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2016 Theme: Sustainable Development Goals: Building Blocks for Peace 

“Jedes Roots & Shoots-Projekt ist ein Schritt in 

eine Zukunft, in der Menschen in Frieden und 

ökologisch nachhaltig Leben können.” 

~Dr. Jane Goodall 
 

www.rootsandshoots.org/peaceday 

www.facebook.com/RootsandShootsPeaceDay 

 

 

 

 

HUMAN LIBRARY 
JEN DUFFY, ROOTS & SHOOTS CANADA 

Die „Human Library™“ wurde entwickelt um Klischees und Vorurteile abzubauen. 

 

Die „Menschen-Bücherei“ 

wurde 2000 in Kopenhagen 

gegründet, um das 

Bewusstsein gegenüber 

Vielfalt zu stärken und um in 

Jugendgruppen gegen Gewalt 

zu mobilisieren.  

Die Human Library™ 

(humanlibrary.org) will dazu 

bewegen die Menschlichkeit 

zu festigen, die eigenen 

Vorurteile zu brechen und die 

Geschichten hinter den 

Klischees herauszufinden. 

 

Im Prinzip lernen die Leser, Menschen in Form von Büchern kennen, sie nehmen 

sich Zeit um ihre Geschichten zu entdecken und darüber nachzudenken. 

 

Hier gibt es ein sehr sehenswertes Gespräch von TED über die Human Library: 

https://vimeo.com/82688803 
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Für den Roots & Shoots Weltfriedenstag bietet die Human Library eine Chance zu feiern und 

sich auf verschiedene Sichtweisen von Frieden einzulassen. 

Die Ziele sind: 

• die Herzen der Teilnehmer zu öffnen und zu zeigen, wie schön die menschliche Vielfalt 

sein kann 

• das Bewusstsein zu stärken und das Verständnis von verschiedenen Friedens-

Perspektiven näherzubringen 

 

Vorschläge für eine Roots & Shoots Weltfriedenstag Human Library 

• Schaffe einen sicheren Ort für Menschen damit sie sich öffnen können. Es ist wichtig, 

dass keiner verurteilt wird, dass alle zuhören und dass sich alle verstanden fühlen. 

• Die Bücherei kann mit einer Person, die ihre Geschichte in der Gruppe/Klasse erzählen 

will oder digital, indem Gespräche mit den Teilnehmern/Schülern geführt werden, 

welche sich die gesamten Gruppe/Klasse anschließend gemeinsam ansieht, gestaltet 

werden. 

• Bringt Menschen verschiedener Tätigkeiten, Herkunft, … zusammen und teilt eure 

Geschichten und Erlebnisse wie zum Beispiel: Jugendliche, ältere Menschen, Flüchtlinge, 

Menschen die in der Gemeinde aufgenommen wurden, Soldaten, Polizisten, Direktoren, 

Lehrer, Politiker, Musiker, Aktivisten, Athleten, Wissenschaftler, Menschen die sich für 

die Umwelt einsetzen, usw.  

Jeder hat eine Geschichte zu teilen! 

o Wenn du den Schwerpunkt auf Jugendliche oder Kinder legen möchtest, können 

aus anderen Gruppen, junge Menschen mit anderer Herkunft oder Kulturen 

einbezogen werden. 

• Die Gruppe/Klasse soll vorbereitet sein und sich im Vorfeld schon einige Fragen überlegt 

haben, wie zum Beispiel: 

o Welcher Gruppe gehörst du an? 

o Mit welcher Kultur identifizierst du dich? 

o Was bedeutet Frieden für dich? 

o Hast du schon Situationen erlebt, in denen du Angst hattest? 

o Hast du jemals Vorurteile oder Klischees erfahren? 

o Hast du Hoffnung, dass Menschen in Harmonie miteinander und mit der Natur 

leben können?  

o Wie können wir das gemeinsam schaffen? 

 

Bitte seht euch kurz das wunderschöne und bewegende Video von Momondo „The DNA 

Journey“ an: 

https://www.facebook.com/1523877984609723/videos/1741124149463819/ 

 

Bitte lasst uns Fotos deiner Akion zukommen oder teilt die Fotos auf unserer Facebookseite 

(https://www.facebook.com/RootsandShootsPeaceDay/) mit #RootsandShoots #PeaceDay. 


