
Kultur vivante e. V.  lädt ein zum deutsch-französischen Buchclub 

In den aktuellen Zeiten braucht es kreative Lösungen und neue Wege um den 

grenzüberschreitenden Dialog zu ermöglichen. Wie können wir junge Menschen in 

Deutschland und Frankreich, die hunderte von Kilometern voneinander entfernt wohnen und 

Spaß am Lesen haben, zusammenbringen? Diese Frage haben wir uns bei Kultur vivante e. V. 

gestellt und haben die Idee eines deutsch-französischen, digitalen Buchclubs entwickelt.  

 

Per Videokonferenz können sich hier deutsche und französische Jugendliche und junge 

Erwachsene online treffen, um sich über Bücher auszutauschen und ihre Eindrücke und 

Leseerfahrungen zu teilen. Jeden Monat geht es um ein anderes Buch: Wir fangen an mit dem 

berühmten Roman Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Da es in unserem 

Bücherclub darum geht, viele verschiedene Interessen abzudecken, ist es uns wichtig, sowohl 

aktuelle Bücher wie auch Klassiker etwa Marie-Aude Murails Simple oder Morton Rhues Die 

Welle zu diskutieren. Außerdem werden wir unterschiedliche Genres abdecken: Krimis, 

Fantasy-Bücher, aber auch Coming-Of-Age Romane. Interessierte können sich online aus einer 

Auswahl an Terminen und Büchern etwas Passendes aussuchen und sich direkt online 

anmelden. Moderiert wird das Gespräch von einem Mitglied des Literatur-Teams, das sowohl 

Deutsch als auch Französisch spricht. Während der Videokonferenz kann jede*r auf der 

Sprache sprechen, in der er*sie sich am wohlsten fühlt. Die Hauptsache ist es, Spaß am 

Austausch mit anderen deutschen und französischen Gleichaltrigen zu haben, die ebenso 

literaturbegeistert sind wie man selbst. 

 

Am 23. April ist der erste Termin: Da besprechen wir Die Insel der besonderen Kinder von 

Ransom Riggs. Los geht‘s um 19 Uhr. Anmelden kann man sich unter 

[https://kulturvivante.eu/digitaler-buchclub/]. 



 

Wer ist Kultur vivante e. V.? 

Der Verein Kultur vivante e.V. wurde Anfang 2019 von französischen und deutschen Studierenden der 

Kultur- und Technikwissenschaften gegründet. Mit Hilfe der unterschiedlichen Nationalitäten und 

Fähigkeiten bringen wir eine Vielzahl von Betrachtungs- und Standpunkten zusammen. Dies ermöglicht 

uns auch bei komplexen Zusammenhängen eine Reflexion aus verschiedenen Blickwinkeln. Unser Ziel 

ist es, kulturelle Neugier zu wecken und zu inspirieren: den Horizont zu erweitern, den kritischen Geist 

zu schärfen, das Projekt des europäischen Aufbaus durch eine fruchtbare deutsch-französische 

Freundschaft zu unterstützen. Der internationale Kulturaustausch fördert die wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung. Deshalb beteiligen wir uns an der nachhaltigen und gerechten kulturellen Transformation 

des internationalen Austauschs. Wir legen großen Wert auf die Beteiligung junger Menschen an unseren 

Projekten. Deshalb wollen wir ihnen die Möglichkeit bieten, ihre kulturellen Projekte sowohl im 

deutsch-französischen Kontext als auch im Rahmen unserer Vereinsarbeit zu realisieren. Indem wir den 

Nachwuchs für die deutsch-französische Freundschaft und den kulturellen Austausch sensibilisieren, 

entwickeln wir gemeinsam ein geeintes Europa. Unserer Ansicht nach muss die Jugend als Ganzes 

mobilisiert werden: Schüler, Studenten, Auszubildende, junge Berufstätige, Jugendliche aus 

benachteiligten Verhältnissen. Für die Übernahme von Verantwortung und die Realisierung der eigenen 

Projekte erhalten sie Unterstützung durch erfahrene Mitglieder und unser Netzwerk aus internationalen 

Partnern. Um diese Menschen auf unser Handeln aufmerksam zu machen, besuchen wir Schulen und 

Universitäten. Unser Team setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Nationalitäten zusammen, die nicht 

nur in Frankreich und Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern leben. Wir 

konzentrieren uns auf die Digitaltechnik, sodass es für uns einfach ist, über Grenzen hinweg 

zusammenzuarbeiten.  
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