
 
 

Pädagogische Fakultät 

der Karls-Universität Prag 
  

Lehrstuhl für Germanistik 
 

 

 

 

 

BAKKALAUREUSARBEIT 
 

Zum Phänomen des psychologischen Märchens. Am Beispiel 

ausgewählter Märchengeschichten von Gerlinde Ortner: Märchen, 

die den Kindern helfen und ihrer Anwendung in der Lesepraxis 
 

 

 

 

 

 

Autorin: Anna Panochová 

Betreuerin: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 

 

 

 

 

Prag 2014  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erklärung 

Hiermit erkläre ich verbindlich, dass ich diese vorliegende Bakkalaureusarbeit selbst 

und nur mithilfe der im Literaturverzeichnis genannten Quellen verfasste. 

 

In Prag, den 18. 6. 2014 

…………………… 

Anna Panochová  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danksagung 

Ich danke Frau PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. für Ihre Leitung und für Ihre inspirativen 

Anregungen, die Sie mir bei der Verfassung der Arbeit gewährte. Weiter würde ich mir 

gerne bei den hilfsbereiten Eltern bedanken, die mir die Materialien für meine 

Forschung lieferten.  



 
 

Annotation 

Die vorliegende Bakkalaureusarbeit beschäftigt sich mit dem Märchenbuch 

Märchen, die den Kindern helfen von der österreichischen Kinder- und 

Jugendpsychologin Gerlinde Ortner. Der theoretische Teil der Arbeit beschreibt zuerst 

die Aufgabe der Phantasie in der Kinderliteratur und zunächst befasst sie sich mit dem 

gegenwärtigen psychologischen Märchen im Kontext des Märchens an sich – erst mal 

auf dem Feld der Literaturwissenschaft. Weiter untersucht die Arbeit die Stellung des 

heutigen Märchens im Spannungsfeld zwischen der Pädagogik, Psychologie und 

Literaturwissenschaft. Und das letzte Kapitel des theoretischen Teiles ist dem 

psychologischen Märchen und seinen Varianten in der Entwicklung der KJL gewidmet. 

Der praktische Teil richtet sich vor allem auf die Analyse der ausgewählten 

Märchengeschichten von Gerlinde Ortner und ihre Anwendung in der Lesepraxis 

mithilfe der Ergebnisse aus den Fragebögen. Abschließend lässt sich feststellen, ob die 

Märchengeschichten für die heutigen Kinder lohnenswert sind. 

Schlüsselwörter: psychologisches Märchen; Gattung Kunstmärchen; 

Phantasie; Kinder; Pädagogik; Gerlinde Ortner 

 

Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá pohádkovou knihou rakouské dětské 

psycholožky Gerlinde Ortner Pohádky radí nejmenším. Teoretická část práce popisuje 

úlohu fantasie v dětské literatuře a poté se zabývá současnou psychologickou pohádkou 

v kontextu žánru pohádky a to nejprve na poli literární vědy. Dále se zabývá postavením 

současné pohádky na rozhraní pedagogiky, psychologie i literární vědy a v neposlední 

řadě je samostatná kapitola věnována psychologické pohádce a jejím obměnám ve 

vývoji literatury pro děti a mládež. 

Praktická část práce je zaměřena především na analýzu vybraných pohádek 

z knížky Gerlinde Ortner a jejich užití v praxi pomocí analýzy dotazníků z výzkumu. 

Závěrem hodnotí, jestli je kniha pro dnešní děti přínosná. 

Klíčová slova: psychologická pohádka; žánr autorské pohádky; fantasie; 

děti; pedagogika; Gerlinde Ortner 



 
 

Annotation 
The presented bachelor thesis deals with the fairy tale book Märchen, die den 

Kindern helfen by Austrian children psychologist Gerlinde Ortner. The theoretic part of 

the thesis first describes the function of imagination in children literature and then it 

deals with contemporary psychological fairy tale in the context of fairy tale genre in the 

field of literature theory. Then, it describes the position of contemporary fairy tale on 

the boundary of pedagogy, psychology, and literature theory. Last but not least, 

individual chapter is dedicated to psychological fairy tale and its variations in the 

evolution of the literature for children and young people. 

The practical part of the thesis is focused primarily on the analysis of fairy tales 

chosen from the book by Gerlinde Ortner and their use in practice by analysing 

questionnaires from the survey. In the conclusion, the thesis evaluates whether the book 

is beneficial for contemporary children. 

Keywords: psychological fairy tale; art fairy tale genre; imagination; 

children; pedagogy; Gerlinde Ortner 

  



 
 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung .................................................................................................................... 8 

1.1 Motivation ........................................................................................................... 8 

1.2 Gegenstand und Struktur der Arbeit .................................................................... 8 

1.3 Ziel der Arbeit ................................................................................................... 10 

1.4 Arbeitsmethoden ................................................................................................ 11 

2 Märchengeschichten und ihre Wahrnehmung als Grundlage phantasievoller 
und zugleich so realer kinderliterarischer Texte .................................................. 12 

3 Das gegenwärtige psychologische Märchen im Kontext des Genres Märchen .. 16 

3.1 Märchen auf dem Feld der Literaturwissenschaft ............................................. 16 

3.1.1 Gattung Grimm als Quelle und Anregung für heutiges Kunstmärchen . 16 

3.1.2 Ein kleiner Exkurs in die Geschichte des Kunstmärchens ..................... 18 

3.2 Märchen im Spannungsfeld der Literaturwissenschaft, Pädagogik und 

Psychologie ........................................................................................................ 27 

3.3 Phänomen des psychologischen Märchens........................................................ 31 

4 Analyse ausgewählter Märchengeschichten von Gerlinde Ortner ...................... 37 

4.1 Annotation des Buches Märchen, die den Kindern helfen ................................ 37 

4.2 Wenn Ihr Kind unordentlich ist: Vera im Durcheinanderland.......................... 40 

4.3 Wenn Ihr Kind stottert: Florian und die Spechtsprache ................................... 44 

4.4 Wenn Ihre Kinder streiten: Bammer und Flapsi, die Bärenkinder .................... 50 

4.5 Übersetzung der Märchengeschichten ins Tschechische ................................... 54 

5 Anwendung der Märchengeschichten von Gerlinde Ortner in der Lesepraxis . 55 

5.1 Gerlinde Ortner als Beraterin ............................................................................ 55 

5.2 Empirische Forschung ....................................................................................... 55 

5.2.1 Forschungsdokumentation ..................................................................... 57 

5.2.2 Die Art der Auswertung der Fragebögen ............................................... 59 

5.2.2.1 Die sich auf Kinder und erwachsenen Erzähler bezogene 

Fragen ....................................................................................... 60 

5.2.2.2 Die sich auf Märchen beziehende Fragen ................................ 61 

5.2.2.3 Fragen zu der Märchengeschichte Vera im 

Durcheinanderland (Wenn Ihr Kind unordentlich ist) ............ 66 



 
 

5.2.2.4 Fragen zu der Märchengeschichte Indianerspiel (Wenn 

Ihr Kind unfolgsam ist) ............................................................ 72 

5.2.3 Zusammenfassung der Forschung .......................................................... 79 

6 Abschlussworte ......................................................................................................... 82 

7 Resümee .................................................................................................................... 85 

8 Tabellen- und Diagrammeverzeichnis.................................................................... 88 

9 Literaturverzeichnis ................................................................................................. 89 

9.1 Primärliteratur .................................................................................................... 89 

9.2 Sekundärliteratur ............................................................................................... 89 

9.2.1 Internetquellen ........................................................................................ 92 

10 Beilagenverzeichnis .................................................................................................. 93 

11 Beilagen ..................................................................................................................... 94 

 
 



8 
 

1 Einleitung 

1.1 Motivation 
Erst einmal möchte ich auf die Themenentstehung eingehen, da diese eine 

wichtige Rolle für meine Arbeit spielt. Ich bin auf dieses Thema „Zum Phänomen des 

psychologischen Märchens. Am Beispiel ausgewählter Märchengeschichten von 

Gerlinde Ortner: Märchen, die den Kindern helfen und ihrer Anwendung in der 

Lesepraxis“ durch ein trauriges Ereignis gekommen. Im Herbst letzten Jahres starb 

unser Großvater und wir überlegten, wie wir es am besten meiner 4-jährigen Schwester 

erklären könnten. Als ich darüber mit Frau Bučková sprach, empfahl sie mir das Kapitel 

Oma ist gestorben aus dem Buch der österreichischen Kinderpsychologin Gerlinde 

Ortner Märchen, die den Kindern helfen. Da ich mich mitten in der Themenfindung für 

meine Bakkalaureusarbeit befand, kam ich auf die Idee, über dieses Buch meine Arbeit 

zu schreiben. Frau Bučková schlug mir dieses Thema vor und versprach mir ihre 

Begleitung während des Arbeitsprozesses. Das Thema sprach mich sofort an, weil ich, 

wie oben beschrieben, eine kleine Schwester (jetzt schon fünf Jahre alt) habe, die ich 

auf ihrem Lebensweg eng begleite und an ihrer Erziehung partiell teilnehme. 

Dennoch entschied ich mich, das Kapitel Oma ist gestorben in der Abreit nicht 

detailliert zu analysieren, weil es für mich immer noch zu schmerzhaft ist. Einige 

weitere Märchen mit der Todesthematik erwähne ich im Unterkapitel 3.3 „Phänomen 

des psychologischen Märchens“. 

1.2 Gegenstand und Struktur der Arbeit 
Wie schon der Titel der Arbeit „Zum Phänomen des psychologischen Märchens. 

Am Beispiel ausgewählter Märchengeschichten von Gerlinde Ortner: Märchen, die den 

Kindern helfen und ihrer Anwendung in der Lesepraxis“ andeutet, liegt der 

Schwerpunkt der Bakkalaureusarbeit in der Analyse der Märchengeschichten, die den 

zweiten Teil der Arbeit bildet. Diese drei analysierten Märchengeschichten sind dem 

Buch Märchen, die den Kindern helfen entnommen. 

Die Autoren der theoretischen Werke, die mir hauptsächlich als Stütze bei der 

Interpretation dienten, sind Verena Kast, Christiane Lutz, Bruno Bettelheim und Jakob 



9 
 

Streit. Die Art und Weise, wie genau diese Autoren/innen die Märchen interpretieren, 

fand ich sehr inspirativ. Im Buch Warum Kinder Märchen brauchen1

Im ersten Teil meiner Arbeit, der theoretisch gerichtet ist, widme ich mich erst 

mal kurz der Wahrnehmung der Märchengeschichten als Grundlage phantasievoller und 

zugleich so realer kinderliterarischer Texte. An dieser Stelle konzentriere ich mich auf 

die Rolle der Phantasie im Leben der Kinder. Das nächste theoretische – das dritte – 

Kapitel ist auf das gegenwärtige psychologische Märchen im Kontext des Märchens an 

sich gezielt. Hier beschäftige ich mich mit dem Märchen auf dem Feld der 

Literaturwissenschaft – konkret mit der Gattung Grimm als einer Quelle und Anregung 

für das heutige Kunstmärchen und dann erwähne ich einige wichtige Etappen aus der 

Entwicklung der Gattung Kunstmärchen. Nicht zuletzt zeige ich auf die Tatsache, dass 

sich das Märchen heutzutage im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Disziplinen, 

wie Psychologie, Pädagogik, Wissenschaft, Soziologie und auch Literaturwissenschaft 

befindet. Ich konzentriere mich auf das Märchen im Spannungsfeld zwischen 

Literaturwissenschaft, Pädagogik und Psychologie. 

 beschreibt Jakob 

Streit, dass die Märchen am wichtigsten für Kinder sind, weil sie ihnen die Phantasie 

entfalten. Verena Kast schaut die Märchen wieder aus einer anderen Sicht an. Sie meint, 

dass man jedes Märchen psychologisch analysieren kann, und dass dadurch die 

Schwierigkeiten, mit denen man umgeht, zu erklären sind. Meistens ist das das 

Lieblingsmärchen aus der Kindheit, das uns die Mehrheit unserer Probleme erklärt. 

Bruno Bettelheim befasst sich im Buch Kinder brauchen Märchen hauptsächlich mit 

der Frage, warum Volksmärchen für die Erziehung der Kinder so wertvoll sind. Warum 

findet jedes Kind mehr Gefallen an Volksmärchen als an jeder anderen Art von 

Kindergeschichten? 

Im Schlusskapitel des theoretischen Teiles beschreibe ich das Phänomen des 

psychologischen Märchens. Ich probiere konkret das psychologische Märchen und seine 

Spezifika und Entwicklung zu beschreiben. Dann erwähne ich einige psychologische 

Märchen von anderen Autoren und deute manche ihre Besonderheiten an. 

                                                 

1 Man könnte sich das Buch Warum Kinder Märchen brauchen von Jakob Streit mit dem Buch Kinder 
brauchen Märchen von Bruno Bettelheim täuschen. 
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Aus dem Kreis der Autoren der wissenschaftlichen Literatur, die sich mit der 

Kinder- und Jugendliteratur (weiter nur KJL) – und konkret mit Märchen – 

beschäftigen, wählte ich für den theoretischen Teil der Arbeit Hans-Heino Ewers, 

Leander Petzoldt, Ernst Seibert, Karl Ernst Maier und James Krüss2

Im praktischen Teil der Bakkalaureusarbeit ist außer der Analyse der 

Märchengeschichten von G. Ortner noch die Begleitforschung zu finden, die sich auf 

Ortners Märchengeschichte bezieht und prüft, ob die Anwendung der Märchen in der 

Praxis möglich ist. 

 als Schütze meiner 

Überlegungen. Weiteren Autoren, aus denen Gedanken ich schöpfte sind meistens die, 

die sich am Werk Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, das von 

Reiner Wild herausgegeben ist, beteiligen – namentlich kann ich außer H.-H. Ewers 

noch Helga Karrenbrock oder Rüdiger Steinlein nennen. 

1.3 Ziel der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit hat hauptsächlich vor, die ausgewählten 

Märchengeschichten von Gerlinde Ortner zu analysieren und die Analyse mithilfe der 

Ergebnisse aus den Fragebögen, mit der Anwendung der Märchengeschichten in der 

Praxis, zu ergänzen. Bei der Interpretation der Märchengeschichten gehe ich von allen 

Analyseaspekten aus und als Schwerpunkt verstehe ich die psychologische Wirkung der 

Märchengeschichten. Als Teilziele der Arbeit nehme ich mir vor, die typischen 

Merkmale eines gegenwärtigen psychologischen Märchens zu ermitteln. Zusätzlich 

interessiere ich mich für die Tatsache, welche Märchen-Charakteristika für den Stil der 

Geschichten von Gerlinde Ortner bestimmend sind. Meiner Meinung nach, sollten es 

genau die Charakteristika (verstehe Texteigenschaften) sein, durch die sich die 

Märchengeschichten von Gerlinde Ortner von den anderen Märchengeschichten 

gleicher Art unterscheiden. Weiter beschäftige ich mich mit der Frage, ob und wie diese 

Geschichten bei der Erziehung von Kindern hilfreich sind. 

                                                 

2  Obwohl James Krüss hauptsächlich als Autor der Belletristik verstanden ist, gehören zu seinem 
Tätigkeitsbereich auch literaturtheoretische Reflektionen. 
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1.4 Arbeitsmethoden 
Für Methoden meiner Bakkalaureusarbeit wählte ich im theoretischen Teil das 

Recherchieren, das am Studium der Fachliteratur gebaut und von meinen Kommentaren 

ergänzt ist. Konkret gesagt, wählte ich im zweiten Kapitel, das auf die Wahrnehmung 

der Phantasie gerichtet ist, die phänomenologische Methode, die aus der Philosophie 

von Edmund Husserl ausgeht. In diesem Fall ist diese Methode, die die 

Aufmerksamkeit dem Leser widmet, deswegen geeignet, weil man sie im Bereich der 

Literaturrezeption von den Kindern besonders gut applizieren kann. 

Im Kapitel, das sich den Abschnitten aus Geschichte des Kunstmärchens 

widmet, verwendete ich noch die positivistische Methode, die auf Quellen und Fakten 

gerichtet ist. 

Im praktischen Teil der Arbeit fertigte ich eine Interpretation und Analyse des 

Werkes an. Bei der Interpretation verwendete ich die Methoden der 

Literaturwissenschaft und der strukturellen Textanalyse (mithilfe des Werkes 

Einführung in die literarische Textanalyse von Joseph Strelka) und Psychologie in den 

Deutungen der Thematik und Heldenportraits. 

Als eine zusätzliche Methode verwendete ich mithilfe der Fragebögen eine 

empirische Forschung. Die Fragebögen, die sich auf die Märchengeschichten von 

Ortner beziehen, verteilte ich in den Kindergärten in Tschechien sowie in Deutschland 

und untersuchte dadurch die Anwendung der Märchengeschichten in der Praxis. 
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2 Märchengeschichten und ihre Wahrnehmung als 

Grundlage phantasievoller und zugleich so realer 

kinderliterarischer Texte  

Die Rolle des Märchens und seine Wahrnehmung änderten sich über die Jahre. 

Früher waren Märchen, was den meisten Leuten nur wenig bekannt ist, nur für 

Erwachsene bestimmt. Das veränderte sich erst in der Zeit der Brüder Grimm. Mit der 

Veränderung bekamen Märchen mehr phantasievolle Züge, weil Kinder eine breitere 

Phantasie als Erwachsene haben (davon noch später). Heute bildet das Märchen eine 

Grundgattung der Kinder- und Jugendliteratur (weiter nur KJL), genauer gesagt der 

Kinderliteratur. Obwohl man fast immer von KJL insgesamt spricht, betone ich hier 

vornehmlich die Kinderliteratur, weil die meisten Märchengeschichten für Kinder 

geschrieben sind. 

Die drei wichtigsten Schlüsselworte der Kinderliteratur sind Krüss (1969, 

S. 122-123) zufolge die Phantasie, die Anmut und die Kindlichkeit. Ohne diese drei 

Attribute entsteht keine gute Märchengeschichte. Ortners Märchengeschichten haben 

meiner Meinung nach alle drei Charakteristiken – dazu kommt noch ein Kommentar im 

fünften Kapitel „Anwendung der Märchengeschichten in der Lesepraxis“. 

Nach Krüss (1969, S. 122) soll die Welt der Objekte für Kinder so subjektiv 

eingefärbt werden, dass die Begriffe wie Bilder erscheinen. Die Kinder brauchen alles 

tatsächlich, sie haben noch nicht die abstrakte Wahrnehmung entwickelt. „Wer 

allerdings die Kunst beherrscht, in Bildern zu reden, der kann Kindern vorsetzen, was er 

will. Sie sind zugänglich für alles und skeptisch gegenüber allem: Phantasten und 

Realisten zugleich.“ (Krüss 1969, S. 122) Die Kinder nehmen alles wahr, die 

realistischen und gleichzeitig die phantastischen Situationen. Wie Krüss schon sagt, ist 

die Phantasie eine wertvolle Grundcharakteristik der Kinderliteratur überhaupt. „Sie, die 

Phantasie, ist es auch, die uns die Wirklichkeit fassen, verarbeiten und in Literatur 

verwandeln lässt. Die Phantasie, die Vorstellungskraft, setzt uns in die Lage, jeden Teil 

und jeden Aspekt der Wirklichkeit in seiner Besonderheit zu fassen, Mensch und Welt, 

Natur und Gegennatur, ein kleines Mädchen ebenso wie einen ganzen Staat, ein 

Veilchen ebenso wie eine Mähmaschine. Zugleich gestattet die Phantasie uns Ausflüge 
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ins Irreale oder meinetwegen Surreale, das Spiel mit Bildern und Gedanken, die 

spielerische Vertauschung von Teilen der Wirklichkeit.“ (Krüss 1969, S. 119-120) Die 

Kraft der Phantasie ist mächtig, und die Kinder haben das Recht sie auszunutzen. 

Alle Menschen haben die Phantasie angeboren, man verliert jedoch im Laufe der 

Jahre die Fähigkeit die reine Phantasie zu verwenden. Jedes Kind hat deshalb mehr 

Phantasie als die Erwachsene. Die kindliche Phantasie kann noch glauben und hoffen 

(Krüss 1969, S. 134). Die Erwachsene haben schon viele Ideale verloren, kennen sich in 

der umfangenden Welt mehr aus, und können deshalb nicht mehr so auf das 

Unmögliche hoffen.  

„Weil Kinder Phantasie haben: 

• (und mehr als die Erwachsenen) muß man sie den rechten Gebrauch 

dieser schönen Mitgift des Menschen lehren. 

• muß man das nutzen, um mit ihrer Hilfe die Wirklichkeit der Welt zu 

explizieren. 

• darf man ihnen getrost an Nixen und Faunen erklären, was menschlich 

und unmenschlich ist. 

• (und mehr als die Erwachsenen), kann man ihnen schöne Geschichten 

erzählen, wo der Erwachsene Erklärung verlangt. 

• Darf man zu ihnen in Bildern reden, wenn der Erwachsene Definitionen 

erwartet.“ (Krüss 1969, S. 136) 

Die Phantasie der Kinder ist eine wertvolle Gabe, die die Kinder seit der Geburt 

haben. Man kann diese Eigenschaft der Kinder entfalten und in eine gewünschte 

Richtung richten. Und das ist gerade die Aufgabe der Kinderschriftsteller. Auch nach 

Krüss (1969, S. 134) ist der Anteil der Phantasie in der Kinderliteratur sehr groß. 

Man kann die Phantasiemotive Bučková (2013a, S. 5) zufolge in zwei 

Hauptgruppen grob aufteilen. Die erste Gruppe bilden die Traummotive, die einen 

gewissen Bestandteil der inneren Menschenwelt darstellen. Die zweite Gruppe wird von 

Märchen-, bzw. Zaubermotiven gebildet. Diese Märchenmotive – es handelt sich 

meistens um Gestalten oder verschiedene Zaubergegenstände oder -sprüche – sind mit 
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der Dimension der Realität verflochten und bekleiden dort unterschiedliche Funktionen 

in der Thematik. 

Märchen und Märchengeschichten dienen den Kindern seit immer vor allem 

zum Pflegen ihrer Phantasie. In Märchen kann viel mehr als in der Realität passieren, 

weil dort keine Grenzen der realen Welt im Weg stehen. Und Kinder lieben das. Sie 

sind die aufmerksamsten und begeistertsten Zuhörer. Besonders in der Literatur für die 

kleinen Vorschulkinder (von 3/4 – 6 Jahre) bedeutet die Phantasie so viel wie die 

Realität. In den Märchengeschichten für solche kleine Kinder ist Bučková (2013a, S. 6) 

zufolge, das Märchenhafte mit dem Realen in einer ganzheitlichen Einheit verknüpft. 

Die Realität und die Phantasie halten in der literarischen Welt der Kinderliteratur eine 

Balance. 

Die Phantasiemotive sind in den Märchengeschichten als „ein Hilfsmittel zum 

Kennenlernen oder der realen Welt zu erklären“, oder als „ein Hilfsmittel bei der 

allmählichen Aneignung der Regeln zu verstehen, unter deren die außerliterarische 

(reale) Welt funktioniert.“ (Bučková 2013a, S. 6) Man kann den Kindern durch etliche 

phantastische Märchenmotive die reale Welt näherbringen und sie für sie besser 

begreifbar erklären3

Neben James Krüss befassen sich auch weitere Autoren der KJL mit 

essayistischen Reflexionen der Kindheit und Phantasie. Man kann z. B. Otfried Preußler 

nennen, der von einer magischen Phase bei den Kindern spricht. Er meint, dass alle 

Kinder eine solche Phase im Leben haben. In dieser Phase brauchen sie die 

phantasievollen Geschichten, die ihre Phantasie entfalten und sie zugleich auch 

amüsieren und ihr Magiebedürfnis erfüllen. 

. 

"Alle Kinder haben eine magische Phase, in der sie sich sehr ähnlich sind, ganz 

egal, wo sie leben. Menschenkinder, wohl bemerkt... Kleine, noch bildsame menschliche 

Wesen in der Startphase ihres Lebens. Neugierig auf die Welt. Voller Optimismus und 

Zutrauen in das Leben, das vor ihnen liegt. Noch sind sie im Vollbesitz jener magischen 

Kräfte der Phantasie, der zauberischen Durchdringung der Welt und ihrer Geheimnisse, 

wie sie der Menschheit auf einer frühen, vermutlich glücklicheren Stufe ihrer Entwicklung 
                                                 

3 Dazu kann man als Beispiel Preußlers Trilogie: Der kleine Wassermann, Die kleine Hexe und Das kleine 
Gespenst nennen. 
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verfügbar gewesen sind, vor dem Sündenfall in den Rationalismus." (Preußler 2010) 

Preußler erklärte, warum die Grimm´schen Volksmärchen – und nicht nur die – überall auf 

der Welt geliebt wurden und immer noch werden. Es gibt nämlich kein Unterschied 

zwischen der phantastischen Wahrnehmung der Kinder in Tschechien und in Deutschland. 

Wie schon gesagt wurde, spielt in der Lebensphase zwischen dem dritten und 

sechsten Lebensjahr die Phantasie eine genauso wichtige Rolle wie die Wirklichkeit. 

Vorher haben die Kinder noch nicht die Fähigkeit, die Wirklichkeit von ihren eigenen 

Emotionen zu unterscheiden. „Vom dritten und vierten Altersjahr gewinnt es nach und 

nach ein gewisses Unterscheidungsvermögen zwischen seinem Empfinden und der 

äusseren Wirklichkeit.“ (Streit 1996, S.41) Wenn ein Kind diese Fähigkeit gewinnt, 

kann es die Märchengeschichten als eine Parallele zum eigenen Leben wahrnehmen und 

erkennt so zugleich, was die Realität und was die märchenhafte Phantasie ist. 
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3 Das gegenwärtige psychologische Märchen im Kontext des 

Genres Märchen 

In diesem Kapitel soll die Gattung Grimm als die Basis des europäischen 

Märchens vorgestellt werden. Weiter hat man vor, einen kleinen Exkurs in die 

Geschichte des Kunstmärchens vorzulegen, wobei die Aufmerksamkeit immer auf die 

Arbeit mit der Phantasie und die Darstellung des Alltäglichen zielt, weil sie genauso 

früher auch heute zwei grundlegende Elemente des Märchens darstellen. Das dritte 

Vorhaben ist, das gegenwärtige Kunstmärchen unter dem Aspekt der Psychologie und 

Pädagogik zu beschreiben. 

3.1 Märchen auf dem Feld der Literaturwissenschaft 

3.1.1 Gattung Grimm als Quelle und Anregung für heutiges Kunstmärchen 

Die Brüder Grimm und ihre Märchensammlungen sind sehr populär geworden 

und heute versteht man sie als Grundlage nicht nur für Sammeln, sondern auch für 

Schreiben neuer Märchengeschichten. In Grimm´schen Märchen findet man vieles, an 

was man heute anknüpft. Die Gattung Grimm ist heute als eine literarische Form des 

Volksmärchens zu verstehen. Da dies also nicht ganz dem „›wirklichen‹ Volksmärchen 

mündlicher Provenienz“ (Maier 1993, S. 96) entspricht und ein Mittelding zwischen 

diesem und dichterischen Kunstmärchen ist, entstand für die Märchen der Gebrüder 

Grimm eine spezielle Bezeichnung, die sog. „Gattung Grimm4

Doch ist die Gattung des deutschen Volksmärchens bis heute von den Brüdern 

Grimm bestimmt. Nach Petzoldt (2005, S. 246) schaffen sie das Bild des deutschen 

Volksmärchens und von ihrer Schaffung her sind die Märchen auch als Kinderlektüre 

“. Für die Kinder- und 

Hausmärchen der Brüder Grimm ist die Gleichzeitigkeit von volkskundlicher und 

kinderliterarischer Intention typisch (Ewers 2008, S. 111). 

                                                 

4  In dem tschechischen Sprachraum wurde für diese Übergangsmärchen zwischen der Volks- und 
Kunstmärchen der Begriff „Literarisches Märchen“, der vom tschechischen Literaturwissenschaftler 
Václav Tille am Anfang des 20. Jahrhunderts formuliert wurde, verwendet. 
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zu bestimmen (Petzoldt 2005, S. 246). Diese wertvolle Änderung diente als Anregung 

für andere Schriftsteller und beeinflusst die Autoren der Märchen bis heute. Heutzutage 

sind schon die meisten Märchen nur für Kinder gedacht. 

Die Brüder Grimm, vor allem Wilhelm Grimm, brachten einige grundsätzliche 

Veränderungen in die Märchen, durch die das Märchen immer mehr von der 

Lebensrealität der Erzähler und Zuhörer entfernt wurde und sich zur Wundererzählung 

entwickelte. Ich zähle in diesem Zusammenhang einige der wichtigsten Änderungen 

auf: die Brüder Grimm ersetzten Präsens durch erzählendes Imperfekt, indirekte durch 

direkte Rede. Dann fügten sie archaisierende Wendungen und volkstümliche 

Doppelausdrücke und Gefühlswörter ein (Petzoldt 2005, S. 246). 

Während sich Petzoldt mit der Form der Grimm´schen Märchen befasste, 

konzentrierte sich Ewers auf die Gattungsmerkmale des Inhaltes der Märchen. „Das von 

den Grimms Gemeinte lässt sich in drei Maximen ausdrücken: In die episch-fiktionale 

Welt der überlieferten folkloristischen Texte dürfen erstens keine modernen, 

märchenfremden Elemente eingefügt werden; das Handlungsschema des Märchens 

müsse zweitens in seiner Einfachheit respektiert, es dürfe nicht über die Maßen 

erweitert und verästelt werden; die Geschichte müsse schließlich drittens der Zweck 

bleiben und nicht zu einem bloßen Anlass eines Erzählens herabsinken, das sich in 

seiner Virtuosität zum Selbstzweck wird.“ (Ewers 2008, S. 112) Der Unterschied 

zwischen Petzoldts und Ewers Auffassung der Grimm Märchen-Spezialitäten besteht 

darin, dass Petzoldt sich eher auf die lexikalische und syntaktische Seite der Analyse 

konzentriert, wohingegen Ewers die thematische und strukturelle Seite der Märchen 

analysiert. 

Die Vorlagen der Brüder Grimm verwendeten später viele Autoren. Schon im 

19. Jh. dienen Grimm´sche Märchensammlungen als Vorbild für andere Autoren, z. B. 

Heinrich Pröhle und seine Kinder- und Volksmärchen, Ignaz Vinzenz und Joseph 

Zingerle und ihre Kinder- und Hausmärchen aus Süddeutschland oder Ludwig 

Bechstein mit seinem Buch Deutsches Märchenbuch (Ewers 2008, S. 115). 

Weitere spätere Schriftsteller lassen sich von den Brüdern Grimm vor allem mit 

den Archetypen inspirieren. Der Aufbau und die Themen der Märchen wurden schon 

verändert. Archetypen sind Urbilder, die jeder Mensch tief in seinem Unterbewusstsein 

bewahrt. Man kann sie durch typischen Charakteristiken und typisches Verhalten 
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erkennen (von Franz 2008, S. 17). Die Archetypen bilden Paradigmen der einzelnen 

Menschen. Gleiche Archetypen stellen in Märchen gleiche Probleme dar. 

3.1.2 Ein kleiner Exkurs in die Geschichte des Kunstmärchens 

Inzwischen im Kapitel 3.1.1 das Inhaltliche als universal gültiges Element des 

Märchens stand, soll dieses Mal die Aufmerksamkeit den grundlegenden 

Entwicklungstendenzen im Bereich des Kunstmärchens gewidmet werden. Es ist nicht 

das Ziel die Märchengeschichte seit dem 19. Jahrhundert gründlich zu beschreiben, 

sondern das Ziel ist, einen kleinen Exkurs in die Geschichte des Kunstmärchen 

anzubieten, der als ein wichtiger Schritt für Auslegungen des psychologischen 

Märchens zu verstehen ist, das eine heutiger Entwicklungstendenzen repräsentiert. 

Den Begriff Märchen verstehe ich als Sammelbegriff nicht nur für Märchen 

i. e. S. des Wortes, sondern als einen Oberbegriff für solche epische den Kindern 

adressierte Werke, in denen die Phantasie- und Märchenmotive im Mittelpunkt 

stehen. Das geläufig aufgefasste Märchen wird in diesem Exkurs um weitere 

Genres erweitert, die den Kindern mehr oder weniger phantasiebezogene 

Geschichten bringen (vgl. Bučková 2013a). 

In den Beschreibungen einzelner Epochen führe ich immer einige Bespiele an. 

Bei der Beschreibung einzelner Kunstmärchenepochen beziehe ich mich hauptsächlich 

auf die von Reiner Wild herausgegebene Publikation Geschichte der deutschen Kinder- 

und Jugendliteratur. Ich konzentriere mich hierbei auf die Beziehung zwischen Realität 

und Phantasie – anders gesagt: zwischen der Jenseits- und Diesseitswelt – und beachte 

meistens auch den Vergleich mit dem psychologischen Märchen, dessen Auslegungen 

in dieser Arbeit erst später besprochen werden sollen. 

 

Märchen in der Romantik 

Die ersten Kunstmärchen entstanden in der Zeit der Romantik. Die Autoren der 

Romantik bemühten sich um eine neue Äußerungsmöglichkeit. „Die romantischen 

Märchendichtungen – auch für die Kinder – besitzen einen ›gemischten Charakter‹, sind 

archaisierend und modern zugleich.“ (Ewers 2008, S. 117) In dieser Zeit wurden drei 

verschiedene Weisen verwendet, wie die Autoren die Modernität äußerten. In dem 
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ersten Fall beschränkte sich die Modernität auf die Erzählweise. Ein herausragendes 

Bespiel ist Clemens Brentano mit seinem Werk Italienische Märchen. Er malte einzelne 

Details sogar spielerisch-arabeskenhaft aus. 

Einen anderen Fall bildeten die Märchen mit moderner Thematik. Die 

allegorischen Märchendichtungen verfasste vor allem Novalis, dem die Märchen als 

bildliche Darstellung seiner Geschichtsphilosophie dienten. 

Das dritte Modell bildeten, Ewers nach, die dualistischen Märchennovellen, in 

welchen Ludwig Tieck ein Meister war. Er verfasste auch die erste kinderliterarische 

Ausprägung dieses Erzählmodels. Die dualistische Märchennovelle ist von 

problematischer Beziehung zwischen Diesseits- und Jenseitswelt geprägt und endet oft 

tragisch (Ewers 2008, S. 117-118). 

Obwohl die novellistischen Märchen von Ludwig Tieck, wie z. B. Der blonde 

Eckbert – den ich las – schon auch für Kinder bestimmt sind, finde ich sie für kleine 

Kinder viel zu schauerlich. Es gibt dort Todessituationen, die die Kleine noch nicht 

verstehen werden. Meiner Meinung nach ist Der blonde Eckbert eine interessante und 

ausgezeichnete Geschichte, in der es überall Überraschungen gibt, die typisch für 

Romantik ist, jedoch die für kleinere Kinder nur schwierig verständlich ist. 

Die Beziehung zwischen Diesseits- und Jenseitswelt ist in den dualistischen 

Märchennovellen relativ ausgeglichen. Die beiden Welten sind manchmal so geschickt 

verknüpft, dass man nicht richtig erkennen kann, in welcher sich man gerade befindet. 

Im Vergleich zu dem psychologischen Märchen von Ortner ist dort mehr Phantasie und 

Grobheit vertreten. 

Ewers (2008, S. 119) zufolge vertrat E.T.A. Hoffmann das vierte Erzählmodell 

romantischer Märchendichtung, das sogenannte Wirklichkeitsmärchen, „das von seinem 

Erfinder sogleich auch kinderliterarisch in Anschlag gebracht wird.“ (Ewers 2008, 

S. 119) Damit wird das Märchen Nußknacker und Mausekönig gemeint, das 1816 

erschienen wurde. Das Wirklichkeitsmärchen lässt sich Ewers (2008, S. 119) zufolge 

„als eine Radikalisierung des dualistischen Märchens begreifen, in dem ja bereits 

unmärchenhafte, prosaische Verhältnisse zur Sprache kamen.“ E.T.A. Hoffmann wird 
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als einer der Urheber der modernen fantastischen Kindererzählung5

Das Wirklichkeitsmärchen ähnelt sich dem psychologischen Märchen in der 

Darstellung der Alltagswelt. Hoffmann schildert die Alltagswirklichkeit ganz konkret, 

gibt dem Leser ein detailliertes Bild der Lebens- und Erziehungsweise der damaligen 

Gesellschaft (Ewers 2008, S. 119). 

 angesehen. Ewers 

(2008, S. 119) sagt, dass der Schritt von der dualistischen Märchennovelle zum 

Wirklichkeitsmärchen darin besteht, dass die dichterische Gestaltung der prosaischen 

Gegenwelt sich von den Konventionen der Gattung Märchen vollständig löst und 

stattdessen sich den Gesetzen des modernen psychologischen Realismus nähert. 

Die Jenseits- und Diesseitswelt des Wirklichkeitsmärchens vereinigen sich in der 

Psyche der Figuren. Sie treten in einen Kampf. Die Begegnung der Figur mit einem 

Jenseitigen muss bei ihr eine Bewusstseinskrise auslösen. In dem Wirklichkeitsmärchen 

stehen sich die zwei unvereinbaren Wirklichkeitsauffassungen gegenüber und drohen 

das Bewusstsein zu spalten (Ewers 2008, S. 119). 

 

Märchen des Biedermeiers 

Zur Einführung muss man andeuten, dass obwohl H.Ch. Andersen nicht zur 

deutschsprachigen Literatur gehört, war sein Einfluss auf die deutsche KJL so 

bedeutungsvoll, dass es wichtig ist, auch ihn zu erwähnen. 

Aus der Märchendichtung des Biedermeiers sind vor allem zwei Autoren zu 

betonen. Es sind Hans Christian Andersen, ein weltbekannter dänischer Schriftsteller, 

und Wilhelm Hauff, ein deutscher Schriftsteller. Die biedermeierlichen 

Märchensammlungen sind noch von der Romantik beeinflusst. Das Biedermeier war für 

die Kinderliteratur ein goldenes Zeitalter (Ewers 2008, S. 121). 

Hans Christian Andersen gebührt auch ein Platz in der deutschen Kinderliteratur, 

obwohl er nicht aus Deutschland kommt. Er knüpfte sowohl an die Gebrüder Grimm als 

auch an Tieck und E.T.A. Hoffmann an. Die ersten Andersens Märchen sind noch stark 

von den Wirklichkeitsmärchen Hoffmanns beeinflusst. Andersen beschreibt z. B. in der 
                                                 

5 Hoffmanns Märchenerzählmodell wird erst ein halbes Jahrhundert später von Lewis Caroll in Alice's 
Abenteuer im Wunderland (1865 auf Englisch herausgegeben) wieder aufgegriffen (Ewers 2008, 
S. 121). In diesem Kinderbuch überwiegt schon die Vertretung von Jenseits, von der Phantasie. Es 
handelt sich ja bereits um die Nonsens-Literatur, die sich von dem psychologischen Märchen entfernt. 
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Erzählung Die Blumen der kleinen Ida eine realistische Alltagswelt mit städtischem 

Charakter. Zur Wunderwelt hat das kleine Mädchen den Zugang durch ihr nächtliches 

Erleben. Im Unterschied zu Hoffmann ist die Wunderwelt von der Realität nicht so 

streng getrennt und obwohl die Eltern die Fantastereien missbilligen, stehen sie eher im 

Hintergrund und das Realitätsprinzip ist hier von einer anderen Gestalt verkörpert 

(Ewers 2008, S. 122). 

Einem weiteren Andersens Märchen, Standhafte Zinnsoldat, ist die Perspektive 

der Wirklichkeit und der Wunderwelt sogar umgedreht. Die Wunderwelt ist hier das 

unmittelbare Gegebene, was normal ist, und es wird in eine zweite fremde und 

unbegreifliche Welt – die moderne Wirklichkeit – hineingegriffen wurde (Ewers 2008, 

S. 122). 

In den Märchen von Andersen werden hauptsächlich drei Aspekte von der Form 

des Hoffmanns-Märchens umgewandelt: „Abbau der Gegensätzlichkeit zwischen 

wirklicher Welt und Wunderwelt, Verharmlosung der phantastischen Phänomene und 

der durch diese ausgelösten Bewusstseinskrise, schließlich die Marginalisierung der 

modernen Wirklichkeit als des einen Teilschauplatzes des Wirklichkeitsmärchens.“ 

(Ewers 2008, S. 123) 

Die psychologischen Märchen vereinigen sich mit Andersens Märchen in der 

Auffassung der Wunderwelt. Sie nehmen die Jenseitswelt als etwas Nettes wahr, wo 

man eher Unterstützung finden kann, und nicht als etwas Schauerliches, das jedem das 

Bewusstsein spaltet, wie sie in Hoffmanns Auffassung wahrgenommen wird. 

Ein zeitgenössischer Autor von Andersen, der wichtig zu erwähnen ist, ist 

Wilhelm Hauff. In seinem kurzen Leben schaffte er es, drei Märchenalmanachen 

herauszugeben, die an „Söhne und Töchter gebildeter Stände“ gerichtet waren (Ewers 

2008, S. 124). Er arbeitet mit dem Kontrast zwischen der bürgerlichen Mentalität und 

den bunten Schauplätzen. „Keiner der traditionellen Schauplätze bleibt ausgespart, nicht 

der morgenländische noch der des Feenmärchens, der schauerliterarische, der (see-) 

abenteuerliche, der sozialkritische oder der romantisch-heimatliche in Gestalt des 

Spessarts oder des Schwarzwalds.“ (Ewers 2008, S. 124) Er mischt wie seine Vorläufer 

die Bürgerlichkeit und die bunte Abenteuerlichkeit. 

 

 



22 
 

Jahrhundertwende und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Mit der Jahrhundertwende kommt es zu einer neuen Auslegung und 

Hochschätzung von Traditionen märchenhafter und fantastischer Erzählprosa. Märchen 

bilden in dieser Zeit eine kräftige Unterströmung der Kinderliteratur (Wilkending 2008, 

S. 191). „Ein breites Formenspektrum hatte sich ausdifferenziert, das neben 

Zaubermärchen und fantastischen Kindergeschichten v.a. Blumenmärchen, 

Tiermärchen, naturgeschichtliche Märchen und Weihnachtsmärchen umfasst.“ 

(Wilkending 2008, S. 191). Viele Märchen zeigen ihre Prägung durch Intention der 

Wissensvermittlung und der Didaxe. Einer der Autoren ist Blüthgen mit seiner 1878 

herausgebrachten Märchensammlung Hesperiden (Wilkending 2008, S. 191). Er 

bearbeitet unter anderem das Thema des kindlichen Ungehorsams, dem auch Gerlinde 

Ortner eine ihrer Märchengeschichten widmet. Blüthgen stellt im Vergleich zu Ortner 

eine bedrückende und bedrohliche Form der Märchendidaxe. 

Erst um 1900 beginnt die Abkehr von moralischen Themen. Hier kommt als 

erster Emil Weber mit seiner Sammlung Neue Märchen für die Jugend (1900), die eine 

Auswahl von Zauber- und Naturmärchen enthalten (Wilkending 2008, S. 192). 

Obwohl schon einige Texte in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm 

etliche anthropomorphische Züge enthalten, erleben die Naturmärchen erst nach der 

Jahrhundertwende eine regelrechte Konjunktur. Im Naturmärchen bekommen alle 

Gegenstände der belebten und unbelebten Natur, aber auch Elemente wie Wasser oder 

Sonne und Kunstdinge wie Streichholz oder Nadel menschliche Eigenschaften: bzw. sie 

wurden anthropomorphisiert. Man kann zu den Naturmärchen z. B. Carl Ewalds 

Märchenband Mutter Natur erzählt (1910) oder Emil Sonnemanns Peterchens 

Mondfahrt zählen (Wilkending 2008, S. 192-193). In dieser Art des Märchens arbeitet 

der Autor mit der Phantastik durch die Aufnahme der Tiere und Pflanzen in der 

normalen Welt. Gerlinde Ortner hat auch ein paar Märchengeschichten, in denen sie die 

Tiere anthropomorphisiert und die Tiere sich dann wie Kinder benehmen. 

Nächste Epoche in der Entwicklung des Kunstmärchens, die wichtig zu 

erwähnen ist, sind die 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, die Zeit nach dem 

Ersten Weltkrieg (in Deutschland die Zeit der Weimarer Republik). In dieser Zeit sind 

nicht nur viele neue, sondern auch viele wiederholte Auflagen der Kinder- und 

Jugendbücher erschienen. Die Welle der neuen Märchen, die etwa bis 1925 auf dem 
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Feld der KJL herrschte, wurde ab 1926 mit dem Beginn des „Modernisierungsprinzips 

Sachlichkeit“ (Karrenbrock 2008, S. 248), von einer Flut von realistischer Geschichten 

abgelöst.6

Moderne Märchen, die auch in der Zeit der Gattungskrise gelesen waren, sind 

Manfred Kybers Gesammelte Märchen (1925) und Der Mausball und andere 

Tiermärchen (1927). Kyber meint, dass es in dieser wunderfeindlichen Zeit nur allein 

der Dichter ist, der das Wunder des Märchens noch garantieren kann. Die Dichter 

wollen den Menschen den Dialog mit der Natur wieder ermöglichen (Karrenbrock 

2008, S. 249). Ein anderer Autor, der in den 20er Jahren hochgeschätzt war, ist Wilhelm 

Matthießen. Seine Märchenbände Das alte Haus (1923), Deutsche Hausmärchen (1927) 

und Die Grüne Schule (1931) sind bis heute auf dem Kinderbuchmarkt präsent 

(Karrenbrock 2008, S. 250). 

 

In der Kultur der Weimarer Republik, in der „die Kommunisten am Konzept 

einer offensiven proletarischen Gegenkultur festhalten und ihr Programm der 

proletarisch-revolutionären Literatur und Kunst entwickeln“ (Karrenbrock 2008, 

S. 251), erschien auf dem Feld der KJL auch das soziale Märchen. Diese Märchen sind 

weniger Märchen als Allegorien. Die Erzähler verstehen sich nicht als Dichter, sondern 

als Parteiarbeiter, die den Kindern die Gesetze der bürgerlichen Klassengesellschaft 

erklären (Karrenbrock 2008, S. 251). Der Sozialdemokrat Bruno H. Bürgel verfasste das 

Märchen Seltsamen Geschichten des Doktor Ulebuhle (1920), in dem als Rahmen die 

Fiktion des Doktors Ulebuhle dient. Der Doktor erzählt den Kindern aus der Straße 

unterschiedliche Märchen, Abenteuer und Geschichten und bemüht sich dabei, ihnen 

mit ihren Ängsten, Kinderzank und Erfahrungen mit Krankheiten zu helfen 

(Karrenbrock 2008, S. 251). Der Thematik nach nähern sich diese Märchen Ortners 

psychologischen Märchengeschichten, die die Kinder sogleich bei den Schwierigkeiten 

und Ängsten beraten. 

 

 
                                                 

6 Mit dem Prinzip der neuen Sachlichkeit kamen auch neue Genres wie Kinderroman und 
Kinderdetektivgeschichte (Erich Kästner: Emil und die Detektive, 1928). Die Geschichten wechselten 
den Handlungsort vom Land zur Großstadt (z. B. Bruno Schönlank: Großstadtmärchen, 1923) 
(Karrenbrock 2008, S.248, 252). 
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Kunstmärchen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Aus der Nachkriegszeit des proletarischen – jedoch parteiunabhängigen – 

Kindermärchens ist eins der Bekanntesten Was Peterchens Freunde erzählen (1921) 

von Herminya Zur Mühlen. Es ist ein Dingmärchen, wo das Wunderbare im Besiegen 

des Zauberers durch die Armen oder in der Sprachfähigkeit der Alltagsgegenstände 

besteht. „Anders als Bürgels Erzählungen, die auf der optimistischen Erwartung 

beruhen, dass das mit dem Wissen gerüstete Proletariat aus ›Naturgesetzlichkeit‹ siegen 

werde, beruhen Zur Mühlens Märchen gerade auf der Erkenntnis, dass die Gesetze der 

Natur und die der Gesellschaft eben nicht zwangsläufig parallel gehen und dass der Sieg 

erkämpft werden muss.“ (Karrenbrock 2008, S.252) 

Im Gegensatz zu den proletarischen Märchen stehen in der Weimarer Republik 

die Märchen der Wirklichkeit, zu denen man die schon genannten Großstadtmärchen 

von Bruno Schönlank zählt. In diesen fantastischen Geschichten wurden die Sehsüchte 

von Großstadtkindern nach Farbe und Licht, nach Macht und Stärke erfüllt 

(Karrenbrock 2008, S. 252). Gerlinde Ortner bemüht sich am Ende des Jahrhunderts um 

das Gegenteil, sie will die Kinder wieder in die Natur bringen. 

Die Kinderschriftstellerin Lisa Tetzner fragte sich aber, ob die Großstadtkinder 

überhaupt noch Märchen brauchen. Sie meinte, dass diese Kinder keine innere 

Beziehung mehr zu Märchen haben. Auf der Suche nach der passenden Kunstform, 

begann sie selbst Kindergeschichten zu schreiben. Sie ersetzte die Märchenmetaphorik 

durch die Kinderalltagsperspektive. Tetzners bekanntestes Kinderbuch heißt Hans 

Urian oder die Geschichten einer Weltreise (1931) (Karrenbrock 2008, S. 252). 

Nach Tetzners Feststellung, dass Großstadtkinder keine Märchen mehr 

brauchen, begann man eher Kinderromane mit den Phantasie- und Märchenmotiven zu 

schreiben. Hier könnte man Kästners Kinderroman Der 35. Mai oder Konrad reitet in 

die Südsee erwähnen. Dieser Roman schrieb Kästner als eine Flucht aus der Realität in 

eine ideale Welt. 

Wichtig zu erwähnen sind dann die Entwicklungstendenzen des Kunstmärchens 

nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 50. und 60. Jahren schuf in der deutschsprachigen 

Kinderliteratur vor allem Otfried Preußler, ein Reichenberger Landeskind. Seine – 

schon im ersten Kapitel erwähnte – märchenhafte Kinderromane Der kleine 

Wassermann, Die kleine Hexe und Das kleine Gespenst sind weltbekannt geworden. 
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Preußler arbeitet mit der Phantasie als mit einer schöpferischen Kraft (Bučková 2014, 

S. 2). In seinen Werken ist es schwer, den Unterschied zwischen Phantasie und Realität 

zu sehen7

Zwei andere wichtige Kinderautoren der 50. und 60. Jahre, die neben Preußler 

standen, sind James Krüss (von seinem essayistischen Buch Naivität und Kunstverstand 

zitierte ich schon vorher) und Michael Ende. James Krüss war ein Verfechter der 

Phantasie in der KJL, er postuliert für KJL sogar ein „Recht auf Phantasie“ (Steinlein 

2008, S. 330), das ich schon im ersten Kapitel erwähnte. Außerdem gehörte er zu den 

Klassikern der deutschen Kinderliteratur.

. 

8

Michael Ende erscheint in der KJL 1960 mit dem märchenhaften Kinderroman 

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Er versteht das Genre der Phantastik als 

eine Möglichkeit, eine parallele Welt zu bilden, die von der Realität viel sagen könnte. 

Er will seinen Leser vor allem amüsieren und ihn innerlich reicher machen (Bučková 

2013b, S.13, 19). Weitere Märchenromane, mit denen Ende die KJL bereicherte, sind 

Momo oder Die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den 

Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte (1973) und Die unendliche Geschichte 

(1979). Alle drei genannten Kinderromane wurden ebenfalls verfilmt und sind nicht nur 

dadurch weltbekannt geworden und blieben bis zur Gegenwart populär. 

 Mit folgenden Beispielen lässt sich es 

belegen: Der Leuchtturm auf den Hummerklippen (1956), Mein Großvater und ich 

(1959), Die glücklichen Inseln hinter dem Winde (1958). Seine Erzählzyklen für Kinder 

kehren sich meistens auf die Thematik des Zweiten Weltkrieges zurück. In seinen 

Geschichten verflechtet sich Realität mit der Phantasie ganz normal, als ob es üblich 

wäre. Sein Erzählmodell ist Erich Kästners nah, nur dass es eine Generation später 

verwendet wird (Steinlein 2008, S. 330-331). 

1960 tritt auf die KJL-Szene ein junger Kinderautor Janosch (d.i. Horst Eckert), 

der fantastische Kinderbücher – vor allem Bilderbücher – schreibt und zugleich 

                                                 

7 Im Vergleich zu den Autoren der früheren Kunstmärchen – wie z. B. E.T.A. Hoffmann oder Ludwig 
Tieck – vertritt Preußler die Meinung, dass mithilfe der Eltern alle Kinderwünsche und Kinderprobleme 
lösbar sind. Mit dieser Ansicht ist er Gerlinde Ortner nahe. Die Lösungen der Märchengeschichten von 
Ortner enthalten immer eine Vereinbarung zwischen Eltern und Kindern, dass sie das Problem 
gemeinsam beherrschen. 

8 J. Krüss verfasste auch mehrere Kinderbücher, Bilderbücher und andere. 
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illustriert (Steinlein 2008, S. 334). Er spezialisiert sich auf kurze Märchengeschichten, 

die einfach für die Kinder sind, und die sie gut verstehen können, und zugleich eine 

geistreiche Pointe haben. Seine Geschichten und vor allem die Illustration der Tiger 

sind sehr populär geworden, z. B. Oh, wie schön ist Panama (1978), Ich mache dich 

wieder gesund, sagte der Bär (1985), Post für den Tiger (1980). Janosch ist in der 

Kinderliteratur bis in die Gegenwart tätig, bisher schrieb er über 150 Bücher. Er zeigt an 

den Geschichten des kleinen Bärs und des kleinen Tigers eine „idyllische Welt mit 

Kinderfiguren in Tigergestalt, die immer auf fundamentale Werte wie Liebe und 

Freundschaft verwiesen werden.“ (Nickel-Bacon 2008, S. 397) 

„In den 70er Jahren steht die fantastische Kinderliteratur jedoch zunächst noch 

unter Ideologieverdacht.“ (Nickel-Bacon 2008, S. 395) Es geschahen sogar Debatten, 

ob die Grimm´schen Märchen ideologisch abzuwerten sein sollen oder nicht. Es gab 

einige Parodien und Adaptationen, die die Gattung Grimm kompatibel mit dem Regime 

machen wollten. Zu nennen sind vor allem Friedrich Karl Waechters Neubearbeitung 

Tischlein deck dich und Knüppel aus dem Sack. Ein neues Märchen (1972) und 

Janoschs humorvoll-anarchische Bearbeitung Janosch erzählt Grimms Märchen und 

zeichnet für Kinder von heute (1972) (Nickel-Bacon 2008, S. 395). In der Gegenwart 

werden am häufigsten wieder die klassischen Auflagen der Grimm´schen Kinder- und 

Hausmärchen gelesen. 

„In Rahmen der engagierten Literatur gehören allerdings auch fantastische 

Kinderromane, […].“ (Nickel-Bacon 2008, S. 395) Sie nutzen einzelne Figuren aus der 

phantastischen Welt, um die Gesellschaft kritisch anzusehen. Christiane Nöstlingers 

Kinderroman Wir pfeifen auf den Gurkenkönig (1972) appelliert in einer fantasievollen 

Weise an Demokratisierung der traditionellen Kleinfamilien (Nickel-Bacon 2008, 

S. 395). Nöstlinger gehört auch zu den Autoren, die in der KJL bis heute tätig sind. Die 

Tatsache, dass ihr Zutritt zur KJL ganz anders als Ortners ist, lässt sich auf der von 

Nöstlinger umgeschriebenen Neufassung von Collodis Pinocchio zeigen. Sie akzeptiert 

dort keine erzieherischen Züge und anstatt der Belehrung, opfert sie Phantasie, 

Unterhaltung und Naivität des kleinen Holzmännchens (Kasten 2010). Ortner bemüht 

sich im Vergleich zu Nöstlinger, die Kinder zu erziehen. 
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3.2 Märchen im Spannungsfeld der Literaturwissenschaft, Pädagogik 

und Psychologie 
In diesem Kapitel gehe ich vor allem von den Gedanken Ernst Seibert aus, weil 

er sich mit Märchen im Spannungsfeld der Methoden Anthropologie, Psychologie, 

Literaturhistorie und Literaturwissenschaft beschäftigt. Den Terminus „Spannungsfeld“ 

benutzt auch die deutsche Literaturdidaktikerin Dagmar Grenz, die einen Sammelband 

namens Kinder- und Jugendliteratur. Theorie, Geschichte, Didaktik herausgegeben hat. 

Unter dem Terminus „Spannungsfeld“ 9

Während die Volksmärchen rein auf die Volkstümlichkeit und die alten Bräuche 

der Nation aufgebaut sind, kristallisiert sich in der neuen Epoche das Kunstmärchen 

heraus, das sich im Spannungsfeld von mehreren Wissenschaften befindet. 

 versteht man die Interdisziplinarität der 

Literatur. Jeder Text befindet sich in einer solchen Netzbildung, wo er dem Leser 

mehrere Varianten des Verstehens ermöglicht (Seibert 2008, S. 94). 

Seibert (2008, S. 94) spricht von einem Paradigmenwechsel um 1970, den er als 

Beginn der Gegenwartsliteratur versteht. In der Literatur für Kinder und Jugendliche 

vor 1970 waren Seibert zufolge die pädagogischen Züge dominant. Seine Aussage lässt 

sich mit Krüss´ Meinung belegen. Krüss (1969, S. 114) schreibt, dass es kein großes 

Kinderbuch gibt, das nicht mittelbar oder unmittelbar didaktisch wäre. Er hält es für 

einen Vorteil, dass jeder Kinderschriftsteller Kinder – die Erwachsenen von morgen – 

beeinflussen kann. Die Autoren der KJL sollen nicht nur Künstler, sondern auch 

Didaktiker sein. Aber das ist gerade bezeichnend, denn wo die Erwachsenen eine Pointe 

erfordern, dort wollen die Kinder eine Lehre haben. 

Wie schon gesagt wurde, meint Seibert, dass die Pädagogik in früheren 

Generationen eine dominante Rolle im Behandeln der Literatur spielte. Ich untersuche 

hier den Wandel der Einstellung des Märchens (resp. die KJL) zu anderen 

Wissenschaften – konkret zur Psychologie und Literaturwissenschaft. Dann werde ich 

wieder zu der Pädagogik zurückgehen und die Zusammenhänge mit dem Märchen näher 

erklären. 

                                                 

9 Ernst Seibert (2008, S. 94) führt für dieses Problemkreis noch den Terminus „Knotenpunkt“ ein, der als 
Codierung interdisziplinär zu ermittelnder Bezüge zu verstehen ist. 
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Wie hat sich die Situation nach dem Paradigmenwechsel verändert? Im 

Zusammenhang mit der Psychologie veränderte sich die Akzeptanz (besonders in der 

Verbindung mit der Kinderliteratur) einiger Theorien, wie z. B. der von Sigmund Freud, 

Jean Piaget und anderen. Man muss andeuten, dass die Theorien von Sigmund Freud 

und Jean Piaget erst mal nicht wirklich wahrgenommen wurden. „Weiters sollen an 

dieser Stelle einige wichtige psychologische Positionen im Hinblick auf ihre 

kindheitsliterarische Relevanz präsentiert werden. […] Freuds Überlegungen zur 

infantilen bzw. präpubertären Sexualität führten sehr bald dazu, die psychoanalytische 

Theorie auf literarische Werke anzuwenden und v.a. Lesestoffe wie Märchen, Mythen 

und Sagen unter diesen Aspekten zu analysieren.“ (Seibert 2008, S. 103) Mehrere 

Literaten, aber auch Psychologen begannen Märchen nach Freuds Psychoanalyse zu 

interpretieren und verschiedene Folgerungen daraus abzuleiten. Als wichtigste möchte 

ich Verena Kast oder Bruno Bettelheim nennen. 

Nach Piaget unterscheidet man fünf Stufen der Entwicklung des Denkens, die 

sehr hilfreich für das Verständnis des kindlichen Verstehens sind (Seibert 2008, S. 104). 

Ich stelle hier nur die dritte Stufe kurz vor, weil sie sich auf die Kinder von 4 bis 7/8 

Jahre bezieht, was ungefähr die Altersstufe der Kinder ist, für die die 

Märchengeschichten Märchen, die den Kindern helfen von G. Ortner bestimmt sind. 

„In dieser Phase entwickeln sich zwar schon echte Begriffe, diese sind jedoch 

noch an die Anschauung gebunden. Verschiedene Aspekte eines Gegenstandes oder 

einer Beziehung zwischen Gegenständen können nicht gleichzeitig erfasst werden.“ 

(Seibert 2008, S. 105) Die Kinder schaffen es in dieser Zeit schon, viele Begriffe zu 

verstehen, aber es ist für sie immer besser, wenn es dazu eine Abbildung gibt. Deshalb 

sind z. B. Bilderbücher in diesem Alter sehr beliebt, weil sie den Kindern mit der 

Imagination helfen, wenn ihnen einige Gegenstände angezeigt werden. Das ist gerade 

der Nachteil der Märchengeschichten von Gerlinde Ortner, dass sie keine Illustration 

enthalten. 

Seibert (2008, S. 105) weist noch auf die Transaktionsanalyse (weiter nur TA) 

von Eric Berne hin, die eine sehr originäre Weiterentwicklung des Ich-Konzeptes der 

Psychoanalyse darstellt. Diese Theorie ist bisher von der Kinderbuchtheorie kaum in 

Anspruch genommen worden, obwohl sie erstaunliche Interpretationszugänge eröffnet. 

„In bewusster Abhebung von Freud unterscheidet die TA drei Ich-Zustände, die nicht 
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mit dem ebenfalls dreigeteilten Ich-Konzept der Psychoanalyse (Ich, Es und Über-Ich) 

verwechselt werden sollen. Es sind dies das Eltern-Ich (El), das Erwachsenen-Ich (Er) 

und das Kindheits-Ich (K). Diese drei Ich-Zustände sind in jedem Menschen jeden 

Alters verankert.“ (Seibert 2008, S. 105) Man reagiert bzw. antwortet immer auf Basis 

eines Ich-Zustandes. Und es hängt von den unterschiedlichen 

Kommunikationsmöglichkeiten ab, in denen sich Menschen gerade befinden. 

Für eine tiefere Erklärung der TA füge ich eine Tabelle bei (siehe Tabelle 1 

unten). Diese Tabelle ist mithilfe des Buches Themen, Stoffe und Motiven in der 

Literatur für Kinder und Jugendliche von Seibert (2008, S- 106) bearbeitet. 

Dieses Konzept würde eine interessante Interpretationsmöglichkeit bieten. Man 

kann daraus sehen, dass in jedem Märchen, bzw. in jedem kinderliterarischen Werk, 

sowohl die Erwachsenen, als auch die Kindheitsaspekte vertreten sind. 

Im literaturwissenschaftlichen Feld geht es um Einbettung der Theorien über die 

so genannte KJL in den Raum der allgemeinen Literaturtheorien (Seibert 2008, S. 95). 

In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts begann man sich mehr um die KJL als ein 

Teil der Literaturwissenschaft zu kümmern. Märchen entwickelten sich zu einem 

selbstständigen Genre und die Literaturwissenschaftler begannen sie zu untersuchen. 

Eine gewisse Änderung kam bereits in der Zeit der Romantik mit den ersten 

Kunstmärchen. Während in den Volksmärchen die pädagogischen Züge überwiegen, 

wurden die Kunstmärchen auch mit dem Ziel eines literarischen Schaffens geschrieben. 

Nach Seibert (2008, S. 116) wird die Literarizität der KJL nicht wahrgenommen, 

solange ihre Interpretation in der Einwirkung von thematischen und erzieherischen 

Aspekten stehen bleibt. „Der literaturwissenschaftliche Zugang setzt dort ein, wo neben 

der thematischen Ebene auch die stoff- und motivgeschichtliche und nach Möglichkeit 

alle drei Ebenen gleichzeitig ins Auge gefasst werden. Um dieses methodische 

Erfordernis noch mehr zu betonen, ist zu überlegen, ob nicht die Konzentration auf 

jeweils nur eine Ebene die Sicht auf anderen in durchaus psychoanalytisch aufklärbarer 

Weise verdrängt.“ (Seibert 2008, S. 116-117) Man könnte anhand dieses Zitates 

behaupten, dass Seibert mit der Interdisziplinarität von Literaturwissenschaft immer 

noch nicht zufrieden ist. Seiner Meinung nach soll bei der Interpretation die 

Literaturwissenschaft alle drei Ebenen – Thema, Stoff und Motiv – gleichwertig 

beachten. 
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Tabelle 1: Transaktionsanalyse von Eric Berne10

Ich-Zustände 

 

Eltern-Ich Kindheits-Ich Erwachsenen-Ich 

Art des 

Lebenskonzepts 

ein angelerntes 

Lebenskonzept 

ein gefühltes 

Lebenskonzept 

ein gedachtes 

Lebenskonzept 

Charakteristik äußere Ereignisse; 

erlebte 

Verhaltensweisen 

zumeist der Eltern, die 

aus der frühen Kindheit 

unreflektiert 

übernommen werden 

innere Ereignisse; 

zeichnet Gefühle auf 

aktive Eroberung der 

Welt im Sinne der 

Selbstverwirklichung 

und des Aufbauens 

eines Weltbildes im 

Sinne des kognitiven 

Begreifens 

Eigenschaften das Unreflektierte, die 

Aufnahme und 

Speicherung als 

Wahrheit; passives 

Verhalten; Regeln 

befolgen 

Kreativität, Neugier, 

Abenteuerlust, 

Wissensdrang, Lust 

am Berühren, 

Fühlen, Erfahren 

Gabe des Zuhörens, 

Mitteilung in erster 

Linie als Ergebnis eines 

Reflexionsprozesses 

Anwesenheit gespeicherte Regeln 

können erst überprüft 

und modifiziert 

werden, wenn das Er-

Ich genügend gefestigt 

ist 

im Erwachsenenalter 

nicht häufig zum 

Vorschein kommend 

(nämlich als 

Ausdruck der 

Hilflosigkeit oder 

der Überforderung) 

entwickelt sich am Ende 

des ersten Lebensjahres; 

die Speicherungen aus 

dem El-Ich und dem K-

Ich werden kritisch 

überprüft 

 

Die Interdisziplinarität des Märchens ist jedoch bei jedem einzelnen Märchen 

anders vertreten. Die Pädagogik übernimmt im Märchen doch eine überwiegende Rolle, 

weil die Kinder dabei auch erzogen werden. Krüss (1969, S. 113-114) erwähnt zugleich 

die Wichtigkeit des für Kinder schreibenden Schriftstellers. Diese Autoren bemühen 

sich, die Kinder zu erziehen, den Kindern das Böse und Gute zu zeigen, die Kinder 

beim Werteempfinden zu beeinflussen. 

                                                 

10 Quelle: von der Autorin verfasst 
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An den niedriger analysierten Themen der Märchengeschichten von Gerlinde 

Ortner lässt sich sehr gut zeigen, wie sie sich im Spannungsfeld der 

Literaturwissenschaft, Pädagogik und Psychologie befinden. 

3.3 Phänomen des psychologischen Märchens 
Die Frage, was man psychologischen Märchen zuordnen kann und was nicht, ist 

meiner Meinung nach noch nicht gelöst. Einigen Autoren zufolge – wie z. B. Christiane 

Lutz, Verena Kast oder Bruno Bettelheim – sind alle Märchen psychologische Märchen, 

da jedes Märchen psychologisch gedeutet werden kann. 

Im Unterschied zur Meinung dieser Autoren grenze ich mit meiner Definition 

das psychologische Märchen aus. Als psychologisches Märchen verstehe ich ein 

Kunstmärchen, wenn der Autor/die Autorin mit dem Einsetzen der Märchen- und 

Phantasiemotive in Hinsicht auf Kinderprobleme schreibt, wobei genau die Märchen- 

und Phantasiemotive dann später den Kindern beim Lösen ihrer Ängsten, 

Alltagsproblemen, zwischenmenschlichen Beziehungen usw. helfen sollen. Ihre Leser 

haben dabei eine positive Erwartung von der Märchenwirkung. 

Viele Autoren (Verena Kast, Christiane Lutz, Bruno Bettelheim), die sich mit 

psychologischer Märchenanalyse beschäftigen, schreiben viel über die Kind-Eltern-

Beziehung. Dieses Bemühen ist für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 

charakteristisch. Diese Autoren versuchen in jedem Märchen seine psychologische 

Bedeutung zu finden. 

Seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts begannen mehrere Autoren solche 

„helfende“ Märchen für Kinder zu schreiben. Eines dieser Märchenbücher wurde zum 

Thema meiner Bakkalaureusarbeit. Es handelt sich um das Buch Märchen, die den 

Kindern helfen von Gerlinde Ortner. Dieses Märchenbuch soll den kleinen Kindern von 

3 bis 7 Jahren beim Lösen verschiedener Probleme und Ängste helfen. Eine nähere 

Beschreibung dieses Buches befindet sich hier, in der vorliegenden Bakkalaureusarbeit, 

in dem Kapitel „Annotation des Buches Märchen, die den Kindern helfen“. Die Autorin 

verfasste zu diesem Thema noch ein weiteres Buch, Neue Märchen, die den Kindern 

helfen, das für ältere Kinder von 6 bis 10 Jahren bestimmt ist. Dieses zweite 

Märchenbuch hilft den Kindern nicht mehr nur, Probleme im Familienkreis zu lösen, 



32 
 

sondern sich auch mit Problemen mit Mitschülern und anderen Gruppen 

auseinanderzusetzen, in denen Kinder in ihrer Freizeit aktiv sind. In diesem Buch 

werden die Kinder auch dazu animiert, ihre Eindrücke nach jeder Geschichte zu 

zeichnen. 

Die Märchengeschichten von Gerlinde Ortner sind aber nicht die einzigen dieser 

Art. Von anderen deutschsprachigen Autoren kann ich z. B. Cornelia Nitsch, Angeline 

Bauer oder Stephan Marks nennen. Cornelia Nitsch bemüht sich in ihrem Buch Kindern 

helfen mit Märchen aus dem Jahr 1999 ähnlich wie Gerlinde Ortner darum, kleineren 

Kindern und so auch den Eltern beim Lösen einiger Probleme oder schwieriger 

Situationen zu helfen. Sie schreibt Märchen oft zu denselben Themen wie Ortner – 

Wenn Geschwister streiten; Wenn ein Kind abends nicht ins Bett gehen will…; Wenn ein 

Familienmitglied stirbt u.a. 

Das Buch Heilende Märchen: Geschichten, die Kinder stark machen von 

Angeline Bauer ist bisschen anders strukturiert als die Bücher von Ortner oder Nitsch. 

Hier gibt es viel mehr ausführlicher Theorie zu Märchen und ihrem psychologischen 

Hintergrund. Bauer (2005, S. 9) legt mehr Betonung auf die Individualität des Kindes. 

Sie meint, dass man dem Kind besser mehr Märchen mit der gleichen problematischen 

Thematik vorlesen sollte, damit es sich eines, das es zu seinem derzeitigen 

Lieblingsmärchen macht, nach seinem eigenen Gutdünken heraussuchen kann. (Bauer 

2005, S. 9) Das gewählte Märchen wird dann so lange das Lieblingsmärchen bleiben, 

bis das Kind den Konflikt bewältigt. „Märchen wirken mit Hilfe von Symbolen hilfreich 

und schützend auf das Unterbewusstsein.“ (Bauer 2005, S. 18) Die Autorin Angeline 

Bauer arbeitet in einer psychologischen Beratungspraxis nach der Methode des 

Katathymen Bilderlebens, das eine Form der Imaginationstherapie ist, die sich auf 

Symbolik, Mythologie, Märcheninhalte und Traumdeutung stützt. 

Unter dem Aspekt der Literaturwissenschaft und Psychologie kann man hier 

auch viele andere Genres finden, die in Bezug auf problematische Motive eine 

Überschneidungsfläche mit dem psychologischen Märchen haben. 

Man kann viele psychologische (nicht nur deutsche) Märchenbücher finden. 

Diese sind meistens auf ein Kindheitsproblem gerichtet. Ich nenne hier einige 

Kinderbücher, die auf die Todesthematik zielen. Ein Autor, der sich mit dem Thema 

Tod beschäftigt, und es den Kindern zu erklären versucht, ist Uwe Saegner. Er schrieb 
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sogar zwei Bücher zu diesem Thema: Papa, wo bist Du? und Sarahs Mama: Wenn die 

Mutter stirbt. Andere Autoren, die Kinderbücher zu diesem Thema schreiben sind z. B. 

Laurie Krasny Brown und Marc Brown, die das Buch When Dinosaurs Die: A Guide to 

Understanding Death11

Zum Thema Unordnung schrieb Julia Jellusova das Kinderroman Maggies Reise 

ins Land der Unordnung. In diesem Roman wurde die Unordnung unter dem Bett des 

kleinen Mädchens personalisiert. Maggy muss dann in diesem schrecklichen Land als 

Verkleinerte herumlaufen, um ihre verlorene rosa Socke zu suchen. Hier kann man eine 

Parallele zum Märchen Vera im Durcheinanderland von Gerlinde Ortner finden. Dort 

geht die kleine Vera durch das Durcheinanderland, wo sie lernt, wie schrecklich es ist, 

wenn wirklich alles in der Unordnung liegt. 

 verfassten. In diesem Bilderbuch, das von Dinosauriern handelt, 

erklären die Autoren nett und klar für die Kinder, was passiert, wenn jemand aus dem 

Familien- oder Freundeskreis stirbt. Ein anderes Bilderbuch zum Todesthematik, das 

von Jutta Schreiber geschrieben ist, heißt Die Blumen der Engel. Es erzählt von einem 

Mädchen, das die Schwester in einem Autounfall starb. In Ortners Buch findet man zu 

diesem Thema das schon erwähnte Märchen Oma ist gestorben. 

Man könnte noch viel mehr Märchen finden, die einige schlechte Gewohnheiten 

der Kinder thematisieren. Meiner Ansicht nach gibt es diese Märchengeschichten erst 

seit dem Ende des 20. Jahrhundert, weil es vorher keine Nachfrage danach gab. In der 

Gegenwart löst man nicht nur in Deutschland das Problem, zu wenig Zeit für ihre 

Kinder zu haben. Viele Eltern arbeiten Vollzeit und am Abend bleibt ihnen nicht mehr 

viel Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. So entsteht das Problem, dass sich Eltern 

nicht in jeder Situation mit ihren Kindern selbst helfen können. Dann sollten sie sich die 

Hilfe z. B. bei einem Kinderpsychologe holen, oder zumindest ihren Kindern Bücher 

vorlesen, in denen die Kinder unauffällig beraten wurden, was und wie für sie weiter zu 

machen ist. Aus diesem Grund schrieb auch Gerlinde Ortner, eine österreichische 

Kinderpsychologin, ihr hier schon erwähntes Märchenbuch Märchen, die den Kindern 

helfen. Eins ihrer Vorhaben war, Eltern mit solchen Geschichten „auszurüsten“, dank 

denen sie die Alltagsprobleme ihres Kindes (z. B. wenn das Kind nicht schlafen gehen 

                                                 

11 Ich füge den Titel des Kinderbuches im Original ein, weil es keine deutsche Übersetzung gibt. 
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möchte; wenn das Kind Angst vor Hunden hat usw.) selbst lösen können, sodass sie 

nicht zum Kinderpsychologen gehen müssen. 

Der kleine Exkurs in die Literaturgeschichte beweist, dass die Problematik der 

märchenhaften psychologischen Geschichten kein neues Phänomen ist. Der Arzt 

Heinrich Hoffmann schrieb das Struwwelpeter-Buch, ein Besserungsmärchenbuch 

gegen Kinderunarten. Seine Beispiele in Märchen sind aber viel zu massiv bzw. grotesk 

– z. B. „Das Kind, das nach Streichhölzern greift, muss lebendigen Leibes verbrennen. 

[…] Wer nicht Suppe isst, kommt, zum Grippe abgemagert, ins frühe Grab.“ (Streit 

1996, S. 42) –, deshalb empfiehlt Jakob Streit (1996, S. 42) das Struwwelpeter-Buch 

Kindern unter sieben nicht in die Hand zu geben. „Grundsätzlich geht Hoffmann von 

der absolut richtigen Erfahrung aus, dass man Unarten der Kleinen mit 

Korrekturgeschichten meistens viel besser wegbringen kann als mit hundert elterliche 

Erklärungen und Ermahnungen.“ (Streit 1996, S. 42) Seine Märchen sind allerdings viel 

zu grob für kleine Kinder, die etwa zwischen dritten und siebten Lebensjahr sind und 

einige Probleme lösen müssen. Für diese Kinder sind die Märchen von Gerlinde Ortner 

viel besser geeignet, weil sie wirklich einen netten und friedlichen Weg repräsentieren. 

Den Struwwelpeter-Buch von H. Hoffmann erwähnt in seinem essayistischen Buch 

Warum Kinder Märchen brauchen12

Streit (1996, S. 43) erwähnt noch weiter, dass auch die Grimm´schen Märchen 

nicht selten mit solchen Korrekturbildern durchgewoben sind. Er verweist konkret auf 

das Märchen Marienkind, in dem das Marienkind lügt und deshalb wird sie mehrmals 

dafür bestraft, bis sie sich endlich bessert. Einige Märchen von Grimm sind aber meiner 

Meinung nach in ihren Korrekturbildern viel zu grob und auch (sowie die Hoffmans 

Märchen) eher für ältere Kinder geeignet. 

 Jakob Streit (1996, S.42), in dem er verständlich 

macht, was Kinder in ihrer seelischen Entwicklung notwendig brauchen und ermutigt 

den Eltern sich bei der Erziehung auf Märchen einzulassen. 

„Wenn am andern Tage, nachdem das Kind über eine solche Erzählung 

geschlafen hat, in zarter Weise etwas vom Ganz der Handlung ins Bewusstsein gehoben 

werden kann, ohne in ein Moralisieren zu verfallen, so wird die Wirkung noch vertieft.“ 
                                                 

12 Man könnte sich das Buch Warum Kinder Märchen brauchen von Jakob Streit mit dem Buch Kinder 
brauchen Märchen von Bruno Bettelheim täuschen. 
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(Streit 1996, S. 43) Ein solch inhaltsschweres und schwer verdaubares Märchen braucht 

mehr Zeit, um es zu verinnerlichen und es richtig zu verstehen. Für das Kind ist es 

nötig, die Handlung noch einmal wachzurufen. 

Aus dem außerdeutschen Feld kann man zu den psychologischen Märchen auch 

die Märchengeschichten von Betty MacDonald über eine weise Erzieherin, die die 

zauberische Kräfte besitzt, „Fräulein Pudel-Dudel“ zählen. Das erste Märchenbuch von 

ihr heißt Fräulein Pudel-Dudels Wunderkuren. All diese Erzählungen kenne ich aus 

meiner Kindheit, weil sie uns unsere Mutter vorlas. Diese Märchengeschichten waren in 

unserer Familie sehr populär. 

Hier möchte ich noch mit einer anderen Erfahrung aus meiner Kindheit 

fortsetzen. Ich komme aus der Familie mit vier Kindern, deshalb waren bei uns z. B. die 

Geschichten Für Kinder, die sich ständig kabbeln oder Für Kinder, die immer 

dazwischenreden besonders oft gelesen, in denen sich die Kinder streiten oder die 

anderen nie zu Ende etwas sagen lassen. Das Fräulein Pudel-Dudel weiß immer einen 

Rat. Sie wendet verschiedene Kunststücke und Zaubereien an, die effektiv und auch für 

die Kinder interessant und lustig sind. Die Märchengeschichten von Gerlinde Ortner 

unterscheiden sich von Betty MacDonalds Geschichten vor allem durch die 

Verwendung komischer Elemente. Betty MacDonald benutzt in ihren 

Märchengeschichten mehr Humor und Witz, hingegen nimmt Ortner die 

Kinderprobleme anders wahr und verwendet weniger Scherze. Im Ergebnis bemühen 

sich aber beide, einige kindliche Gebrechen zu heilen. 

Ein anderes Beispiel des psychologischen Märchens ist nicht aus dem Gebiet der 

deutschsprachigen Literatur. Es handelt sich um das Kinderbuch Abendteuer des 

Pinocchio. Pinocchio ist eine hölzerne Kinderbuchfigur des italienischen Autors Carlo 

Collodi. Wenn die Holzfigur Pinocchio lügt, wächst die Nase an. So werden die Kinder 

belehrt, dass Lügen schlimm ist. 

Besonders wirksam wären aber Märchengeschichten, Streit (1996, S. 44) 

zufolge, die Eltern selbst erfinden und ihrem Kind und seinen Unarten anpassen, damit 

sich das Kind in dem Märchen wiedererkennen kann. „Hier gilt ja der Grundsatz: 

Gleiches mit Gleichem konfrontieren.“ (Streit 1996, S. 44) Damit meint Streit, dass man 

einem Kind, das unordentlich ist, sogleich eine Märchengeschichte über ein 
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unordentliches Kind erzählen soll. Und am Ende ist es wichtig, dass man dem Kind 

wieder eine Chance gibt, sich wieder zu verbessern. 

Meiner Meinung nach werden heutzutage alle psychologischen 

Märchengeschichten geschrieben, weil die Eltern im Vergleich zu ihren Kindern 

meistens eine gering entwickelte Phantasie haben und sich deshalb für ihre Kinder keine 

eigenen Märchen ausdenken können. Hätten die Eltern selbst in ihrer Kindheit mehr 

Märchen gelesen, wären sie im Erwachsenenalter fähig, sich eigene Märchen für ihre 

Kinder auszudenken. Andererseits: nicht allen Eltern (Menschen) haben die Fähigkeit 

eigene Märchen zu erfinden, und deshalb finde ich es wichtig, Kindern viele 

Märchengeschichten vorzulesen statt ein Videogerät anzumachen. Ich bin der Meinung, 

dass Fernseher, Handys und Computer im Kontakt mit vorschulischen Kindern gar nicht 

gehören. Die kleinen Kinder sind noch nicht fähig, die Realität von der Virtualität zu 

unterscheiden und daher können sie durch die Kindersender manipuliert werden. 
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4 Analyse ausgewählter Märchengeschichten von Gerlinde 

Ortner 

In den vorliegenden Analysen ausgewählter Märchengeschichten von Gerlinde 

Ortner beachte ich nicht nur alle wichtigen Analyseaspekten: Thema, zentrale Motive, 

Erzählperspektive, sprachliche Besonderheiten, Figurenkonstellation, Zeit- und 

Raumgestaltung und Aufbau der Handlung/Komposition, sondern auch die Wirkung des 

Märchens auf das Kind. Hierbei habe ich mich von den psychoanalytischen Methoden 

inspirieren lassen. 

Als ich schon in der Einleitung andeutete, gehe ich bei der Interpretation vor 

allem von Verena Kast, Bruno Bettelheim, Christiane Lutz und Jakob Streit aus. 

Meine Interpretation, die eigentlich auch eine Art der Analyse ist, beweist eine 

Möglichkeit, wie diese Märchengeschichten analysiert werden können. Eine 

Interpretation ist meiner Meinung nach eine ziemlich individuelle Sache. „Märchen 

können sehr verschieden interpretiert werden. Es gibt eine germanistische, eine 

volkskundliche, eine soziologische, eine psychologische Märcheninterpretation. Man 

kann sich also von allen Seiten her dem Märchen nähern.“ (Kast 1982, S. 11) Jede 

Interpretation kommt deshalb anders heraus. Es könnte nie passieren, dass zwei 

Märchenanalysen gleich sind, „[…], denn wir tragen bei jeder Interpretation unsere 

Persönlichkeit auch in die Interpretation hinein“ (Kast 1982, S. 11). 

4.1 Annotation des Buches Märchen, die den Kindern helfen  
Märchengeschichten von Gerlinde Ortner sind als therapeutische Märchen 

geschrieben. Sie sollen den Kindern bei verschiedenen Ängsten und Aggressionen 

helfen. 

Das Märchenbuch Märchen, die den Kindern helfen ist für Kinder von 3 bis 7 

Jahren bestimmt. Man zählt sie zu den psychologischen Kunstmärchen. Die Autorin 

Gerlinde Ortner hat keine Bestrebungen die Form des Volksmärchens aufzunehmen. Sie 

ist von ihrem Beruf als Kinderpsychologin beeinflusst. Ortner verfolgt hauptsächlich 

den Zweck, wegen dem sie die Märchen verfasst, d.h. der Lösung von Problemen, mit 
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denen sich die Kinder und vor allem die Eltern, die sie lösen wollen, am häufigsten 

befassen. 

„Das vorschulpflichtige Kind ist am lenkbarsten durch Vorbilder. Gewohnheiten 

und Sprechweise seiner Umgebung werden nachgeahmt. Unarten, Kraftausdrücke, die 

es bei andern Kindern wahrnimmt, machen oft nachhaltigen Eindruck, und es versucht 

sie nachzuahmen.“ (Streit 1996, S. 41) Genau diese Fähigkeiten der Kinder nutzt 

Gerlinde Ortner in ihrer Märchengeschichten aus. Die Kinder befreien sich von ihren 

Schwierigkeiten, schlechten Gewohnheiten und Problemen durch die Nachmachung der 

Märchenfiguren (z. B. wenn das Kind nicht aufräumen will). 

 

Das Buch Märchen, die den Kindern helfen enthält insgesamt einundzwanzig 

Märchengeschichten. Bei der Auswahl der drei Märchengeschichten, die in der 

vorliegenden Arbeit analysiert werden, beachtete ich die Art des Märchens und seinen 

Zweck. Ich wollte drei verschiedene Märchen auswählen, die bei verschiedenen Typen 

von Problemen den Kindern helfen können. 

 Für den Zweck meiner Analyse teile ich die Märchengeschichten von Gerlinde 

Ortner in fünf verschiedene Kategorien: 

• In der ersten Kategorie kommen die Märchen gegen Angst vor, das sind z. B. 

1-2-3, Angst vorbei (Wenn Ihr Kind Alpträume hat); Martins Traumreise zu den 

Zwergenhunden (Wenn Ihr Kind sich vor Hunden fürchtet) oder Die 

Meerjungfrau (Wenn Ihr Kind Angst vor dem Zahnarzt hat). Diese Märchen 

helfen den Kindern ihre Ängste zu überwinden. 

• Eine andere Kategorie bezeichne ich als allgemeine Erziehungsprobleme. In 

diese Kategorie ordne ich die Märchengeschichten ein, die sehr allgemein 

gemeint sind und fast allen Kindern (bzw. Eltern) helfen können. Meiner 

Meinung nach möchte fast jedes Kind manchmal nicht ins Bett, ist unordentlich, 

unfolgsam oder möchte nicht in den Kindergarten gehen. Damit man es sich 

besser vorstellen kann, führe ich einige anschauliche Beispiele an: Das 

Strahlenkindchen (Wenn Ihr Kind trödelt); Gregor und sein Teddy (Wenn Ihr 

Kind nicht im Kindergarten bleiben will) oder Indianerspiel (Wenn Ihr Kind 

unfolgsam ist). 
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• Andere Märchengeschichten befassen sich mit den Konflikten in einer Gruppe 

von Kindern oder zwischen Geschwistern. Dort sind Märchengeschichten für 

ältere Kinder, die entweder schon länger in die Kindergarten gehen oder schon 

in der ersten Klasse der Schule sind. Hier stelle ich z. B. Knirps, Kugelrund und 

Bohnenstange (Wenn Ihr Kind ausgespottet wird); Der Clown mit der hupenden 

Nase (Wenn Ihr Kind den Unterricht stört) und Bammer und Flapsi, die 

Bärenkinder (Wenn Ihre Kinder streiten). 

• Die vierte Kategorie nenne ich Lebenswerte. Dort passen meiner Meinung nach 

solche Märchen, durch welche die Eltern den Kindern die Werte des Lebens/der 

Welt, wie z. B. Ökologie, gutes Benehmen zu anderen usw. betonen. Zu diesen 

Märchen zähle ich Die Stahlix und die Gummerans (Wenn Umweltschutz für Ihr 

Kind wichtig werden soll); Die Eichhörnchenkinder (Wenn Ihr Kind ein guter 

Partner werden soll) oder Thomas und der schwarze Rabe (Wenn Ihr Kind zu 

Aggressivität neigt). 

• Der letzte Problemkreis richtet sich auf die Probleme, die aus der Psyche des 

Kindes herauskommen. Zu solchen Märchen ordne ich die zu, die aus einem 

inneren Ungleichgewicht stammen. Z. B. unterstützt die Märchengeschichte Die 

Prinzessin Hosennaß (Wenn Ihr Kind bettnäßt) außerhalb der anderen Fälle die 

Kinder, die den Verlust von Zuwendung erleben. Im Märchen Florian und die 

Spechtsprache (Wenn Ihr Kind stottert) fühlt sich der kleine Held ungeliebt, weil 

er durch seine Geschwindigkeit im Denken zu stottern anfängt. Dazu zähle ich 

noch das Märchen Das Katzenkind Liesi (Wenn Ihr Kind nägelbeißt), weil die 

Kinder sich die Nägel beißen, wenn sie unter psychischen Druck stehen. Das 

kann entweder durch Ängstlichkeit, Nervosität, Erfolgszwang, geistige oder 

körperliche Überforderung oder durch das Gefühl, dass es benachteiligt wird, 

entstehen (Ortner 1994, S. 95). 

Diese Eingliederung dient dem Zweck dieser Arbeit. Es gibt bestimmt mehrere 

möglichen Klassifikationen (z. B. eine Gliederung, die von den spezifischen 

Bedürfnissen der Kinder abgeleitet wird). Ich habe die Problemkreise teilweise 

vereinfacht, um sie in solchen Kategorien eingliedern konnte. 
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Die drei verschiedenen Märchengeschichten, die näher interpretiert werden, sind 

Vera im Durcheinanderland, Florian und die Spechtsprache und Bammer und Flapsi, 

die Bärenkinder. Bei der Auswahl beachtete ich die Tatsache, dass jedes Märchen, das 

ich auswähle, verschiedene Motive und Charakteristiken hat. 

Das erste Märchen Vera im Durcheinanderland, das ich analysiere, benutzte ich 

auch für den Zweck meines Fragebogens, deshalb widme ich mich ihm auch noch 

später im fünften Kapitel „Anwendung der Märchen in der Lesepraxis“. Dieses 

Märchen ist eines von den Märchen, die meiner Gliederung nach in die Kategorie der 

Allgemeine Erziehungsprobleme gehört. Es handelt sich um ein Märchen, das den 

meisten Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder helfen könnte. Es versucht den Kindern 

das Aufräumen beizubringen. 

Das zweite Märchen Florian und die Spechtsprache, das ich für die 

Interpretation wählte, steht im Kontrast zu dem Märchen Vera im Durcheinanderland 

im Sinne, dass es nicht nur einige schlechten Gewohnheiten abweicht, sondern schon 

ein richtiges Problem beim Kind, der auch ein ungenügend entwickelte Nervensystem 

verursachen konnte (Dlouhá 2013), zu lösen hilft. Florian und die Spechtsprache ist ein 

für stotternde Kinder geeignetes Märchen. Ich habe es zu der Kategorie der Märchen 

Probleme, die aus der Psyche des Kindes herauskommen hinzugezählt, obwohl es 

beim Stottern nicht immer der Fall sein muss. 

Das dritte analysierte Märchen ist Bammer und Flapsi, die Bärenkinder, das ich 

in die Kategorie Konflikte in einer Gruppe von Kindern oder zwischen 

Geschwistern einordnete, weil es hier um einen Konflikt zwischen Geschwistern geht. 

Es unterscheidet sich von den vorherigen zwei Märchen durch den Aspekt, dass es sich 

nicht mehr nur von einem Kind handelt, sondern das Problem muss gleichzeitig mit 

beiden Kindern, in diesem Fall zwei Geschwistern, gelöst werden muss. 

4.2 Wenn Ihr Kind unordentlich ist: Vera im Durcheinanderland  
Wie jede Märchengeschichte in Ortners Buch, hat auch diese Märchengeschichte 

zwei Titel, den ersten für Eltern Wenn Ihr Kind unordentlich ist und den zweiten für 

Kinder Vera im Durcheinanderland. 
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Wenn sich Eltern entscheiden, dieses Märchen ihrem Kind vorzulesen, meinen 

sie höchst wahrscheinlich, dass ihr Kind unordentlich ist oder sie wollen dem Kind 

zeigen, dass Aufräumen wirklich eine bedeutungsvolle Rolle in eigenem Leben spielt. 

Der wichtigste Aspekt ist, dem Kind die Gewohnheit des Aufräumens besser 

beizubringen. 

Wenn aber das Kind das Recht hat, das Märchen zu wählen und wählt genau 

dieses Märchen aus, fesselt es das Märchen irgendwie. Meiner Meinung nach könnte für 

das Kind das neue Kompositum „Durcheinanderland“ interessant sein. Das Kind hörte 

das Wort vermutlich nie vorher, aber es versteht es, weil ihm alle Bestandteile deutlich 

sind. Das Kind erwartet schon etwas Abenteuerliches, was spannend wird. Und wenn 

das Kind doch noch sehr unordentlich ist, würde es bestimmt das Wort „durcheinander“ 

entzücken, weil das genau seine Beliebtheit äußert. 

Das Thema dieses Märchens ist Aufräumen. Nicht jedes Kind mag es 

aufzuräumen und dieses Märchen versucht diese Tätigkeit den Kindern leichter und 

unterhaltsamer zu machen. In diesem Märchen geht es darum, dass Vera, die 

Aufräumen hasst, mit einem Schlamper ins Durcheinanderland, „wo alles unordentlich 

ist“ (Ortner 1994, S. 62) mitgenommen wurde. Dort erkennt sie aber, dass sie die ganze 

Unordnung stört und dass sie gar nichts mehr finden kann und deshalb erfindet sie ein 

neues Aufräumspiel, wo sie beide gleichzeitig aufräumen und spielen können. 

Wenn man dann schon von den sprachlichen Besonderheiten ausgeht, würde 

man bei dem ersten Absatz gar nicht sagen, dass es um ein Märchen geht. Während man 

eine typische märchenhafte Einleitungsfloskel – Es war einmal; In einem andern Land 

usw. – erwartet, beginnt dieses Märchen so: „Die Jacke liegt zerknüllt auf dem Sessel, 

das Turnsackerl am Boden, die Schuhe sind im Wohnzimmer verstreut, […]“ (Ortner 

1994, S. 62) Man erfährt dadurch die Beschreibung eines unaufgeräumten Zimmers. 

Diese Charakteristik zeigt uns ein Kunstmärchen an. In einem Volksmärchen würde es 

nie passieren, dass man einem solchen unerwarteten Anfang begegnet. Der Inhalt des 

Anfangs macht uns auf das wichtigste Problem, das später ein semantischer Kern wird, 

aufmerksam. 

Bettelheim (1984, S. 74) schreibt, dass jedes Märchen mit einer problematischen 

Situation anfängt. So ist es auch in diesem Märchen, Vera mag es nicht aufzuräumen, 

sie findet es sogar unnötig. Ihre Mutter ist schon sehr verärgert und weiß nicht mehr, 
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wie sie es Vera beibringen könnte. Bettelheim erwähnt aber weiter, dass die 

Märchenkinder immer größere Probleme als die Kinder in der Wirklichkeit haben, z. B. 

„kein Kind muss wie Aschenputtel in der Asche sitzen“ (Bettelheim 1984, S. 74) und 

deshalb spenden Märchen den Kindern Trost (Bettelheim 1984, S. 74). Sie sagen den 

Kindern, dass es ihnen noch viel schlimmer gehen könnte. Meiner Meinung nach gilt es 

aber in Ortners Märchengeschichten nicht so sehr. Die Kinder aus Gerlinde Ortners 

Märchen sind viel zu realistisch. Sie haben in ihrer Wahrnehmung gleiche 

Eigenschaften wie die Kinder in der Realität. Die Autorin bemüht sich, den kleinen 

Kindern in Märchen die Realität nahezubringen, damit sie den Eindruck bekommen 

würden, dass sie sich wie im Märchen benehmen können. 

In diesem Absatz befasse ich mich mit der Figurenkonstellation des Märchens. 

In einem Volksmärchen würde man eine Konfiguration von mehreren Leuten erwarten. 

Häufig kommen in Märchen ganze Familie (z. B. Königs-, Müllerfamilie) vor oder es 

treten mindestens verliebte Paare auf. In diesem Märchen kommen nicht viele Personen 

vor. Die Hauptheldin Vera spielt die wichtigste Rolle. Sie stellt ein unordentliches Kind, 

das es bewältigt sich zu verbessern, dar. Sie beherrscht das Aufräumen am Ende allein 

und sieht selbst, dass es nötig ist. Vera spielt dann im Durcheinanderland sogar die 

Rolle der Erwachsenen, wenn sie den Schlamper das Aufräumen lehrt. Der Schlamper 

repräsentiert in diesem Märchen die unordentliche schlechte Seite. Er symbolisiert sogar 

Veras schlechte Eigenschaften, die in ihm noch verstärkt sind. So ist es in jedem 

Märchen, dass jede Person eine bestimmte Aufgabe hat. Verena Kast (1982, S. 10) 

erwähnt das auch in ihrer Publikation Wege aus Angst und Symbiose: „Jede Figur, die 

auftritt, kann auch als Persönlichkeitszug des Träumers, hier im Märchen, als 

Persönlichkeitszug der Heldenfigur, aufgefaßt werden. Wenn im Märchen eine Frau 

zum Beispiel eine Hexe trifft, dann trifft sie ihre eigenen hexenhaften Züge.“ 

Bei der zeitlichen Gestaltung gibt es in Vera in Durcheinanderland keine 

Festlegung. Man weiß nicht, wann die Märchengeschichte spielt. Dieses Merkmal ist 

mit dem Volksmärchen gleich, dort erfährt man immer nur: In den alten Zeiten, wo das 

Wünschen noch geholfen hat, lebte … oder so etwas. Diese Märchen sind einfach 

zeitlos und so ist das auch in unserem Märchen Vera im Durcheinanderland. Mit der 

Raumgestaltung ist es schon bisschen konkreter. Schon in dem ersten Absatz erfährt 

man, dass man im Haus von Veras Familie ist. Keine genauere Platzierung kommt aber 
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nicht vor. Das hat es wieder mit dem Volksmärchen gemeinsam, dort gibt es auch keine 

bestimmtere Ortsbeschreibung, damit das Märchen in allen Ländern und Kulturen 

verwendbar sein könnte. Später kommt es in der Märchengeschichte zu einem 

Umziehen nach Durcheinanderland, einer phantastischen Welt, und am Ende befindet 

man sich wieder in Veras Haus, womit das Märchen schön abgeschlossen ist. 

Jetzt widme ich mich der Komposition des Märchens Vera im 

Durcheinanderland. Das Märchen ist in fünf Teile, die immer mit einem größeren 

Buchstabe beginnen, aufgeteilt. Entsprechend der Struktur des Märchens könnte man es 

der klassischen Tragödie zuordnen, weil man bei dem klassischen griechischen Drama 

nach Aristoteles immer fünf Teile erkannte: Einleitung, Steigerung, Höhepunkt, Fall 

oder Umkehr und Katastrophe. In dem ersten Teil wird Vera und ihre Unordnung 

vorgestellt. Im zweiten Teil beginnt die Geschichte schon zu dramatisieren, weil Vera 

einem Schlamper begegnet und von ihm in das Durcheinanderland genommen wird. In 

dem Teil des sog. Höhepunkts erkennt Vera, dass Aufräumen wirklich nötig ist und 

kommt zu der Einsicht, dass sie das Aufräumen irgendwie interessant machen muss. 

Der vierte Teil enthält Veras Wendung zur Ordnung. Sie kommt auf eine Idee, wie sie 

aufräumen und dabei Spaß haben könnte. Der letzte Teil schildert uns, wie angenehm es 

jetzt Vera zu Hause findet und wie sie mit ihren Eltern verabredet, dass sie auch zu 

Hause dieses Aufräumwettspiel hie und da spielen kann. Der Abschluss ist hier schön 

mit gemeinsamer Vereinbarung von Vera und ihren Eltern dargestellt. 

Wenn man vorhat, die sprachliche Märchenkomponente gründlich zu 

analysieren, findet man die Märchengeschichte Vera im Durcheinanderland mit vielen 

Interjektionen – „Hi, hi, hi!“ (Ortner 1994, S. 62); „Hoppla!“ (Ortner 1994, S. 63); „Na 

nu?“ (Ortner 1994, S. 64) – durchwebt. Sie dienen dort dazu, dass der Text für Kinder 

interessanter und besser begreiflich wird. Wichtig zu anzumerken ist hier auch die 

direkte Rede, die den Text spannender und schneller macht. Meiner Meinung nach 

verwendet die Autorin einige Wörter, die für Kinder in diesem Alter nicht ganz 

verständlich sind, wie z. B. „kollern“ (Ortner 1994, S. 63); „Gerümpel“ (Ortner 1994, 

S.63) oder vielleicht auch „der Schlamper“ (Ortner 1994, S. 62). Nicht jedem Kind 

müssen die Wörter Probleme machen, aber die Spannweite zwischen drittem und 

siebtem Jahr des Kindes ist doch schon sehr groß, so dass es für die kleineren Kinder zu 

schwer sein könnte. Kinder werden dann auch nach der Umgebung, aus der sie 
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kommen, beeinflusst. Die Kinder, die aus weniger gebildeten Familien kommen, sind 

nach Hudson (1996, S. 226) mit dem beschränkten Kode ausgestattet. Meine 

Anschauung bei der Frage nach dem Verständnis der Kinder ist aber eher irrelevant, 

weil ich keine Muttersprachlerin bin. Über die Schwierigkeit der Wörter schreibe ich 

noch in dem Kapitel „Anwendung der Märchen in der Lesepraxis“, weil es eine Frage 

meines Fragebogens war. 

Meiner Meinung nach ist dieses Märchen für die Mehrheit der Kinder gut 

verwendbar. Es ist gut verständlich und einige kleinere Kinder können sich davon 

inspirieren lassen. Mit der praktischen Verwendung dieses Märchens befasse ich mich 

noch in dem Kapitel „Anwendung der Märchen in der Lesepraxis“, wo ich die 

Ergebnisse von Eltern, die den Kindern dieses Märchen vorlasen, beschreibe und 

kommentiere. 

4.3 Wenn Ihr Kind stottert: Florian und die Spechtsprache  
Dieses zweite Märchen, gehört zu meinen Lieblingsmärchen in diesem Buch. 

Florian und die Spechtsprache ist eine originelle Märchengeschichte, wo personifizierte 

Bäume menschliche Eigenschaften bekommen und der kleine Florian durch ihre Geduld 

wieder ohne Stottern sprechen lernt. 

Das Thema dieser Märchengeschichte ist das Stottern. Der kleine Florian ist fast 

sechs Jahre alt und stottert. Es begann, weil er immer zu viel erzählen wollte, aber nicht 

so schnell sprechen konnte. Die anderen Kinder im Kindergarten lachten ihn aus und 

daher ist Florian sehr traurig und zieht sich in sich selbst zurück. Da er aber wie jeder 

andere Freunde braucht, fängt er an, mit Tannen im Wald zu sprechen und ihnen seine 

Geschichte zu erzählen. Mit den Tannen spricht er in seiner neu erfundenen 

Spechtsprache und aus dieser Erfahrung heraus schafft er es nachher auch mit anderen 

Leuten ganz normal zu reden. 

Das Thema verknüpft sowohl Pädagogik – die Märchengeschichte will den 

Kindern beibringen, wie sie das Stottern bewältigen können – als auch Psychologie – 

das Stottern ist bei den kleinen Kindern ein echtes Problem, der viel mit heutiger 

übereilter Zeit verbindet ist und diesem Problem widmet sich die Psychologie – und die 
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Literaturwissenschaft – die das Thema Stottern sehr kreativ verarbeitet und davon ein 

literarisches Werk entstehen kann. 

Zu den zentralen Motiven in Florian und die Spechtsprache gehören der Wald, 

als Motiv des ruhigen Platzes in der Natur, die immer trösten kann; die Angst, die 

Florian vor anderen Menschen hat, weil er nicht richtig spricht; die Elternliebe, die sie 

in letzter Zeit mehr auf die kleine Schwester richten, weshalb Florian sich so einsam 

und unbeliebt fühlt; und nicht zuletzt auch die Freundschaft, ohne die sich Florian sehr 

allein fühlt und wie jeder andere erkennt, dass sie nötig im Leben ist. 

Die Erzählperspektive bildet im ganzen Märchen gleichermaßen der auktoriale 

Erzähler. Die Handlung wird im Überblick von einem persönlich anwesenden, 

allwissenden Erzähler vermittelt. Er kann auch die inneren Stimmungen der Personen 

wahrnehmen. Manchmal fügt der Erzähler einen eigenen persönlichen Kommentar der 

Handlung hinzu, wie z. B. „Letzteres wäre ohnehin nicht mehr notwendig gewesen, 

[…]“ (Ortner 1994, S. 110). Der Erzähler wendet sich stellenweise auch an den Leser, 

konkret an das Kind, für das die Märchengeschichte bestimmt ist. Hier füge ich zwei 

Bespiele ein: „Wenn du meinst, im Wald sei es still, dann täuschst du dich!“ (Ortner 

1994, S. 109) oder „Was ich dir noch nicht verraten habe: […]“. (Ortner 1994, S. 110) 

Der Erzähler tritt an den Leser nicht nur so heran, sondern er versucht das Kind sogar 

mit den Wörtern: „Aber was Florian kann, kannst du sicher auch!“ (Ortner 1994, 

S. 110) zu überzeugen, dass der im Märchen empfohlene Lösungsweg richtig ist. 

Ortner wendet in den Märchen nicht so viele sprachliche Besonderheiten an, 

aber einige findet man hier doch. Sie bemüht sich die Sprache für die Kinder so 

verständlich wie möglich zu machen. Man kann in diesem Märchen Wortparallelismen 

finden: „[…] und der kleinen Schwester in einer kleinen Stadt.“ (Ortner 1994, S. 108), 

wo die Autorin das gleiche Wort in einem Satz mehrmals benutzt, wenn sie den 

Unterschied zwischen der nächsten Umgebung von Florian, mit dem er sich aber nicht 

gut versteht, und dem großen Wald verdeutlichen möchte. Hier füge ich noch ein 

anderes Beispiel von Parallelismus ein: „Sie merken nur, daß ihr Junge nun viel mehr 

plaudert, daß er viel weniger stottert.“ (Ortner 1994, S. 111) In diesem Satzgefüge 

wurde der Nebensatz mit der Konjunktion „dass“ zweimal benutzt. 

Die Namen, die die Autorin für die Bäume gewählt hat, kommen meistens aus 

dem Lateinischen und sind meiner Meinung nach keine typischen deutschen Namen 
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(z. B. Paula, Flora). Hier entsteht sogar ein Widerspruch, wenn Florian den Namen 

Paula, was „die Kleine, die Geringe“ bedeutet, einem dicken Baum gibt. 

Eine sprachliche Besonderheit bilden hier noch die Interjektionen, durch die das 

Klopfen der Spechtjungen geäußert wird: „Tic-Tic-Tic, Toc, Toc, Toc.“ (Ortner 1994, 

S. 110) Diese graphische Teilung der Wörter wurde auch bei Florians Spechtsprache 

benutzt: „Gu-ten Mor-gen lie-be Pau-la!“ (Ortner 1994, S.110) 

An dieser Stelle widme ich mich der Figurenkonstellation. Die Hauptperson der 

Erzählung ist, wie schon aus dem Titel hervorgeht, der kleine Florian, der am Anfang 

der Geschichte fast sechs Jahre alt ist. Der soll schon nächstes Jahr in die Schule gehen. 

Wie die Autorin erzählt, ist etwas mit ihm nicht in Ordnung: „Florian könnte ein 

glücklicher und lustiger Junge sein und viele Freunde haben. Aber Florian ist meistens 

alleine und traurig.“ (Ortner 1994, S. 108) Der Grund dieser Traurigkeit entspringt dem 

Stottern, mit dem der kleine Florian schon fast zwei Jahre lebt. Er kann allein nicht viel 

dagegen tun und die Eltern kümmern sich – wegen der kleinen Schwester – nicht darum 

und Florian sondert sich von anderen ab. Einmal fällt ihm eine gute Idee ein. Er erfindet 

eine Spechtsprache, in der man im Takt des Klopfens des Spechtklopfens spricht. Mit 

der Hilfe der Spechtsprache bewältigt Florian es zuerst mit Pausen zu sprechen und 

später sogar ganz fließend. An dieser Tatsache erkennt man, dass er wirklich sehr schlau 

ist, wenn er selbst auf so eine Idee kommt und auch ihre Realisierung schafft. Er 

durchlebt eine innere Entwicklung. Er bekämpft das Stottern durch die Spechtsprache 

selbst und dadurch bekommt er mehr Selbstbewusstsein. 

Wie jedes Kind sehnt sich auch Florian nach den Freunden. Für diesen Zweck 

wählt er die schlanke Tanne im Wald. Sie können ihn weder auslachen noch verbessern, 

und das ist es, was er am meisten braucht. Florian ist ein sehr einfühlsamer und 

scharfsinniger Junge, weil er alle Geräusche des Waldes und der Tiere wahrnimmt. Er 

ist ein Geheimniskrämer, weil er sein Geheimnis – das Reden mit den Tannen – 

niemandem erzählt. 

Florians Verhältnis zu anderen Personen der Handlung ist im ersten Teil der 

Märchengeschichte eher negativ oder besser gesagt ängstlich, traurig oder sogar böse, 

wenn es sich um die anderen Kinder aus Kindergarten handelt. Wegen seines Stottern 

spricht er lieber mit niemandem und fast gar nicht. Das kann man offensichtlich an 

diesem Abschnitt sehen: „Er spricht kaum mit der Tante und mit anderen Kindern und 
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ist meistens traurig oder böse. […] Florian findet es gar nicht so interessant, sich von 

den Erwachsenen ausfragen zu lassen und antwortet lieber gar nicht.“ (Ortner 1994, 

S. 108-109) 

Florians Beziehungen entwickeln sich aber im zweiten Teil der Handlung und 

Florian spricht wieder mit seinen Eltern und sogar mit den Bekannten von ihnen. Seine 

Beziehungen zu Menschen entfalten sich durch die Beziehungen zu den Tannen im 

Wald. Die Tannen dienen ihm als Freunde und aufmerksame und geduldige Zuhörer. 

Dadurch bekommt Florian wieder die Sicherheit beim Sprechen. 

Von den anderen Personen der Handlung sind hauptsächlich die Eltern und die 

kleine Schwester zu erwähnen. Weiter hat man hier die Tante und andere Kinder aus 

dem Kindergarten. Florians Beziehung zu seiner Schwester ist nicht so gut. Er erlebt die 

Situation, wenn der Erstgeborene seine Rolle des Einzelkindes verliert. Mit dieser 

Problematik beschäftigt sich Jiřina Prekopová in ihrer Publikation Erstgeborene: Über 

eine besondere Geschwisterposition. Florian ist eifersüchtig, dass die Eltern sich nur der 

kleinen Schwester widmen. „Leider hatten die Eltern wenig Zeit; da war auch noch die 

kleine Schwester, die gar nichts alleine machen konnte und der die Eltern immer wieder 

helfen mußten.“ (Ortner 1994, S. 108) Er will mit ihr auch nicht spielen, weil er meint, 

„die ist ja auch für nichts zu gebrauchen.“ (Ortner 1994, S 109) Florian denkt, dass mit 

seiner Schwester kein Spaß beim Spielen ist. 

Noch wichtig zu beschreiben ist die Beziehung Florians zu den Tannen, die hier 

personifiziert werden. Sie können nicht sprechen, sondern dienen als Zuhörer und 

werden von Florian benannt. 

Hier möchte ich mich kurz auf eine besondere Raumgestaltung der 

Märchengeschichte aufmerksam machen. Der Ort, wo sich die Handlung abspielt, ist 

meistens ein Wald. Der Wald befindet sich gleich in der Nähe von Florians Wohnort, 

weil Florian ihn gleich von seinem Zimmerfenster sieht (Ortner 1994, S. 108). In dem 

Wald befindet sich Florian am meisten, es wird sein Lieblingsort. Die zwei anderen 

Räume, wo Florian in dieser Geschichte ist, sind der Wohnort und der Kindergarten. 

Aus der Raumgestaltung kann man das Märchen in drei Teile aufteilen. In dem ersten 

Teil der Geschichte befindet sich Florian im Kindergarten. Hier wird die Situation 

geschildert, wie Florian erfährt, dass er stottert, weil ihn die Kinder auslachen. In der 

Mitte der Geschichte werden alle seine Waldausflüge beschrieben und am Ende 
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befindet er sich wieder zu Hause und spricht dort gerne mit den Eltern. Kein Ort wird 

aber genau beschrieben. Man erfährt nur die Geräusche des Waldes, die Florian hört, 

erfahren, aber keine detaillierte Beschreibung des Ortes. 

Die Zeitgestaltung ist in dieser Märchengeschichte, übrigens wie in fast jedem 

Märchen, nicht konkret eingesetzt. Aus der Entwicklung Florians erfährt man ungefähr 

wie viel Zeit vergeht. Die Geschichte wird chronologisch mit einer retrospektiven 

Handlung geschildert. Retrospektiv erfasst man die Episode aus dem Kindergarten, wo 

sich der Erzähler zwei Jahre zurück versetzt. Zeitangaben gibt es hier nur solch 

unbestimmte wie z. B.: „jeden Tag“ (Ortner 1994, S. 109); „Er war noch nicht ganz vier 

Jahre alt“ (Ortner 1994, S. 108) oder „Eines Tages“ (Ortner 1994, S. 111). 

Wenn man die Komposition der Märchengeschichte näher anschaut, erfährt man, 

dass sie eine innere Regelung befolgt. Die Handlung des Märchens Florian und die 

Spechtsprache ist chronologisch aufgebaut und dreht sich ständig um die Hauptfigur der 

Geschichte, Florian. Der Komposition nach kann ich die Handlung in drei Teile 

gliedern. Wie in der Märchengeschichte Vera im Durcheinanderland sind die Teile 

wieder mit größeren Buchstaben bezeichnet. In der ersten Phase der Geschichte wird 

der Problemkreis bezeichnet. Die Autorin führt uns in die Handlung ein. Die zweite 

Phase ist die Entwicklungsphase, in der sich Florian mit Tannen unterhält und damit 

auch normal sprechen lernt. Diese Phase der Geschichte enthält den Höhepunkt der 

Steigerung der Handlung. Der Höhepunkt der Handlung passiert, wenn Florian die 

Spechtsprache erfindet und damit zu sprechen anfängt. Die Aufgabe der Geschichte 

wird erfüllt. Im letzten Teil der Handlung wird uns die Wiederaufnahme Florians in die 

Gesellschaft geschildert. Der letzte Teil der Geschichte bedeutet eine Beruhigung der 

Situation. 

Das Ziel dieser Märchengeschichte ist es den Kindern, die stottern, zu zeigen, 

wie sie es bekämpfen können. Ich finde die Idee mit der Spechtsprache sehr passend. 

Leider kann ich es aber nicht aus meiner eigenen Erfahrung beurteilen. Meiner Meinung 

nach könnte aber diese Märchengeschichte einigen Kindern mit dem Stottern helfen. 

Die Spechtsprache wird die meisten Kinder bestimmt interessieren, weil es sich um eine 

Geheimsprache handelt und ich kenne keinen Menschen, der sich in der Kindheit keine 

Geheimsprache ausgedacht hat. 
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Ortner (1994, S. 111) meint, dass Stottern bei Kindern im vierten Lebensjahr 

häufig ist und, wenn sich die Eltern richtig verhalten, es auch plötzlich abflauen wird. 

Sie betont, dass es am wichtigsten ist das Kind nicht zu unterbrechen und stets geduldig 

zuzuhören. Es ist sogar sinnvoll, gemeinsam einige Verse oder Gedichte aufzusagen. 

Das machen die Eltern in der Märchengeschichte nicht, sie sagen zu Florian ständig, 

dass er langsamer sprechen muss und verbessern ihn jederzeit. Deshalb muss Florian 

einen eigenen Weg finden, wie er zu sprechen lernt. 

Gerlinde Ortner empfiehlt in ihren Kommentar zum Märchen Was Eltern dazu 

wissen müssen ein offenes Gespräch mit dem Kind zu führen. Man teilt mit dem Kind 

das Verständnis für die Situation, die ihm passiert und die Gefühle, die das Kind hat, 

wenn es jemand auslacht. Nachher bemüht sich der Erwachsene dem Kind eine 

passende Hilfe anzubieten und ihm Zuversicht zu geben. Die Eltern können mit dem 

Kind jeden Tag üben die „Spechtsprache“ zu sprechen und ein Spiel daraus zu machen. 

(Ortner 1994, S. 112-113) Die Autorin des Buches meint noch, dass man das Kind mit 

einigen Spielmarken honorieren und sofort nach dem Erfolg loben soll. Nach dem Buch 

Respektieren und respektiert werden13

Um die innere Motivation, oder besser gesagt den Sinn des Lebens, zu finden 

können uns die Märchen gut dienen, meint Bettelheim (1984, S. 11). Und den Sinn des 

Lebens zu finden ist die wichtigste Aufgabe der Erziehung. Schon F. Schiller schrieb, 

erwähnt Bettelheim, dass eine „tiefere Bedeutung liegt in dem Märchen seiner 

Kindheitsjahre als in der Wahrheit, die das Leben lehrt.“ (Bettelheim 1984, S. 11) Er 

meint damit, dass die reine Wahrheit, die man lebt, man schon aus der Kindheit kennt, 

wenn man alle schönen Märchenbücher las. 

 von Jana Nováčková et al. würde ich sagen, dass 

es kein guter Weg ist, weil wir das Kind dazu erziehen müssen, eine Verantwortung zu 

haben und eigene innere Motivation zu finden. 

                                                 

13 Übersetzung der Verfasserin; im Original (auf Tschechisch): Respektovat a být respektován 
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4.4 Wenn Ihre Kinder streiten: Bammer und Flapsi, die Bärenkinder  
Da ich drei Geschwister habe, habe ich mit dem Thema des Geschwisterstreites 

viele eigene Erfahrungen. Der Streit unter Kindern ist ein ständiges Thema, wenn 

mehrere Kinder in einer Familie aufwachsen. 

Das Thema dieses Märchens ist Geschwisterstreit. Die Autorin zeigt uns 

mögliche Lösungen, wie man einen Streit zwischen Geschwistern lösen kann. Die 

Geschichte schildert uns, wie sich zwei Bärenkinder Bammer und Flapsi häufig streiten 

und ihre Mutter deshalb den weisen Adler um Hilfe bitten muss. Er schenkt ihr einen 

schönen Bergkristall, mit dessen Hilfe die Mutter bei jedem heftigen Streit tief 

einschläft. Die Kinder lernen dann sich selbst um einander zu kümmern und lieb 

zueinander zu sein. 

Alle weiteren Motive sind in dieser Märchengeschichte den 

anthropomorphischen Motiven übergeordnet. Die ganze Geschichte ist 

anthropomorphisiert, anstatt Menschen spielen hier Tiere alle Rolle. Diese Züge 

verflechten sich in die KJL schon lange und bilden einen wichtigen 

literaturwissenschaftlichen Aspekt. Die anthropomorphischen Züge beherrschten das 

Kunstmärchen am Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Naturmärchen erschien. Die 

Liebe zu den Tieren und besonders zu den Jungtieren ist ein, von Kindern sehr 

gesuchtes Motiv. Die Metaphorik der Schilderung der Menschenwelt durch die Tierwelt 

ist bei Kindern sehr beliebt. 

Was die anderen Motive der Märchengeschichte betrifft, halte ich die 

Geschwisterliebe für das wichtigste Motiv der Geschichte. Obwohl sie zuerst nicht 

deutlich ist, erkennt sie man später, wenn die Geschwister sich umeinander kümmern, 

ganz deutlich. Die Autorin zeigt hier dieses Motiv ganz schön, weil die 

Geschwisterliebe natürlich ist, auch wenn einige Geschwister zu viel streiten, versöhnen 

sie sich später wieder. Als ein anderes Motiv der Geschichte gilt hier der Adler, als 

Symbol für Weisheit. Er sieht die ganze Welt von oben herab und kann deshalb der 

Bärenmutter einen guten Rat geben. Das letzte Motiv des Märchens, das ich wichtig 

finde, ist die Mutterliebe. Die Mutter schützt die Bärenkinder auch wenn sie 

miteinander streiten. Sie kann dort als Richter vorkommen, was eigentlich nicht gut ist. 

Sie liebt die beiden Kinder gleich und bedingungslos. 
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Das Märchen Bammer und Flapsi, die Bärenkinder wurde mit Hilfe des 

auktorialen Erzählers geschrieben. Der allwissende Erzähler greift am Anfang in die 

Handlung ein, wenn er die potentiellen Leser – Kinder – fragt: „Hast du schon einmal 

im Zoo Bärenkinder beobachtet?“ (Ortner 1994, S. 147) Hier kommt der Erzähler 

persönlich vor und probiert die Leser einzubeziehen. 

Jetzt befasse ich mich mit den sprachlichen Besonderheiten. In diesem Märchen 

wechseln sich beschreibende Passagen mit denen, wo viel direkte Rede benutzt wird. 

Die direkte Rede ist meistens kurz und knapp und benutzt Ellipsen, weil es sich um das 

Streiten der Bärenkinder handelt: „»Was hast du gemacht?« »Sag es mir.« »Nein, mir!« 

»Nein, mir!« »Ich hab zuerst gefragt!« »Nein, ich, du nicht!« »Du bist dumm!«“ (Ortner 

1994, S. 149) In der direkten Rede wird die Umgangssprache benutzt, bei dem auch 

einige Wörter verkürzt werden (z. B. „hab“). 

Weitere sprachliche Besonderheiten dieses Textes sind die rhetorischen Fragen 

am Anfang der Märchengeschichte – „Hast du schon einmal im Zoo Bärenkinder 

beobachtet?“ (Ortner 1994, S. 147) – mit denen der Erzähler die Kinder in den Text 

hineinzieht. 

An dieser Stelle widme ich mich die Figurenkonstellation dieser 

Märchengeschichte, in der alle Figuren personifizierende Tiere darstellen. Es gibt hier 

nicht nur eine, sondern gleich zwei Hauptfiguren. Die beiden Bärenkinder, Bammer und 

Flapsi, spielen hier diese Rolle. Bammer ist der ältere Bruder von Flapsi, der schon 

allein aus der Höhle gehen darf um dort im Wald und am Fluss zu spielen. Er ist größer 

und stärker als seine Schwester. Er ist im Kern ganz nett und kann auch seiner kleineren 

Schwester Flapsi helfen, aber meistens macht es ihm keinen Spaß und er spielt lieber 

alleine und ist dann auch wütend, wenn die kleine Flapsi mitspielen möchte und ihm 

etwas zerstört. Manchmal beneidet er aber, dass Flapsi immer noch bei der Mutter ist, 

und mit ihr spielt. Seine Schwester Flapsi ist emotionaler und weil sie noch ziemlich 

klein ist, ist sie noch oft bei der Mutter am Kuscheln. Da sie aber genauso geschickt wie 

ihr Bruder sein möchte, neckt sie ihn manchmal und ärgert ihn dadurch. „Sie zwickt ihn 

in den Popo, schnappt ihm die süßen Beeren weg oder haut mit ihrer Tatze auf den 

Turm aus Flußsteinen, den Bammer gerade gebaut hat.“ (Ortner 1994, S. 147) 

Andere Figuren des Märchens sind die Mutter der beiden Bärenkinder und der 

Adler, der hier das Symbol der Weisheit darstellt. Die Bärenmutter bemüht sich, die 
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Kinder gut zu erziehen, aber trotzdem muss sie zum Adler für einen Rat, weil sie nicht 

mehr weiß, was sie mit den Kindern machen soll. Sie ist sehr ruhig und sorgsam, aber 

hat bisher nur wenig Erfahrung mit Kindererziehung und braucht deshalb die Hilfe des 

Adlers. 

Die Zeitgestaltung ist in diesem Märchen linear, d.h. die Handlung wird 

chronologisch erzählt. Die Geschehnisse entwickeln sich zwischen dem Anfang und 

dem Ende in zeitlicher Abfolge. Die Erzählzeit ist nicht so viel beschleunigt, weil die 

Geschichte nur in einem Zeitraum, der ungefähr zwei Tage lang ist, stattfindet. Auf 

jeden Fall spricht man hier aber von Zeitraffung. 

Wenn man die Raumgestaltung analysiert, stellt man fest, dass die Geschichte 

nur einen kleinen Raum umfasst. Die Handlung spielt sich nur in der Bärenhöhle und 

ihrer nächsten Umgebung ab, wo Bammer mal spielen gehen darf. 

Die Komposition der Handlung des Märchens Bammer und Flapsi, die 

Bärenkinder ist wieder wie die vorherige Märchengeschichte in drei Teilen aufgebaut. 

Es hat die klassischen Teile einer Erzählung, Anfang, Mitte und Ende. Der Anfangsteil 

führt uns in die Handlung ein, stellt uns die beiden Bärengeschwister vor und erklärt uns 

das Problem, worum es in der Märchengeschichte geht. Bammer und seine jüngere 

Schwester Flapsi geraten oft in einen heftigen Streit, der häufig mit Tränen endet. 

In dem zweiten Teil erscheint die Lösung der Situation, als die Mutter mithilfe 

des Bergkristalls den ganzen Tag schläft und die Kinder sich alleine beraten und 

miteinander kommunizieren sollen. Dadurch wird bewiesen, dass die Kinder auch gut 

miteinander zusammenarbeiten können, wenn die Mutter sie einmal nicht bewacht und 

ermahnt nicht zu streiten. Die Handlung kommt zu ihrem Höhepunkt. 

Der letzte Teil ist der Erklärung und Beruhigung des Konflikts gewidmet. Am 

nächsten Morgen steht die Mutter auf und macht sich gleich Sorgen, wie sich die Kinder 

gestern gestritten haben, als sie schlief. Sie waren aber sehr geschickt und konnten sich 

selbst umeinander kümmern und erzählen das alles ihrer Mutter stolz. Alle verabreden, 

dass es nächstes Mal immer so ruhig bleiben könnte und freuen sich gemeinsam 

darüber. 

Jetzt bemühe ich mich zu deuten, was die Anwendung des Märchens in der 

Praxis sein könnte und wie sie auf die Kinder wirken sollte. Die Autorin zeigt in diesem 

Märchen eine übliche Situation in einer Familie mit mehreren Kindern. Aus meiner 
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eigenen Erfahrung kenne ich die Situationen, in denen wir uns mit Geschwistern selbst 

um uns kümmern mussten und ich denke, dass es ein guter Weg der Lösung von 

Problemen mit Streit ist. Wenn die Mutter weg ist (oder in diesem Fall fest schläft) 

müssen sich die Kinder alleine kümmern und in meisten Fällen erfahren sie, dass sie es 

können, und dass es ihnen sogar Spaß macht. Das Kindermärchen ist, meiner Meinung 

nach, eine gute Form, den Kindern zu zeigen, dass man sich nicht streiten muss und wie 

man das angeht. 

Gerlinde Ortner bemerkt noch im Kommentar Was Eltern dazu wissen müssen, 

dass es wichtig ist, die Kinder immer alters- und entwicklungsgemäß zu behandeln, 

unabhängig von ihrer Geschwisterposition (Ortner 1994, S. 151). Sie meint, dass es 

wichtig ist, damit die Kinder sehen können, dass keiner einen Vorteil wegen seinem 

Alter hat. In diesem Moment würde es der zweite auch wollen und dann kann gleich ein 

Konflikt herauskommen. Sie gibt in der Märchengeschichte auch gleich ein Beispiel 

dazu. „Sie14

Märchen sind, nach Lutz (1988, S. 7), „Abbilder menschlichen Fühlens und 

Erlebens, voll tiefgründigen Wissens über Spannungen und Konflikte, wie sie sich unter 

Menschen in engen Familienkreis täglich neu konstellieren.“ Genau um diese Wirkung 

des Märchens bemüht sich Gerlinde Ortner, wenn sie die Kinderalltagskonflikte in der 

Form der Märchengeschichte schildert. An den Bärenkindern zeigt sie, wie das Streiten 

aussehen kann, und hauptsächlich wie man sie lösen und vermeiden kann. 

 klettert auf den Rücken der Mutter, zupft sie am Fell, knabbert an ihren 

Ohren und rutscht auf ihr herum. Die Bärenmutter läßt sich das alles geduldig gefallen. 

»Das ist ein schönes Spiel, das möchte ich auch machen«, denkt Bammer und trottet 

herbei. Er springt auf den Rücken der Bärenmutter, und weil er so stürmisch ist, stößt er 

Flapsi hinunter. Flapsi wird nun böse und beißt ihn ins Bein.“ (Ortner 1994, S. 148) In 

diesem Zitat zeigt die Autorin, dass Bammer Flapsi gleich nachahmen wollte, weil er 

dachte, dass sie einen Vorteil hat – dass sie mit der Mutter spielen darf. 

Streit unter Kindern findet man auch in den Märchengeschichten mit dem 

Fräulein Pudel-Dudel von Betty MacDonald. Sie löst die Streitereien zwischen 

Geschwistern damit, sie nachzuahmen. Die Eltern sollen sich genauso wie die Kinder 

                                                 

14 Flapsi 
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streiten und am besten noch die gleichen Ausdrücke dabei zu benutzen. Dann erkennen 

die Kinder, wie schrecklich sie sich zueinander verhalten und hören damit auf. Daraus 

erkennen die Kinder, dass sie sich zueinander auch nett benehmen können. Sie 

vergessen es wirklich, wie es überhaupt anders sein könnte, weil sie schon sehr daran 

gewöhnt sind. Die Bärenmutter in Ortners Märchengeschichte erzieht aber die Kinder 

alleine und deshalb kann sie sich auch mit niemandem streiten, um den Kindern zu 

zeigen, wie entsetzlich das ist. 

4.5 Übersetzung der Märchengeschichten ins Tschechische 
Das erste Märchenbuch von Gerlinde Ortner Märchen, die den Kindern helfen 

wurde 1995 – nur ein Jahr nach der deutschen Ausgabe – von Alena Antonová 

übersetzt. Die Übersetzerin bemühte sich alles höchstens genau zu übersetzen. Gerade 

aus diesem Grund finde ich dort einige Wörter zu schwer und die Wortstellung ist 

manchmal zu unnatürlich. Ich widme mich der Übersetzung einiger 

Märchengeschichten noch teilweise in dem Kapitel „Anwendung der Märchen in der 

Lesepraxis“. 

Das nächste Buch, das Gerlinde Ortner als Beratungsmärchen für Kinder 

schrieb, und das für ältere Kinder (6-10 Jahre) gewidmet ist, wurde im Original sechs 

Jahre später geschrieben, d.h. im Jahr 1994. Ins Tschechische übersetzte es 1999 Lucie 

Hessová. 
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5 Anwendung der Märchengeschichten von Gerlinde Ortner 

in der Lesepraxis 

5.1  Gerlinde Ortner als Beraterin  
Das ganze Buch ist als ein Beratungsbuch strukturiert. Bevor man zu den 

eigentlichen Märchengeschichten beim Durchblättern kommt, kann man eine 

theoretische Einleitung zur Erziehung lesen. Man kann einige Beispiele auflisten, wie 

man Kinder richtig motivieren sollte. Jede Märchengeschichte hat zwei Titel, einen für 

die Eltern (z. B. Wenn Ihr Kind Angst vor dem Zahnarzt hat) und dann einen für die 

Kinder (z. B. Die Meerjungfrau). Eltern können deshalb einfacher auswählen, welche 

Märchengeschichte ihnen dieses Mal am besten passt. Nach jedem Märchen gibt es ein 

Kommentar Was Eltern dazu wissen müssen, der ihnen sagt, wie man mit dem Kind in 

solchen Situationen umgehen soll. Nach der Auswahl liest man am besten zuerst die 

Märchengeschichte und den Kommentar allein, damit man vorbereitet ist, mit dem Kind 

darüber sprechen zu können. 

Obwohl es von der Autorin nicht empfohlen wurde, meiner Meinung nach 

können die Eltern einige Märchengeschichte (z. B. Wenn Ihr Kind bettnäßt, Wenn Ihr 

Kind sich vor Hunden fürchtet) selbst verkürzen und den Kindern nur nacherzählen, 

sodass sie den wichtigsten Inhalt beibehalten aber das Märchen für das Kind nicht zu 

lang wäre. Dazu habe ich auch ein Beispiel aus der Praxis. Als ich mich mit meiner 

Freundin, die in einem Kindergarten arbeitet, über diese Märchengeschichten unterhielt, 

schilderte sie mir eine Situation: Als sie die Märchengeschichte Die Prinzessin 

Hosennaß (Wenn Ihr Kind bettnäßt) einem Kind im Kindergarten nacherzählte, half sie 

dem Kind und ihr das Problem zu bewältigen. 

5.2 Empirische Forschung 
In diesem Kapitel stelle ich die Ergebnisse meiner Fragebögen zu den 

Märchengeschichten vor. Erst bei der Anwendung in der Praxis sieht man, ob die 

Geschichten in einer richtigen Weise geschrieben sind und ob sie zu den erwarteten 

Ergebnissen führen. 
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Bei der Auswahl der Märchengeschichten für meinen Fragebogen beachtete ich 

vor allem das Kriterium, ob die Märchengeschichten für die Mehrheit der Kinder 

geeignet sind und sie ihnen vorgelesen werden können. Deshalb wählte ich die meiner 

Meinung nach am öftesten vorkommenden kindlichen Alltagsschwierigkeiten aus. Es 

sind: Vera im Durcheinanderland (Wenn Ihr Kind unordentlich ist) und Indianerspiel 

(Wenn Ihr Kind unfolgsam ist). Beide Märchengeschichten sind in vollständiger 

Fassung im Anhang (Beilage C und D) in beiden Sprachen – auf Deutsch (D) und auf 

Tschechisch (C) – eingeführt. 

Hier sind die Angaben zu der empirischen Forschung: 

• Zielgruppe: ausgewählte Familien mit Kleinkindern (3 – 7 Jahre) in Tschechien 

(Prag und Umgebung) und in Deutschland (Hessen; Hofheim am Taunus, 

Fischbach/Kelkheim) 

 

• Ort der Forschung: Erziehungsanstalten – Kindergärten (die Anzahl der 

Befragten Familien betrifft die verteilten Fragebogen): 

 Kindergarten Motoláček (Prag 6 – Motol, Tschechien; 12 Befragten) 

 Kindergarten Osická (Prag 9 – Kyje, Tschechien; 10 Befragten) 

 Kindergarten Na Přesypu (Prag 8 – Kobylisy, Tschechien; 15 Befragten) 

 Kindergarten Gagarinova (Prag 6 – Suchdo, Tschechien l; 10 Befragten) 

 Waldkindergarten Stromeček (Měšice, Tschechien; 7 Befragten) 

 Waldkindergarten Klíček (Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Tschechien; 

10 Befragten) 

 Mütterzentrum Matýsek (Brandýs nad Labem, Tschechien; 11 Befragten) 

 Kindergarten der Evangelischen Johannesgemeinde (Hessen, Hofheim am 

Taunus, Deutschland; 23 Befragten) 

 Kindergarten Fischbach (Hessen, Kelkheim am Taunus, Deutschland; 5 

Befragten) 

 

Ich bekam ungefähr nur ein Drittel der Fragebögen, die ich verbreitete, zurück. 

Das heißt, dass ich die Forschung auf der Grundlage der Ergebnisse aus den 

34 Fragebögen auswerte (die meisten waren aus Tschechien). 
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• Charakteristik der Familien: Die meisten untersuchten Kinder haben 

mindestens ein Geschwisterkind und kommen aus einer vollständigen Familie. 

(Nähere Charakteristik der Kinder und Eltern befindet sich im Kapitel 5.2.2.1.) 

 

• Die Zeitspanne, in der die Forschung durchgeführt wurde: Winter 

2013/2014 und Frühling 2014 (Dezember – März) 

5.2.1 Forschungsdokumentation 

Für den Zweck meiner Forschung verteilte ich in den Kindergärten Fragebogen 

mit einem Begleitbrief. Hier füge ich die Begleitmaterialien bei, die den Eltern zur 

Verfügung gestellt wurden. Der vollständige Fragebogen ist als Beilage am Ende dieser 

Bakkalaureusarbeit in beiden Sprachen – Deutsch und Tschechisch – zu finden. 

• Begleitbrief mit den Empfehlungen der Forscherin: 

Liebe Eltern, 
hiermit möchte ich mich an Sie mit der Bitte um die Zusammenarbeit an einer 

kleinen Forschung wenden, die zugleich in Tschechien und einem deutschsprachigen 
Land verläuft und einen wichtigen Bestandteil meiner Bakkalaureusarbeit bildet. Das 
Thema meiner Arbeit wird auf die Märchen mit psychologisch-therapeutischer 
Wirkung gerichtet sein. Bestandteil meiner Arbeit ist auch die Forschung. Es handelt 
sich um „praktische Anwendung“ der märchenhaften Geschichten im 
Familienalltagsleben. 

Märchen, die in meiner Arbeit erforscht werden, sind aus dem Buch einer 
österreichischen Kinderpsychologin Gerlinde Ortner „Märchen, die den Kindern 
helfen“, die für Kinder von 3 bis 7 Jahre geeignet sind, ausgewählt. Diese Märchen 
helfen den Eltern einige Erziehungsschwierigkeiten zu lösen. Sie zeigen Ihnen, wie es 
möglich ist, die Kinder auch für einige weniger beliebte Tätigkeiten zu motivieren. 

Die Themen der ausgewählten Märchengeschichten entspringen den oft 
vorkommenden Alltagsschwierigkeiten. Doch der Märchenzauber kann auch sie 
interessant und „leichter“ machen. Es sind: „Indianerspiel“ (Wenn Ihr Kind unfolgsam 
ist) und „Vera im Durcheinanderland“ (Wenn Ihr Kind unordentlich ist). 

Ihre von mir gewünschte Teilnahme an der Forschung würde in 2 Schritten 
verlaufen: 
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Der erste Schritt ist es, den Kindern die zwei Märchen vorzulesen und 
anschließend mit ihnen darüber zu sprechen. Der zweite Schritt bildet das 
Beantworten der Fragen in dem Fragebogen, den Sie zusammen mit diesem Brief 
bekommen. 

Angesichts der qualitativen Ziele der Forschung bitte ich Sie den Fragebogen so 
sorgfältig wie möglich auszufüllen. 

Ich hoffe, dass Sie die Märchen interessant finden, dass Sie beim Lesen mit 
Ihren Kindern viel Spaß haben werden und dass genau diese Märchen in Ihr 
Familienleben etwas Neues bringen. 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu helfen und für alle Ihre Bemühungen. 
Den von Ihnen ausgefüllten Fragebogen geben Sie bitte in Ihrem Kindergarten 

bis zum 28.2.2014 ab. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Anna Panochová 
Studentin der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität Prag 

 
Der Fragebogen ist völlig anonym. Ihre Antworten werden nur zum Zweck der 
Bearbeitung meiner Bakkalaureusarbeit benutzt. 

 
Wie man mit den Märchen arbeiten sollte: 

1. Lesen Sie erst mal alleine das Märchen mit dem Kommentar „Was Eltern dazu 
wissen müssen“, damit Sie gleich nach dem Lesen mit dem Kind darüber sprechen 
und seine Fragen sofort beantworten können.  

2. Lesen Sie die Fragen aus dem Fragebogen, damit Sie wissen, worauf Sie sich beim 
Lesen konzentrieren sollen. 

3. Finden Sie einen ruhigen Zeitpunkt, wo Sie und Ihr Kind Zeit füreinander haben 
werden und Ihr Kind nicht müde, sondern wach und ansprechbar ist. Lesen Sie dem 
Kind das Märchen vor und arbeiten Sie mit ihm nach den sich im Kommentar 
befindenden Hinweisen „Was Eltern dazu wissen müssen“. 
 

Bemerkung: 
Falls Sie die Märchengeschichten mehreren Kindern vorlesen wollen, dann 

wählen Sie sich beim Beantworten folgender Fragen ein Kind aus, das Sie in den 
Mittelpunkt stellen wollen und die anderen Kinder betrachten Sie als seine Begleiter. 
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• Fragebogen: 

Der eigene Fragebogen enthält insgesamt 23 Fragen und 10 Teilfragen, die in 

fünf Teilen gegliedert sind: Angaben über das Kind (1 geschlossene Frage, 

2 halboffene Fragen); Angaben über den erwachsenen Erzähler des Märchens 

(3 geschlossene Fragen, 1 halboffene Frage); die sich auf Märchen bezogene Fragen 

(2 geschlossene Fragen, 1 halboffene Frage, 3 offene Fragen, 1 halboffene und 1 offene 

Teilfrage); Fragen zum Märchen Vera im Durcheinanderland (Wenn Ihr Kind 

unordentlich ist) (2 geschlossene Fragen, 1 halboffene Frage, 2 offene Fragen, 

1 geschlossene und 2 offene Teilfragen) und Fragen zum Märchen Indianerspiel 

(Wenn Ihr Kind unfolgsam ist) (2 geschlossene Fragen, 1 halboffene Frage, 2 offene 

Fragen, 2 geschlossene und 3 offene Teilfragen). 

 

Ein vollständiger leerer Fragebogen befindet sich in der Beilage E (auf 

Tschechisch) und F (auf Deutsch). In den Beilagen G und H befinden sich Beispiele der 

ausgefüllten Fragebögen auf Tschechisch und auf Deutsch und in der Beilage I sind alle 

gefüllten Fragebögen gesammelt. 

5.2.2 Die Art der Auswertung der Fragebögen 

Die Struktur der Auswertung der Fragebögen ist in der Regel folgende: 

• Frage 

• Kommentar 

• evtl. Tabelle/Diagramm – alle erstellte ich mithilfe der Daten aus den 

Fragebögen selbst 

Ich bewerte die tschechischen und deutschen Kinder gemeinsam. Meiner 

Meinung nach sind sich die Kinder überall ähnlich, sie wollen spielen, Wahr haben und 

geliebt sein. Wenn es aber einige Unterschiede zwischen den tschechischen und den 

deutschen Kindern gibt, weise ich auf sie hin. Diese Unterschiede könnten entweder die 

Kulturunterschiede oder die Übersetzung ins Tschechisch verursachen. 
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5.2.2.1 Die sich auf Kinder und erwachsenen Erzähler bezogene Fragen 

Insgesamt sammelte ich 34 ausgefüllte Fragebögen, fünf davon sind aus 

Deutschland und die Restlichen aus Tschechien. Das Alter der Kinder bewegte sich 

zwischen 3 und 6 Jahre (siehe das Diagramm 1 unten). Die meisten untersuchten Kinder 

haben mindestens ein Geschwisterkind und kommen aus einer vollständigen Familie. 

 

Diagramm 1: Altersverteilung der untersuchten Kinder

 
 

Was die Angaben über den erwachsenen Erzähler des Märchens betrifft, füllte 

den Fragebogen einmal auch ein Vater aus. Sonst wurden alle Fragebögen von Müttern 

ausgefüllt, die überwiegend im Alter von 31 bis 40 Jahren waren (siehe die Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Altersverteilung der Eltern 

Alter der Erwachsenen Anteil 
20-30 3% 
31-35 32% 
36-40 56% 
41-55 9% 

 
 
Frage: Wie wichtig sind Ihnen in Ihrem Leben Märchengeschichten? (Wählen Sie aus 
der Skala 1 (gar nicht wichtig) bis 5 (sehr wichtig) aus.) 

 
1 2 3 4 5 
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Antworten der Eltern auf diese Frage waren zwischen den Werten 3 und 5. Man 

kann daraus ableiten, dass die Märchen im Leben der meisten befragten Eltern keine 

geringe Rolle spielen (siehe das Diagramm 2 unten). Damit hängen gleich die folgenden 

Fragen, die sich auf Märchen beziehen. 

 

Diagramm 2: Wichtigkeit der Märchengeschichten im Leben der befragten Eltern 

 

5.2.2.2 Die sich auf Märchen beziehende Fragen 

Frage 1: Lesen Sie Ihrem Kind Märchen vor? 
JA NEIN 

a) Falls JA, wie oft? 
Jeden Tag Jeden zweiten 

Tag 
Zweimal 

wöchentlich 
Einmal 

wöchentlich 
Weniger 

Andere Antwort: 

 
Schon aus der vorigen Frage über die Bedeutung der Märchen in ihrem Leben 

geht die Antwort auf den ersten Teil dieser Frage hervor. In jeder befragten Familie 

lesen die Eltern den Kindern vor. Mehr als ein Drittel der befragten Eltern liest ihren 

Kindern jeden Tag vor. Daraus könnte man ableiten, dass diese Kinder an viele 

Märchen gewöhnt sind und deshalb kritische Zuhörer sein können. Nur zwei Mütter – 

die zufälligerweise beide aus Deutschland kamen – schrieben, dass sie ihrem Kind 

weniger als einmal in der Woche vorlesen. Eine von diesen Zweien hatte aber als 
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Märchenassoziation Opa/Oma markiert, was darauf zeigt, dass dem Kind meistens die 

Großeltern vorlesen. 

 

Frage 2: Was assoziieren Sie mit Märchen am meisten? Bewerten Sie es mit den 
Punkten 1 (am wenigsten) – 6 (am meisten). 

Kindheit Zuhause Einschlafen Oma/Opa Mama/Papa Etwas 
anderes* 

      

*Falls Sie die Antwort „Etwas anderes“ gewählt haben, schreiben Sie was: 

 
 

Die meisten Märchenassoziationen bezogen sich auf Kindheit, einige dann noch 

auf Einschlafen und Zuhause, was ganz normal ist. Man hätte nur erwarten, dass die 

Antwort Oma/Opa mehrmals erscheint, während diese Antwort dort nur zweimal 

vorkam. Bei „etwas anderes“ gab es dort z. B. Sonntag, Ruhe oder Sicherheit. Es sieht 

so aus, als ob niemand Märchen als etwas Belehrendes nimmt. Aus dem Diagramm 3 

unten kann man genau sehen, wievielmal welche Assoziationen mit Märchen vorkamen. 

 

Diagramm 3: Märchenassoziationen 
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Frage 3: Was halten Sie für ein Volksmärchen? (Name des Märchens oder Name des 
Sammlers) 

 

 

_______________________________________________________________ 

Bei den deutschsprechenden Befragten waren alle Antworten auf die 

Grimm´schen Märchen gerichtet. Namentlich gab es dort diese Märchen: Rotkäppchen, 

Schneewittchen und Hänsel und Gretel. 

In den Antworten der tschechischen Eltern überwiegen die tschechischen 

Märchensammler Karel Jaromír Erben und Božena Němcová und ihre von Grimm 

überarbeiteten Märchen Rotkäppchen und Hänsel und Gretel. Es wurden aber vereinzelt 

auch Erbens und Němcovás Märchen wie z. B. Prinz Bajaja und Die Goldhaarige 

genannt. Wie häufig die einzelnen Märchensammler vertreten sind siehe in der Tabelle 

3 unten. In der Tabelle 4 kann man dann genau sehen, welche Volksmärchen am 

meisten vorkamen – dort sind die tschechischen und die deutschen Antworten 

zusammen gezählt. 

Nicht nur bei den tschechischen sondern auch bei den deutschen Befragten 

erschien die Antwort, dass Hans Christian Andersen ein Volksmärchensammler ist. 

Man kann vermuten, dass Andersens Märchen schon so tief in der Bevölkerung 

festgesetzt sind, dass sie schon viele Leute für Volksmärchen halten, obwohl dem nicht 

so ist. Bei den tschechischen Märchen erscheinen unter den Antworten sogar Kolářs 

Kater Schnurr mit den blauen Augen und Ladas Kater Mikesch (und nicht nur einmal), 

die einen vollständigen Teil des tschechischen Kunstmärchens bilden. 

 

Tabelle 3: Häufigkeit der Märchensammler 

Märchensammler Anzahl 
Brüder Grimm 17 
Němcová 18 
Erben 12 
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Tabelle 4: Häufigkeit der einzelnen Volksmärchen in den Antworten der Befragten 

Märchen Anzahl 
Rotkäppchen 11 
Hänsel und Gretel  9 
Aschenputtel 2 
Budulinek 1 
Der süße Brei 1 
Die Rothaarige 1 
Der Lange, der Breite und der Scharfsichtige 1 
Prinz Bajaja 1 
Schneewittchen 1 

 

 

Frage 4: Welches Autorenmärchen ist das Lieblingsmärchen Ihres Kindes? 

 
______________________________________________________________________ 

Diese Frage unterscheidet sich in dem deutschen und in dem tschechischen 

Fragebogen voneinander. Die tschechischen Eltern konnten aus eine Märchenpalette 

wählen. Genauso konnte es nicht im deutschen Fragebogen sein, weil die meisten 

vorkommenden Märchen die deutschen Kinder gar nicht kennen würden. 

Das Lieblingsmärchen der befragten deutschen Kinder ist meistens Hänsel und 

Gretel oder andere Grimm´sche Märchen. 

Zu den Lieblingsmärchen der tschechischen befragten Kinder gehören 

vorwiegend Volksmärchen der Sammler Němcová und Erben, weiter Josef Čapeks 

Kunstmärchen Povídání o pejskovi a kočičce (ins Deutsche als Schrupp und Schlipp: 

Geschichte von einem Hund und einer Katze übersetzt). 

Die Beliebtheit der Märchen ist mithilfe des Durchschnitts in der folgenden 

Tabelle 5 dargestellt. Je kleiner die Zahl ist, desto beliebter sind die Märchen bei den 

Kindern. 
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Tabelle 5: Beliebtheit der Märchen bei den befragten tschechischen Kindern 

Märchen Durchschnitt 
Tschechische Volksmärchen (Erben, Němcová) 2,3 
Josef Čapek: Schrupp und Schlipp: Geschichte von einem Hund und einer Katze 2,4 
Ondřej Sekora: Ameise Ferdinand 3,7 
Andersens Märchen 4,1 
Ausländische Märchen (z. B. Märchen der Brüder Grimm) 4,6 
Vančura: Kubula a Kuba Kubikula 4,9 
 
 
Frage 5: Haben Sie schon einige psychologische/therapeutische Märchengeschichten 
gelesen? 

JA NEIN 

Falls JA, welche? 

 
 

 

Frage 6: Haben Sie schon früher bei einigen Erziehungsproblemen Märchenbücher 
benutzt? (bzw. sich nur von einem Märchen inspirieren lassen?) 

  
 
  

 

Diese zwei Fragen dienen als Einleitung in der Welt des psychologischen 

Märchens und ermitteln die Gewöhnung der Eltern an diese Problematik. Wenn man 

mit solchen psychologischen – auch therapeutischen genannten – Märchen umgeht, ist 

es wichtig, ob man schon daran gewöhnt ist, weil die Leute dann weniger Vorurteile zu 

dieser Methode haben. 

Nur sechs Eltern – und alle aus Tschechien – antworteten auf die sechste Frage 

„ja“, die restlichen lasen bisher kein psychologisches/therapeutisches Märchen. Es 

handelte sich meistens um Familien mit mehreren Kindern (meistens 3) und das Alter 

der untersuchten Kinder war fünf oder sechs. Unter den psychologischen 

Märchengeschichten, die die Eltern verwendeten, erschienen zweimal logopädische 

Märchen und dann z. B. noch Märchengeschichten, die den Kindern das Benehmen 

beibringen (Miloš Kratochvíl, Daniela Krolupperová: Draka je lepší pozdravit aneb 
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o etiketě; Ladislav Špaček: Dědečku vyprávěj) oder das schon von mir genannte Mrs. 

Piggle-Wiggle15

Ein Drittel der Eltern antwortete zwar, dass sie bisher keinem psychologischen 

Märchen begegneten, aber dass sie sich manchmal mit einigen Märchen oder 

mindestens Märchensituationen oder Märchencharakteren bei der Erziehung geholfen 

haben. 

, das viele kindliche Unarten heilen kann. 

5.2.2.3 Fragen zu der Märchengeschichte Vera im Durcheinanderland (Wenn Ihr 

Kind unordentlich ist) 

Diese Märchengeschichte ist schon im vierten Kapitel der Abreit „Analyse 

ausgewählter Märchengeschichten von Gerlinde Ortner“ analysiert, deshalb halte ich es 

für unnötig, diese Geschichte hier genauer zu beschreiben und komme gleich zu den 

Fragen. 

Die Fragen zu der Märchengeschichte Vera im Durcheinanderland wurden 

zuerst auf das Verhältnis der Eltern und Kinder zum Aufräumen gerichtet und dann 

schon auf die eigene Märchengeschichte gezielt. Vom Verhältnis der Eltern und Kinder 

zum Aufräumen wollte ich ableiten, ob es hier einen Unterschied zwischen der 

Aufnahme dieses Märchens von Leuten, die gerne aufräumen und von denen, die nicht 

gerne aufräumen, gibt. 

 

Frage 1: Wie ist Ihr Verhältnis zum Aufräumen? 

Ich räume 

sehr gerne 

auf 

Ich räume 

gerne auf 

Mich stört 

Aufräumen 

nicht 

Ich räume 

nicht gerne 

auf 

Ich hasse 

Aufräumen 

Falls Ihnen keine vorliegende Antwort zuspricht, schreiben Sie Ihre 

Meinung hier auf: 

________________________________________________________________ 

 

                                                 

15 Ins Deutsche ist es wie Fräulein Pudel-Dudel übersetzt. 
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Frage 2: Wie ist das Verhältnis des Kindes zum Aufräumen?  

Es räumt 

gerne auf 

Es beherrscht 

aufzuräumen 

Manchmal 

räumt es auf 

Es räumt 

nicht viel 

auf 

Es räumt 

seine Sachen 

gar nicht auf 

 

Aus diesen zwei Fragen erschien, dass es keine Kinder gab, die ihre Sachen gar 

nicht aufräumen. Die Eltern benutzten aber alle angebotenen Möglichkeiten. Die 

meisten Eltern wählten die mittleren Möglichkeiten. Die einzige Regelmäßigkeit, die 

ich davon ableiten kann und die mit der fünften Frage zusammenhängt, ist, dass mehr 

Kinder der nicht gerne aufräumenden Eltern das „Aufräumspiel“ spielen wollten, als die 

Kinder der Eltern, die gerne aufräumen (siehe die Tabelle 6 unten). Das kann z. B. ein 

unbewusstes Streben der Kinder nach der Ordnung bedeuten. 

 

Tabelle 6: Abhängigkeit der Kinderlust aufs Spiel von der Lust der Eltern 

aufzuräumen 

 

Anzahl der Kinder, die "das/kein 
Aufräumspiel" spielen wollten 

Verhältnis der Eltern zum Aufräumen Ja Nein 
Ich räume sehr gerne auf 1 1 
Ich räume gerne auf 0 2 
Mich stört Aufräumen nicht 4 12 
Ich räume nicht gerne auf 6 4 
Ich hasse Aufräumen 1 2 

 

Frage 3: Hat Ihr Kind alle benutzten Wörter verstanden? (eventuell welche nicht?)  
 

Verallgemeinernd kann ich aus dieser Untersuchung sagen, dass die deutschen 

Kinder weniger Probleme mit dem Verständnis der Märchengeschichte hatten. Nur das 

dreijährige Kind aus Deutschland brauchte eine Erklärung der Wörter 

„Durcheinanderland“ und „Schlamper“. Das bestätigte meine Hypothese von schwerer 

Übersetzung, die ich schon nannte. Aus diesem Grund kann ich vermuten, dass die 
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Märchengeschichten im Original nicht so schwer geschrieben sind wie die tschechische 

Übersetzung. 

Weiter kann man hinweisen, dass das Verständnis des Textes mit dem Alter der 

Kinder zusammenhängt. Nur eines von den sechsjährigen Kindern – aus Tschechien – 

verstand das Wort „Schlamper“ nicht. 

Meine vorausgegangene Vermutung, dass die Kinder, denen die Eltern nicht so 

oft Märchen vorlesen, weniger verstehen werden, bestätigte sich aus dieser 

Untersuchung nicht. Diese Angaben hatten den Fragebögen nach keine 

Zusammenhänge. Es könnte daran gelegen haben, dass es nicht genügend Befragten 

gab. 

Die häufigsten Wörter, die die tschechischen Kinder aus der Märchengeschichte 

beim Vorlesen nicht verstanden, waren: „lajdák“ (der Schlamper), „pulovr“ (der 

Pullover) und „kredenz“ (der Küchenschrank) – das Diagramm 4 unten gibt eine 

Übersicht der unbekannten Wörter, die den Kindern altersgemäß sind, und in der die 

tschechischen und deutschen Kinder zusammengezählt sind. 
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Diagramm 4: Unbekannte Wörter und ihre Häufigkeit aus der Märchengeschichte 
Vera im Durcheinanderland

 

 

„Der Schlamper“ ist ein selten benutztes Wort. Wenn die Eltern dem Kind dieses 

Wort nicht direkt sagen, muss es ihn gar nicht kennen. Ansonsten ist der Schlamper in 

der tschechischen Kultur eher mit der Schulpflicht verbunden. Das heißt, dass es die 

Vorschulkinder höchstwahrscheinlich noch nicht kennen. Dagegen „der Pullover“ und 

„der Küchenschrank“ sind im Deutschen ganz übliche Wörter, die man im Leben 

normalerweise verwendet. Jedoch die im Buch benutzten tschechischen Äquivalente 

sind heutzutage schon etwas veraltet und die kleinen Kinder verstehen sie noch nicht. In 

diesem Fall würde ich vermuten, dass das Problem in der Übersetzung liegt. Aus dieser 

Sicht – und damit das Buch in Tschechien populärer sein könnte – würde ich das Buch 

zu einer neuen Übersetzung empfehlen. 
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Frage 4: Welche war die unmittelbare Reaktion des Kindes nach dem Lesen des 
Märchens (evtl. während des Lesens)? 

 

Die unmittelbaren Reaktionen der Kinder auf diese Märchengeschichte waren 

sehr unterschiedlich. Trotzdem fand ich dort einige gemeinsame Züge. Hier füge ich 

einige Beispiele der positiven Antworten bei, die sich in ähnlichen Varianten – und 

mindestens zweimal – weiderholten: 

• „Und wo ist das Land?“ 

• Dem Kind gefielen das Durcheinanderland und der Schlamper nicht und 

es wollte nicht wie er sein. 

• Das Kind hat gelacht. 

• Das Kind wollte nach dem Vorlesen noch ein anderes Märchen. 

• Das Kind hat still zugehört und erkannt, dass es mit Vera etwas 

Gemeinsames hat. 

Die Kinder, die keine Reaktion nach dem Vorlesen zeigten, oder denen das 

Märchen sogar kein Spaß machte, waren vorwiegend älter (5-6 Jahre). Daraus leite ich 

ab, dass das Märchen eher für Kinder um 4 Jahre ist, weil sie sich für das Spiel noch 

interessieren können. Die älteren Kinder möchten meistens mehr wie die Eltern sein und 

sich mit den gleichen Dingen beschäftigen. 

Zu den härtesten negativen Reaktionen gehörte die, wo die Mutter meinte, dass 

es sich um kein Märchen handelt, sondern um eine übliche uninteressante Geschichte. 
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Frage 5: Wollte Ihr Kind „das Aufräumspiel“ spielen? 
JA NEIN 

Weitere Fragen füllen Sie nur in dem Fall aus, wenn Sie bei der vorangehenden 

Frage JA geantwortet haben. 

a. Wie waren die Ergebnisse nach ein paar Tagen mit dem Spielen?  
 

 

b. Hat das Märchen Ihrem Kind geholfen, sich das Aufräumen 
anzugewöhnen? 

Ja Eher ja Ich kann es 

nicht 

beurteilen 

Eher nein Nein 

 
c. Wie haben Sie Ihr Kind motiviert? (falls Sie den Rat aus dem Buch 

benutzt haben) 
 

Auf die Frage, ob das Kind „das Aufräumspiel“ spielen wollte, antwortete 

ungefähr ein Drittel der befragten Eltern „ja“ (siehe die Tabelle 7 unten). Meiner 

Meinung nach spielten in diesem Fall eine bedeutende Rolle – eine Motivation – die 

Geschwister. Die Mehrheit der vom Spiel begeisterten Kinder hatten mindestens ein 

(aber mehr als die Hälfte mehrere) Geschwister. Diese Kinder konnten sich gut 

vorstellen, dass sie das Spiel mit den Geschwistern spielen könnten. 

Nicht alle Eltern, deren Kinder das Spiel spielen wollten, antworteten die 

weiteren Fragen. Daraus deduziere ich, dass das Kind zwar das Spiel spielen wollte, 

aber für die Eltern war es nicht genug motivierend und interessant, damit sie es weiter 

benutzen wollten. Für einige Kinder war der Gewinn eine ausreichende Motivation zum 

Aufräumen. In diesen Fällen funktionierte jedoch das Spiel nicht länger. Das 

Aufräumen war bei den Kindern zwar schneller, aber man konnte von keiner 

Gewöhnung sprechen. 

Als die schönste Rückkoppelung, die ich von dieser Märchengeschichte bekam, 

beurteile ich diese: das Kind räumte den folgenden Tag nach dem Vorlesen selbst mit 
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seinem Bruder die Küche auf – sogar den Staub wischten sie ab – und als sie die Mutter 

fragte, was passiert sei, antworteten die Kinder, dass die Idee aus dem Märchen kam. 

 

Tabelle 7: Begeisterung der Kinder für „das Aufräumspiel“ 

Wollte das Kind "das Aufräumspiel" spielen? Anteil der Kinder 
JA 36% 
NEIN 64% 

 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass dieses Märchen auf die Kinder 

ziemlich gut wirkte, wenn man nur das Aufräumen zählt. Wenn die Märchengeschichte 

ein Drittel von den Befragten ansprach, halte ich es für ein gutes Ergebnis. Jedes Kind 

ist anders und eine Geschichte kann nicht jeden begeistern. 

In den meisten Fällen weckte es bei den Kindern aber keine innere Motivation, 

sondern förderte eher die Wettbewerbslust und das halte ich für keine gute Motivation. 

Es ist zwar ausgezeichnet, dass die Kinder nach dem Vorlesen mehr Lust auf das 

Aufräumen haben, aber wenn sie keine innere Motivation haben, nehmen sie das 

Aufräumen doch nicht wahr und halten es nicht für wichtig. 

5.2.2.4 Fragen zu der Märchengeschichte Indianerspiel (Wenn Ihr Kind 

unfolgsam ist) 

Diese Märchengeschichte bemüht sich, die Kinder mittels eines vereinbarten 

indianischen Geheimzeichens zur Folgsamkeit führen. Den Kindern wird 

vorgeschlagen, ein Geheimzeichen, wie die Indianer haben, mit den Eltern zu 

vereinbaren. Dieses Zeichen verwenden dann die Eltern, wenn das Kind nicht 

gehorchen möchte. 

Die Geschichte ist zwar sehr kurz, hat weniger als zwei Seiten (man findet sie 

auf Deutsch in der Beilage D und auf Tschechisch in der Beilage C), aber sie verwendet 

für kleine Kinder ziemlich viele unbekannte Wörter. 

Aus der Sicht der Verwendung der Phantasie ist diese Märchengeschichte nicht 

viel ausgeprägt. Man begegnet dort Indianern, die aber keine übersinnlichen Geschöpfe 

sind. Diese Märchengeschichte kann man einerseits eher wie eine Anleitung zur 
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Erziehung, als wie ein Märchen nehmen. Andererseits kann das Indianerspiel den 

Kindern Spaß machen und sie müssen dort keine Jenseitszüge suchen. 

In den Fragen zu dieser Märchengeschichte konzentrierte ich mich zuerst auf 

den Erziehungsstil der Eltern und die Reaktion des Kindes darauf. Damit wollte ich 

durch weitere Fragen untersuchen, ob es eine Regelmäßigkeit gibt, dass die Eltern eines 

Erziehungsstiles vom Märchen eher motiviert waren, ihren Zugang zu den 

Problemlösungen in der Erziehung zu ändern, oder nicht. 

Die nachfolgenden Fragen untersuchten, ob die Kinder alle benutzten Wörter 

verstanden, und welche ihre Reaktion auf die Märchengeschichte war. 

Die letzten Fragen sind wieder – wie auch in der Märchengeschichte Vera im 

Durcheinanderland – nur an die Eltern gerichtet, die sich von der Märchengeschichte 

inspiriert ließen, die vorgeschlagene Anleitung zu verwenden. 

 

Frage 1: Meinen Sie, dass Ihr Erziehungsstil vorwiegend … ist. 

Autoritär Eher autoritär Eher 

demokratisch 

Demokratisch Anders* 

*Falls Sie die Möglichkeit „Anders“ gewählt haben, schreiben Sie bitte 

welcher: 

 

Die Neigung zum demokratischen Erziehungsstil war üblicher bei den jüngeren 

Müttern. Sonst gab es mehrere Eltern, die eher eine autoritäre Erziehung haben. Bei den 

anderen Möglichkeiten wiederholte sich mehrmals ein respektvoller Erziehungsstil (da 

es aber nur eine geringe Menge vom respektvollen Erziehungsstil gab, ordne ich ihn für 

die Zwecke der Tabellen/Diagramme in den demokratischen Erziehungsstil ein). Unter 

der nächsten Frage kann man das Diagramm 5 sehen, das die Abhängigkeit des 

Erziehungsstiles und Reaktionen der Kinder verknüpft – jeder blaue Punkt entspricht 

einem Fragebogen. 
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Frage 2: Reagiert Ihr Kind auf Ihre Leitungsweise positiv? 
Ja Eher ja Kommt darauf 

an, wann. 

Eher nein Nein 

 

Die besten Reaktionen der Kinder erschienen bei den Eltern, die einen 

demokratischen oder eher demokratischen Erziehungsstil verwenden. Man kann es aber 

nicht richtig beurteilen, weil es immer vom Charakter der beiden – Erzieher und Kind – 

abhängt und jedem ein anderer Erziehungsstil entspricht. 

 

Diagramm 5: Abhängigkeit des Erziehungsstiles der Eltern von ihrer positiven 

Aufnahme der Kinder 

 
 

Frage 3: Hat Ihr Kind alle benutzten Wörter verstanden? (eventuell welche nicht?) 
 

Diese Märchengeschichte war – nicht nur meiner Meinung nach, wie man aus 

den Reaktionen der Eltern sehen kann – in der tschechischen Übersetzung ziemlich 

schwer geschrieben. In diesem Fall war hier aber fast kein Unterschied im Alter der 

Kinder. In jeder Altersgruppe gab es ein Kind, das etwas nicht verstand. Ich kann nur 

vermuten, dass diese Kinder, die etwas nicht verstanden, dem Märchen aufmerksamer 

zuhörten, weil ihnen die Eltern jeden (oder ein paar Mal jeden zweiten) Tag vorlesen. 

 

Eher autoritär 

 

Eher demokratisch 

 

Demokratisch 

 

Nein 

Eher nein 

Komm darauf an, wann 

Eher ja 

Ja 
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Aus diesem Grund sind diese Kinder mehr an Märchen gewöhnt und es störte sie, wenn 

sie etwas nicht verstanden. 

Die deutschen Kinder haben in diesem Fall alles verstanden. Die tschechischen 

Kinder hatten die meisten Probleme mit den Wörtern, die mit den Indianern 

zusammenhängen. Namentlich handelte es sich um: „náčelník“ (der Häuptling), 

„signál“ (das Signál), „kmen“ (der Stamm), „zákony“ (die Regeln) – „zákony kmene“ 

(die Stammregeln) – „znamení“ (das Zeichen) (die Häufigkeit der Wörter und ihre 

Vertretung bei jeder Altersgruppe ist im Diagramm 6 unten vertreten). Meiner Meinung 

nach interessieren sich Kinder für Indianer meistens erst später als im Kindergarten, 

deshalb ist es für einige noch unbekannt und sie verstehen diese Problematik noch nicht. 

Zwei Mütter schrieben mir sogar, dass ihre Kinder noch gar keine Indianer kennen und 

deshalb lasen sie die Geschichte nicht vor. 

Ein weiteres Wort, das viele Kinder nicht verstanden, war „hašteření“ (die 

Streitereien). Unter dem deutschen Wort „Streitereien“ lassen sich viele tschechische 

Äquivalente verstecken. Das tschechische Wort „hašteření“ ist heutzutage nicht mehr so 

oft verwendet. Es lässt sich schon als veraltet klassifizieren. 

Bei dieser Märchengeschichte würde ich aber sagen, dass das Unverständnis der 

Kinder nicht nur das Problem der Übersetzung ist, sondern dass es eher das Problem der 

Thematik ist, die für diese kleinen Kinder noch zu kompliziert ist. 
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Diagramm 6: Unbekannte Wörter und ihre Häufigkeit aus der 

Märchengeschichte Indianerspiel 

 

 

Frage 4: Hat Sie das Märchen zur Änderung Ihrer Problemlösungen in der Erziehung 
motiviert? 

Ja Eher ja Ich weiß nicht Eher nein Nein 

 

Auf diese Frage hatten die Eltern sehr verschiedene Meinungen. Fast ein Drittel 

der Befragten antwortete, dass sie das Märchen zur Änderung Ihrer Problemlösungen in 

der Erziehung motivierte – hier zähle ich sowohl die Antworten „ja“, als auch die 

Antworten „eher ja“ zusammen. Aber fast eine Hälfte der Befragten beeinflusste die 

Märchengeschichte nicht.  

Die Eltern, die durch die Märchengeschichte zur Änderung des Erziehungsstiles 

motiviert waren, hatten meistens eher einen demokratischen Erziehungsstil. Daraus 

kann ich ableiten, dass diese Eltern offener für Änderungen sind. Im Gegensatz dazu, 

waren die demokratisch erziehenden Eltern am meisten dagegen. Ihr Erziehungsstil 

funktioniert ihnen größtenteils gut und deshalb haben sie keine Motivation, ihn zu 

ändern. 
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In der Tabelle 8 kann man einerseits die Anzahl der Eltern bei jedem 

Erziehungsstil sehen und andererseits die durchschnittlichen Werte der Kinderreaktion 

auf die Erziehung und Elternmotivation zur Änderung der Erziehung finden. Je kleiner 

die Zahl ist, desto näher ist sie zur Antwort „ja“. (1 – ja; 2 – eher ja; 3 – kommt darauf 

an, wann/ich weiß nicht; 4 – eher nein; 5 – nein). 

 

Tabelle 8: Abhängigkeit des Erziehungsstiles von der positiven Reaktion der Kinder 

und Motivation der Eltern zur Änderung der Erziehung nach dem Märchenvorlesen 

Erziehungsstil Anzahl Positive Kinderreaktion Änderung der Erziehung 
Eher autoritär 14 2,64 3,46 
Eher 
demokratisch 13 2,62 2,73 
Demokratisch 6 2,00 4,17 

 

 
Frage 5: Was war die erste Reaktion des Kindes auf das Märchen?  

 

Fast ein Drittel der Kinder hatte auf das Märchen keine Reaktion. Das erkläre 

ich so, dass es das Interesse der Kinder nicht weckte. Das zweite Drittel der Kinder fand 

die Geschichte zu langweilig, oder zu schwer zu verstehen. Einige Eltern meinten sogar, 

dass es sich um kein Märchen/keine komplexe Geschichte/keine interessante 

Kindergeschichte handele, und vom Anfang an es nur eine Anleitung zur Erziehung sei. 

Doch gab es dort noch das letzte Drittel der Kinder, für die das Märchen 

interessant war. Die Mehrheit von diesen Kindern wollte Häuptling werden und sich in 

der Rolle mit den Eltern abwechseln. Ein Kind fragte nach dem Vorlesen, wann der 

Sonntag kommt16

  

. 

                                                 

16 In der Märchengeschichte steht, dass sich die Eltern und Kinder am Sonntag die Rollen tauschen und 
das Kind ein Häuptling wird. 
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Frage 6: Falls Sie das Spiel aus dem Märchen benutzt haben: 

a. Welches Geheimzeichen haben Sie benutzt? 
 

b. Hat Ihr Kind das Geheimzeichen besser als Ihre Ermahnung akzeptiert?  

Ja Eher ja Ich kann es 

nicht 

beurteilen 

Eher nein Nein 

c. Macht das Spiel dem Kind Spaß? 

Ja Eher ja Ich kann es 

nicht 

beurteilen 

Eher nein Nein 

 

d. Wie entwickelt sich die Bereitschaft des Kindes die Regeln einzuhalten? 
 

e. Wie fühlte sich das Kind in der Rolle des „Häuptlings“? Hatte es keine 
Tendenz die Rolle auszunutzen? 
 

 

Zwei Drittel der Eltern beantworteten die letzten Fragen gar nicht. Die 

Restlichen schrieben meistens nur das Geheimzeichen, auf das sie sich mit den Kindern 

vereinbarten. Hier nenne ich einige inspirative Ideen, die mehrmals vorkamen: Hände 

klatschen, Indianergeschrei, Schnippen, Trampeln und Pfeifen. 

Weitere Ergebnisse, z. B. ob die Geheimzeichen funktionierten oder nicht, kann 

ich leider nicht kommentieren, weil die Eltern die Fragen nicht beantworteten. Nur drei 

Eltern äußerten sich, dass das Kind das Zeichen eher akzeptierte und das Spiel ihm eher 

Spaß machte und diese Motivation für das Kind attraktiver war. 

Eine Mutter machte eine Bemerkung, dass dieses Spiel geeigneter für eine 

Pfadfindergruppe wäre, in denen sich die Kinder noch nicht so gut kennen. Die 

Realisation des Vorschlags aus dem Märchen fand sie für die Erziehung des Kindes im 

Familienkreis zu krampfhaft. 
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5.2.3 Zusammenfassung der Forschung 

Allgemeiner Kommentar 

Diese Märchengeschichten kann man sehr unterschiedlich interpretieren, aber 

noch unterschiedlicher – wie ich mittels der Nachfrage in den Fragebögen erfuhr – kann 

ihre Wirkung auf die Kinder sein. Erst bei ihrer Verwendung in der Praxis sieht man, 

wie weit die Geschichten so gut geschrieben sind, dass man die Arbeit mit ihnen zum 

gewünschten Ergebnis bringen kann. 

Die meisten Fragebögen, die ich zurückbekam, sind aus Tschechien. Als Grund, 

warum ich so wenige Fragebögen aus Deutschland wiederbekam, finde ich die 

Tatsache, dass ich dort die Fragebögen nicht selbst verbreiten konnte und im Vergleich 

mit den Eltern aus den tschechischen Kindergärten nicht so intensiven Kontakt hatte. 

Trotz diesen Umständen ist es mir gelungen, auch ein paar Beispiele der 

Märchenverwendung in den deutschen Familien zu zeigen und sie auszuwerten, was ich 

sehr positiv finde. Aus diesen ein paar Fragebögen kann ich jedoch nicht ableiten, ob 

die Aufnahme in Deutschland sowie in Tschechien gleich ist. 

Die deutschen Fragebögen bilden kein repräsentatives Muster. Trotzdem kann 

man sagen – was aus den Ergebnissen folgt – dass die tschechische und deutsche 

Aufnahme der Märchengeschichten sich nur wegen der Übersetzung unterscheidet. 

 

Zur Arbeit mit den einzelnen Geschichten 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die erste Märchengeschichte – 

Vera im Durcheinanderland – für mehrere Kinder interessanter war als die zweite 

Märchengeschichte – Indianerspiel. Dies hängt meiner Meinung nach einerseits mit der 

Sprache zusammen – bei dem zweiten Märchen hatten Kinder mehrere Probleme mit 

den unbekannten Wörtern – andererseits enthält die erste Märchengeschichte einen 

interessanteren Plot. Die Märchengeschichte Indianerspiel hat fast kein 

Handlungsgerüst und ist eher wie eine Anleitung zur Erziehung geschrieben. Wenn die 

zweite Geschichte eine interessantere Handlung hätte, wäre sie meiner Meinung nach 

für Kinder interessanter. 

In dem Fall der Märchengeschichte Vera im Durcheinanderland handelt es sich 

um ein langfristiges Problem. Es dauert eine lange Zeit, bevor die Gewöhnung 



80 
 

verinnerlicht wird. Der Mangel der Lösung aus dieser Geschichte besteht darin, dass das 

Aufräumspiel den Kindern bereits keinen Spaß mehr macht, bevor sie die Gewöhnung 

verinnerlicht haben. 

Bei der zweiten Geschichte – Indianerspiel – geht es um ein komplexeres 

Problem der Erziehung, das alle Schichten des Lebens berührt. Für diese Ansprüche 

finde ich die Geschichte zu wenig ansprechend. 

Ortners Märchengeschichte enthalten meiner Meinung nach alle Charakteristika 

der Märchen, die sie Krüss zufolge enthalten sollen: Phantasie, Anmut und 

Kindlichkeit. Dennoch nicht alle diese Eigenschaften sind da gleichmäßig vertreten und 

nicht jedem Kind/jedem Elternteil es dieser Weise entspricht. 

 

Fazit 

Verallgemeinernd ist es aber schwer für Kinder in solcher Altersspanne  

(3 – 7 Jahre) eine Geschichte zu schreiben, damit sie alle Kinder begeistern könnte. 

Kinder entwickeln sich in diesen Lebensjahren schnell und für das Gleiche kann sich 

nicht immer ein 3-jähriges Kind genauso wie ein 6-jähriges Kind interessieren. 

Die Tatsache, dass die Märchengeschichten ungefähr ein Drittel aus den 

befragten Kindern interessierte, finde ich aber wie ein gutes Ergebnis. Meiner Meinung 

nach erfüllte sich das Ziel, dass sich die Eltern mit dem Problem zu beschäftigen 

anfingen und dass sie das Kind zu motivieren versuchten. 

Ich kann aus den Ergebnissen nicht genau ableiten, ob sich die Probleme 

langfristig zu lösen gelangte, aber mindestens erhielten die Eltern eine andere 

Möglichkeit, wie sie die Kinderprobleme bewältigen können. 

Allerdings zähle ich zu den positiven Ergebnissen der Forschung, dass dieses 

Märchenbuch mehreren Leuten bekannt gemacht wurde. Obwohl sich einige Eltern für 

diese ausgewählten Märchengeschichten nicht interessierten, kennen sie jetzt 

mindestens das Buch und können sich dort einige Geschichten selbst aussuchen. 

Die Ergebnisse lassen sich auch durch die Länge des Fragebogens erklären. 

Viele Eltern hatten wahrscheinlich keine Zeit dafür und wollten die Geschichten bei der 

Erziehung nicht verwenden. Es gab auch viele Eltern, die in der Zeit, als sie den 

Fragebogen erhielten, begeistert waren, dass es so etwas gibt, wenn es aber ans 

Ausfüllen und Zurückgeben ging, vergaßen es die meisten. 
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Eine andere Ursache, die die Ergebnisse beeinflussen konnte, war die geahnte 

Pflicht, den Fragebogen auszufüllen zu müssen. Wenn die Eltern das Buch selbst 

ausgesucht hätten und die Märchengeschichten aus eigenem Wille benutzen wollten, 

würden die Märchengeschichten bestimmt einen besseren Anklang finden und die 

Eltern könnten interessierter an der Sache sein. 
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6 Abschlussworte 

Die vorliegende Bakkalaureusarbeit ist dem psychologischen Märchen am 

Beispiel der Märchengeschichten von Kinderpsychologin Gerlinde Ortner Märchen, die 

den Kindern helfen gewidmet. Der theoretische Teil beschäftigt sich mit dem Genre 

Märchen an sich, besonders dann mit dem psychologischen Märchen und seinen 

Besonderheiten. Der praktische Teil der Arbeit legt eine Analyse der ausgewählten 

Märchengeschichten von Gerlinde Ortner vor, die 1994 auf Deutsch und ein Jahr später 

auf Tschechisch herausgegeben wurden. Die Thesen aus der Analyse und die Wirkung 

der Märchengeschichten werden mithilfe der Ergebnisse der Fragebögen untergelegt. 

Es wurde festgestellt, dass Märchen als eine phantasievolle und zugleich so reale 

Grundlage der KJL wahrgenommen werden. Darauf haben einen gewissen Anteil die 

Brüder Grimm, die das Märchen auch für Kinder bestimmten. Die Autoren und zugleich 

auch Theoretiker der KJL (Krüss, Preußler u.a.) einigen sich darauf, dass die Phantasie 

einen gewissen Teil der Märchen bildet, weil sie den Kindern die reale Welt zu 

verstehen hilft. 

Das Märchen wurde erst auf dem Feld der Literaturwissenschaft geforscht. Hier 

wurden nicht nur die Brüder Grimm, als eine Quelle des europäischen Märchens 

allgemein verstanden, genannt, sondern es wurde hier auch ein kleiner Exkurs in die 

Geschichte des Kunstmärchens gemacht. Es wurde auf den konkreten Beispielen 

gezeigt, dass die Ortners Märchengeschichten auch einige Vorläufer in der  

KJL-Geschichte hatten, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigten. Z. B. Bruno H. 

Bürgel wollte mit seinen Märchen den Kindern aus der Straße mit ihren Ängsten und 

Kinderzanken helfen. 

Der Zutritt zu der KJL änderte sich Seibert nach mit dem Paradigmenwechsel 

um 1970, der er als Beginn der Gegenwartsliteratur versteht. Damit wurde das Märchen 

nicht mehr nur als Mittel der Pädagogik, sondern auch als Mittel der Psychologie und 

wieder vor allem Literaturwissenschaft betrachtet. Die psychologische Wirkung des 

Märchens wurde vor allem von Freuds Psychoanalyse beeinflusst. 

Es wurde zum Ziel der Arbeit gesetzt, die typischen Merkmale eines 

gegenwärtigen psychologischen Märchens zu ermitteln. Da das Phänomen des 

psychologischen Märchens immer noch nicht fest definiert ist, erschaffte ich zum 
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Zwecke dieser Arbeit eine eigene Definition des psychologischen Märchens. Als 

psychologisches Märchen verstehe ich ein Kunstmärchen, wenn der Autor/die 

Autorin mit dem Einsetzen der Märchen- und Phantasiemotive in Hinsicht auf 

Kinderprobleme schreibt, wobei genau die Märchen- und Phantasiemotive dann 

später den Kindern beim Lösen ihrer Ängsten, Alltagsproblemen, 

zwischenmenschlichen Beziehungen usw. helfen sollen. Weiter lässt sich feststellen, 

dass die psychologischen Märchen allgemein nicht das klassische Märchenschema 

– Konflikt des Gutes mit dem Bösen – lösen, sondern dass sie sich eher mit 

alltäglichen Problemen beschäftigen. 

Weiter stellte man fest, dass erst seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts 

mehrere Autoren psychologische Märchen zu schreiben begannen, die auf die Kinder 

primär therapeutisch wirken sollen. Früher meinten die meisten Theoretiker und 

Märchenschreiber, wie Verena Kast, Bruno Bettelheim, Christiane Lutz u.a., dass alle 

Märchen psychologisch sind, weil sie psychologisch interpretiert sein können. In letzten 

30 Jahren entstanden außer den Märchengeschichten von Gerlinde Ortner auch andere 

„helfende“ Märchengeschichten, die sich auf mehreren Probleme der Kinder 

konzentrieren. Zu nennen sind z. B. folgende Autoren/innen: Cornelia Nitsch, Angeline 

Bauer oder Stephan Marks. Meistens entstehen aber Märchengeschichten, die sich nur 

auf ein Problem der Kinder beziehen. Zu den meistens vorkommenden Problemen 

gehören Tod in der Familie und Aufräumen. 

Weiterhin wurde es zum Ziel gesetzt, die Märchen-Charakteristika der Ortners 

Märchengeschichten zu bestimmen, mit denen sich die Märchengeschichten von 

anderen gleicher Art unterscheiden. Um dieses Ziel zu erreichen, analysierte man die 

ausgewählten Märchengeschichten aus dem Buch Märchen, die den Kindern helfen. Die 

Märchengeschichten der Kinderpsychologin Ortner sind hauptsächlich damit originell, 

dass sie auf Basis der Kinderprobleme aus Ortners Praxis geschrieben wurden. Diese 

Tatsache kann einerseits sehr hilfreich sein, weil sie schon so zu sagen „getestet“ sind, 

andererseits passen die Geschichte nicht immer auf alle Kinder, weil jedes Kind anders 

ist und die Probleme verschiedene Gründe haben können. Die Autorin bemüht sich 

diese Aspekte zu verkleinern, damit sie am Ende jedes Märchen einen Kommentar für 

die Eltern hinzufügt, wo sie verschiedene Situationen beschreibt. 
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Weitere Aspekte, die die Ortners Märchengeschichten von anderen 

unterscheiden, sind die Figuren- und Raumgestaltung. Ortner bemüht sich, die 

kindlichen Protagonisten der Geschichten in realer Welt einzuordnen. Die Jenseitszüge 

kommen in ihren Märchen nicht so augenscheinlich vor, wie es in Märchen üblich ist. 

Allgemein überwiegen hier die Diesseitszüge. Die Figuren stellen meistens nur Kinder 

bzw. Eltern und keine Jenseitswesen dar. 

Zuletzt hatte die Arbeit vor, die Wirkung der Ortners Märchengeschichten 

mithilfe der Forschung (Fragebögen) zu ermitteln. Es lässt sich feststellen, dass die 

Märchengeschichten nicht alle Kinder interessierten, nichtsdestoweniger mindestens ein 

Drittel der Kinder wurde von den Geschichten begeistert. Meiner Meinung nach können 

psychologische Märchen nie alle Kinder interessieren, weil jedes Kind andere 

Eigenschaften hat und diese Märchen auf die Psychologie der Kinder wirken. Konkrete 

Ergebnisse der Fragebögen befinden sich im Kapitel 5.2.3 „Zusammenfassung der 

Forschung“. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Ortners Märchengeschichte mithilfe 

der Fragebögen mehreren Leuten bekannt wurden, was sich sogleich als Erfolg der 

Nachfrage beurteilen kann. 
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7 Resümee 

Die Aufgabe meiner Bakkalaureusarbeit lag darin, auf das Phänomen des 

psychologischen Märchens hinzuweisen, was konkret auf dem Kinderbuch der 

österreichischen Kinderpsychologin Gerlinde Ortner Märchen, die den Kindern helfen 

gemacht wurde. Aus diesem Buch wurden ausgewählte Märchengeschichten analysiert 

und ihre Anwendung in der Praxis mithilfe der Fragebögen untersucht. 

Der theoretische Teil der Arbeit beschäftigt sich zuerst mit der Aufgabe der 

Phantasie in der Kinderliteratur und dazu noch Gedanken einigen Autoren, die sich mit 

diesem Thema auf der Ebene der KJL-Theorie befassen. Das dritte Kapitel ist dem 

gegenwärtigen psychologischen Märchen im Kontext des Märchens an sich gewidmet. 

Zuerst ist hier das Märchen auf dem Feld der Literaturwissenschaft beschrieben, wo 

man eine besondere Aufmerksamkeit dem Einfluss der Grimm´schen Märchen auf das 

gegenwärtige Märchen widmet. Die Brüder Grimm änderten die Rezipienten des 

Märchens und führten wichtige Archetypen ein, die bis in die Gegenwart benutzt sind. 

Weiter biete ich einen kleinen Exkurs in die Geschichte des Kunstmärchens an, der als 

ein wichtiger Schritt für die Auslegung des psychologischen Märchens zu verstehen ist. 

Das folgende Unterkapitel befasst sich mit dem Märchen im Spannungsfeld der 

Pädagogik, Psychologie und Literaturwissenschaft. Hier sind zugleich einige 

psychologischen Interpretationsmethoden wissenschaftlich beschrieben und im Kontext 

mit der psychologischen Märchengeschichte eingeführt. Das letzte Unterkapitel des 

theoretischen Teiles bildet der Aufsatz vom Phänomen des psychologischen Märchens. 

In diesem Kapitel ist seine Definition ausgegrenzt und Beispiele aus den Themen der 

psychologischen Märchen und seine konkrete Realisationen in der KJL erwähnt. 

Den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet die Analyse der ausgewählten 

Märchengeschichten aus schon erwähntem Buch von G. Ortner. Bei der Interpretation 

wurde die strukturelle Textanalyse mithilfe der psychologischen Interpretation der 

Thematik und Figurenkonstellation verwendet. 

Da die analysierten Märchengeschichten den Kindern und Eltern mit 

Erziehungsproblemen dienen sollten, setzte ich anschließend in der Arbeit noch 

Ergebnisse aus den im Forschung benutzten Fragebögen, mit den ich den theoretischen 

Teil der Arbeit ergänze. Die Forschung sollte in der Praxis überprüfen, ob diese 
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Märchengeschichten für Kinder überhaupt noch interessant sind und ihnen bei den 

Problemen und Ängsten helfen können. Anschließend lässt sich feststellen, ob die 

Märchengeschichten für die heutigen Kinder noch lohnenswert sind. 

Für den Beitrag der Arbeit halte ich die folgende Feststellung: Im Vergleich zu 

einigen Volksmärchen – wie sind in deutschsprachigen Raum z. B. die Märchen der 

Brüder Grimm – haben die Ortners Märchengeschichten nicht so breiter Anklang, was 

aber schon ihr Zweck beurteilt. 

 

Resumé 

Úkolem mé bakalářské práce bylo poukázat na fenomén psychologické pohádky, 

a to konkrétně na dětské pohádkové knížce rakouské dětské psycholožky Gerlinde 

Ortner Pohádky radí nejmenším. Ze zvolené knížky byly analyzovány vybrané pohádky 

a její užití v praxi bylo zkoumáno pomocí dotazníkového výzkumu. 

Teoretická část práce popisuje nejprve úlohu fantasie v dětské literatuře a názory 

některých autorů, kteří se tímto tématem zabývali v oblasti literatury pro děti a mládež. 

Třetí kapitola je věnována postavení současné psychologické pohádky v kontextu žánru 

pohádky jako takové. Konkrétně tu je popisována pohádka na poli literární vědy, kde je 

nejen zmíněn trvalý vliv pohádek bratří Grimmů – kteří přispěli významnou změnou 

recipientů pohádek a ukotvili v žánru pohádky dodnes používané archetypy – ale kde je 

také nabídnut menší exkurz do vývoje autorské pohádky, který je důležitý pro výklad 

psychologické pohádky. Další podkapitola třetí kapitoly se zabývá postavením současné 

pohádky na rozhraní pedagogiky, psychologie a literární vědy. Zde jsou vědecky 

popisovány psychologické interpretační metody a uvedeny do kontextu 

s psychologickou pohádkou. Poslední podkapitolu teoretické části práce tvoří pojednání 

o samotním fenoménu psychologické pohádky. Je zde navržena její definice a uvedeny 

příklady témat psychologických pohádek a jejich konkrétních realizací v literatuře pro 

děti a mládež. 

Těžiště předložené bakalářské práce tvoří analýza vybraných pohádek z již 

zmíněné knížky od G. Ortner. Interpretace pohádek je provedena pomocí strukturní 

textové analýzy s pomocí psychologických interpretací témat a postav. Jelikož 

analyzované pohádky mají dětem i rodičům sloužit k řešení problémů při výchově, 
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uvádím v závěru práce výsledky dotazníkového výzkumu, které doplňují teoretickou 

část mé práce. Výzkum měl prověřit, zdali tyto pohádky děti zaujmou a mohou jim 

pomoci z jejich problémů a strastí. Závěrem práce hodnotí, jestli je tato kniha ještě pro 

dnešní děti přínosná. 

Za přínos práce považuji následující zjištění: Na rozdíl od některých tradičních 

pohádek, jako jsou v německém prostředí např. Pohádky bratří Grimmů, není ohlas 

těchto pohádek tak široký, což je ale zapříčiněno už jejich posláním. 
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Gerlinde Ortner ist 1945 geboren und 1972 promovierte an der Universität Wien. 

Nachher arbeitete sie als Kinder- und Jugendpsychologin in Beratungsstellen der Stadt 
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Psychotherapeutin, Psychologin und Supervisorin in eigener Praxis in Wien17
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17 <http://www.dtv.de/autoren/gerlinde_ortner_1940.html> 
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19 Quelle: Fotos der Verfasserin; konkrete Angaben zu den Ausgaben befinden sich im 
Literaturverzeichnis 
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Beilage E: Ein leerer Fragebogen zur Anwendung der Märchengeschichten von 

G. Ortner in der Praxis (auf Tschechisch) 

DOTAZNÍK K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

Vážení rodiče, 
 
ráda bych Vás požádala o pomoc s výzkumem k mé bakalářské práci. Téma mé práce je zaměřeno 

na pohádky pro děti s psychologicko-terapeutickým účinkem. Součástí mé práce je i výzkum, tedy 

užití pohádek v praxi. Vaše úloha by spočívala v přečtení dvou krátkých pohádek Vašemu dítěti. 

Následně byste si o nich s dítětem popovídali a na závěr zodpověděli otázky k tématu. 
 

Pohádky jsou vybrány z knihy rakouské dětské psycholožky Gerlinde Ortnerové „Pohádky radí 
nejmenším“, která je určena dětem ve věku od 3 do 7 let. Tyto pohádky pomáhají rodičům vyřešit 
některé nešvary dětského chování. Ukazují rodičům, jak je možné děti motivovat i k některým 
méně příjemným činnostem. 
 

Pro účely dotazníku jsem vybrala dvě pohádky, které reflektují problematiku, s níž se rodiče 

předškolních dětí potýkají nejčastěji. Jsou to „Hra na Indiány“ (Když je dítě neposlušné) a „Věrka 

v Rozházelsku“ (Když je dítě nepořádné). 
 

Vzhledem ke kvalitativnímu zaměření výzkumu Vás prosím o co nejpečlivější vyplnění dotazníku. 

Velice děkuji za Vaši pomoc a věřím, že Vás i Vaše dítě bude práce s pohádkami bavit a přinese 

Vám něco nového do Vašeho společného soužití. 
 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte v MŠ do 28. 2. 2014. 
 
 
 
S pozdravem Anna Panochová Studentka PedF UK 

 

 

Dotazník je zcela anonymní. Vaše odpovědi budou použity výhradně za účelem zpracování mé 
bakalářské práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



   

2 

 

 
Jak pracovat s pohádkami: 

1) Přečtěte si sami dopředu pohádku i komentář „Co k tomu musí vědět rodiče“, abyste si mohli 
s dítětem rovnou po přečtení o pohádce povídat a reagovat na jeho dotazy. 

2) Přečtete si otázky v dotazníku, abyste věděli, na co se při čtení zaměřit. 
3) Najděte si klidnou chvíli, kdy máte s dítětem na sebe čas, a dítě není unavené. Přečtěte dítěti 

pohádku a pracujte s ním podle instrukcí v komentáři „Co by k tomu měli vědět rodiče“. 

 

Úvodní otázky: 

4) Kolik let je vašemu dítěti? 
3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 

5) Má dítě nějaké sourozence? 
ANO NE 

 
Pokud ANO, vypište prosím kolik a jak jsou staří:   
 

6) Dítě vyrůstá v: 

Úplné rodině Sešívané rodině 
(s nevlastním 
otcem/matkou) 

Neúplné rodině 
(pouze 
s matkou) 

Neúplné rodině 
(pouze s otcem) 

S někým jiným* 

 

 
*Pokud jste vybrali poslední možnost S někým jiným, napište s kým: 

 

Otázky na respondenta: 

7) Pohlaví: 
Muž Žena 

8) Věk:  
20–30 31–35 36–40 41–55 56–60 61–65 66–70 71 a více 

9) Příbuzenská vazba k dítěti: 
Otec Matka Dědeček Babička Jiná* 

*Jiná vazba k dítěti: 
 

10) Jak důležitou roli hrají ve vašem životě knihy? (vyberte ze škály 5 (velkou) – 1 (skoro žádnou)) 
 1 2 3 4 5 
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Pohádky: 

11) Čtete dítěti pohádky? 
ANO NE 

a) Pokud ANO, jak často? 
Každý den Obden Dvakrát týdně Jednou týdně Méně často 

Jiná odpověď: 

12) Co Vám pohádky nejvíce asociují? (bodově ohodnoťte 1 (nejméně) – 6 (nejvíce)) 
Dětství Domov Usínání Babičku/dědečka Maminku/tatínka Něco 

jiného* 
      

*Pokud jste vybrali odpověď Něco jiného, napište co: 

13) Co považujete za „klasickou“ pohádku? (jméno pohádky, nebo jen sběratele pohádek) 

   

14) Seřaďte pohádky dle oblíbenosti (do pravého sloupečku napište pořadí; 1. = nejoblíbenější): 

České pohádky (Erbenovy, Němcové)  
Zahraniční pohádky (např. Pohádky bratří Grimmů)  
Andersenovy pohádky (např. O princezně na hrášku, Malá mořská víla)  
Ondřej Sekora: Ferda Mravenec  
Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce  
Vančura: Kubula a Kuba Kubikula  
Jiná moderní pohádka:  
 

15) Setkali jste se už s nějakými psychologickými/terapeutickými pohádkami? 
ANO NE 

Pokud ANO s jakými? 

 

16) Pomáhali jste si už dříve s nějakým problémem při výchově pohádkovou knížkou? Nebo jste se 
třeba jen inspirovali nějakou pohádkou? 
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Otázky k pohádce „Věrka v Rozházelsku“ (Když je dítě nepořádné): 

1) Jaký je Váš vztah k uklízení? 
Rád/a uklízím Spíše rád/a 

uklízím 
Uklízení mi 
nevadí 

Spíše nerad/a 
uklízím 

Nesnáším 
uklízení 

Pokud se Vám ani jedna odpověď nehodí, napište svůj názor zde: 
 
 

2) Jak se staví k uklízení Vaše dítě? 
Rádo si po sobě 
uklízí 

Zvládá si po sobě 
uklidit 

Někdy si po sobě 
uklidí 

Moc po sobě 
neuklízí 

Vůbec si své věci 
neuklízí 

 
3) Mělo dítě při čtení pohádky problém s porozuměním některých slov? (příp. jakých?) 

 
 
 

4) Jaká byla bezprostřední reakce dítěte po přečtení pohádky (příp. i během čtení pohádky)? 
 
 
 

5) Chtělo si dítě též zahrát „hru na uklízení“? 
ANO NE 

Další otázky vyplňujte v případě, že jste u minulé otázky zvolili odpověď ANO. 
a. Jaké byly výsledky po několika dnech hraní? 

 
 
 

b. Pomohla pohádka dítěti navyknout si po sobě uklízet? 
Ano Spíše ano Neumím 

posoudit 
Spíše ne Ne 

 
c. Jakým způsobem jste dítě motivovali? (v případě, že jste využili tuto radu z knížky) 
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Otázky k pohádce „Hra na indiány“ (Když je dítě neposlušné): 

1) Domníváte se, že Váš způsob výchovy je převážně: 
Autoritativní Spíše 

autoritativní 
Spíše 
demokratický 

Demokratický Jiný* 

*Pokud jste vybrali odpověď Jiný, napište jaký: 

 
2) Reaguje Vaše dítě na Vaše rodičovské vedení kladně? 

Ano Spíše ano Jak kdy Spíše ne Ne 
 

3) Rozumělo dítě všem výrazům použitým v pohádce? (eventuelně, kterým nerozumělo?) 
 
 
 

4) Motivovala Vás pohádka ke změně přístupu k problému ve výchově? 
Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

 
5) Jaká byla první reakce dítěte na pohádku? 

 
 
 

6) V případě, že jste použili hru uváděnou v pohádce: 
a. Jaké jste si vybrali znamení? 

 
b. Poslouchalo dítě uvedené „znamení“ lépe než Vaše napomenutí? 

Ano Spíše ano Neumím 
posoudit 

Spíše ne Ne 

c. Bavila dítě hra? 
Ano Spíše ano Neumím 

posoudit 
Spíše ne Ne 

 
d. Jak pokračuje ochota dítěte nechat se vést? 

 
 

e. Jak se dítě cítilo v roli „náčelníka dne“? Nemělo tendence ji zneužívat? 
 
 
 
Velice děkuji za vyplnění dotazníku.  
A. Panochová 



Beilage F: Ein leerer Fragebogen zur Anwendung der Märchengeschichten von 

G. Ortner in der Praxis (auf Deutsch) 

DER FRAGEBOGEN ZU DER BAKKALAUREATSARBEIT 

Liebe Eltern, 

hiermit möchte ich mich an Sie mit der Bitte um die Zusammenarbeit an einer kleinen Forschung 

wenden, die zugleich in Tschechien und einem deutschsprachigen Land verläuft und einen 

wichtigen Bestandteil meiner Bakkalaureusarbeit bildet. Das Thema meiner Arbeit wird auf die 

Märchen mit psychologisch-therapeutischer Wirkung gerichtet sein. Bestandteil meiner Arbeit 

ist auch die Forschung. Es handelt sich um „praktische Anwendung“ der märchenhaften 

Geschichten im Familienalltagsleben. 

Märchen, die in meiner Arbeit erforscht werden, sind aus dem Buch einer österreichischen 

Kinderpsychologin Gerlinde Ortner „Märchen, die den Kindern helfen“, die für Kinder von 3 bis 

7 Jahre geeignet sind, ausgewählt. Diese Märchen helfen den Eltern einige 

Erziehungsschwierigkeiten zu lösen. Sie zeigen Ihnen, wie es möglich ist, die Kinder auch für 

einige weniger beliebte Tätigkeiten zu motivieren. 

Die Themen der ausgewählten Märchengeschichten entspringen den oft vorkommenden 

Alltagsschwierigkeiten. Doch der Märchenzauber kann auch sie interessant und „leichter“ 

machen. Es sind: „Indianerspiel“ (Wenn Ihr Kind unfolgsam ist) und „Vera im 

Durcheinanderland“ (Wenn Ihr Kind unordentlich ist). 

Ihre von mir  gewünschte Teilnahme an der Forschung würde in 2 Schritten verlaufen: 

Der erste Schritt ist es, den Kindern die zwei Märchen vorzulesen und anschließend mit ihnen 

darüber zu sprechen. Der zweite Schritt bildet das Beantworten der Fragen in dem Fragebogen, 

den Sie zusammen mit diesem Brief bekommen. 

Angesichts der qualitativen Ziele der Forschung bitte ich Sie den Fragebogen so sorgfältig wie 

möglich auszufüllen. 

Ich hoffe, dass Sie die Märchen interessant finden, dass Sie beim Lesen mit Ihren Kindern viel 

Spaß haben werden und dass genau diese Märchen in Ihr Familienleben etwas Neues bringen. 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu helfen und für alle Ihre Bemühungen. 

Den von Ihnen ausgefüllten Fragebogen geben Sie bitte in Ihrem Kindergarten bis zum 28.2.2014 

ab. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anna Panochová 

Studentin der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität Prag 

 

Der Fragebogen ist völlig anonym. Ihre Antworten werden nur zum Zweck der Bearbeitung 

meiner Bakkalaureusarbeit benutzt. 



Wie man mit den Märchen arbeiten sollte: 

1) Lesen Sie erst mal alleine das Märchen mit dem Kommentar „Was Eltern dazu wissen 

müssen“, damit Sie gleich nach dem Lesen mit dem Kind darüber sprechen und seine Fragen 

sofort beantworten können.  

2) Lesen Sie die Fragen aus dem Fragebogen, damit Sie wissen, worauf Sie sich beim Lesen 

konzentrieren sollen. 

3) Finden Sie einen ruhigen Zeitpunkt, wo Sie und Ihr Kind Zeit füreinander haben werden und 

Ihr Kind nicht müde, sondern wach und ansprechbar ist. Lesen Sie dem Kind das Märchen vor 

und arbeiten Sie mit ihm nach den sich im Kommentar befindenden Hinweisen „Was Eltern 

dazu wissen müssen“.  

Bemerkung: 

Falls Sie die Märchengeschichten mehreren Kindern vorlesen wollen, dann wählen Sie sich 

beim Beantworten folgender Fragen ein Kind aus, das Sie in den Mittelpunkt stellen wollen 

und die anderen Kinder betrachten Sie als seine Begleiter.  

 

Angaben über das Kind: 

1) Wie alt ist Ihr Kind? 

3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre 7 Jahre 

2) Hat Ihr Kind Geschwister? 

JA NEIN 

 

Falls JA, führen Sie bitte auf, wie viele und in welchem Alter:   

 

3) Ihr Kind wächst in/bei … auf: 

Vollständige 

Familie 

Patchworkfamilie 

(mit Stiefmutter/ 

Stiefvater) 

Alleinerziehende 

Mutter 

Alleinerziehender 

Vater 

Mit jemandem 

anderen* 

 

 

*Falls Sie die letzte Möglichkeit „Mit jemandem anderen“ gewählt haben, schreiben Sie auf, 

mit wem:  

 

Angaben über den erwachsenen Erzähler des Märchens: 

1) Geschlecht: 

Mann Frau 

2)  Alter:  

20–30 31–35 36–40 41–55 56–60 61–65 66–70 71+ 



3) Verwandtschaftsbeziehung zum Kind: 

Vater Mutter Großvater Großmutter Jemand anderer* 

*Andere Beziehung zum Kind: 

 

4) Wie wichtig sind Ihnen in Ihrem Leben Märchengeschichten? (Wählen Sie aus der Skala 1 (gar 

nicht wichtig) bis 5 (sehr wichtig) aus.) 

 
1 2 3 4 5 

 

 

Die sich auf Märchen beziehenden Fragen: 

1) Lesen Sie Ihrem Kind Märchen vor? 

JA NEIN 

a) Falls JA, wie oft? 

Jeden Tag Jeden zweiten 
Tag 

Zweimal 
wöchentlich 

Einmal 
wöchentlich 

Weniger 

Andere Antwort: 

2) Was assoziieren Sie mit Märchen am meisten? Bewerten Sie es mit den Punkten 1 (am 
wenigsten) – 6 (am meisten). 

Kindheit Zuhause Einschlafen Oma/Opa Mama/Papa Etwas 
anderes* 

      

*Falls Sie die Antwort „Etwas anderes“ gewählt haben, schreiben Sie was: 

3) Was halten Sie für ein Volksmärchen? (Name des Märchens oder Name des Sammlers) 

   

4) Welches Autorenmärchen ist das Lieblingsmärchen Ihres Kindes? 

  

5) Haben Sie schon einige psychologische/therapeutische Märchengeschichten gelesen? 

JA NEIN 

Falls JA, welche? 

 

6) Haben Sie schon früher bei einigen Erziehungsproblemen Märchenbücher benutzt? (bzw. 
sich nur von einem Märchen inspirieren lassen?) 

  
 
  



Fragen zum Märchen „Vera im Durcheinanderland“ (Wenn Ihr Kind unordentlich ist): 

1) Wie ist Ihr Verhältnis zum Aufräumen? 

Ich räume sehr 

gerne auf 

Ich räume gerne 

auf 

Mich stört 

Aufräumen nicht 

Ich räume nicht 

gerne auf 

Ich hasse 

Aufräumen 

Falls Ihnen keine vorliegende Antwort zuspricht, schreiben Sie Ihre Meinung hier auf: 

 

 

2) Wie ist das  Verhältnis des Kindes zum Aufräumen?  

Es räumt gerne 

auf 

Es beherrscht 

aufzuräumen 

Manchmal 

räumt es auf 

Es räumt nicht 

viel auf 

Es räumt seine 

Sachen gar nicht 

auf 

 

3) Hat Ihr Kind alle benutzten Wörter verstanden? (eventuell welche nicht?)  

 

 

 

 

4) Welche war die unmittelbare Reaktion des Kindes nach dem Lesen des Märchens (evtl. 

während des Lesens)? 

 

 

 

 

5) Wollte Ihr Kind „das Aufräumspiel“ spielen? 

JA NEIN 

Weitere Fragen füllen Sie nur in dem Fall aus, wenn Sie bei der vorangehenden Frage JA 

geantwortet haben. 

a. Wie waren die Ergebnisse nach ein paar Tagen mit dem Spielen?  

 

 

b. Hat das Märchen Ihrem Kind geholfen sich das Aufräumen anzugewöhnen? 

Ja Eher ja Ich kann es 

nicht beurteilen 

Eher nein Nein 

 

c. Wie haben Sie Ihr Kind motiviert? (falls Sie den Rat aus dem Buch benutzt haben) 

 

 

 

 



Fragen zum Märchen „Indianerspiel“ (Wenn Ihr Kind unfolgsam ist): 

1) Meinen Sie, dass Ihr Erziehungsstil vorwiegend … ist.  

Autoritär Eher autoritär Eher 

demokratisch 

Demokratisch Anders* 

*Falls Sie die Möglichkeit „Anders“ gewählt haben, schreiben Sie bitte welcher: 

 

2) Reagiert Ihr Kind auf Ihre Leitungsweise positiv? 

Ja Eher ja Kommt darauf 

an, wann. 

Eher nein Nein 

 

3) Hat Ihr Kind alle benutzten Wörter verstanden? (eventuell welche nicht?) 

 

 

 

4) Hat Sie das Märchen zur Änderung Ihrer  Problemlösungen in der Erziehung motiviert?  

Ja Eher ja Ich weiß nicht Eher nein Nein 

 

5) Was war die erste Reaktion des Kindes auf das Märchen?  

 

 

 

6) Falls Sie das Spiel aus dem Märchen benutzt haben: 

a. Welches Geheimzeichen haben Sie benutzt? 

 

b. Hat Ihr Kind das Geheimzeichen besser als Ihre Ermahnung akzeptiert?  

Ja Eher ja Ich kann es 

nicht beurteilen 

Eher nein Nein 

c. Macht das Spiel dem Kind Spaß? 

Ja Eher ja Ich kann es nicht 

beurteilen 

Eher nein Nein 

 

d. Wie entwickelt sich die Bereitschaft des Kindes die Regeln einzuhalten? 

 

 

 

e. Wie fühlte sich das Kind in der Rolle des „Häuptlings“? Hatte es keine Tendenz die 

Rolle auszunutzen?  

 

 

 

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens. 

A. Panochová 



Beilage G: Ein Beispiel des gefüllten Fragebogens zur Anwendung der 
Märchengeschichten von G. Ortner in der Praxis (auf Tschechisch) 

 

 











Beilage H: Ein Beispiel des gefüllten Fragebogens zur Anwendung der 
Märchengeschichten von G. Ortner in der Praxis (auf Deutsch) 
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