
Saarbrücken, 11.07.2016

Ausgangspunkt der Förderung: Die „Märchenakademie“ als Bildungsinitiative

Märchen dienen in den meisten Kulturkreisen dazu, um jungen Menschen Werte zu vermitteln,

Handlungsmodelle vorzuführen und Identität zu stiften. Sie sind daher, so ein wesentlicher

Ansatz der „Märchenakademie“, auch dazu geeignet, um kulturübergreifend Prozesse der

Integration und Bildung zu begleiten und zu stärken, da jedes Kind sofort einen Zugang zu den

Erzählungen findet. Die Märchenakademie möchte Kinder von zirka 9 bis 12 Jahren zu

Märchenexperten ausbilden: in Spiel- und Lernformen, die auf verschiedenen medialen

Plattformen erreichbar sind und einen hohen wissenschaftlichen Anspruch haben. Daher wird

die pädagogische Arbeit innerhalb des Projekts von Prof. Dr. Julia Knopf von der Universität des

Saarlandes geleitet und stetig weiterentwickelt. Die narrativen Komponenten entwickelt der

Bamberger Schriftsteller Dr. Martin Beyer in enger Zusammenarbeit mit Julia Knopf, das

Kinderbuch „Titus und der verwunschene Wald“ gilt dabei als Grundlage für alle Lernformen,

denn es erzählt die Grundgeschichte über die Akademie und führt die Identifikationsfiguren des

Projekts ein. Die in den Workshops geschulten Kompetenzen werden unter B und C noch

ausführlicher beschrieben.

Die im Förderantrag ausgegebenen Ziele für die erste Förderetappe konnten verwirklicht

werden:

Förderphase 2015/2016: Etablierung

· Illustration (z. B. Figurenentwicklung) und Design (z. B. Layout) des Kinderbuchs

(geplante Veröffentlichung: Frühjahr 2016)

Das Kinderbuch „Titus und der verwunschene Wald“ erschien Anfang Juli 2016 (siehe Anlage).

Die Illustrationen sowohl hierfür als auch für sämtliche andere Erscheinungsformen der

Akademie (Webseite, Arbeitsmaterialien, Präsentationen, Kulissen) werden von Mirjam Zels

(Hamburg) gestaltet bzw. wird Bestehendes nach ihren Entwürfen aktualisiert.

· Erarbeitung von Lernmaterialien für den Deutschunterricht

Weitere Materialien wurden erarbeitet, zum Teil bereits im Zusammenhang auch mit

naturwissenschaftlichen Themen, was erst für die zweite Förderphase (Differenzierung)

vorgesehen war. Die Unterrichtsmaterialien in eine Publikation zusammenzufassen, ist ein

weiteres Ziel in den nächsten Monaten.

· Weitere Erprobung und Differenzierung der Workshops

Zwei Workshops in Kooperation mit der saarländischen Firma nanogate konnten bisher

durchgeführt werden (sie sind nicht Gegenstand der Förderung), die das Zusammenwirken von

Märchennarrativen und naturwissenschaftlichen Themen erfolgreich erprobt haben. Ein

Workshoptag in Bamberg einhergehend mit der Präsentation des druckfrischen Kinderbuches

sowie ein weiterer Schulworkshop mit einer ersten Klasse (Erprobung auch einer jüngeren



Zielgruppe) wurden jüngst umgesetzt. Die Workshops werden im Folgenden näher beschrieben

und sind Gegenstand der Förderung.

· Präsentation des Projekts „Märchenakademie“ auf Buch- und Bildungsmessen

Präsentiert wurde das Projekt auf der Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken. Eine

Präsentation auf der Frankfurter Buchmesse 2016 ist geplant.

Buchpräsentation „Der verwunschene Wald“ am Samstag, 18. Juni 2016 in der Stadtbücherei

Bamberg

Zum Erscheinen des Kinderbuchs „Titus und der verwunschene Wald“ wurden in Kooperation

mit der Stadtbücherei Bamberg eine Lesung und anschließend zwei kostenfreie Workshops

organisiert. Zwölf Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren nahmen an der Veranstaltung teil.

Bereits die Lesung wurde mit einem interaktiven Element versehen: Mirjam Zels, Illustratorin

des Buches und der gesamten Storywelt der Märchenakademie, nahm Wort-Beiträge der Kinder

auf und zeichnete sie. Nach der Lesung und einer kurzen Stärkung durch eine Märchensuppe der

Bamberger Suppenplantage teilte sich die Gruppe in zwei Workshops auf: einen Mal-Workshop,

in dem eigene Märchenfiguren entwickelt wurden, sowie den Workshop „Spannung und

Gänsehaut“, in dem es um die Grundlagen fesselnden Erzählens ging. Einstudiert wurde hier

auch der Rap „Spannung und Gänsehaut“, der die Thematik des Workshops mit der Erprobung

der eigenen Stimme und des eigenen Körpers kombiniert. Auch soziale Kompetenzen werden

gestärkt, denn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen an einem Strang ziehen, wenn der

Rap auch als Tondokument aufgenommen wird.

Diese beiden Workshops führen in nuce vor, was sich die Märchenakademie zum Ziel gesetzt

hat: Die Vermittlung von Märchen und das kreative Weiterspinnen dieser Urtexte in

unterschiedlichen Formaten, welche vor allem Sprach- und Sozial-Kompetenzen stärken. Die

Kinder erhielten am Ende des Workshops ein Urkunde und ein farbig gedrucktes Arbeitsheft mit

weiteren Aufgaben (siehe Foto). Die Aufnahme des Raps wird den Kindern als Tondokument

übermittelt.



Presseberichte im Bamberger Kindermagazin „Bambolino“ und in der Tageszeitung „Fränkischer

Tag“ kündigten die Veranstaltung an, sie liegen diesem Sachbericht bei. Durch die Veranstaltung

haben sich bereits weitere Anknüpfungspunkte in Bamberg ergeben, so ist für den Herbst eine

Lesung für die gesamte Unterstufe des Clavius-Gymnasiums geplant. Das Projekt ist auch

weiterhin Teil der Kultur.Klassen in Bamberg.

C Workshop „Der verwunschene Wald“ am Freitag, 08. Juli 2016 an der Grundschule „Am

Ordensgut“ in Saarbrücken

Gemeinsam mit einer ersten Klasse (22 Kinder) gestalteten Mirjam Zels , Eva Schrenker und Lisa

Altmeyer (zuständig für das didaktische Material rund um die Märchenakademie) einen

Workshop an der Grundschule „Am Ordensgut“ in Saarbrücken. Ausgangspunkt war das

Märchen „Schneewittchen“, welches die Schülerinnen und Schüler anhand eines eigenen

Lapbooks erarbeiteten. Nachdem die Kinder über eine Fantasiereise in die Welt der

Märchenakademie eintauchten und dort auch die Identifikationsfigur Titus Haselschein

kennengelernt hatten, wurde „Schneewittchen“ sukzessive mithilfe verschiedener Aufgaben

rezipiert und erschlossen. Die Klasse malte etwa verschiedene Zwerge, dachte sich neue

Sprüche für den magischen Spiegel aus oder verfasste Glückwunschkarten für das Brautpaar.

Neben Elementen der Sprachbildung und Kunst integrierte der Workshop ferner Musik und

Bewegung. So sang und tanzte die Klasse beispielsweise ein Zwergenlied oder durfte dem

„Schneewittchen-Rap“ der Märchenakademie lauschen. Am Ende erhielt jedes Kind nicht nur das

individuell gestaltete Märchenbuch, sondern auch eine eigene Urkunde. Darüber hinaus

enthielten die Lapbooks weitere Anregungen für Anschlussaufgaben, die in der Folgewoche

erneut von der betreuenden Lehrkraft aufgegriffen werden.




