
Zielpublikum
Die Workshops richten sich an Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter. Es gibt Platz für 8-12 Kin-
der. Die Workshops können einzeln oder in Folge besucht werden.

Erzählsprache ist Schweizerdeutsch, Umgangssprache nach Bedarf (Schweizer)Deutsch, Französisch,
Englisch, Hebräisch. Während des Spiels können die Kinder in ihrer eigenen Sprache sprechen.

Ablauf eines Märchenworkshop für Kinder
– Ankommen, ritualisierter Einstieg

– die Leiterin erzählt das Märchen

– jedes Kind wählt die Rolle, die es gerne spielen möchte 

– die Kinder 

• gestalten die Spiellandschaft mit Tüchern

• schlüpfen in ihre Rolle, bei Bedarf verkleiden sie sich mit Tüchern

– die Leiterin 

• eröffnet das Spiel und "übergibt es den Kindern"

• übernimmt die von den Kindern nicht gewählten Rollen

•  leitet passend zum Märchen zum Spiel-Ende an

– alle schlüpfen aus ihren Rollen

– gemeinsames Auflösen der Spiellandschaft

Durchführungen 2021

Kulturraum Thalwil, Bahnhofstrasse 24

Mittwoch von 14.00 – 16.30 Uhr

– 20.10.2021
– 27.10.2021
– 08.12.2021
– 15.12.2021

Die Anlässe können unabhängig voneinander be-
sucht werden. 

Kosten für einen Nachmittag: Fr. 10.- pro Kind,
für Geschwister Fr. 8.- pro Kind

Anmeldung bis jeweils eine Woche vor Termin
an: info@matmoni.ch

mailto:info@matmoni.ch


Märchen
Kinder lieben Märchen. Das liegt nicht nur daran, dass es spannende Geschichten sind. Kinder merken
auch intuitiv, dass diese Geschichten ihnen gut tun. Sie tauchen beim Zuhören ganz und gar in die
Märchenwelt ein. Dabei werden innere Bilder geweckt, die zur Ressource werden für das eigene Leben.
Denn Märchen vermitteln "eine Ahnung von den Schwierigkeiten unseres Daseins. Wenn [das Kind]
diese Ahnung als eine Art Vorbereitung in sich trägt, werden es die Härten des Lebens weniger
unverhofft treffen."1 Zusammen mit dem Held oder der Heldin eines Märchens durchstehen sie
Abenteuer und üben sich so in den Herausforderungen des Lebens. Denn Märchenthemen sind
Lebensthemen:

* Selbstwerdung (Wer bin ich? Bin ich gut, so wie ich bin?)

* lernen, mit sich selbst klar zu kommen und mit den eigenen Gefühlen umzugehen

* Loslösung von den Eltern, sich auf den eigenen Weg machen

* Gefährdung und Hilfe auf dem Weg, eigene Kraftquellen entdecken

* erkennen was Not tut

* Vertrauen, dass es am Ende gut kommt

* …

Jeu Dramatique – Jedes Kind spielt die Hauptrolle
Jeu Dramatique ist ein freies Rollenspiel ohne Publikum. Es geht nicht um eine Aufführung sondern um
den freien spielerischen Ausdruck. Das Rollenspiel ist ein geschützter Raum für die Kinder und ihre
Phantasie. Es gibt den Kindern die Möglichkeit, Herausforderungen des Lebens spielerisch
auszuprobieren. Diese Arbeit mit Märchen unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung, sie fördert
Kreativität, sprachliche Fähigkeiten und Kooperation mit anderen. Beim freien Rollenspiel kann jedes
Kind auf seinem Niveau mitmachen und zum Ganzen beitragen.

Nach dem Hören des Märchens wählt jedes Kind die Rolle aus, die es spielen möchte. Dabei können
Rollen problemlos mehrmals belegt werden. Wenn zum Beispiel vier Kinder die Rolle des gestiefelten
Katers wählen, dann werden sie diese im Spiel gemeinsam umsetzen. Jedes Kind wird dabei so viel
beitragen, wie ihm entspricht. Schüchterne Kinder können in der Rolle einfach innerlich mitgehen,
mutigere werden in ihren eigenen Worten die Dialoge führen.

Bevor das Spiel beginnt, gestalten die Kinder mit einer grossen Auswahl an Tüchern gemeinsam die 
Spiellandschaft. Die Tücher dienen auch als einfache Verkleidungen. 

Rollen, die von den Kindern nicht gewählt werden, werden von der Leiterin übernommen. Darüber 
hinaus hält sich die Leiterin nach der Spieleröffnung so weit wie möglich zurück und überlässt den 
Kindern das Spiel. Diese gestalten es so, wie es ihnen entspricht. Die Leiterin bietet den sicheren 
Rahmen, so dass sich alle Kinder einbringen können.

Diese Art des Rollenspiels ermöglicht:

* Eintauchen in ein Märchen auf ganz unterschiedlichen Niveaus.

* Fördern von inneren Bildern, Schulung von Sprach- und Ausdrucksfähigkeit.

* Ausprobieren von Handlungsoptionen, gerade auch in Rollen, die das Kind im Alltag weniger
einnimmt.

* Erfahrung von Selbstwirksamkeit: Ich kann wählen, was ich sein möchte. Ich kann so viel zum
Spiel beitragen, wie ich kann und mag. So entsteht eine Geschichte.

* Zusammenspiel von Kindern unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen kognitiven und
sprachlichen Voraussetzungen.

1. Elisa Hilty, Wege zum Märchen, Zytglogge Verlag 1988. S. 118. link zum Buch-PDF

https://fabelform.ch/site/assets/files/1049/einauglein_zweiauglein_dreiauglein.pdf


Leitung
Moni Egger ist Primarlehrerin und professionelle Erzählerin, www.matmoni.ch

  Unterstützt durch die Fachstelle Kultur, Thalwil

https://matmoni.ch/kontakt-2/

