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Entwicklung der Jugendpolitik

Jugendabteilung

Öffnungszeiten

Die Jugendabteilung ist Teil des Direktorats
für demokratische Bürgerschaft und Partizipation
des Europarates. Die Abteilung entwickelt Richtlinien,
Programme und Instrumente für die Entwicklung von
kohärenten und wirksamen Jugendpolitiken auf lokaler,
nationaler und europäischer Ebene. Sie bietet
finanzielle sowie pädagogische Unterstützung von
internationalen Jugendaktivitäten, welche die
Förderung von Jugendbürgerschaft, Jugendmobilität
und die Werte der Menschenrechte, der Demokratie
und des kulturellen Pluralismus als Ziel haben.
Die Abteilung strebt danach, Expertise und
Wissen über Lebenssituationen, Motivationen und
Ausdrucksarten von jungen Europäern
zusammenzubringen und zu verbreiten.

Die Lebendige Bibliothek ist von 10:00 Uhr bis 18:00
Uhr geöffnet, die letzte Ausleihgelegenheit ist um
17:00 Uhr!

Die Lebendige Bibliothek
Tag der offenen Tür im Europarat
am 16. September 2012
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Welche Regeln gibt es für die Leser
der Lebendigen Bibliothek?

Lebendige Bibliothek –
Beurteile nie ein Buch nach
seinem Aussehen

> N
 ur registrierte Leser, die den Regeln
der Library zustimmen, können ein Buch
ausleihen;
> M
 an kann bei jedem Besuch nur ein Buch
ausleihen;

Haben Sie jemals über Ihre eigenen Vorurteile
und Stereotypen im Hinblick auf andere
Menschen nachgedacht?
Oder erfahren, dass andere Menschen diese in
Bezug auf Sie haben?
Haben Sie vielleicht Stereotypen über
Roma oder Juden, Priester oder Psychiater,
Feministen oder Homosexuelle, Behinderte
oder über blonde Frauen?
Sie hatten aber noch nie Gelegenheit, mit
einem dieser Menschen zu sprechen und
herauszufinden, wie sein oder ihr Leben
wirklich ist?
Wenn Sie bereit sind, sich Ihren eigenen
Vorurteilen und stereotypen Vorstellungen
zu stellen und „Ihr Stereotyp“ persönlich
zu treffen, dann sollten Sie ein Leser der
Lebendigen Bibliothek werden, in der die
Bücher sprechen können!

Wie funktioniert die Lebendige
Bibliothek?
> W
 enn Sie zum ersten Mal kommen, müssen
Sie sich als Leser registrieren lassen, um einen
Lebendige Bibliothek-Ausweis zu erhalten.
Durch die Registrierung als Leser akzeptieren
Sie die Vorschriften der Lebendigen Bibliothek;
> A
 us dem Katalog der Bibliothek können
Sie sich anschließend ein Buch aussuchen,
das Sie lesen wollen;
> M
 it dem Buch Ihrer Wahl können Sie 30 Minuten
verbringen. Anschließend müssen Sie das Buch
in die lebendige Bibliothek zurückbringen;
> D
 ie bereitgestellten Dienste der Lebendigen
Bibliothek sind für registrierte Leser kostenlos.

> D
 as Buch kann für 30 Minuten ausgeliehen
werden und muss anschließend in die lebendige
Bibliothek zurückgebracht werden. Die Leser
können die Ausleihzeit nach Rücksprache mit
der/dem Bibliothekar/in für maximal eine
weitere Stunde verlängern;
> D
 er Leser muss das Buch im selben geistigen
und physischen Zustand zurückgeben,wie
er es ausgeliehen hat. Es ist verboten, das
Buch zu beschädigen, Seiten zu knicken oder
herauszureißen, Essen oder Getränke über das
Buch zu schütten oder seine/ihre Würde in
anderer Weise zu verletzen. Der Leser ist dafür
verantwortlich, den guten Zustand des Buches
zu bewahren;
> D
 er Leser akzeptiert die Tatsache, dass das
Buch das Gespräch abbrechen kann, wenn er/
sie das Gefühl hat, seine/ihre Würde wird durch
ein unangemessenes Verhalten verletzt.

