ich bei den Salzburger Festspielen gearbeitet habe.
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Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Erica Whyman – die Intendantin des Gate Theatre in London, weil sie als junge Frau ein
Theater geleitet hat, das chronisch unterfinanziert war und dennoch spannende
Inszenierungen produziert hat.
Lucy Neal und Rose Fenton – sie haben mit Anfang zwanzig das London International
Festival of Theatre gegründet und es über zwanzig Jahre lang geleitet.
Thomas Oberender – der damalige Schauspielchef der Salzburger Festspiele hat sich in
einem extrem schwierigen Umfeld künstlerisch behauptet.
Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Ich sehe jedes Jahr ungefähr 300 Theaterstücke, die meisten davon nicht in Deutschland
und nicht auf Deutsch, sondern in anderen Sprachen. Ich arbeite mich gern in die
Geschichte und Kultur eines fremden Ortes ein, lese Bücher, schaue Filme und lerne
eigentlich immer eine neue Sprache – jetzt gerade Japanisch.
Ich möchte noch unbedingt …

... richtig gut Japanisch können.
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Heidmar Felixson
alter:

41 Jahre
Árskógsströnd / Island
wohnort: Schillerslage / Burgdorf
internet: www.die-recken.de
geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Integration durch Sport

Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Was wollten Sie als Jugendlicher werden? Und warum?

Ich wollte immer Polizist werden, wie mein Vater. Ich habe sogar ein paar Jahre als
Polizist in Island gearbeitet. Dann war immer der Traum, Profisportler zu werden,
und ich hätte beide Sportarten, Fußball oder Handball, wählen können.
Am Ende hat der Handball gewonnen.

Warum hat es funktioniert?

Ich glaube, dieser absolute Wille hat mich immer nach vorne getrieben, und der
Ehrgeiz mehr zu machen und besser zu werden. Ich war bereit für den Weg als Profi
viel zu opfern, und würde es immer wieder machen. Ein riesen Faktor ist die
Unterstützung von meinen Eltern gewesen. Die waren immer für mich da, und ohne
die wäre es viel schwieriger geworden.

Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Ich glaube, da waren immer unterschiedliche Menschen auf meinem Lebensweg,
die rausgestochen sind, und die haben mich auf deren Art inspiriert. Da kann ich Tiger
Woods, David Beckham, Michael Jordan, Michael Schumacher, meine Eltern und viele
andere nennen, die unglaubliche Persönlichkeiten auf ganz hohem Niveau sind.
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Ich bin jetzt Jugendkoordinator bei den RECKEN und trainiere unsere U-23 Mannschaft.
Das ist der Perspektivkader der RECKEN.
Drei Stationen:
• Aufzuwachsen auf Island ist ein Riesengeschenk und ein Traum für jedes Kind.
• Meine 2 Jahre als Profi Handballer in Spanien waren wunderschön, da wir am Strand
gewohnt haben, und das Wetter immer ein Traum war.
• Als ich 2004 nach Burgdorf kam, wusste ich, das hier ist mein Zuhause.
Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Mit Jugendlichen zu arbeiten. Jeder ist anders und die Herausforderung
ist unglaublich motivierend.
Ich möchte noch unbedingt …

Weiter so glücklich und gesund sein wie jetzt.
Meine Frau und meine Familie jeden Tag genießen.
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Frans Hüsing
alter:

64 Jahre
Aurich
wohnort: Salzgitter-Thiede
internet: www.zukunftwald.de
geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Förster- ein Beruf mit Zukunft

Was wollten Sie als Jugendlicher werden? Und warum?

Verhaltensforscher
Das Beobachten des Verhaltens von Tieren war als Jugendlicher mein Hobby. Ich habe
Bücher von Konrad Lorenz verschlungen und zahlreiche Tiere aufgezogen und in ihrem
Verhalten studiert.
Warum hat es nicht funktioniert?

Konrad Lorenz hat mir persönlich abgeraten diesen Beruf zu wählen, keine Anstellungsmöglichkeiten.
So bin ich Förster geworden (Wald, Tiere, Naturschutz, Jagd, Ökologie und Ökonomie, etc.)
Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten

Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Konrad Lorenz, Prof. Dr. Otto (Waldbau im Nds. Ministerium für Forsten), verschiedene
Kollegien.
Einen klassischen Helden gibt es für mich nicht.
Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Sich für den Wald, für die Tiere im Wald und die Natur zu engagieren (biologische Vielfalt), waldbezogene Umweltbildung und waldbezogenen Naturschutz voranzubringen ist
meine Herzensangelegenheit.
Die Zusammenarbeit mit vielen Schulen aller Schulformen macht sehr viel Freude. Junge
Menschen für die Natur zu begeistern – das ist mir sehr wichtig! Ich beobachte derzeit
einen Trend der Naturentfremdung gerade bei jungen Menschen!
Ich möchte noch unbedingt …

... erleben, dass das Projekt „Schulwälder gegen Klimawandel …“ weiter wächst.

Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Direktor der Stiftung Zukunft Wald
Forstplaner (Forsteinrichter), Forsteinrichtungsinspektionsbeamter im Nds. Forstplanungsamt, Forstamtsleiter im Forstamt Braunschweig und später im Forstamt
Wolfenbüttel, seit 2009 Direktor der Stiftung Zukunft Wald.
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Martin Ehlerding
alter:

31 Jahre
Hannover
wohnort: Wunstorf (OT Großenheidorn)
geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Politik – Abwägen und Gestalten

Was wollten Sie als Jugendlicher werden? Und warum?

Ab der 10./11. Klasse wollte ich Rechtswissenschaften studieren.
Politisch interessiert war ich auch spätestens ab der 10. Klasse, aber ohne konkrete
Vorstellungen zu Aktivitäten und Ämtern.
warum hat es funktioniert?

Das Studium der Rechtswissenschaften bin ich gezielt angegangen und habe dann auch
die Staatsexamen bestanden.
Politisch aktiv bin ich während des Studiums geworden und habe dann schnell auf
Ortsebene Verantwortung übernommen und mir erreichbare Ziele gesteckt – und auch
erreicht (2011 Wahl in den Ortsrat Großenheidorn, 2016 Wahl in den Stadtrat Wunstorf).

Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Beruflich lerne ich immer noch vieles dazu. Meine beiden Chefs, aber auch die
Professoren an der Universität und Ausbilder im Referendariat prägen einen.
„Politisiert worden“ bin ich während des Bundestagswahlkampfs 2002, damals hat
Gerhard Schröder mich beeindruckt. Heute sind es mehrere Kommunalpolitiker, die sich
über Jahrzehnte einbringen oder eingebracht haben – ehrenamtlich, neben ihrer Arbeit.
Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Sowohl mein Beruf als auch meine politischen Aktivitäten haben generell das Ziel, etwas
zu gestalten. Als Rechtsanwalt hilft man seinen Mandanten bestimmte Ziele zu erreichen.
Dies ist unmittelbare und oft einseitige Interessenvertretung. Allerdings muss man die
Argumente abwägen, um am Ende das optimalste Ergebnis zu erreichen.
Als Politiker steckt man sich wiederum Ziele oder nimmt Wünsche von dritten auf und versucht diese zu erreichen. Insbesondere in der Politik geht es dabei häufig um einen
Interessenausgleich.

Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Ich bin als Rechtsanwalt tätig.
Berufliche Stationen:
1. Erste Juristische Prüfung
2. Kennenlernen meiner heutigen Chefs
3. Zweites Juristisches Staatsexamen
Seit der Kommunalwahl 2016 bin ich Ortsbürgermeister von Großenheidorn, Mitglied im
Stadtrat Wunstorf und dort baupolitischer Sprecher meiner Fraktion.
Politische Stationen:
Wahl in den Ortsrat 2011 mit den zweitmeisten Stimmen aller Kandidaten
Wahl in den Stadtrat 2016
Wahl zum Ortsbürgermeister von Großenheidorn am 23.11.2016
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Sebastian Kunas
alter:

33 Jahre
Bielefeld
wohnort: Hannover
geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Ohne Titel

Was wollten Sie als Jugendlicher werden? Und warum?

Das wusste ich als Jugendlicher nicht. Wahrscheinlich, weil ich dann doch mehr mit „Sein“
als mit „Werden“ beschäftigt war. Dadurch, dass ich in der Schule recht gut zurecht kam,
war für mich klar, dass ich studieren möchte. Ich habe dabei gar nicht so sehr an meine
„Karriere“ gedacht, sondern Lust gehabt auf eine intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Dingen, so wie man das an der Uni macht. Während meines Abiturs habe ich
angefangen, viel mit anderen Leuten Musik zu machen und in Bands zu spielen. Dass ich
tatsächlich irgendwie irgendwas mit Musik machen will, wurde mir erst eine Weile nach
Ende meiner Schulzeit klar.
Warum hat es funktioniert?

Es war zwar nicht unbedingt geplant, keinen Plan zu haben, aber das hat dann doch ganz
gut funktioniert. Ich glaube, so bin ich offen für Vieles gewesen und geblieben und letztlich haben mich meine Interessen, mein Bauchgefühl und ein paar Zufälle und
Begegnungen dort hingebracht, wo es mir ganz gut gefällt.
Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Zum einen haben mich viele verschiedene Musiker*innen durch ihre Musik und ihre
Auftritte inspiriert. Sie haben mir gezeigt, dass Musik ein wunderbares Mittel ist, sich zu
dem zu verhalten, was uns umgibt oder was wir empfinden. Besonders inspirierend finde
ich dabei Menschen, die experimentierfreudig sind und etwas anderes machen als
Bekanntem, Anerkanntem und Gefälligem nachzueifern.
Zum anderen war und ist für mich sehr wichtig, dass ich während meines Studiums in
Hildesheim viele Menschen kennengelernt habe, die auch ihrer Lust und ihrem inneren
Drang nachgehen, irgendeine Form von Kunst zu machen. Viele haben nach ihrem
Studium auch angefangen, freischaffend zu arbeiten, und so kenne ich ganz viele Leute,
die ähnliche Interessen haben wie ich. Viele Sachen, die ich beruflich mache, mache ich
mit ehemaligen Mitstudent*innen.
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Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Ich arbeite seit Ende meines Studiums der Kulturwissenschaften und Musik als freischaffender Musiker, Klangkünstler, Radiomacher und Tontechniker.
Bezogen auf meinen beruflichen Werdegang waren drei Stationen wichtig für mich:
(1) Die Entscheidung, fürs Abitur die Schule zu wechseln. Die Gesamtschule, auf die ich
bis zur 10. Klasse gegangen bin, hat mich unglaublich angeödet und die Vorstellung, dort
noch drei Jahre zu verbringen, bedrückt. Ich bin dann auf das Oberstufenkolleg in
Bielefeld gegangen, eine Schule mit viel Wahlfreiheiten, ohne ständigen Leistungsdruck,
aber mit viel erwarteter Eigenverantwortung. Hier habe ich erst richtig angefangen,
Musik zu machen.
(2) Die Entscheidung, mir für die Wahl meines Studiums Zeit zu lassen. Ich habe mir zwischen Abitur und Zivildienst ein Jahr Zeit gelassen, um zu jobben und zu reisen. So hatte
ich bis zum Beginn meines Studiums zwei Jahre Zeit, um herauszufinden, ob und was ich
studieren möchte. Das war alles andere als verlorene Zeit.
(3) Die Entscheidung nach meinem Studium freischaffend zu arbeiten, ohne dass ich
Menschen kannte, die mir vorgelebt oder gezeigt haben, wie das geht.
Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Für Konzerte, Theateraufführungen und andere Projekte bin ich häufig unterwegs und lerne neue Städte, Orte und Menschen kennen – das finde ich spannend. Spannend finde
ich, dass ich ganz verschiedene Sachen im Rahmen meiner Arbeit machen kann. Mal spiele ich Schlagzeug, mal mache ich Musik aus Vogelstimmen, Fabrikgeräuschen oder dem
Surren meines Computers, mal mache ich Musik, die klingt wie das Gehirn eines träumenden Roboters. Mal denke ich mir ein Hörspiel aus oder stehe ich auf der Theaterbühne,
mal sitze ich in einem großen Saal hinterm Ton-Mischpult oder bringe Studierenden etwas über elektronische Musik bei oder ich mache mit Kindern einen Gruselfilm.
Ich möchte noch unbedingt …

Leider ist es sehr schwierig, von der Musik zu leben. Ich würde gerne einmal dafür bezahlt werden, mit Zeit und Ruhe ein Album zu komponieren und aufzunehmen.
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Peter Faust
alter:

75 Jahre
Memel (heute Klaipeda)
wohnort: Winsen

geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Kann man einen "Eisernen-Vorhang" überwinden. Über die Ostsee in die Freiheit.
Geschehen am 11./12.10.1988
Was wollten Sie als Jugendlicher werden? Und warum?

Als Kind oder Jugendlicher hatte ich immer den Wunsch, Schiffe zu bauen.

Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Alle, die es geschafft haben, Ihren Traum zu erfüllen.

Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Ich bin gelernter Tischler und Innenarchitekt.
Die wichtigsten Stationen:
7 Jahre Stadtplanung in Berlin, mit Studium zum Architekten, Arbeit als Investitionsauftraggeber bauleitend, nach politischer Differenz 6 Jahre politische Verfolgung und
Tätigkeit als Gastwirt, Flucht aus der DDR in den Westen.
Wieder Arbeit als Architekt bis zum Jahr 2006.
Jetzt Rentner.
Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Bauen ist immer ein Erlebnis. Aber ein Schönes.
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Sascha Klein
alter:

52 Jahre
Hannover
wohnort: Garbsen
website: www.metiba.de / www.roofdot.de / www.dachdecker-klein.de

geburtsort:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Wenn es einfach nicht geht, dann geht’s einfach nicht

Was wollten Sie als Jugendlicher werden? Und warum?

Ich wollte schon immer Dachdecker werden, da bereits mein Vater Dachdecker war. Als
Jugendlicher habe ich mir durch Mitarbeit in seinem Betrieb mein Taschengeld aufgebessert, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Warum hat es funktioniert?

Es hat funktioniert. Mein handwerkliches Geschick und meine frühen Erfahrungen in diesem Beruf haben es mir leicht gemacht.

Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Als Kind hat mich mein Vater (bei der Berufswahl) beeinflusst, heute ist es der Glaube an
mich selbst.
Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Meine Arbeit bringt immer neue Herausforderungen mit sich, sie ist vielseitig und abwechslungsreich. Ich kann meine eigenen Ideen verwirklichen und mich mit meiner
Arbeit identifizieren.
Ich möchte noch unbedingt …

... weitere Ideen erfolgreich verwirklichen!

Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Jetzt habe ich einen Geschäftspartner für meine Dachdeckerei und habe zwei neue
Firmen gegründet um aus meinen Ideen (Fußtüröffner, Dachgully, …) serienreife
Produkte zu entwickeln.
Wichtige Stationen:
• der Schritt in die Selbstständigkeit als Dachdecker mit 21
• Familiengründung
• Firmengründung für meine Entwicklungen
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Blind date
with a book
alter:
geburtsort:
wohnort:
internet:

welchen titel tragen sie als lebendes buch?

Wer hat Sie auf dem Weg inspiriert? Wer hat Sie beeinflusst?

Was wollten Sie als Jugendliche(R) werden? Und warum?

warum hat es funktioniert? warum hat es nicht funktioniert?

Was ist das Spannende für Sie an Ihrer Arbeit?

Was machen Sie jetzt? Was waren die drei wichtigsten
Stationen auf Ihrem Lebensweg?

Ich möchte noch unbedingt …
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Tipps für das
eigene Interview:

notizen:

Vor dem Interview
Organisatorisches:
• Warum führe ich das Interview?
• Welcher Gesprächspartner ist geeignet?
• Weiß ich selbst genug über das Thema/ die Person?
Zu den Fragen:
• Welche Fragen sind für den Leserkreis/die Zuschauer meines Interviews interessant?
• Habe ich meine Fragen sorgfältig vorbereitet?
• Habe ich die Fragen verständlich formuliert?
• „Offene“ Fragen (Fragen, auf die man nicht mit „Ja“ oder „Nein“ antworten kann, z.B.
„Warum? Wie? Wozu?“) eignen sich besser als „geschlossene“ Fragen (Fragen, auf die
man nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten kann), da sie den Gesprächsfluss erhalten.
Während des Interviews
• Stelle dich kurz vor.
• Immer nur eine Frage stellen, nicht mehrere gleichzeitig.
• Lies die Fragen nicht ab, sondern versuche, sie frei vorzutragen.
• Nimm deinen Interviewpartner ernst.
• Höre gut zu.
• Lass deinen Gesprächspartner ausreden.
• Hake bei interessanten Punkten nach.
• Keine Angst vor Pausen! Der Interviewpartner braucht manchmal länger Zeit, um über
etwas nachzudenken.

Quellen:
Paul D., 8. Klasse (2014) & http://www.lmz-bw.de/journalistische-elemente-radioarbeit.html#c5436 (Abruf 01.12.15).
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notizen:
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der ort
des geschehens

vielen Dank!

Stadtteilzentrum KroKuS

Änne-Friederike Santen-Schmidt

Hilkje Kempka

Stadtteilzentrum KroKuS
Stadtteilkultur
Thie 6
30539 Hannover

Stadtteilzentrum KroKuS
Stadtbibliothek Am Kronsberg
- Leitung Thie 6
30539 Hannover

Tel.: 0511/16834262

Tel. 0511/16834258

HilkjeInsaMarianne.Kempka@hannover-stadt.de

Aenne-Friederike.Santen-Schmidt@hannover-stadt.de

www.krokus-hannover.de

www.stadtbibliothek-hannover.de

36

Danksagung:
Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung bei den Freunden der
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Der IGS Kronsberg möchten wir für die gute Zusammenarbeit "Danke" sagen.
Herzlich danken möchten wir auch allen "Lebenden Büchern", die das Projekt
lebendig machen und unseren Kollegen für den tatkräftigen Einsatz.
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