
„Erzählwege in den Büchereien von Schleswig-Holstein“ – kurz erklärt (Entwurf, Stand 01/2021) 

 

 Was sind "Erzählwege"? 

"Erzählwege" bieten die Chance, mit Geschichten und Themen ins Freie zu gehen. Vielfältig gestaltete 
"Wegstationen" mit Bildern und Texten - verteilt auf Schaufenster, im Garten, auf dem Hof oder im Park - 
bringen Menschen in Bewegung und in einen Austausch miteinander. Die Idee und grundlegende Materialien 
dafür wurden von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein  2020/2021 im Rahmen von „Nachhaltig erzählen“ 
für die Büchereien im Land entwickelt. Sie laden dazu ein, weiträumig - draußen oder drinnen - wechselnde 
Themen und Geschichten gemeinsam zu entdecken, zu gestalten, zu präsentieren und mit verschiedenen 
Aktionen zu begleiten. 

 Wo gibt es solche "Erzählwege"? 

Ein fester "Erzählweg" ist dauerhaft in einem kleinen Park in Flensburg installiert und wird dort regelmäßig mit 
wechselnden Themen und Geschichten bestückt. (Wegbeschreibung folgt) 

Viele andere "mobile Erzählwege" entstehen als "Pop-ups" - schnell auf- und abgebaut - an verschiedenen 
Orten mit handlichen Wegstationen: im Innenhof oder Garten, auf Plätzen oder Wiesen, auf Fluren oder 
verteilt auf die Räume der Bibliothek.  

 Was gibt es auf den Wegen zu entdecken? 

Die Variationen für "Erzählwege" zu verschiedenen Themen und Geschichten sind unerschöpflich. Dabei lassen 
sich folgende Grundformen unterscheiden:  

o Der kreative Weg: Hier wird zunächst in einem Workshop gemeinsam ein "Erzählweg" 
gestaltet und anschließend präsentieren. Die Gruppe erarbeitet dazu z.B. mit eigenen Kurztexten, 
Bildgestaltungen, Fotos, Collagen oder auf andere Weise eine Ausstellung zu einem gemeinsam 
gewählten und erarbeiteten Thema: zum Beispiel "Baumzauber" oder "Tanzende Steine" oder 
"Fragen zur Agenda 2030" 

o Der geführte Weg: Hier gilt es, sich Schritt für Schritt von dem Handlungsverlauf einer 
Bilderbuchgeschichte führen zu lassen. Nummerierungen helfen bei der Orientierung, z.B. "Die 
Wette" oder "Benno Bär" 

o Der flexible Weg: Hier hat jede Station ihre eigene Geschichte, beschreibt ein Märchen, eine 
Situation, eine Szene, ein Ereignis. Es gibt zwischen den Stationen einen inhaltlichen 
Zusammenhang, zugleich aber eine große Freiheit, sich diesen Schritt für Schritt in beliebiger 
Reihenfolge zu erschließen, z.B. "Grimms Märchenwelt", Advents- und Weihnachtslieder", "Wir 
haben Rechte", "Mama!", "Schnorchelnde Schafe". 

 

 Wie verläuft ein solcher "Erzählweg"? 

Mit Entdeckungslust fängt es an, vielleicht mit ein paar Fragen, einem Spiel, einer kleinen Aktion zum 
Aufwärmen. Schritt für Schritt. Von Station zu Station. Mal langsam, mal schneller. Ganz individuell und doch 
gemeinsam: Du siehst etwas anderes als ich. Ich habe eine andere Idee als du. Zusammen machen wir was 
damit: verbinden, bewegen, erzählen, staunen wie die Dinge zusammenhängen. 

Eine wachsende Auswahl von Praxismaterialien mit Anregungen und Vorlagen, die auf einem solchen 
Erzählweg zum Einsatz kommen können, wird in einem Blog gesammelt, erschlossen und laufend ergänzt. 
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