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Einleitung 

Einleitende Worte 
Egal, wo man sich niedergelassen hat oder woher man kommt, ist man mit all Sicherheit während 

seiner Kindheit mit Märchen in Verbindung gekommen. Wahrscheinlich trifft man auch heute noch 

auf Märchen auf die eine oder die andere Weise, indem man beispielsweise den Kindern oder Enkeln 

Märchen vorliest oder Geschichten erzählt, in denen Geschehnisse von bekannten Märchen 

thematisiert werden. In einer 2003 in Deutschland durchgeführten Umfrage, in der 1013 Personen ab 

16 Jahre u.a. betreffend der eigenen Meinung zur Aktualität von Märchen befragt worden sind, 

waren 83% der Befragten der Ansicht, Märchen passten auch heute noch in unsere Zeit (Lange 

2004:6).  

In Deutschland erfahren die Märchen momentan zudem eine Renaissance, Fernsehsender wie ARD 

und die in diese Gruppe gehörenden Kika, MDR und die lokalen Stationen wie HR und SWR bieten 

zum Beispiel fast täglich Märchen in sowohl älteren als auch neueren und moderneren Fassungen in 

ihrem Programm an (Märchen in der ARD 2015). Das Märchen Drei (Hasel)Nüsse für Aschenbrödel 

beispielsweise, eine tschechische/ostdeutsche Verfilmung aus dem Jahre 1973,  ist in Deutschland 

schon vor langer Zeit zu einem Kultfilm geworden und wird jedes Jahr an Weihnachten und zwischen 

den Jahren in verschiedenen Kanälen an verschiedenen Tagen immer wieder aufs Neue gezeigt. Der 

Film verfügt sogar über eine eigene Fan-Homepage (Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 2011). Gerade 

Aschenputtel bzw. Cinderella ist eins der Märchen, das immer wieder als Vorlage für neue 

Verfilmungen dient – die neueste Verfilmung aus den USA ist in Schweden gerade in die Kinos 

gekommen (Cinderella 2015). 

Davon, dass Märchen auch heute noch pädagogisch wertvoll sind, ist der promovierte Lehrer und 

Lehrbeauftragte an der Universität Münster, Oliver Geister, überzeugt. Auf seiner Homepage 

(Märchenpädagogik 2013) veröffentlicht er nicht nur Unterrichtsmaterial für die Arbeit mit Märchen 

in verschiedenen Altersgruppen, sondern erklärt auch, dass Märchen nicht nur Kindern u.a. Vorbilder 

vermitteln, sondern auch Jugendlichen in den höheren Klassen zum Beispiel geschichtliche Faktoren 

verdeutlichen können. Auch Günter Lange (2004:23) äußert sich positiv über die Verwendung von 

Märchen im Unterricht, indem er ihre Vorteile als erzählendes Medium sowie ihren Wert als Gattung 

preist. Laut Lange sollten Märchen mündlich von Lehrern vorgetragen werden, um den Schülern so 

die Vorteile dieses Genres präsentieren zu können, ihr Aufbau dient nicht zuletzt dazu, den Schülern 

den so wichtigen, schon vom Drama her bekannten, dreiteiligen Aufbau, nahezulegen. Laut Lange 

(2004:23f) vermitteln Märchen ebenfalls die Funktion und die Wirkung von Literatur auf den 

Menschen, sie erzählen nämlich nicht zuletzt etwas aus dem Leben und dienen dem Ablenken und 

der Unterhaltung. Märchen helfen ihren jungen Lesern durch das Aufgreifen von Ängsten und 

Problemen dieser Altersgruppe mit dem Überwinden von Existenzängsten und können aufgrund 

ihrer Existenz in sämtlichen Ländern der Welt auch für eine interkulturelle Erziehung genutzt werden 

(Lange 2004:24f). Das alternative Denken innerhalb des Märchens fördert außerdem die Kreativität 

seiner Leser und Märchen kann aufgrund ihrer ständigen Präsenz durch beispielsweise Zitate und 

Vergleiche eine kulturelle Identität nicht abgesprochen werden (Lange 2004:25). 

Märchen sind im Alltag jedes Einzelnen zwar präsent und werden auch von den Experten als 

pädagogisch wertvoll angesehen, die Frage ist jedoch, ob diese alltägliche Verwendung von Märchen 

sowie die Einsicht betreffend ihrer Anwendungsmglichkeiten auch durch die Schulmauern hindurch 
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gedrungen ist. Diese Studie soll untersuchen, inwiefern DaF-Lehrer sich des Märchens in ihrem 

Unterricht bedienen, d.h., sie soll Klarheit darüber schaffen, auf welche Weise Märchen didaktisch 

umgesetzt werden und aus welchem Grund dies geschieht. Die vorliegende Untersuchung soll aber 

auch Klarheit darüber schaffen, exakt welchen lernpädagogischen Nutzen Märchen im Unterricht 

haben und inwiefern diese Erkenntnisse auf den schwedischen Unterricht übertragen werden 

können. 

Ein Problem, mit dem sich diese Studie auseinanderzusetzen hat, ist die unterschiedliche 

Terminologie: Das, was im Schwedischen als „moderna språk“ bezeichnet wird, heißt im Deutschen 

„DaF“ bzw. „Deutsch als Fremdsprache“. Eine genauere  Erklärung der jeweiligen Begriffe sowie der 

sich daraus ergebenden Problematik erfolgt im Kapitel „Terminologie“. Da sich diese Studie auf die 

didaktische Umsetzung von Märchen im Fremdsprachenunterricht konzentriert, bedeutet das 

gleichzeitig, dass Erkenntnisse betreffend der praktischen Anwendung von Märchen im 

Deutschunterricht in dieser Literaturstudie ausgeschlossen werden.  

Ziel der Arbeit 
In diesem Kapitel werden auf die verschiedenen Fragestellungen dieser Literaturstudie eingegangen, 

sowie die Problemformulierung explizit dargestellt. 

Problemformulierung  

Das Ziel dieser Untersuchung ist es herauszufinden, wie die didaktische Umsetzung  von Märchen im 

Daf-Unterricht, laut Forschungsliteratur, aussieht. 

Fragen 

Für die bestmögliche Untersuchung der Problemformulierung dieser Studie werden folgende 

Fragestellungen zur Hilfe gezogen: 

1. Wie sieht das Interesse der didaktischen Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht von 

Seiten der Lehrer laut Forschungsliteratur aus?  

2. Auf welche Weise werden Märchen didaktisch im DaF-Unterricht umgesetzt? 

3. Aus welchen Gründen werden Märchen didaktisch im DaF-Unterricht umgesetzt? 

4. Welchen lernpädagogischen Nutzen hat die didaktische Umsetzung von Märchen im DaF-

Unterricht? 

Methode 
Diese Studie soll als Literaturstudie betrieben werden (Examensarbeit 1) und nach dessen Abschluss 

sollen die erarbeiteten Theorien die Unterlage für eigene Untersuchungen darstellen (Examensarbeit 

2)1.   

Bei einer Literaturstudie liegt, im Gegensatz zu einer empirischen Untersuchung, kein eigenes 

empirisches Material zu Grund, sondern hier werden stattdessen von anderen Forschern 

durchgeführte Untersuchungen zusammengestellt und diskutiert. Bei einer Literaturstudie, wie auch 

bei empirischen Studien, zieht der Forscher Rückschlüsse aus dem vorliegenden Material, das er 

nicht nur präsentiert, sondern worüber er auch kritisch reflektiert (Dimenäs 2010:98ff). 

                                                           
1
 Siehe das Kapitel ”Weiterführende Aspekte”. 



Nicole Rosenfelder Johansson Examensarbete: Die didaktische Umsetzung von Märchen TY2009 VT 2015 

5 
 

Wichtig bei einer Studie ist laut Lagerholm (2010:28) das Auseinanderhalten von Theorie und 

Methode, die aber gleichzeitig wiederum voneinander abhängig sind. Auch wenn in dieser Studie die 

Methode vorgegeben ist, d.h. nicht wie in vielen Studien eine Theorie formuliert wird, zu der 

anschließend eine oder mehrere passende Methode/n ausgewählt werden, ist die Theorie an diese 

Methode angepasst worden, d.h. nach zahlreichen Studien im Internet konnte konstatiert werden, 

dass genügend Forschungsliteratur in diesem Thema vorhanden ist und auf diese Weise 

Literaturstudie sinnvoll erscheint. Mit anderen Worten kann konstatiert werden, dass die von 

Lagerholm geforderte Auseinanderhaltung von Theorie und Methode in dieser Studie mit Hilfe von 

Anpassung von Theorie und Methode aneinander sowie der gleichzeitigen thematischen Teilung der 

beiden mit Hilfe verschiedener Kapitel gewährleistet wird.  

Materialabgrenzung 
In diesem Kapitel wird die Wahl des verwendeten Materials näher beschrieben und erklärt. 

Zu Grunde für die abschließende Diskussion liegen drei wissenschaftliche Arbeiten, die sich alle mit 

dem Schwerpunkt „Arbeit mit Märchen im DaF-Unterricht“ beschäftigen. Ein  weiterer Schwerpunkt 

der abschließenden Diskussion ist eine Sammlung von Vorlesungen mit dem Hauptthema „Märchen 

und Didaktik“, in der u.a. Heinz Rölleke, einer der oft zitierten Personen im Märchenzusammenhang, 

zu finden ist. Eine andere hervortretende Person in diesem Zusammenhang ist Max Lüthi, von dem 

ebenfalls mehrere Werke mit dem Thema „Märchen“ vertreten sind.  

Weitere Quellen, die die Grundlage für diese Studie bieten, sind an das Thema „Märchen“, aber vor 

allen Dingen an die Märchensammler/-erzähler Grimm und Janosch angeknüpfte Homepages. 

Diverse Zeitschriftenartikel, in denen beispielsweise von der didaktischen Umsetzung von Märchen 

im Unterricht genauer beschrieben wird, runden die Materialauswahl ab.  

Grundsätzlich ist es erstrebenswert, sich bei Studien neuerer Forschungsliteratur zu bedienen, da 

diese normalerweise die neuesten Erkenntnisse wiedergibt. In der vorliegenden Literaturstudie war 

es aufgrund der (nicht) vorhandenen Auswahl unmöglich, betreffend der Märchenterminologie 

ältere Literatur zu umgehen. Da diese Terminologie sich in den letzten Jahrzehnten nicht bzw. nicht 

wesentlich geändert hat und nicht zuletzt von in diesem Bereich hoch geachteten Experten verfasst 

worden ist, kann dieser Kritikpunkt in dieser Studie ungeachtet gelassen werden. 

Der Märchenbegriff 
In diesem Kapitel wird der für diese Studie als wichtig angesehene Term des Märchens aus 

verschiedenen Perspektiven heraus präsentiert und soll so dem Leser außerdem ein besseres 

Verständnis des Zusammenhanges ermöglichen. 

Märchen im Allgemeinen 
Was bei der ersten Durchsicht der Definition des Märchenbegriffes auffällt, ist die Tatsache, dass 

diese sehr komplex erscheint, komplexer als vielleicht von den meisten Menschen eingeschätzt, da 

diese Gattung im Volksmund eher als „Kindergattung“ angesehen wird. Tatsache ist jedoch, dass es 

sich bei Märchen ursprünglich um Erzählungen handelt, die mündlich im Kreise aller, d.h. sowohl 

Erwachsener als auch Jugendlicher und Kinder, überliefert wurden und erst später, beispielsweise 
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durch die Grimmsche Bezeichnung ihrer gesammelten und veränderten Werke Kinder- und 

Hausmärchen allgemein als Kinderzählungen eingestuft wurden (Rölleke 2004:33ff)2. 

Das Wort „Märchen“ ist eine Verkürzung des Ausdruckes „Volksmärchen“, dessen man sich im 

Allgemeinen auch heute noch verwendet (Lüthi 1990:6) und das ursprünglich ein Diminutiv des 

Althochdeutschen Wortes „mari“ bzw. des Mittelhochdeutschen Wortes „maere“, was „Kunde“, 

„Bericht“, „Erzählung“, „Gerücht“ bedeutet, darstellt (Lüthi 1990:1). 

Obwohl das Märchen als eigene Gattung bezeichnet wird (Lange 2004:8f; Lüthi 1975:49ff), muss es 

sich doch in beispielsweise Allkemper/Ekes Literaturwissenschaft (2010:111) der „Kleinform“ 

zuordnen lassen. In der hier vorliegenden Literaturstudie wird das Märchen aber auch als eigene 

Gattung betrachtet werden, genau wie in der hier verwendeten Märchenliteratur beschrieben. 

Außer den Volksmärchen gibt es ebenfalls die so genannten „Kunstmärchen“. Diese von einzelnen 

Dichtern schriftlich verfassten Märchen enthalten, im Gegensatz zum mündlich überlieferten und auf 

diesem Wege automatisch veränderten Volksmärchen, keinerlei phantasievolle Erfindungen wie 

sprechende Tiere und agierende Möbelstücke (Lüthi 1990:5). An den Grenzen dieser Gattung 

bewegen sich andere Gattungen, nämlich beispielsweise die Sage. Auf den Unterschied zwischen 

Märchen und Sage wird im Folgenden noch detaillierter eingegangen werden3.  

Märchen – eine Begriffsdefinition 
„Es war einmal…“ – auf diese Weise wird ein typisches Märchen eingeleitet, Worte, die allerdings von 

„Es lebte einmal…“ oder „Vor Zeiten…“ ersetzt werden können (Woeller/Woeller 1990:9).  

Ein Märchen ist eine Erzählung, die ihre Leser nicht nur unterhalten, sondern auch Wahrheiten 

vermitteln will, wenn auch in einer erdichteten „Verpackung“. Hier geht es mit anderen Worten nicht 

nur um die Gerechtigkeit, die im Endeffekt geschaffen werden soll, sondern auch um den 

Wahrheitsgehalt des Gesamtgeschehens (Lüthi 1975:46f). Auch das so genannte „Happy End“ sowie 

die Belohnung des Helden stehen nicht im Mittelpunkt des Geschehens, sondern vielmehr die 

Isolation und die Allverbundenheit des Helden, es wird der Weg des Helden mit Hilfe von epischen 

Mitteln beschrieben (Lüthi 1975:48). Laut Woeller/Woeller (1990:9) sind es gerade die vom Helden 

erlebten Abenteuer und durchgestandenen Erlebnisse, die ein Märchen ausmachen. 

Das Märchen berichtet von etwas Vergangenem, was aus der Einleitung „Es war einmal…“ eindeutig 

hervorgeht, und bietet auf diese Weise dem Leser die Möglichkeit, der harten Wirklichkeit zeitweise 

entfliehen zu können. Wenn der Leser sich aber dann letztendlich doch mit der Gegenwart 

auseinandersetzen hat und sich eine „eigene Welt“ aufbauen muss, geschieht das, ohne sich zu weit 

von der (in der damaligen Zeit) gewohnten Umgebung zu entfernen: Esel schleppen Säcke zur Mühle, 

man treibt das Vieh auf die Weide und spannt den Ochsen vor den Pflug. Diese Umgebung wird 

allerdings nur dann näher beschrieben, wenn die Realität und das Märchen aufeinandertreffen bzw. 

die Handlung es erfordert, aber auch in solchen Situationen ist der Wald höchstens „dicht“, wird aber 

niemals weiter definiert. Dasselbe gilt für sämtliche im Märchen vorkommende und bekannte 

Umgebungen – nur kurz vor dem Übergang zum Irrealen erfolgt eine etwas mehr detaillierte 

Umweltbeschreibung, etwas was die Phantasie des Lesers aber eher noch anstachelt als sie zu 

hemmen (Woeller/Woeller 1990:9). 
                                                           
2
 Zur genaueren Erläuterungen betreffend der Gebrüder Grimm siehe das Kapitel „Die Gebrüder Grimm“. 

3
 Siehe das Kapitel „Volksmärchen contra Sage”. 
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Wie zu vermuten ist, nimmt der Held des Märchens eine zentrale Stellung ein: Sein Weg ist es, der im 

Märchen dargestellt wird und seine Abenteuer, Erlebnisse und Handlungen können mit einer 

Antwort auf die Fragen des Lebens gleichgesetzt werden. Die verschiedenen, im Märchen 

dargestellten Mächte bedrohen den Helden nicht, sondern tragen ihn im Gegenteil durch die 

Handlung hindurch – das Märchen vermittelt auf diese Art und Weise seinen Lesern Sicherheit, Kraft 

und Glück (Lüthi 1975:48). Der Held ist es sogar, der die gesamte Handlung in Gang setzt: Er verlässt 

aus unterschiedlichen Gründen die gewohnte Umgebung, die Geborgenheit und zieht in die Welt 

hinaus, erlebt diverse Abenteuer und kommt dann am Ende des Geschehens, meistens mit einer 

neuen Person, z.B. seiner Braut, wieder in die zu Beginn kennengelernte gewohnte Umgebung zurück 

(Woeller/Woeller 1990:10). Die Aufgabe des Helden ist es nicht zuletzt zuzusehen, dass das Böse, in 

welcher Form es auch immer dargestellt wird, nie wieder zurückkommt (Woeller/Woeller 1990:18). 

Aber trotz seiner Heldenhaftigkeit ist eine Identifikation mit dem Helden von Seiten des Lesers 

möglich, da er keinen Übermenschen darstellt, sondern aus einfachen Verhältnissen kommt oder als 

dumm verschrien war und zum Helden aufgrund seiner Taten erklärt wurde (Woeller/Woeller 

1990:25).   

Weiterhin ist die überwiegende Anzahl der Märchen dreigliedrig, d.h. die Zahl drei hat eine zentrale 

Rolle im Handlungsverlauf, indem der Held drei Aufgaben zu erfüllen hat oder drei qualvolle Nächte 

durchstehen muss. Auf diese Weise geschieht eine Wiederholung des Motivs, das gleichzeitig als 

Gedächtnisstütze bei der traditionellen mündlichen Überlieferung des Märchens dient und die 

Allmächtigkeit des Helden in den immer schwieriger werdenden Aufgaben bzw. Erlebnissen wird 

gefestigt, da der Held nicht zuletzt oftmals der Jüngste von drei Brüdern ist (Woeller/Woeller 

1990:16f). In manchen Märchen existiert stattdessen eine Zweigliedrigkeit, mit beispielsweise zwei 

Helden und zwei parallelen Handlungen (Woeller/Woeller 1990:17).  

Andere, typische, Merkmale für Märchen sind Fee, Jäger, Hexe, Königreich mit Prinz und/oder 

Prinzessin, (böse) Stiefmutter, magische Zahlen (oftmals drei und sieben) sowie magische 

Zaubersprüche (Märchenpädagogik 2013). 

Volksmärchen contra Sage 
Außer dem Märchen gibt es noch weitere Gattungen, die miteinander benachbart sind. Beispiele 

hierfür sind Fabel, Mythos und Schwank. Auch die Sage gehört zu diesen benachbarten Gattungen 

und wird, da sie oftmals als Kontrast zum Märchen angesehen wird (Lüthi 1990:6), in diesem Kapitel 

eingehender beschrieben, so dass auch der Leser dieser Studie die Unterschiede zwischen diesen 

beiden häufig erwähnten Kategorien erkennen kann. 

Bei einer Sage handelt es sich im weiteren Sinn um Erzählungen, die den Anspruch des Realen haben, 

sich letztendlich aber von der Wahrheit entfernt haben, entweder aufgrund der mündlichen 

Erzähltechnik oder aufgrund der absichtlich verwendeten dichterischen Erzählform (Lüthi 1990:6). 

Weiterhin gilt die Sage, im Gegensatz zum mehr als nur zur Unterhaltung verfassten Märchen, als 

erschaffen, um Freude am Erzählen zu vermitteln (Lüthi 1975:46). In der Sage steht ein aufregendes 

bzw. erschütterndes Ereignis im Zentrum, sie ist kurz und eingliedrig gefasst und will 

wirklichkeitsgetreu erscheinen (Lüthi 1975:48), ganz im Gegensatz zu dem in Erfundenem verpackte 

Wahrheiten berichtendes Märchen. In der Sage steht ein Einzelner im Mittelpunkt, der vom 

Übermächtigen befallen wurde, sie handelt mit anderen Worten um den einsamen und 

preisgegebenen Menschen (Lüthi 1975:48), was wiederum im Gegensatz zum Märchen steht, bei 
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dem der Held von den Mächten getragen und dem durch die Schwierigkeiten hindurch geholfen 

wird.  

Sowohl die Sage als auch das Märchen hat es zu fast allen Zeiten gegeben und beide Gattungen sind 

nicht zuletzt in fast allen Ländern zu Hause, sie sind mit anderen Worten zeitunabhängig, aber nicht 

zuletzt auch unabhängig vom Individuum (Lüthi 1975:49). Laut Lüthi (1975:51) kommen im Märchen 

weder Sex noch Erotik vor, zwei Bereiche, die in der Sage hingegen thematisiert sein können. 

Weiterhin muss betont werden, dass das schwedische Wort „saga“ nicht automatisch mit dem 

deutschen Begriff „Sage“ gleichgesetzt werden kann, es kann noch nicht einmal unbedingt als 

„Märchen“ übersetzt werden. Laut Nationalencyklopedin (2015:saga) handelt es sich bei „saga“ zwar 

um eine literarische Gattung, die oftmals von etwas Unwirklichem oder Phantastischem 

gekennzeichnet werden und in manchen Fällen auch einen moralisierenden Inhalt mit einbringen, 

aber im alltäglichen schwedischen Sprachgebrauch verbindet man den Ausdruck „läsa en saga“ fast 

immer mit dem Lesen einer (Gute-Nacht-)Geschichte und nicht, wie man vermuten könnte, mit dem 

Lesen eines Märchens.  

Märchensammler und –bearbeiter 
In so gut wie allen Ländern der Welt kommen Märchen vor und werden auch heute noch verfasst.  

Viele gerade dieser älteren Märchen sind mündlich überliefert und von gewissen Menschen 

gesammelt und zusammengefasst worden. Zwei der nicht nur in Deutschland, sondern auf der 

gesamten Welt bekanntesten Sammler bzw. Bearbeiter von Märchen sind die Gebrüder Grimm und 

Janosch, deren Leben und Werk im Folgenden weiter beschrieben wird. 

Die Gebrüder Grimm 

Zwei ältere Herren, die durch Deutschland reisen und Märchen sammeln, indem sie Menschen 

besuchen, die diese Märchen für die Brüder berichten – so und ähnlich hat sich das Bild der 

Entstehung der Kinder- und Hausmärchen in der Allgemeinheit eingeprägt, eine Vorstellung, die nicht 

zuletzt Jacob und Wilhelm Grimm selbst durch die Veröffentlichung entsprechender, täuschender 

Bilder absichtlich oder unabsichtlich mitgeprägt haben (Rölleke 2010:33f). Das 1812 erschienene 

Werk ist in über 160 Sprachen erhältlich und neben Luthers Bibel das auf der gesamten Welt am 

meisten verbreitete und bekannteste deutsche Buch, was es gleichzeitig zu dem erfolgreichsten 

Werk der Brüder macht. Im Volksmund werden die Kinder- und Hausmärchen zudem oftmals als 

„Grimms Märchen“ bezeichnet, was den Eindruck hinterlässt, Jacob und Wilhelm hätten die Märchen 

in ihrem Werk selbst verfasst, dies allerdings muss als Trugschluss angesehen werden (Grimland 

2015).  

Die Brüder haben mit anderen Worten die Märchen, die sie veröffentlicht haben, lediglich 

gesammelt, nicht aber selbst verfasst. Ihre literarische Arbeit besteht außer dem Zusammenstellen in 

kleineren oder auch größeren und mehr eingreifenden Veränderungen, wie beispielsweise der 

Kombination mehrerer Versionen zu einer einzigen (Rölleke 2010:34f) oder stilistische 

Veränderungen, um der eigenen Vorstellung von „Volkspoesie“ gerecht zu werden (Brüder Grimm 

2012). Die Kinder- und Hausmärchen wurden wie schon weiter oben erwähnt auch an den 

Lesebedarf von Kindern angepasst, die Originalmärchen sind eigentlich für Erwachsene gedacht. Die 

Sammeltätigkeit der Grimms kann deshalb in einer mehr passiven Schreibtischtätigkeit 

zusammengefasst werden, d.h. entweder kamen die Märchenerzähler zu den Brüdern nach Kassel 

oder es reisten andere Vertraute zu den Erzählenden, um deren Märchen festzuhalten. Eine aktive 
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Reise der Brüder innerhalb Deutschlands mit dem Ziel, Menschen, die einen Märchenschatz in sich 

bergen, zu befragen, konnte nur selten nachgewiesen werden (Rölleke 2010:34). Ein Grund hierfür ist 

wahrscheinlich die ausgeprägte Schüchternheit der beiden Brüder, von der diese schon seit ihrer 

Kindheit geplagt wurden, manche der Märchen fanden den Weg zu den Grimms nur aufgrund der 

Hartnäckigkeit ihrer Erzähler, d.h. sie nahmen selbst Kontakt mit den Brüdern auf (Rölleke 2010:42). 

Nicht zuletzt waren Wilhelm und Jacob Grimm zu Beginn ihres Sammelns von Märchen nur 20 bzw. 

21 Jahre alt und damit keine „alten Herren“. Die im Zusammenhang mit den Märchen oftmals 

veröffentlichten Bilder zeigen Jacob und Wilhelm Grimm jedoch oftmals im Alter von 71 bzw. 72 

Jahren, was das entstandene Missverständnis betreffend des Alters erklären kann (Rölleke 2010:33). 

Betont muss außerdem werden, dass es sich bei den Kinder- und Hausmärchen nicht ausschließlich 

um deutsches Erzählgut handelt, viele der aufgenommenen Märchen haben ganz im Gegenteil 

zumindest teilweise französische oder andere Wurzeln (Rölleke 2010:43).   

Generell sind es die Märchen mit denen man die 1785 und 1786 in Hanau geborenen, aber sich Zeit 

ihres Lebens als Hessen fühlenden, Brüder verbindet (Brüder Grimm 2015), obwohl diese auch 

andere Werke, wie Deutsche Grammatik (1819), Deutsche Sagen (1816/18), Deutsches Wörterbuch 

(1854) veröffentlicht haben. Die Brüder, die auch als Rechtsgelehrte, Bibliothekarie, Schriftsteller, 

Spracharchäologen, Hochschullehrer, Universalgelehrte und Politiker auftraten, galten nicht zuletzt 

als Mitbegründer der Germanistik und als Impulsgeber der Grundlagenforschung in anderen 

europäischen Sprachräumen (Grimm 2014 2015). 

Janosch 

Horst Eckert, mit dem Künstlernamen Janosch, wurde am 11. März 1931 im damaligen 

oberschlesischen Hindenburg bzw. im heute in Polen liegenden Zaborze geboren. Der Sohn eines 

Grubenarbeiters wurde in seiner Jugend nicht nur von seinen alkoholisierten Eltern geschlagen, 

sondern fühlte sich aufgrund von deutsch-polnischen Sprachproblemen nicht zuletzt auch als 

Außenseiter in der Schule. Janoschs größter Wunsch ist es auch heute noch, frei zu sein – als Maler 

wollte er von da an sein Geld verdienen, doch auch trotz mehrerer Probesemester an der 

Kunstakademie in München verweigerte man ihm dort die Aufnahme. Stattdessen verfasste er 1960 

sein erstes Kinderbuch und sein erster Verleger verlieh ihm auch seinen Künstlernamen (Schelliem 

2006). Diesem ersten Buch sollten noch zahlreiche nachfolgen, zwischen 1960 und 1990 wurden um 

die 100 Bücher von Janosch veröffentlicht und auch in den Jahren danach soll Janosch laut seines 

Freundes und seiner Kontaktperson beim deutschen Merlin Verlag, Andreas Meyer, etwa ein Buch 

pro Jahr geschrieben haben bzw. immer noch schreiben. Etwa 40 von Janoschs Büchern sind bis 

heute in schwedischer Sprache erschienen (Fricke 1998). Seinen großen Durchbruch in Deutschland 

erhält der schon seit vielen Jahren in Teneriffa lebende Maler und Autor im Jahre 1979 mit dem Buch 

Oh, wie schön ist Panama , das es heute in 40 Sprachen gibt. Weitere über 100 Bücher Janoschs sind 

in 74 Sprachen erschienen (Schelliem 2006). 

Aber Janosch ist keineswegs ein unumstrittener Künstler – laut Hultén (1998) sind es aber gerade 

sein drastischer und vieldeutiger Humor sowie seine die Phantasie anregende Bildsprache, die 

Kinder, viel eher als Erwachsene, auf der ganzen Welt gefesselt haben. In seinem Artikel vergleicht 

Hultén Astrid Lindgren und Janosch und zieht die Schlussfolgerung, dass es der Anarchismus ist, der 

die beiden bekannten und beliebten, aber auch diskutierten Schriftsteller miteinander vereint. Das, 

was bei Astrid Lindgren aber eher als Liebe zur Familie interpretiert werden kann, wirkt sich in 
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Janoschs Büchern radikaler aus. In seiner Ausgabe Janosch erzählt Grimms Märchen, ein anderes 

Buch für das er sehr bekannt geworden ist, agiert er ohne Respekt vor den weltberühmten Sammlern 

und Meistern und verwandelt die klassischen Märchen in sich über modernen Begebenheiten lustig 

machende Satiren. 

In einem von Janosch (1998) selbst verfassten Zeitungsartikel, der von einem gemeinsamen Interview 

mit Astrid Lindgren berichtet, erhält man ohne Zweifel den Eindruck, dass es sich bei Janosch und 

Astrid Lindgren in der Tat um charakterstarke Persönlichkeiten handelt. Die beiden gleichermaßen 

die Freiheit liebenden Autoren scheinen Journalisten und deren „dumme“ Fragen zu verabscheuen 

und am liebsten von gesellschaftskritischen Themen zu berichten. Janosch ist eben Janosch: „… 

weltberühmt, eigensinnig und umstritten…” (Fricke 1998). 

Hauptteil 
In diesem Teil der Studie werden die Anwendung des Märchenbegriffes im schulischen Bereich näher 

erläutert, der Begriff DaF in einen Zusammenhang gesetzt, die Mechanismen beim 

Fremdsprachenerwerb genauer beschrieben sowie die zusammengetragenen Ergebnisse der 

gelesenen und die didaktische Verwendung von Märchen behandelnde Literatur präsentiert. 

Märchen in Pädagogik und Didaktik sowie in Gy 11 
Dieses Kapitel soll aufzeigen, auf welche Weise Märchen laut pädagogischen und didaktischen 

Erkenntnissen im Fremdsprachenunterricht angewandt werden können und es soll gleichzeitig darauf 

hinweisen, in welcher Weise Märchen laut des schwedischen Lehrplans Gy 11 angewendet werden 

sollten bzw. in welchem Zusammenhang sie erwähnt werden. 

Die zwar ursprünglich für Erwachsene verfassten Märchen laden aufgrund ihrer Thematik, d.h. 

Lebenserfahrungen, Einsichten und Wünsche der Menschen, auch Jugendliche und Kinder zu 

Reflexionen ein, wenn diese auch bei den zuletzt Genannten eher unbewusst wirken (Zitzlsperger 

2010:136f). Die vom aktuellen Leben berichtenden Märchen berühren jeden, Groß und Klein, und 

ihre Bildsprache, mit der die Abenteuer und Schicksale der Heldinnen und Helden verdeutlicht 

werden, wirken auf der einen Seite beruhigend und sind auf der anderen Seite abstrakt und stark, 

was dem menschlichen Gehirn entgegenkommt und einer besseren Einprägung dient. Die positive 

Erwartungshaltung, die die Märchen aufgrund des ständigen Nicht-Scheiterns der Heldinnen und 

Helden, bei ihren Lesern erzeugt, sorgt gleichzeitig für ein mentales „Ordnungschaffen“ (Zitzlsperger 

2010:136). Da die Märchen Gefühle bei ihren Lesern jedes Alters auslösen können, die manchmal 

mehr Zeit benötigen, bis sie erkannt und verstanden können, ist es laut Zitzlsperger (2010:136f) 

empfehlenswert, Märchen in der Schule didaktisch umzusetzen, um sie so besser greifen zu können. 

Dabei sollte allerdings auf die Anwendung sprachlich veränderter Versionen verzichtet werden, um 

den von für Heranwachsende relevanten Problemen handelnden Erzählungen nicht den eigentlichen 

Sinn zu nehmen.  

Aufgrund einer Thematisierung, die sich nahe am eigenen Leben und den eigenen Erfahrungen 

bewegt und damit einen Identifizierungsprozess einleiten kann, haben Märchen sowohl eine 

Gegenwarts- als auch eine Zukunftsbedeutung gerade für ihre jungen Leser und zeigen, genau wie 

Kinder- und Jugendliteratur, einen hohen Bildungswert auf (Zitzlsperger 2010:138). Zitzlsperger 

(2010:139ff) schlägt aus diesem Grund bei der didaktischen Umsetzung von Märchen die 
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Orientierung an einem Modell vor, das psychobiologische und sprachliche sowie 

entwicklungspsychologische, aber auch kognitive Aspekte und nicht zuletzt die Ästhetik 

berücksichtigt. Für die Einbringung psychobiologischer und sprachlicher Aspekte bei der Umsetzung 

von Märchen im Fremdsprachenunterricht eignen sich beispielsweise Gespräche und szenisches 

Spiel, Materialcollagen, Comics, Kleisterbilder, Fenstertransparente mit Schattenfiguren sowie das 

Erzählen in besonderen Zuhörerräumen. Um die entwicklungspsychologischen Aspekte zu 

berücksichtigen werden stattdessen u.a. Rollenspiele, Bilderserien mit besonderen 

Interaktionspunkten, Schatten-, Hör- und Gerichtsspiele vorgeschlagen. Die Führung von 

Gesprächen, die Durchführung von Projekten, die Arbeit mit Lexikon und das Anlegen von 

Sachbüchern sowie Märchenfeste und die Einbringung eines interkulturellen Märchenschatzes sind 

stattdessen Beispiele für die Beachtung kognitiver Aspekte und, um eine Ästhetik in den DaF-

Unterricht hineinbringen zu können, ist eine generelle Arbeit mit und an den Sinnen sowie die 

Wahrnehmung sowohl der Subjekt- als auch der Objektseite zu empfehlen.  

In diesem Kapitel geht es aber nicht nur um eine wertvolle didaktische Umsetzung von Märchen im 

Fremdsprachenunterricht, sondern es geht auch darum, wie eine eventuelle didaktische Umsetzung 

in den schwedischen Lehrplänen für das Gymnasium befürwortet wird. Im Gymnasium in Schweden 

gilt seit dem Schuljahr 2011/2012 ein neuer Lehrplan, der als GY 11 bezeichnet wird. Dieser Lehrplan 

ist unterteilt in einen allgemeinen Lehrplan (läroplan) mit für die gesamte Schule und für alle Fächer 

geltenden Regeln und einen fachspezifischen Lehrplan (ämnesplan), der für jedes Fach 

unterschiedlich ist und die unterschiedlichen Richtlinien innerhalb des jeweiligen Faches sowie die 

Voraussetzungen für die einzelnen Benotungsskalen4 genauer erläutert.  

Grundsätzlich kann konstatiert werden, dass das Wort „Märchen“ in keinem der schwedischen 

Lehrpläne direkt erwähnt wird. Dennoch passen manche der Beschreibungen von dem zu 

Erlernenden zumindest teilweise auf die Definition des Märchens. Im allgemeinen Lehrplan wird 

beispielsweise vorgeschrieben, dass die Schule sowohl das Verständnis für andere Menschen als 

auch das Empathievermögen fördern soll, hier wird aber auch die Schule als sozialer und kultureller 

Treffpunkt beschrieben, der allen dort Wirkenden das Leben und Verstehen sowie den Wert anderer 

Kulturen vermitteln kann (Gy 11 läroplan 2011:5). Weiterhin ist die schwedische Schule dazu 

verpflichtet, ihren Schülern eine Identität nahezubringen, die nicht nur mit dem Schwedischen, 

sondern auch mit Skandinavischen, Europäischen und Globalen vereinbar ist und sie soll nicht zuletzt 

auch internationale Kontakte und den Bildungsaustausch mit anderen Ländern fördern (GY 11 

läroplan 2011:5). Die schwedische Schule soll mit anderen Worten dafür sorgen, dass jeder Schüler 

Wissen über und Einsichten in das schwedische, skandinavische und westliche Kulturgut erhält (GY 

11 läroplan 2011:10), was wiederum an die im Voraus beschriebene Definition des Märchen als 

internationale Gattung anknüpft. 

Im fachspezifischen Lehrplan für Deutsch (GY 11 ämnesplan Deutsch 2011) wird für die Kurse 1-45 

u.a. gefordert, dass der Fremdsprachenunterricht alltägliche Situationen und für den Schüler 

                                                           
4
 In Schweden gelten seit dem neuen Lehrplan von 2011 die Notenskala A-F, wobei es sich bei A um die beste 

Note handelt und somit in etwa mit einer 1 des deutschen Notensystems gleichzusetzten ist. F hingegen 
bedeutet, genau wie eine 6 im deutschen Notensystem, dass die Lehrziele als gänzlich unerreicht einzustufen 
sind.  
5
 Im Schwedischen heißen die verschiedenen Sprachstufen des Deutschen Tyska 1, Tyska 2 usw. bis Tyska 7. In 

dieser Studie werden diese verschiedenen Stufen mit Kurs 1, Kurs 2 usw. bis Kurs 7 übersetzt. 
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bekannte Wissensgebiete behandelt, er soll aber auch von Personen und Plätzen handeln sowie 

Meinungen und Gefühle vermitteln, ab Kurs 4 wird auch das Aufgreifen von Beziehungen und 

ethischen Fragen vorgeschrieben. Weiterhin schreibt der fachspezifische Lehrplan für Deutsch schon 

ab Kurs 1 vor, dass Fiktion in allen existierenden Formen in die Unterrichtsplanung einbezogen wird, 

je mehr Sprachkenntnisse gefordert werden, desto schwieriger kann laut des fachspezifischen 

Lehrplans die jeweilige Art der Fiktion sein.  

DaF 
In diesem Kapitel soll der einschlägige, aber wahrscheinlich trotzdem nicht bei jedem Leser bekannte 

Begriff „DaF“ beschrieben und dessen Arbeitsgebiet eingegrenzt werden, da der Bereich, der in den 

schwedischen Lehrplänen als „Moderna Språk“6 bezeichnet wird, in den deutschsprachigen Ländern 

mit „DaF“ einigermaßen gleichgesetzt werden kann. Diese Tatsache soll in einem kurzen Vergleich 

am Ende des Kapitels bestätigt werden. 

Bei DaF handelt es sich um die Verkürzung des Begriffes „Deutsch als Fremdsprache“, der nicht nur 

für das Unterrichten von Deutsch im In- und Ausland, sondern auch für die Verbreitung der 

deutschen Kultur sowie für die an einer methodisch-didaktischen bzw. an einer an die 

Sprachlehrenforschung und Fremdsprachendidaktik orientierten Konzeption steht (Hernig 2005:68). 

Je nach wissenschaftlicher Orientierung gilt entweder die eine oder die andere Richtung als den für 

Deutsch als Fremdsprache zentralen und entscheidenden Teilbereich. Deutsch als Fremdsprache als 

Fach weist nicht zuletzt theoretische und praktische Dimensionen auf, muss aufgrund seiner durch 

eine Außenperspektive bestimmte Form auch offen für kontrastive Perspektiven sein und betont 

zudem Theorie und Praxis des Lernens und Erlernens einer Fremdsprache als zentralen Gegenstand 

(Hernig 2005:69). 

Deutsch als Fremdsprache tritt in verschiedenen Unterrichtsvarianten auf, nämlich als Intensivkurse 

und als berufs- oder studienbegleitende Kurse (Hernig 2005: 70f). Generell gilt der Gebrauch der 

deutschen Standardsprache als Grundregel für den DaF-Unterricht, da auf diese Weise eine 

eventuelle Verwirrung des Lerners durch verschiedene Dialektvarianten einzelner Wörter oder 

ganzer Sätze vermieden werden soll. Gleichzeitig gilt heute die deutsche Standardsprache, auch als 

Hochsprache bezeichnet, als die einzig korrekte Sprache, die aus diesem Grunde für den Unterricht 

am geeignetsten erscheint (Durrell 2006:111). Allerdings sorgt die Anwendung der deutschen 

Hochsprache sowohl im In- als auch im Ausland für Probleme, da diese Form der Sprache in vielen 

Fällen an der sprachlichen Realität vorbeigeht. Ein Beispiel dieser Problematik ist die Tatsache, dass 

die vom Lehrer angewendete Sprechsprache sich in vielen Fällen stark von der im Unterricht zu 

erlernenden Standardsprache unterscheidet, was paradoxaler Weise trotz des Versuchs eines 

Vermeidens von Verwirrungen von Seiten des Lerners genau das erwirkt (Durrell 2006:112). Die 

zeitweise starke Diskrepanz zwischen Standardsprache, die der Lerner im Unterricht vermittelt 

bekommt und Alltagssprache, die der Lerner im Umgang mit den Deutschsprachigen erfährt, kann für 

den Deutschlernenden ein großes Problem darstellen. (Durrell 2006:119). Ein weiteres Problem ist 

das Fehlen von Lernmaterialen für das Erlernen von deutschen Sprachvariationen, wenn dies nach 

Erwerb eines deutschen Grundwortschatzes möglich wäre (Durrell 2006:118).  

Deutsch als Fremdsprache kann durchaus als ein Politikum bezeichnet werden, da es sich hierbei um 

einen wichtigen Bestandteil der Deutschen Auswärtigen Kulturpolitik handelt, eine unter dem 

                                                           
6
 Ins Deutsche übersetzt: „Moderne Sprachen“ oder auch „Fremdsprachen“ 
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Auswärtigen Amt (AA) stehende Abteilung (Hernig 2005:35f). Seit dem Jahr 2001 ist es das Goethe-

Institut, das die größte Mittlerorganisation der Deutschen Auswärtigen Kulturpolitik darstellt und 

ihre Arbeit kann in drei Hauptpunkten zusammengefasst werden: Förderung des Deutschen als 

Fremdsprache, Internationale, bi- und multilaterale kulturelle Zusammenarbeit sowie Information 

über „Landeskunde der deutschsprachigen Länder“ (Hernig 2005:37). Auf der Homepage des Goethe-

Instituts (Goethe-Institut 2015) können sowohl Lerner als auch Lehrer zwischen zahlreichen 

Angeboten und Fortbildungsangeboten wählen, Klassenpartnerschaften schließen, 

Unterrichtsmaterial bestellen, kostenlos Deutsch lernen, Fernlehrkurse buchen, Infos zu den 

Prüfungen des Goethe-Instituts erhalten und vieles, vieles mehr. 

Eine andere, auch von Steuermitteln finanzierte Plattform ist Deutsche Welle (Deutsche Welle 2015), 

bei der es sich um den Auslandssender Deutschlands handelt. Auch hier haben Lerner und Lehrer, 

aber auch im Ausland lebende Deutsche oder allgemein interessierte Menschen die Möglichkeiten 

Material in allen Formen über Deutschland zu erhalten und die Sprache zu lernen bzw. Material für 

den Unterricht zu holen.  

Weitere Förderer von Deutsch als Fremdsprache sind die Föderverbände Deutsch als Fremdsprache 

(FaDaF) und der Sprachverband Deutsch, die Forschungsprojekte im Bereich DaF unterstützen, 

Forschungsmittel beschaffen bzw. Kurse für finanziell schwache und in Deutschland lebende 

Ausländer organisieren, um so u.a. für eine bessere Integration zu sorgen. 

Verglichen mit den Zielsetzungen des Faches Moderna Språk kann konstatiert werden, dass auch 

dieses Fach dem Lerner die Möglichkeit geben soll, Wissen in der Zielsprache (im vorliegenden Fall: 

Deutsch) sowie Möglichkeiten zu erwerben, die dem Lerner die Zuversicht geben, sich in den 

jeweiligen Situationen mit der neuen Sprache verständigen zu können. Der Lerner soll mit Hilfe von 

sinnvollen und funktionellen Zusammenhängen seine kommunikative Seite erweitern und nicht 

zuletzt mehr über Lebensbedingungen, Gesellschafts- und kulturelle Fragen in den verschiedenen 

Zusammenhängen und Gebieten, in denen die Zielsprache verwendet wird, erfahren (GY 11 

ämnesplan Deutsch 2011). Da diese beiden Fachgebiete, Deutsch als Fremdsprache und Moderna 

Språk, im Großen und Ganzen inhaltlich übereinstimmen, werden im Ergebnis dieser Studie 

Fachberichte, die den Bereich DaF/Deutsch als Fremdsprache behandeln, untersucht und deren 

Ergebnisse auf den Bereich Moderna Språk übertragen werden. 

Fremdsprachenerwerb  
Das vorliegende Kapitel soll einen kurzen Überblick über einige der gängigsten Theorien betreffend 

des Sprachen- bzw. Fremdsprachenerwerbs des Menschen geben, um auf diese Weise auf eventuelle 

Vor- bzw. Nachteile bei einer didaktischen Umsetzung von Märchen rückschließen zu können.  

Wie der menschliche Spracherwerb funktioniert, darüber haben sich die Forscher schon lange 

Gedanken gemacht und vor allen Dingen sind Überlegungen, welche Schlussfolgerungen für den 

schulischen Lehrprozess man aus diesen Kenntnissen ziehen kann, ein Diskussionsobjekt für die 

Forscher. Nicht zuletzt die Übertragung der Erkenntnis betreffend des Lernprozesses der Erstsprache 

auf die Zweitsprache und damit der Bejahung des natürlich bzw. ungesteuerten 

Fremdsprachenerwerbs ist lange Zeit als negativ eingestuft worden und konnte gerade von 

Lehrkräften nicht akzeptiert werden. Dass aber gerade die gemachten Fehler der natürlichen Lerner, 

d.h. von Menschen, die beispielsweise mit Hilfe des Berufes ihre Sprachkenntnisse erworben haben, 
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ein Hinweis darauf sind, wie der ungesteuerte Spracherwerb an sich funktioniert und diese dadurch 

den Fremdsprachenerwerb revolutionieren kann, ist nicht allen bewusst (Roche 2013:100f). 

Es gibt eine Zahl von Richtungen innerhalb der Spracherwerbsforschung, die sehr stark von der 

jeweiligen Perspektive auf die Sprache an sich abhängig sind (Roche 2013:117). Eine der 

bekanntesten Perspektiven dieser Forschungsrichtung ist der Behaviorismus und innerhalb dieser ist 

es vor allen Dingen B.F. Skinner, der diese Richtung geprägt hat. Sehr vereinfacht erklärt geht seine 

Theorie darauf hinaus, dass eine Umgebung A auf die so genannte „Black Box B“, das Gehirn, einwirkt 

und schließlich das Verhalten C beeinflusst. Skinner konzentrierte sich, wie alle Behavioristen, nur auf 

das Beobachtbare und ließ aus diesem Grund in seiner Darstellung der Sprachenproduktion die 

Gedanken, Interessen, Wünsche, Ziele, Erfahrungen usw. des Menschen unbeachtet (Edmondson 

und House 2011:91). Seine Schlussfolgerungen, auf den Fremdsprachenunterricht übertragen, 

lauten: 1. Üben, üben, üben, 2. wiederholen und 3. kleine Lernschritte, die aufeinander aufbauen 

(Edmondson und House 2011:93f). Eine vom Behaviorismus geprägte Richtung ist die 

Kontrastivhypothese, laut der die Erstsprache als eine Art von Vorbild für den Erwerb aller weiterer 

Sprachen gilt und bei der es weiterhin bei großen Unterschieden der beiden Sprachen untereinander 

zu negativen Transfer, d.h. zu Fehlern in der Zielsprache aufgrund von Übertragungen aus der 

Erstsprache, kommen kann (Roche 2013:117f). 

Als weitere Richtung der Spracherwerbsforschung gilt der Kognitivismus mit einem seiner Vorreiter 

Chomsky. Hierbei geht man davon aus, dass neue Erfahrungen die schon vorhandenen aktivieren, 

entsprechend beeinflussen und so einen Lernprozess antreiben. Auch Piagets Theorie der kognitiven 

Entwicklung des Kindes, die auf diesen Prozess des Austausches von Erfahrungen baut sowie 

Wygotskis Idee der Entwicklung des Individuums aufgrund einer Auseinandersetzung mit der 

Umgebung gehören zu den bekannten Theorien des Kognitivismus (Edmondson und House 

2011:95ff). Als kognitivistisch geprägt gilt die Identitätshypothese, bei der man davon ausgeht, dass 

sich der Erwerb der Erst- und der Zweitsprache gleichen, und dass unabhängig davon, um welche 

Sprachen es sich handelt (Roche 2013:119). 

Bezogen auf den Fremdsprachenunterricht vermittelt eine behavioristische Sehweise Folgendes:  

1. Vorhandene Erfahrungen und erfahrenes Wissen können bei Lernern sinnvoll aktiviert werden. 

2. Der Unterricht soll dem Lerner bedeutungsvolle Erfahrungen bieten. 

3. Eine Konfrontation des Lerners mit lernbedingten Problemen ist angebracht. 

4. Gespräche im Unterricht über den Lernprozess und die Fremdsprache an sich sind als sinnvoll zu 

betrachten. 

5. Die Produktion von Fehlern kann als nützlich eingestuft werden (Edmondson und House 2011:99). 

Sowohl der Behaviorismus als auch der Kognitivismus liegen zu Grund für eine Vielzahl der heute 

noch existierenden und mehr oder weniger angewendeten Fremdsprachenlehrmethoden, wie die 

Grammatik-Übersetzungsmethode und im Gegensatz dazu die direkte Methode, bei der mündliche 

Fähigkeiten im Vordergrund stehen (Edmondson und House 2011:117f). Weitere Methoden zur 

Erlernung von Fremdsprachen sind die audiolinguale Methode, die sich durch das Erlernen der 

Fremdsprache in einer „natürlichen“ Reihenfolge vom Mündlichen zum Schriftlichen auszeichnet, die 

ähnlich wie die audiolinguale geformte audiovisuelle Methode oder der ganz im Gegensatz dazu 

stehende kognitive Ansatz, bei dem ein Erlernen der Fremdsprache ähnlich wie bei der 

Muttersprache im Mittelpunkt steht (Edmondson und House 2011:119ff). 
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Ergebnis 
In diesem Kapitel werden die aus den unterschiedlichen Forschungsberichten und Zeitungsartikeln 

gewonnen Erkenntnisse zusammengestellt. Deren Zusammenfassung orientiert sich an den zuvor im 

Kapitel „Ziel der Arbeit“ aufgestellten Fragen.  

Betreffend des Interesses der didaktischen Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht von Seiten 

der Lehrer weist die Forschungsliteratur in zumindest zwei Fällen Unterrichtsaktionen in Form von 

Projekten bzw. Wettbewerben auf, d.h. Projekte bzw. Aktivitäten an denen sich Lehrer bemühen und 

engagieren mussten, um sie zustande zu bringen (Engel 2011; Beck/McWhorter 1999:60).  

Laut Laura Scheriau (2010:50) ist die Verwendung von Märchen im muttersprachlichen Unterricht 

selbstverständlich und regt hierbei die Entwicklung der Phantasie sowie die Vermittlung von 

moralischen Wertvorstellungen an. Genau dies ist ihrer Meinung nach ebenfalls im 

fremdsprachlichen Unterricht möglich, sie macht hierbei allerdings nicht deutlich, inwiefern dies bei 

den unterrichtenden DaF-Lehrern auch in die Praxis umgesetzt wird. Auch von Bach (2008:15ff) 

wartet mit keinerlei Zahlen oder ähnlichem statistischen Ergebnissen auf, die einen Überblick über 

die tatsächliche Anwendung von Märchen im DaF-Unterricht vermitteln, sie weist aber stattdessen 

darauf hin, in welchem Ausmaß  Märchen in den für den DaF-Unterricht vorgesehenen Lehrbüchern 

vorkommen. In 16 von ihr untersuchten Lehrbüchern (von Bach 2008:15) enthalten sieben Bücher 

Märchen, dabei muss aber gleichzeitig erwähnt werden, dass Märchen in der Hauptsache in Büchern 

vorkommen, die ab der Niveaustufe A27 verwendet werden, was laut von Bach den Eindruck 

vermittelt, dass Märchen nicht für Lerneinsteiger geeignet sind. 

Ein Blick in die Forschungsliteratur zeigt, dass Märchen didaktisch auf unterschiedliche Weise im DaF-

Unterricht umgesetzt werden. In Pune in Indien beispielsweise stellten 14-17jährige Schülerinnen 

und Schüler ein interkulturelles Märchenbuch für andere gleichaltrige, ebenfalls Deutsch als 

Fremdsprache lernende Jugendliche her. Die mit vielen Fremdsprachen vertrauten und über 

zahlreiche Texterschließungsstrategien verfügenden Jugendlichen erarbeiteten innerhalb des vom 

Goethe-Institut und vom Auswärtigen Amt unterstützten Projektes Göttliche Märchen neue 

Märchen, die Elemente sowohl aus der deutschen als auch aus der indischen Märchenwelt 

enthielten. Hierbei gab man den indischen Lehrer zu Anfang eine Einweisung in das Thema, damit 

diese die eigenen Schüler anschließend problemlos durch das Thema leiten konnten (Engel 

2011:60ff). 

Ein anderes Beispiel für die praktische Umsetzung von Märchen ist ein Projekt zwischen zwei siebten 

Klassen in Deutschland mit Schülern und Schülerinnen zwischen 13 und 14 Jahren und eines Kurses 

mit Deutschlernenden zwischen 15 und 17 Jahren in den USA. Hierbei verfassten die deutschen 

Schülerinnen und Schüler eigene Märchen, die sie in die USA verschickten und die von den dortigen 

Lernenden bearbeitet und teilweise illustriert wurden. Die Märchen wurden danach in Deutschland 

gedruckt und gebunden. Bevor die deutschen Klassen mit dem Märchenschreiben begannen, 

arbeiteten sie in mehreren Unterrichtsstunden mit klassischen und  modernen Märchen, mit der 

                                                           
7
 Beim Europäischen Referenzrahmen handelt es sich um ein System, das den Fortschritt des individuellen 

Fremdsprachenerwerbes beurteilen und innerhalb Europas vergleichbar machen soll. Die verschiedenen 
Hauptstufen lauten A (Elementare Sprachverwendung), B (Selbstständige Sprachverwendung) und C 
(Kompetente Sprachverwendung), die jeweils in weitere Unterkategorien eingeteilt werden. Mehr Information 
ist auf der Homepage: http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ möglich. 

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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Sprache in beiden Märchenformen und teilweise ebenfalls mit der Umsetzung in Theaterspiele. Die 

neu geschriebenen Märchen wurden nur grammatisch korrigiert, nicht inhaltlich (Beck/McWhorter 

1999:20ff).  

Ein weiteres, vom Goethe-Institut finanziertes, Märchenprojekt nennt sich „Märchenhaftes 

Mittelmeer“, fand in den Jahren 2011-2012 statt und resultierte in einen Blog (Blog Goethe-Institut 

2011). Hierbei reiste ein Stoff-Frosch durch acht Mittelmeerländer (Slowenien, Kroatien, Serbien, 

Spanien, Italien, Griechenland, Türkei und Ägypten), brachte Märchen der Gebrüder Grimm mit und 

sammelte gleichzeitig Märchen der entsprechenden Teilnehmerländer ein, die die Schüler der acht 

teilnehmenden Länder mit Hilfe frei gewählter Methoden (z.B. Comic, Hörspiel, Spielszenen) in 

deutscher Sprache erzählten und illustrierten und als letzten Schritt in einem vom Goethe-Institut zur 

Verfügung gestellten Blog veröffentlichten. 

Laut Hufler (2012:6) ist es gerade die Verfremdung klassischer Märchen, die allgemein großes 

Interesse findet, was beispielsweise an zahlreichen Publikationen wie denen von Janosch oder an den 

online-Präsentationen des Goethe-Instituts deutlich wird. Huflers (2012:6f) Empfehlung für den DaF-

Unterricht ist weiterhin die Verwendung sprachlich einfacher und kürzerer Märchentexte als Einstieg 

in die deutsche Literatur, die nach Klärung der verschiedenen Verfremdungsmethoden von den 

Sprachlernern selbst verfremdet werden können. Scheriau (2010:73ff) hingegen schlägt die 

Einbringung eines Bildes, die eine allgemein bekannte Märchenfigur darstellt, vor, mit deren Hilfe 

dann Diskussionen betreffend des aktuellen Märchens und dessen Inhalt sowie gegenseitige 

Laufdiktate8 durchgeführt werden können. Die Übung kann mit der Erzählung eines eigenen, neu 

erfundenen Märchens, das sich aber innerhalb des Rahmens des klassischen Gedichtes bewegt, 

abgeschlossen werden. Auch von Bach (2008:54ff) verwendete sich in einer von ihr selbst 

durchgeführten Unterrichtseinheit des Laufdiktates, sie legte aber nicht nur Wert auf die Wiedergabe 

des verwendeten Märchens, sondern versuchte ebenfalls, grammatische Übungen mit dem 

gewählten Märchen zu kombinieren.  

Laut Weber (2000:28) verstärken Märchentexte nicht nur das Gefühl der Lernenden für diese 

Gattung, sondern sie können auch dazu beitragen, den Unterricht durch die Verwendung dieser 

Texte aufzulockern. Märchen können auf verschiedene Weise erzählt werden (Weber 2000:29f), sie 

können aber auch zum Fabulieren stimulieren, d.h. sie können beispielsweise einen anderen 

Handlungsverlauf erhalten oder mit an die aktuelle Zeit angepasste Figuren ausgeschmückt werden 

(Weber 2000:31f). 

Betreffend der Frage, aus  welchen Gründen Märchen didaktisch im DaF-Unterricht umgesetzt 

werden, verrät die Forschungsliteratur, dass es darum geht, „zwei Fliegen mit einer Klappe zu 

schlagen“, d.h. um die Vereinigung der IT-Technik mit der Internationalisierung des Klassenzimmers, 

aber auch um die Möglichkeit, einen fächerübergreifenden Unterricht durchführen zu können sowie 

um die Verbesserung des interkulturellen Verständnisses (Beck/McWhorter 1999:20). Ein anderer 

Grund für die Verwendung von Märchen im DaF-Unterricht ist die Idee, den Spracherwerb durch eine 

für sämtliche Lernenden bekannte Gattung und in vielen Fällen nicht zuletzt auch des jeweiligen 

Märchens, wenn auch in einer anderen Sprache, zu erleichtern, ein Argument, das gleich bei 

                                                           
8
 Bei einem Laufdiktat wird vorwiegend paarweise gearbeitet. Beide Lernenden erhalten unterschiedliche Teile 

eines Textes, die sich einprägen und anschließend dem jeweiligen Arbeitspartner vortragen sollen. Auf diese 
Weise werden sowohl das Hörverständnis als auch die Gedächtnisleistung trainiert.  
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mehreren Quellen verwendet wird (z.B. Engel 2011:61). Nicht zuletzt die Verwendung von einfachen 

und kurzen Texten, welches der Meinung Huflers (2012:6) nach bei Märchen der Fall ist, wird als 

Argument für die didaktische Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht angeführt. Ein weiteres 

Argument für Märchen im DaF-Unterricht ist laut Scheriau (2012:51) die Möglichkeit der Förderung 

der kommunikativen Kompetenz, durch beispielsweise mündliches Vortragen (siehe auch von Bach 

2008:32)  sowie die Möglichkeit einer Verständniserhöhung für andere Umgebungen und Traditionen 

als die eigene (Scheriau 2012:6). Märchentexte können nicht zuletzt eine gelungene Abwechslung zu 

den trivialen Hauptfiguren gewöhnlicher Lehrbuchtexte darstellen, wenn auch mit der Konsequenz 

des veränderten Leseverhaltens, und auch dies ist ein anderes Pro-Märchen-Argument (Weber 

2000:24). 

Den lernpädagogischen Nutzen der didaktischen Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht 

beschreibt Scheriau (2012:52) als Zugang zur Kultur der Zielsprache, was Märchen auch für 

Erwachsene geeignet macht. Für von Bach (2008:42) hingegen ist es eher die Art der Texte, die etwas 

von der Kultur des Zielsprachlandes verrät, da die Märchentexte an sich entfremdet und 

umformuliert worden sind – eine Ausnahme stellen hingegen die modernen Märchenvarianten (z.B. 

Janosch) dar, die den Kulturunterricht hilfreich begleiten können (von Bach 2008:43). 

Davon, dass Märchen sich aufgrund der sich im Kindes- bzw. Jugendalter befindlichen Helden auf 

jeden Fall für Kinder lernpädagogischen Nutzen darstellen, ist Scheriau (2012:21) überzeugt und laut 

Hufler (2012:6) führt das Bekanntsein der Märchen in der eigenen Muttersprache zu einer 

Motivationssteigerung der Deutschlerner. Von Bach (2008:62f) konnte in ihrer Studie die Erkenntnis 

gewinnen, dass Märchen in ihrer Originalversion erst ab Niveau-Stufe A2 im Unterricht verwendet 

werden sollten, da die Sprache die ungewohnten sprachlichen Neueinsteiger eher ermüdet.  

Die Arbeit mit dem im Vorfeld beschriebenen deutsch-indischen Projekt hat zu einer Förderung der 

Kreativität durch Produktion, bei der Fremdes und Eigenes miteinander verbunden worden ist, 

geführt. Weiterhin erlaubt die Einfachheit der geschaffenen Texte, die nun auch im Buchformat 

erhältlich sind, einen Einsatz im Deutschunterricht  (Engel 2011:63). 

Das ebenfalls hier im Vorfeld beschriebene deutsch-amerikanische Märchenprojekt hat zu einer 

problemlosen und interkontinentalen Zusammenarbeit geführt, die zudem als interessant und 

Freude bereitend eingestuft worden ist (Beck/McWhorter 1999:24). 

Zusammenfassend und im Hinblick auf die Forschungsfragen kann konstatiert werden, dass Märchen 

innerhalb von Projekten, die Engagement und Interesse verlangen, um durchgeführt werden zu 

können, didaktisch im DaF-Unterricht umgesetzt werden. Weiterhin zeigt die Literatur, dass Märchen 

im Fremdsprachenunterricht als Phantasieanreger und Vermittler von Wertvorstellungen verwendet 

werden können, aber leider nicht in Lehrbüchern für Lerneinsteiger zu finden sind. 

Märchen werden innerhalb des DaF-Unterrichtes neu geschrieben und/oder verändert und können 

auch mit internationalen Einschlägen bereichert werden.  Sie werden in Buchform oder als Blogg 

veröffentlicht und in gewissen Fällen ebenfalls illustriert. Märchen können weiterhin als Einstieg in 

die Literaturwelt dienen, aber auch mit Hilfe von Bildern und anderen  Methoden die mündliche 

Sprachproduktion anregen, grammatische Strukturen der zu erlernenden Sprache verdeutlichen und 

nicht zuletzt den Sprachunterricht auflockern und zum Fabulieren stimulieren. 
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Die Kombination von moderner Technik und Internationalisierung ist einer der Gründe für die 

didaktische Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht, die Möglichkeit eines fächerübergreifenden 

Unterrichts ein anderer. Märchen sollen das Verständnis der Lerner für andere Kulturen, Traditionen 

und Umgebungen erweitern und aufgrund der Bekanntheit derselben Märchen in verschiedenen 

Ländern den Lernprozess erleichtern. Nicht zuletzt können sie die kommunikative Kompetenz 

erhöhen und eine Abwechslung zu gewöhnlichen Lehrbuchtexten darstellen. 

Der Aspekt der kulturellen Erweiterung wird in der vorliegenden Literatur ebenfalls als Argument für 

den lernpädagogischen Nutzen einer Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht angeführt. 

Märchen soll aber gleichzeitig auch Kinder und Jugendliche aufgrund der gleichaltrigen 

Hauptpersonen zum Lernen anregen, genau wie Märchen für Erwachsene einen lernpädagogischen 

Nutzen darstellen, da diese sich in der Welt der Kinder und Jugendlichen hineinleben können. Die 

verschiedenen Methoden der Umsetzung von Märchen im DaF-Unterricht haben nicht zuletzt auch 

zu einer Steigerung von Motivation und Kreativität der Lerner geführt, sondern auch deren Interesse 

gesteigert und ihnen Freude bereitet. 

Schluss 

Resümee 
Das Thema „Märchen“ hat sich als äußerst interessant, aber auch als schwer untersuchbar 

herausgestellt. Der Grund hierfür ist einfach: Märchen scheinen zwar in aller Forschers Munde zu 

sein, alle scheinen zu wissen, wie diese Gattung am besten im Unterricht verwendet werden kann, 

aber nur wenige Unterrichtseinheiten des Fremdsprachenunterrichtes scheinen wirklich mit dem 

Thema „Märchen“ gefüllt zu werden. Hieraus stellt sich direkt die Frage, ob dies tatsächlich so der 

Fall ist und wenn ja, gilt es die Frage zu lösen, warum Märchen anscheinend nicht rhetorisch im 

Unterricht umgesetzt werden. Da Märchen laut der untersuchten Literatur im Prinzip nur positive 

Effekte für sowohl erwachsene als auch minderjährige Lerner darstellen, wäre interessant zu 

erfahren, ob alle Lehrer sich eventuell nicht der Vorteile einer rhetorischen Umsetzung von Märchen 

bewusst sind oder ob es eventuell doch negative Effekte der Anwendung von Märchen im Unterricht 

gibt, denen sich die Forscher nicht, die unterrichtenden Lehrer aber doch sehr bewusst sind. 

Als neu hat sich die Tatsache erwiesen, dass das Fach Deutsch als Fremdsprache mit Steuermitteln 

als Kulturverbreiter vom Staat unterstützt wird, gleichzeitig erklärte die Stellung als 

Mittlerorganisation für DaF die hervortretende Rolle des Goethe-Institutes, nicht zuletzt bei den in 

dieser Studie vorgestellten Studien. Wichtig wäre hierbei herauszufinden, inwieweit das Erlernen von 

Deutsch eventuell durch die finanzielle Unterstützung des Staates beeinflusst wird, indem dieser zum 

Beispiel ebenfalls Lehrmaterialien bezahlt, die unter Umständen ein „überpositives“ Bild von 

Deutschland vermitteln können. In Schweden lässt man beispielsweise keine Unternehmen 

Lehrbücher bezahlen – kann auch ein Staat sogar das gesamte Lernverhalten  beeinflussen, 

beispielsweise durch politische „Färbungen“ oder zu positive Schilderungen im kulturellen Teil der 

Lehrbücher? 

Die vorliegende Literaturstudie hat gezeigt, dass Jugendliche sich besonders mit den Helden in 

Märchen identifizieren können, auch wenn Erwachsene viel von den Gedanken und Gefühlen der 

oftmals jüngeren Hauptpersonen auffangen können, um so ihr eigenes Verständnis für die jüngere 
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Generation zu stärken. Allerdings könnte es von Vorteil sein, die älteren Lerner stattdessen mit den 

Originalversionen der ursprünglich für Erwachsene geschriebenen Märchen zu konfrontieren, um auf 

diese Weise auch deren Interesse optimal zu wecken. Auf diese Weise könnten sowohl junge als auch 

ältere Fremdsprachenlerner optimal gefördert und deren Interesse angeregt werden, was laut des 

Kognitivismus ein zu erstrebendes Ziel ist.  

 Gerade in diesem Zusammenhang, was die Verwendung der Originalversionen contra 

der bearbeiteten Märchenversionen betrifft, konnte in der Forschungsliteratur eine Diskrepanz 

aufgezeigt werden: Hier scheinen sich die Experten nicht einig zu sein, welche der genannten 

Versionen den Schülern mehr Nutzen bringt. Meiner Meinung nach kann dies im Vorfeld nicht 

entschieden werden, eine Unterrichtseinheit sollte in jedem Fall an die entsprechenden Schüler 

angepasst werden, genau wie die im Unterricht verwendeten Texte auf ihre Tauglichkeit untersucht 

werden müssen. Sollte man sich abgeänderter Texte bedienen, ist es erstrebenswert, solche zu 

wählen, die die für didaktisch umgesetzte Märchen genannten Vorteile auch weiterhin beinhalten, 

ohne dabei den Schülern zu große Verständnisschwierigkeiten zu bereiten. Ein vernünftiges 

Gleichgewicht aller Faktoren ist mit anderen Worten ohne Zweifel empfehlenswert. 

Die positiven Effekte einer rhetorischen Umsetzung von Märchen im Unterricht werden nicht zuletzt 

auch mit Hilfe der vorgeführten psychologischen Theorieansätze,  die im heutigen 

Fremdsprachenunterricht mit Hilfe der existierenden Lernmethoden vorzufinden sind, bestätigt. 

Märchen tragen aufgrund von Wiederholungen oftmals schon bekannter Versionen zu einem 

erhöhten Lerneffekt bei, sie decken den gesamten Bereich des Erlernens, Lesen, Schreiben, Hören 

und Sprechen ab, und sie können mit Hilfe des oftmals vorhandenen Vorwissens den Lernprozess 

anregen. Sämtliche dieser positiven Effekte werden nicht zuletzt auch in GY11 gefordert, wo man 

weiterhin an ein Verständnis für andere Menschen und Kulturen appelliert sowie eine Vermittlung 

von Identitäten, die über die schwedische und skandinavische hinausgeht, erstrebt – etwas, was mit 

Hilfe einer rhetorischen Umsetzung von Märchen im Unterricht zweifellos möglich ist. Dass Kontakte 

mit dem Ausland sowie ein Bildungsaustausch, auch dies in GY11 gefordert, mit Hilfe von Märchen 

möglich sind, haben nicht zuletzt die in dieser Studie aufgezeigten Auslandsprojekte gezeigt. Die 

Verwendung von Märchen im Unterricht scheint mit anderen Worten den Fremdsprachenlernern 

tatsächlich nur Vorteile zu erbringen – worauf warten wir? 

Weiterführende Aspekte 
Die im Resümee angeführten Überlegungen, d.h. warum Märchen trotz ihrer augenscheinlichen 

Vorteile anscheinend nicht rhetorisch im Fremdsprachenunterricht umgesetzt werden, öffnen 

problemlos einen Übergang zu der anstehenden Examensarbeit 2, die mehr oder weniger eine 

praktische Umsetzung dieser ersten Examensarbeit darstellen soll. Eine Umfrage unter den 

Deutschlehrern in Schweden könnte betreffend dieser Unsicherheiten Klarheit verschaffen.  

Eine weitere Überlegung, die diese zweite Examensarbeit bereichern könnte,  wäre eine bei 

Gymnasiasten durchgeführte Unterrichtseinheit, in der Märchen rhetorisch umgesetzt werden, 

eventuell mit Hilfe eines Abschnitts der Serie „Grimm“. Hierbei wäre es möglich, die Schüler sowohl 

vor als auch nach der Unterrichtseinheit betreffend ihrer Ansichten über Märchen im Allgemeinen 

und eine Umsetzung von Märchen im Unterricht im Besonderen zu befragen. 
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