Bericht über den Verlauf und Erfolg des Märchenprojekts
„Erzählkunst macht Schule – Sprachförderung in unterfränkischen Schulen“
für die Märchen-Stiftung Walter Kahn
im Zeitrahmen Januar bis Dezember 2018
Das 2012 begonnene Projekt „Erzählkunst macht Schule – Sprachförderung in
unterfränkischen Schulen“ wurde auch im Kalenderjahr 2018 sehr erfolgreich weiter
geführt. Beteiligt sind die drei Erzählerinnen Karola Graf, Gesine Kleinwächter und
Kerstin Lauterbach. Sieben Grundschulen und zwei Kindertageseinrichtungen in
Würzburg und Umgebung profitieren dankbar von der großzügigen Förderung durch die
Märchen-Stiftung Walter Kahn. Die Kinder haben die unterschiedlichsten sprachlichen
Voraussetzungen und viele haben einen Migrationshintergrund. Durchweg alle Kinder
und Lehrer*innen freuen sich auf die wöchentliche Erzählstunde.
Kinder aus einer vierten Klasse haben kleine Berichte und Interviews erstellt, die wir
Ihnen nicht vorenthalten möchten:
Frederic (Klasse 4a):
„Wir freuen uns immer sehr auf den Mittwoch. In der vierten Stunde kommt nämlich die
Märchenerzählerin Frau Graf. Sie legt immer ein Tuch auf den Boden, zündet eine
Kerze an und legt einen Koffer in die Mitte. Als erstes darf Jemand den Koffer öffnen.
Darin ist immer ein Gegenstand, der zu dem Märchen passt. Bevor es richtig losgeht,
öffnen wir die Märchenwelt. Dafür holt sie einen goldenen Schlüssel. Sie dreht ihn und
sagt dazu ‚krick‘. Dann sagen wir ‚krack‘. Nun öffnet sich die Märchentür. Jetzt geht es
richtig los. Frau Graf erzählt dann ausführlich und schön das Märchen. Wir hörten bis
jetzt vier Märchen. Danach malen wir eine Szene aus dem Märchen nach. Eine Woche
später versuchen wir es immer noch einmal, es selbst zu erzählen. Wir erinnern uns
immer gut, weil wir es uns gut merken können, denn sie erzählt ja so schön.
Wir finden es einfach nur ganz toll.“
Precious und Josefine (Klasse 4a):
„Jeden Mittwoch kommt Frau Graf zu uns in die Klasse 4a. Sie erzählt uns immer
schöne Märchen. Jedes Mal bringt Frau Graf ihren Märchenkoffer mit, aus dem wir dann
einen Gegenstand herausholen dürfen, der eine Rolle in dem Märchen spielen wird.
Als erstes erzählen wir das Märchen der letzten Woche mit unseren eigenen Worten
nach. Dann schließen wir die Märchentür mit dem goldenen Schlüssel auf.
Nun erzählt sie uns das neue Märchen. Wir hören gespannt zu. Danach malen wir eine
für uns besondere Szene aus dem Märchen in unser Märchenheft.
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Ihre Märchen sind immer sehr ausführlich und oft auch lustig. Das lustigste Märchen war
bis jetzt ‚Sechse kommen durch die ganze Welt‘.
Alle haben viel Vergnügen, die Märchen zu hören.
Vielen Dank, dass Frau Graf zu uns kommen darf und wir mit ihr arbeiten dürfen.
Viele Grüße, Precious und Josefine
Milana hat einige ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen befragt, wie ihnen die Stunde mit
der Märchenerzählerin gefällt:
Josefine:
Sie erzählt schöne Märchen und sie ist nett.
Precious:

Am besten gefällt mir, wenn sie das Märchen erzählt.

Nadia:

Es ist immer eine Überraschung, welches Märchen sie erzählt.

Anna-Maria:

Mir gefällt, wie sie erzählt und wir dann malen dürfen.

Berfin:

Ich finde es toll, dass immer ein Kind in den Koffer langen darf.

Maya und Linus:

Uns gefällt, dass wir zu dem Märchen unsere Lieblingsstelle malen
dürfen.

Deniz:

Mir gefällt, wenn sie sagt, dass sie sich freut, uns zu sehen. Gut
finde ich auch, wenn wir alles vom Märchen der letzten Woche
wiederholen. Schön ist es, wenn sie den Schlüssel dreht und wir die
Märchentür mit einem Spruch öffnen.

Shaen:

Es gefällt mir, wenn wir in den Koffer greifen und dann erraten
dürfen, welches Märchen sie uns erzählen wird. Das „Krick-Krack“Spiel finde ich toll.

Alexandra:

Mir gefallen ihre Märchen, weil sie die gut erzählt und wir dann dazu
malen können.

Matti:

Man kann sich da richtig gut reindenken, wenn sie das Märchen
erzählt.

Gez. Karola Graf, 01.02.2019
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