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Kurzfassung Konzept und Bericht 2015/2016 
 

 

Projektorganisation: 
 

Pilar Madariaga, Projektleitung und Vorsitzende des Vereins JugendBildung e.V. 
(ehrenamtlich) 

Inge Koltermann, Erika Backhaus und Isabelle Gudat, Projektkoordination 
(ehrenamtlich) 

 
 
Ziele des Projektes WORTSCHATZ mittels Märchenerzählstunden sind: 
 
Den Kindern eine Chance zur Integration und für ein selbstbestimmtes Leben zu 
bieten durch: 
 

• Entwicklung von Sprachkompetenz 
• Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten 
• Verringerung sozialer Konfliktpotenziale 
• bessere Voraussetzungen für den Schulstart zu schaffen 

 
 
Zielgruppe des Projektes sind Kinder aus Kindertagesstätten, Vorschulgruppen und 
ersten Klassen mit Migrationshintergrund, sowie Kinder aus bildungsfernen und 
kommunikationsarmen Familien.  
 
Die am Projekt teilnehmenden Einrichtungen befinden sich in erster Linie in 
Brennpunktgebieten. Mindestens 90% der Kinder haben einen 
Migrationshintergrund, und nicht selten leben ihre Familien in Armut – Sprach- und 
Kommunikationsarmut inbegriffen. 
Häufig erlernen die Kinder zuerst die Muttersprache der Eltern und werden mit 
Deutsch als Zweit- oder Drittsprache in der Einrichtung konfrontiert. Auch Kinder mit 
Deutsch als Muttersprache, die jedoch aus einem spracharmen Haushalt kommen, 
sind in den Einrichtungen zu finden, sodass nahezu alle Kinder Förderungsbedarf 
haben. Um Kinder trotz fehlender Mittel und Personalmangels optimal aufzufangen, 
werden Sprachförderprogramme in den Einrichtungen gerne unterstützend in den 
Wochenplan integriert. 
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Unser Projekt: 
 
Im April 2010 wurde das Projekt WORTSCHATZ von Juliane Schlüter initiiert, die 
gemeinsam mit Pilar Madariaga die ehrenamtliche Leitung übernahm. Es wurde 
zunächst von der AWO Freiwillig – Die Ehrenamtsagentur getragen und mit dem 
Innovationspreis der „bagfa“ (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
e.V.) ausgezeichnet. Neben den Erzählerinnen, die auf Honorarbasis den 
Kindergruppen einmal pro Woche ein Märchen zur Sprachförderung erzählten, lasen 
ehrenamtliche Lesepaten dasselbe Märchen zeitnah vor, um das gehörte Märchen 
zu vertiefen. Das Vorlesen wurde schließlich von den Lehrern/Lehrerinnen und 
Erziehern/Erzieherinnen selbst übernommen, sodass die ehrenamtliche Komponente 
wegfiel. 
Seit 2012 steht das Märchenerzählprojekt unter Trägerschaft des Vereins 
JugendBildung e.V., dessen erste Vorstandsvorsitzende Frau Madariaga ist. Zweck 
des Vereins „JugendBildung e.V.“ ist die Förderung der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung, sowie der sprachlichen Bildung. 
Das bedeutet, dass wir freier agieren können und unabhängig sind. Allerdings heißt 
das auch, dass wir die Verwaltung und Organisation des Projektes allein tragen 
müssen. Aufgrund des Umzugs von Frau Schlüter leitet Frau Madariaga das 
Märchenerzählprojekt WORTSCHATZ seit Mai 2014 allein. 
 
Ort der Projektarbeit: 
 
Das Projekt Wortschatz hat keinen eigenen Büroraum. Die Projektkoordination findet 
im Heimbüro bei Frau Madariaga statt, sodass hierfür nur Kosten für das 
Büromaterial und die Instandhaltung des Computers und der benötigten Programme 
anfallen. 

 
Die praktische Durchführung von WORTSCHATZ teilt sich in drei Phasen auf: 
 

Phase 1: Schulung 
Theaterpädagogen/innen, Künstler/innen und 
Erzieher/innen werden durch qualifizierte 
Seminarleiter/innen geschult. 
 
Phase 2: Tandemmodell – Erzählen und Lesen 
Einmal pro Woche wird in einem Programm von ca. 
45 Minuten ein Märchen erzählt durch 
professionelle Märchenerzähler/innen. In der 
gleichen Woche wird dasselbe Märchen von 
einem/einer Pädagogen/in der Einrichtung 
vorgelesen. Ein/e Erzieher/in oder ein/e Lehrer/in ist 
während der Märchenerzählstunden aktiv mit dabei. 
 
Phase 3: Begleitung 
In regelmäßigen Abständen findet ein Austausch 
mit den Einrichtungen statt, um den Kindern die 
bestmögliche Sprachförderung des Projekts zu 
bieten. 

Foto: Christoph Gellert 
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Warum ist das Erzählen so wichtig? 
 
Die Kinder lernen gespannt, konzentriert und mit Freude zuzuhören. Sie erkennen 
Motive und Strukturen wieder, sprechen Verse, Wendungen oder ganze Sätze mit, 
geben ihrer Begeisterung durch differenzierte Wortmeldungen Ausdruck und 
entwickeln ein positives Kommunikationsverhalten untereinander. Die Phantasie wird 
durch die poetischen Bilder der Märchenwelt angeregt. Die Zuhörbereitschaft der 
Kinder wirkt sich noch dazu positiv auf den Unterricht aus. 
 
 

 
 
 

Die Gruppe bildet einen 
Märchenkreis und begibt 
sich auf die Reise ins 
Märchenland. 
In der Mitte des Kreises ist 
die „Märchenmitte“, die 
von der Erzählerin/dem 
Erzähler ansprechend 
gestaltet wird, z.B. mit 
Tüchern, märchenhaften 
Gegenständen usw. 
In dieser Gruppe sind die 
Handpuppen, die später 
zum Einsatz kommen, von 
Anfang an sichtbar mit 
dabei. 

 

 

Bei der Märchenreise wird 
die Fantasie der Kinder 
angeregt. 
Meist entscheiden die 
Kinder wie es weiter geht 
und manchmal schlägt die 
Erzählerin/ der Erzähler 
etwas vor, das z.B. 
gestisch umgesetzt wird, 
wie dieses Fotobeispiel 
zeigt: Die Kinder klettern 
an einem Seil hoch. 

 

 
Beide Fotos: Hans-Joachim Herr 
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Die Idee: 
 
Ausschlaggebend für das Projekt  ist die wachsende Tendenz der 
Kommunikations- und Spracharmut der Gesellschaft. Die Erfahrungen der 
Erzählerinnen über die Faszination, mit der Kinder aus allen sozialen Schichten und 
Herkunftsländern einem lebendig vorgetragenen Märchen lauschen, bestärkte uns, 
die sprachlichen, ethischen und ästhetischen Potenziale des Märchens dort nutzbar 
zu machen, wo Kinder permanent mit ihren Sprachdefiziten konfrontiert werden und 
Erfahrungen des Scheiterns durch aggressives Verhalten kompensieren. 

Die Kinder lernen neben deutschen Märchen auch ein breites Repertoire an 
traditionellen Geschichten aus unterschiedlichen Kulturen, auch die ihrer Eltern, die 
ihnen mehr oder weniger unbekannt sind, kennen und die dennoch erstaunliche 
Gemeinsamkeiten aufweisen – ein unmittelbarer Beitrag zur frühzeitigen 
Verständigung zwischen den Kulturen. 

Seit Beginn des Projekts im April 2010 konnten wir deutliche Entwicklungsfortschritte, 
vor allem bei Kindern aus bildungsfernen und kommunikationsarmen Elternhäusern 
mit und ohne Migrationshintergrund, in folgenden Bereichen beobachten: 

 
- in der Entwicklung der Konzentration und der Fähigkeit zuzuhören 
 

- in der Entwicklung der Sprach- und Erzählkompetenz 
 

- in der Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten 
 

- in der Entwicklung der Phantasie und Kreativität 
 

- in der literarischen Bildung 
 

- in der Fähigkeit des alternativen Denkens 
 

- in der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 
 

- in der Teilhabe von Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern am geistig-
kulturellen Leben 

 

- in der Entwicklung von Neugier auf narrative Zugänge zu Welt und zu 
philosophischen Fragestellungen 

 
 

 

Kinder einer Kitagruppe 
spielen während einer 
Märchenstunde das 
gerade erzählte Märchen 
„Die drei Wünsche“ nach, 
um sich spielerisch damit 
auseinander zu setzen. 

 
Foto: Hans-Joachim Herr 
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Professionelle Märchenerzähler/innen: 
 
Claudia König 
 

Nicole Peinz 

Gudrun Rathke (bis Ende 2015) 
 

Olaf Düring-Beier 

Isabelle Gudat 
 

Sabine Schmitt 

 
 
Teilnehmende Einrichtungen: 
 
Awo Kita Alfred Marchand Haus 
Wegscheidestraße 58 
60435 Frankfurt am Main 
 
(3 Erzählgruppen mit 
Gudrun Rathke/Olaf Düring-Beier) 
 
 

Kinder im Zentrum Gallus e.V. 
Mehrgenerationenhaus  
Idsteiner Str.91  
60326 Frankfurt  
 
(1 Erzählgruppe mit Isabelle Gudat) 
 

KiFaZ Griesheim 
Platanenstraße 11 
65933 Frankfurt am Main 
 
(1 Erzählgruppe mit Nicole Peinz) 
 
 

Konrad-Haenisch-Schule 
Lauterbacherstraße 2 
60386 Frankfurt am Main 
 
(3 Erzählgruppen mit Nicole Peinz) 
 

Kindergarten Heilig Geist 
Görresstraße 44 
60386 Frankfurt am Main 
 
(1 Erzählgruppe mit Isabelle Gudat) 
 
 

Weißfrauenschule 
Gutleutstraße 38 
60329 Frankfurt am Main 
 
(5 Erzählgruppen mit Claudia König) 
 

Kita Maria Hilf 
Rebstöckerstraße 70 
60326 Frankfurt am Main 
 
(1 Erzählgruppe mit 
Sabine Schmitt/Olaf Düring-Beier) 
 

 

 
Finanzielle Beteiligung der Einrichtungen: 

 
Im Sinne der Nachhaltigkeit ist sowohl die finanzielle, wie auch die inhaltliche 
Beteiligung der Einrichtungen am Projekt unerlässlich. Folgende Einrichtungen 
tragen damit einen Teil der finanziellen Verantwortung und machen damit Wortschatz 
zu ihrem eigenen Projekt: 
 
AWO Kita Alfred Marchand Haus, KiFaZ Griesheim, KIZ Gallus, Weißfrauenschule 
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Unsere Förderer und Kooperationspartner: 
 

 
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Frankfurt am Main 

Fraport AG 

Märchen-Stiftung Walter Kahn 

Nassauische Sparkasse (Naspa) 

Stiftung Lesen 

Stiftung Polytechnische Gesellschaft 

 

 

 
 
     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Unser Erzähl-Projekt trägt 
zur Förderung des 
Selbstbewusstseins und 
zur Bindungsfähigkeit bei. 
Die Kinder treten mit den 
Handpuppen in Interaktion 
und erzählen ihnen das 
gehörte Märchen nach. 
 

 
Foto: Hans-Joachim Herr 
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Veranstaltungen und Termine 2015/2016 (Auswahl) 
 
Datum Veranstaltung/Termin Zusammenfassung 

 
29.06.15 Jahreshauptversammlung 

Verein JugendBildung e. V. 

Die Anwesenden wurden über 

den aktuellen Stand der 

bestehenden Projekte informiert. 

29.06.15 Internes Treffen des 

Projekts Wortschatz 

Gesprächsrunde mit den 

ErzählerInnen des Projekts 

Wortschatz und der 

Projektleitung. 

22.07.15 Fototermin in der AWO Kita 

Alfred Marchand Haus und 

im KIZ Gallus 

Herr Herr fotografierte für das 

Projekt Wortschatz während der 

Märchenstunde. 

15.09.15 Fototermin in der Konrad-

Haenisch-Schule 

Herr Herr fotografierte für das 

Projekt Wortschatz während der 

Märchenstunde. 

23. – 25.09.15 Teilnahme am Symposion 

„Erzählen und kulturelle 

Bildung – Konzepte, 

Modelle, Utopien“ 

Ziel des Symposions war es, zu 

überlegen, wie das Erzählen als 

Bestandteil der kulturellen 

Bildung in pädagogischen 

Einrichtungen wie Kita und 

Schule integriert werden kann. 

14.11.15 Handpuppen-Workshop Für erfahrene ErzählerInnen und 

ErzählanfängerInnen. 

15.11.15 Workshop 

„Geschlechterrollenbilder 

(Gender) im Märchen“ 

Für ErzählerInnen und 

Pädagogen/Pädagoginnen, die 

gerne mehr über das Thema 

Märchen mit dem speziellen 

Aspekt „Gender“ erfahren 

wollten. 

10.12.15 Treffen mit Inge 

Koltermann  

Frau Koltermann wird uns ab 

dem Jahr 2016 in der 

Projektkoordination 

unterstützen. 

17.03.16 Treffen mit Esra Mutlu Frau Mutlu möchte ein kurzes 

Praktikum bei Wortschatz 

machen und während der 

Märchenerzählstunden 

hospitieren. 

10.05.16 Treffen Projektkoordination Besprechung zum Stand des 

Projekts und Zukunftspläne. 

30.05.16 Jahreshauptversammlung 

Verein JugendBildung e. V. 

Die Anwesenden wurden über 

den aktuellen Stand der 

bestehenden Projekte informiert. 

10.06.16 Treffen mit Erika Backhaus Erika Backhaus wird Teil des 

Projektkoordinationsteams. 
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Förderung von positivem 
Kommunikationsverhalten: Die 
Kinder zeigen sich gegenseitig 
ihren Märchenschatz, den sie 
vor dem Erzählen zur 
Einstimmung auf das Märchen 
erhalten haben. 
 
 

Foto: Hans-Joachim Herr 
 
 
Presse 
 

Symposion „Erzählen und kulturelle Bildung – Konzepte, Modelle, 
Utopien“ 
 

Vom 23. – 25. September 2015 nahm das Projekt Wortschatz als eines von acht 
Erzählprojekten aus Deutschland am Symposion „Erzählen und kulturelle Bildung – 
Konzepte, Modelle, Utopien“ in Münsterschwarzach teil. Die Planung des 
Symposions erfolgte durch Nikola Hübsch und Prof. Dr. Kristin Wardetzky in 
Kooperation mit der Märchen-Stiftung Walter Kahn, dem Verein ErzählKunst e.V. 
Berlin und dem Verband der Erzählerinnen und Erzähler. 

Ziel des Symposions ist, das Erzählen als Bestandteil der kulturellen Bildung in 
pädagogischen Einrichtungen wie Kita und Schule zu integrieren. Es sollen zudem 
Strategien entwickelt werden, um das Erzählen als Ausbildungsbestandteil für das 
Studium im Bereich Lehramt und Erzieher einzubringen. 

Eine Zusammenfassung der entwickelten Strategien soll nach dem zweiten Teil des 
Symposions, das vom 02.05. – 04.05.2016 stattfand, von den Veranstaltern 
bekanntgegeben werden. 

 

Außerordentliche Veranstaltungen 
 

Seit Beginn unserer Arbeit mit  bieten wir allen Einrichtungen die 
Möglichkeit einer Sonderveranstaltung zum Thema Märchenerzählen: 

• Märchenprojekttage, an denen sich alle Klassen bzw. Gruppen mit dem 
Thema „Märchen“ beschäftigen.  

• Märchenerzählen für alle Kinder der Einrichtung. Ein/e Märchenerzähler/in 
wird in die Einrichtung eingeladen und erzählt für alle Kinder, Eltern und 
Erzieher/Lehrer.  

• Märchentheater, bei dem in der Erzählgruppe ein Märchen vorbereitet und vor 
den Eltern, Lehrern/Erziehern und Interessierten aufgeführt wird. 
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Fortbildung 
 
Die Erzähler/innen besuchen regelmäßig Fortbildungen von qualifizierten 
Seminarleitern/innen, und auch die Erzieher/innen und Lehrer/innen erhalten 
ungefähr zwei Mal im Jahr die Möglichkeit, an Workshops rund um das Thema 
Märchen teilzunehmen. Auf Anfrage können auch Workshops für Eltern angeboten 
werden. 
Dies fördert zum einen das Verständnis, wie wichtig Märchen für Kinder sind, zum 
anderen können die Teilnehmer erworbene Kenntnisse an die Kinder weitergeben 
und das Projekt Wortschatz damit unterstützen. 
 

 

 

Fortbildungen in 2015: 
 
 
Ermöglicht durch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft: 
 
 

 
 
Bericht über den „Handpuppen-Workshop“ mit Gerti Ksellmann 
 
 
 
Am Samstag, den 14.11.2015, fand von 10 – 17 Uhr 
ein „Handpuppen-Workshop“ mit Gerti Ksellmann im 
AWO-Gebäude, Erich-Nitzling-Haus, in der 
Henschelstraße 11 in Frankfurt am Main statt, der 
Dank der freundlichen Förderung der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft realisiert werden konnte.  
 
Frau Ksellmann, die Leiterin des Workshops, war 
jahrelang als Erzieherin tätig, bis sie sich auf das 
Geschichtenerzählen und die Arbeit mit Handpuppen 
spezialisierte. 2009 gründete sie „Gertis 
Märchenkiste“, hält Seminare und tritt als Erzählerin 
mit Handpuppen und dem Kamishibai-Tischtheater 
auf. 
 
Die Fortbildung sollte nicht nur erfahrene 
Erzähler/innen ansprechen, sondern sich auch an 
Erzählanfänger und Teilnehmer, die das Puppenspiel 
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in Kombination mit dem Erzählen (noch mehr) in ihren Unterricht oder in ihren Kita-
Alltag einbinden möchten, richten. 
 

Die Workshop-Leiterin stellte eine 
Fülle an Handpuppen von 
unterschiedlicher Größe zum Üben 
bereit, unter anderem auch einige 
große Klappmaul-Handpuppen. 
Nach der Vorstellungsrunde und 
dem Märchen „Rotkäppchen“, aus 
Sicht einer Handpuppe, hatten die 
Teilnehmer die Möglichkeit 
auszuprobieren welche Handpuppe 
ihnen liegt. Tiere, Fabelwesen und 
menschliche Handpuppen fanden 
ihren Weg auf die Hände der 

Interessierten. Besonders schön war auch zu entdecken, ob Mädchen oder Jungen 
besser zur eigenen Persönlichkeit passen, oder auch „Oma“ und „Opa“. Schnell 
hatten die Teilnehmer ihre Favoriten herausgefunden. 
Zunächst beschäftigten sich die Teilnehmer mit der Spieltechnik: Die großen 
Klappmaul-Handpuppen werden mit zwei Händen bedient; eine Hand führt den Mund 
durch einen Zugang über den Kopf der Puppe, die andere Hand wird wie bei einem 
Handschuh in eine der Puppenhände 
geschoben. Je nach Bedarf können beide Hände 
bespielt werden, wenn die Puppe ihren Mund 
nicht bewegen muss. Der Körper der Puppe ruht 
dabei auf einem Knie. Ungewohnt bei den 
großen Klappmaulhandpuppen war die 
Ausrichtung der Augen, damit ein „Blickkontakt“ 
hergestellt werden kann. Damit das Gefühl 
erzeugt wird, das die Puppe ihren Zuschauer 
ansieht, muss man den Kopf etwas nach unten 
neigen. Dies übten die Teilnehmer unter 
Anleitung von Frau Ksellmann untereinander, 
indem versucht wurde den „Blick“ der Puppe auf 
eine geballte Faust zu richten. Der Partner in 
dieser Übung bewegte seine Faust in 
verschiedene Richtungen und griff korrigierend 
ein. Als nächsten Punkt widmeten sich die 
Teilnehmer der Charakter- und Stimmfindung 
ihrer ausgewählten Handpuppe. Dabei wurden die Handpuppen untereinander auch 
getauscht, denn nicht jede Handpuppe passte zu jedem Teilnehmer. In einer 
weiteren praktischen Übung stellten sich die Handpuppen gegenseitig vor und traten 
in eine spielerische Konversation, die ganz unterschiedlich ausfiel, je nach Art der 
Puppe. Es entstanden freundschaftliche Interaktionen zwischen einem Jungen und 
einer Katze, Junge und Mädchen neckten sich hingegen etwas, Oma und Opa 
neckten sich sogar etwas mehr, wo hingegen die Aktion zwischen Enkel und 
Großeltern wieder anders ausfiel. 
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Im nächsten Schritt wurde das Kamishibai-Tischtheater 
anhand verschiedener Bildgeschichten vorgestellt und auch 
mit Handpuppen kombiniert. Frau Ksellmann präsentierte 
das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ und die 
Geschichte „Wo die wilden Kerle wohnen“. Die Teilnehmer 
erhielten viele hilfreiche Tipps zur Anwendung und 
Verfeinerung der Darbietung, beispielsweise durch 
begleitende Musik oder Anpassen des Aussehens der 
Handpuppen.  
Problematiken wurden ebenso besprochen. Zum Beispiel 
sind manche im Handel erhältlichen Kamishibai-Karten 
sehr überladen, sodass der Zuschauer nicht weiß, wohin er 
seinen Blick richten soll. Eine Möglichkeit das zu ändern ist 
eine Vereinfachung der Darstellung. Durch diese 

Gegenüberstellung wurde den Teilnehmern die Wirkung verdeutlicht: 
 

Vor der Bildbearbeitung:    Nach der Bildbearbeitung: 

 
Um den Workshop abzurunden, erstellten die Teilnehmer ihre eigene Geschichte für 
das Kamishibai-Tischtheater. Gemeinsam wurden Begriffe gesammelt und 
zeichnerisch umgesetzt. Frau Ksellmann stellte diese Bilder dann in Kontext zu 
unserer selbst erfundenen Geschichte und präsentierte diese zum Abschluss als 
Kamishibai-Darbietung. 

In der gemeinsam entwickelten Geschichte ging es um 
einen kleinen Igel, der sich eine neue Frisur wünscht: 
Locken! 
Er sucht den Elefanten auf, um sich Rat zu holen. Dieser 
kann ihm jedoch nur anbieten, seine Haare mit dem 
Rüssel zu waschen. Auch mit der Rüsselwäsche bleiben 
Igels Haare nach wie vor hart. Als nächstes trifft er das 
Schaf, doch auch das kann ihm nicht weiterhelfen, zumal 
es von seinem Frisör abrät, der seine Cousine ganz kahl 
geschoren hat (siehe Foto). Der Hase kann Igels 
Stacheln nur abnagen, damit sie nicht mehr so spitz sind, 
aber da es geschätzt 1398 Stacheln sind, würde diese 
Prozedur zu lange dauern. Die Schnecke glaubt mit 
Schneckenschleim helfen zu können und schleimt den 
Igel ein. Dem Igel ist der Schleim jedoch zu eklig und so 
läuft er schnell weiter. Die Spinne bietet an, ein Netz um 
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die Stacheln zu spinnen, damit die Stacheln sich anlegen können. Dieser Vorschlag 
ist für den Igel allerdings auch keine Lösung. Am Ende trifft der Igel auf den Wolf. 
Der Wolf will ihn beißen und auffressen, aber der Igel schützt sich, indem er sich 
einkugelt. Nachdem der Igel diese Bedrohung überstanden hat, denkt er sich: „Wie 
gut, das ich Stacheln habe!“ So beschließt er, seine Stacheln zu behalten. 
 
Die Teilnehmer erhielten viele gute praktische und weiterführende Tipps zum 
Umgang mit Handpuppen und dem Kamishibai-Tischtheater als mögliche Ergänzung 
zum Erzählen, sodass auch der Wunsch entstand, sich eine große 
Klappmaulhandpuppe – neben bereits vorhandenen kleinen Handpuppen – zu 
besorgen. Ob mit oder ohne Kamishibai sind Handpuppen eine tolle Möglichkeit, um 
mit Kindern auf einer weiteren Ebene in Interaktion zu treten. Alle Teilnehmer waren 
sehr begeistert über die erlernten Fertigkeiten und überlegten sich, welche 
Handpuppe ihre Erzählstunden künftig bereichern könnte. 

 
Isabelle Gudat, 05.12.2015 
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Ermöglicht durch die Märchenstiftung Walter Kahn: 
 
 

 
 

Bericht über den Workshop „Geschlechterrollenbilder (Gender) im 

Märchen“ mit Nicole Peinz 
 
 

Am Sonntag, den 15.11.2015, fand von 13 – 17 
Uhr ein Workshop über „Geschlechterrollen-
Bilder (Gender) im Märchen“ mit Nicole Peinz 
im AWO-Gebäude, Erich-Nitzling-Haus, in der 
Henschelstraße 11 in Frankfurt am Main statt. 
 
Nicole Peinz ist seit 2011 als freie 
Theaterpädagogin und Märchenerzählerin tätig. 
Für das Projekt Wortschatz erzählt sie 
regelmäßig in Vorlaufkursen und ersten Klassen. 
Der Workshop richtete sich an alle Interessierten, 
die gerne mehr über das Thema Märchen mit 
dem speziellen Aspekt „Gender“ erfahren 
wollten. 
 
Nach der Vorstellungsrunde tasteten sich die Teilnehmer auf spielerische Art an den Begriff 
„Gender“ und seine Bedeutung heran, um herauszufinden was unter „typisch männlich“ und 
„typisch weiblich“ im Allgemeinen überhaupt verstanden wird. Mit Zeitvorgabe sollte jeder 
Teilnehmer so viele Begriffe wie möglich aufschreiben, welche Vorstellungen mit 
Männlichkeit und Weiblichkeit einhergehen. Am Ende wurden die Stichpunkte gesammelt 
und ausgewertet. Von vielen Teilnehmern wurde unter Männlichkeit folgendes verstanden: 
 

• Bart tragend 
• stärkere Körperbehaarung als bei Frauen 
• Fußball als liebster Sport 
• groß 
• muskulös 
• sportlich 
• Interesse an Autos/gute Fahrer 

 
Als typisch weiblich wurden in der Mehrheit folgende Punkte empfunden: 
 

• lange Haare 
• kurviger Körper 
• Kindererziehung 
• Make-up 
• Kochen 
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Nach dieser allgemeinen Einschätzung gingen wir der Frage nach, wie wir selbst 
aufgewachsen sind, was unser Rollenverständnis prägte und wo wir unseren Stereotyp 
aufbrechen. Auf einem Zahlenstrang gaben wir unsere geschätzten Prozent an, wie sehr wir 
glaubten das Stereotyp zu bedienen. Die Resultate fielen sehr gemischt aus. 
 
Schwierig wird es, wenn sich ein Mensch nicht eindeutig als „Frau“ oder „Mann“ versteht; 
wenn er „intersexuell“ ist. Auf welche Toilette geht ein Mensch dann, wenn die Toiletten mit 
einem Symbol für „Mann“ und „Frau“ gekennzeichnet sind? Eine zufriedenstellende Antwort 
gibt es auf diese Frage nicht, solange in der Zuordnung „Mann“ und „Frau“ gedacht wird. 
 
Wir sprachen über die Begriffe „Homosexualität“, „Intersexualität“ und „Travestie“ und 
erfuhren viele interessante Details. Unter anderem das man mittlerweile in Deutschland bei 
der Geburt „kein Geschlecht“ wählen kann, wenn die Geschlechtsorgane nicht eindeutig 
ausgeprägt sind. In der Vergangenheit wurde, wenn das Geschlecht eines Kindes nicht 
eindeutig war, ohne vorher das Einverständnis der Eltern einzuholen operiert. Dabei war es 
einfacher das Kind zu einem Mädchen umzuwandeln. Üblicherweise erfuhren die Betroffenen 
und ihre Angehörigen nichts von ihrer OP, sodass im späteren Leben hinsichtlich der 
Identitätsfindung erhebliche Probleme auftreten konnten und die Betroffenen nicht 
verstanden, was mit ihnen „nicht stimmte“. 
 
Auch in der Farbsymbolik werden Einteilungen in „männlich“ und „weiblich“ vorgenommen. 
Heute empfinden wir die Farbe Rosa als überwiegend typische „Mädchen-Farbe“ und Jungs 
bevorzugen eher Blau. Vor dem 2. Weltkrieg wurde in Deutschland die Farbe Rosa allerdings 
als „kleines Rot“ den Jungen zugeordnet. Durch den „Blaumann“ und Marineuniformen 
wurden die Farben Rosa und Blau umgedeutet. 
 

„Bist du ein Junge oder ein Mädchen?“ 

- „Ich bin einfach Agathe!“ 

 
Die Handpuppe „Agathe“ gehört zu Nicole Peinz und 
begleitet sie bei den Märchenerzählstunden. Agathe 
ist trotz ihres Namens neutral und lässt sich in kein 
Geschlecht einordnen. Sie ist einfach sie selbst – und 
die Kinder finden das ok! 
 
Nicole Peinz setzt auch gerne eine andere Handpuppe 
ein: Löwe Leo. Und Löwe Leo mag am liebsten die 

Farbe Rosa. So kommt man leicht mit den Kindern ins Gespräch über Stereotype und kann sie 
aufbrechen. Denn warum soll ein Junge nicht auch die Farbe Rosa mögen? 
 
Wir betrachteten auch, wie der Begriff „Gender“ in Sprache Anwendung findet. Bei den 
Teilnehmern wurde ein Bewusstsein für die Schwierigkeit der Wortwahl geschaffen. 
Wie kann man jeden Menschen – ob Mann, Frau, oder intersexuell – ansprechen, sodass er 
sich auch angesprochen und nicht diskriminiert fühlt? Eine Schreibweise mit Gender-Gap 
(„Geschlechter-Lücke“ – z.B. Schüler_innen) bietet eine gute Möglichkeit. Man kann Räume 
für Kinder öffnen, z.B. in der Berufswahl, indem man nicht von „Arzt“, sondern von „Arzt 
oder Ärztin“ spricht. Der Begriff „Milchmädchenrechnung“ ist jedoch eine stehende 
Bezeichnung und somit nicht zu neutralisieren. Auch kann man sich darüber streiten, ob „man 
ist der Meinung“ oder „Mitglieder“ als neutral angesehen werden kann oder nicht, doch wir 
alle waren der Ansicht: Man kann es auch übertreiben! 
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Beim Kettenmärchen „Die Rübe“ ist beispielsweise nur vom „Enkelchen“ die Rede – es 
könnte also auch ein Mädchen sein, was der Mehrheit der Teilnehmer vorher nicht bewusst 
gewesen ist. 

Mit all dem Hintergrundwissen widmeten wir uns intensiv der 
Art und Darstellung männlicher/weiblicher Stereotypen im 
Märchen.  
Anhand unserer liebsten Märchen entdeckten wir allerhand böse 
Stiefmütter und dekorative Prinzessinnen, die ohne zu fragen 
geheiratet werden, sobald der männliche Held alle Prüfungen 
bestanden hat. Das Frauenbild in älteren Märchen ist eher 
passiv, ertragend, tüchtig, tugendhaft und meist sind es junge 
und schöne Frauen mit armen oder reichen sozialen 
Hintergrund. Als Gegenpol findet man z.B. nicht nur die bösen 
Stiefmütter, sondern auch zauberkundige Frauen, die oft als alt 
und hässlich beschrieben werden. 
Die Männer im Märchen sind Prinzen oder stammen aus 
ärmeren Verhältnissen. Sie sind jung und klug oder weniger 
schlau, dafür aber herzensgut, und begeben sich tapfer auf eine 

Reise, um gefährliche Prüfungen zu bestehen und werden oft mit Reichtum und der Heirat 
einer Prinzessin belohnt. 
 
Anhand einer Erzähl-Übung mit dem Märchen „Schneewittchen“ versuchten wir Stereotype 
aufzubrechen. Aus „Schneewittchen“ wurde beispielsweise „Schneewitterich“, der von einer 
Prinzessin aus dem Schlaf erlöst werden musste. Die böse, eitle Königin wurde zum bösen, 
eitlen Zauberer, der Jäger zur Jägerin. Die Männer- und Frauenrollen umzukehren fiel uns 
leicht, allerdings stellten wir schnell fest, dass wir trotz all unserer Bemühungen immer 
wieder in die alten Rollenmuster hineinfielen. 
 
Umso deutlicher wird: Die Reflexion mit den Kindern ist wichtig. 
Über Märchen klappt das wunderbar, denn diese – vor allem die 
alten Märchen – sind gespickt mit Geschlechter-Stereotypen. So 
kann man die Kinder z.B. fragen, ob ein Junge auch kochen kann 
oder ein Mädchen nicht genauso mutig sein kann wie ein Junge. 
 
Ein schönes Buch, um Toleranz bei Kindern zu fördern, ist 
„König und König“ von Linda de Haan und Stern Nijland. In 
diesem modernen Märchen soll ein Prinz heiraten, findet jedoch 
keine Prinzessin, die ihm zusagt. Am Ende gefällt ihm der Bruder 
einer möglichen Heiratskandidatin und so nimmt er lieber diesen 
zum Mann – beide werden sie „König und König“. 
 
Abschließend stimmten alle Teilnehmer damit überein, dass uns 
vieles durch diesen Workshop bewusst geworden ist, für das wir 
vorher nicht sensibilisiert waren, da es uns nicht unmittelbar 
betrifft. Auffallend war, wie sehr wir teilweise selbst in Stereotypen dachten und bei der 
Märchen-Übung immer wieder zurück auf übliche Rollenbilder fielen. Über die „Gender-
Thematik“ innerhalb und außerhalb des Märchens gibt es viel zu erfahren und wir möchten 
Kinder und Erwachsene künftig noch mehr dafür sensibilisieren und Toleranz fördern. 
 
 

Isabelle Gudat,  24.11.2015 
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Ziele für 2016 
 
WORTSCHATZ widmete sich bis Mai 2016 ausschließlich der Sprachförderung von 
Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern aus spracharmen Familien in Kitas 
und Grundschulen. Nun sieht das Projekt eine Notwendigkeit sich auch dem 
Flüchtlingsthema und Senioren mit Demenzdiagnose zuzuwenden. 
Neben den bestehenden Erzählgruppen in Kitas und Grundschulen, werden 
Erzählgruppen für Flüchtlinge und Senioren aufgebaut. 
 
 
WORTSCHATZ für Flüchtlinge 
 
Märchen verbinden und begeistern. Auf das 
Wesentliche zugeschnitten und in Bildern, zum 
Beispiel in Form des Kamishibai Tischtheaters, und 
mit Hilfe von Handpuppen können Märchen auch für 
Menschen mit wenigen bis keinen deutschen 
Sprachkenntnissen zugänglich gemacht werden. Die 
erzählten Märchen sollen Freude und Interesse 
wecken, sowie eine Bereicherung für den teilweise 
eingeschränkten Alltag bieten. Wir sind davon 
überzeugt, das Märchen mit ihren ähnlichen Motiven 
Brücken zwischen den Kulturen bauen können. 
Die Märchenauftritte sollen in Flüchtlingsunterkünften 
wie Hallen und weiteren Erstaufnahmeeinrichtungen 
regelmäßig durchgeführt werden. Um dies zu 
realisieren, werden Fördergelder benötigt. Unsere 
Erzähler bilden sich im Bereich des Erzählens für 
Flüchtlinge fort, beispielsweise zum Thema Trauma, 
sowie Nähe und Distanz. 

Foto: Isabelle Gudat 
 
 

WORTSCHATZ für Senioren 
 

Senioren mit Demenzdiagnose können durch Märchenerzählstunden ihren passiven 
und aktiven Wortschatz trainieren und somit etwas für ihre geistige Fitness tun. Die 
erzählten Märchen sollen einmal pro Woche in Seniorengruppen Freude und 
Interesse wecken, sowie eine Bereicherung für den teilweise stark eingeschränkten 
Alltag bieten. 
Vor dem Märchenerzählen wird die Möglichkeit geboten eine „Bewegungsreise“ 
mitzumachen, um die Motorik zu fördern. 
Mit den Märchenerzählstunden soll das Erinnerungsvermögen und die Konzentration 
gesteigert werden. Anschließend beschäftigen sich die Senioren mit dem gehörten 
Märchen in Form von Basteln, Singen, Zeichnen und einer Gesprächsrunde über das 
Märchen.
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Vorsitz: 
Pilar Madariaga, Frankfurt am Main 

jbJugendBildung e.V. 
 

 

 

 
 
Träger 
 
 

Der Verein JugendBildung e.V. wurde im Jahr 1999 gegründet. Gründungsmitglieder waren u.a. die 

Schuldezernentin, der Leiter des Staatlichen Schulamts sowie die Leiterin der Volkshochschule Frankfurt. 

Zweck des Vereins „Jugendbildung eV.“ ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie 

der sprachlichen Bildung. Siehe dazu §1 der Satzung. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Unterstützung von Projekten und 

Maßnahmen, die geeignet sind, innovativ die berufliche Orientierung von Schülern und Jugendlichen zu 

fördern und innovativ als  Zusatzangebote zum gängigen Schul- und Ausbildungsangebot angeboten zu 

werden, sowie durch die Förderung von Kindern mit besonderem sprachlichem Förderungsbedarf. 

 

Bis 2012 lag der Schwerpunkt der Vereinsaktivität auf der Förderung des Projekts „Brückenschlagen – 

Wissenschaft in die Schulen“ des Dezernats für Bildung und Frauen des Magistrats der Stadt Frankfurt. 

Das genannte Projekt verfolgt das Ziel, an Frankfurter Schulen dauerhafte und nachhaltige Kontakte 

zwischen Schulen und Wissenschaft aufzubauen und so allmählich ein enges Netzwerk zwischen Schulen, 

Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Institutionen zu knüpfen. Das Projekt verschafft den 

Frankfurter Schulen die Möglichkeit, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Vorträgen und 

Fragestunden in den naturwissenschaftlichen Unterricht einzuladen, so den Unterricht aktueller, 

interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten. 

 

Während der letzten Mitgliederversammlung des Vereins wurde beschlossen, mit den Mitteln des Vereins 

zukünftig auch das Projekt „WORTSCHATZ“ zu fördern. Dieses Projekt beschäftigt sich intensiv mit der 

Integration von Kindern mit Sprachdefiziten, indem es Sprachbeherrschung und sozial-kommunikative 

Fähigkeiten als Grundvoraussetzungen gelungener Integration ansieht.  

 

Die Vertreterinnen und Vertreter dieses Projekts sehen es als erwiesen an, dass ohne diese 

Schlüsselkompetenz ein Heranwachsender nicht am kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Leben 

der Gesellschaft aktiv und selbstbestimmt teilnehmen kann. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist 

das professionelle Märchenerzählen eine elementare Methode um Sprache zu fördern, wie es durch das 

Projekt „WORTSCHATZ“ aktiv in die Tat umgesetzt wird. 

Mit Freistellungsbescheid vom 10.12.2010 ist der Verein als Körperschaft nach §5 Abs.1 Nr.9 KStG von der 

Körperschaftssteuer befreit, weil er ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten Zwecken im sinne 

der §§ 51 ff AO dient. Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke 

zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlichem Vordruck (§50 Abs.1 EStDV) auszustellen. 

Steuernummer 4525084976-K19 – Finanzamt Frankfurt am Main III 

 

 

 

Frankfurt, den 15. Juni 2016     

  

 

 
 

 

 

Pilar Madariaga 

 
Stand Juni 2016 

Änderungen vorbehalten 
Pilar Madariaga, Inge Koltermann, Erika Backhaus, Isabelle Gudat 


