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Einleitung 

 

Märchen stellen in den meisten Fällen diejenige Literaturform dar, mit der der Mensch am 

frühesten in seinem Leben konfrontiert wird. Schon allein deswegen verdient diese Gattung 

unser besonderes Interesse.  

Die Akzente der Märchenforschung haben sich im vergangenen Jahrzehnt merklich verscho-

ben. Gegenüber kulturhistorischen, philologisch-literaturwissenschaftlichen oder auch kom-

paratistischen Forschungen haben sich immer mehr solche der Gegenwartsvolkskunde, sozio-

logische, psychologische, pädagogische und strukturalistische in den Vordergrund geschoben. 

Dabei kommt es stets darauf an, das Märchen in seinem ganzen sozialen Kontext zu verste-

hen. Wenn man das Wort „Märchen“ hört, so verbinden sich damit zunächst bestimmte Kli-

scheevorstellungen von glücklichen und sorgenfreien Verhältnissen: Wir denken an gute Feen, 

die einem jeden Wunsch erfüllen, an unermeßlich reiche Könige; kurz: das Märchen er-

scheint denkbar weit entfernt von unserem tatsächlichen Leben. Wir vergessen dabei allzu 

leicht, daß diese märchenhaften Wunschträume meist erst am Schluß der Erzählung in Erfül-

lung gehen und daß es vor dieser Glückserfüllung harte Kämpfe zu bestehen gilt. Dem Mär-

chenhelden fallen die Glücksgüter nämlich keineswegs in den Schoß.1 

 

Doch wie wirken sie sich auf die kindliche Wahrnehmung aus? Stellen die in den Märchen 

dargestellten Grausamkeiten vielleicht sogar eine Gefahr für den kindlichen Geist dar, sodaß 

man die Kinder besser vor ihnen schützen sollte? 

Dies sind die zentralen Fragestellungen, die in dieser Arbeit behandelt werden sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Röhrich,  Lutz.  Sage und Märchen.  Freiburg im Breisgau:  Herder,  1976.  S. 24.  
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1. Märchen und kindliche Erfahrungswelt. 

 

Laut Walter Scherf helfen Märchen den Kindern, ihre Ablösungsängste zu überwinden.2  

Noch deutlicher formulierte es Bruno Bettelheim; der Titel seines Buches   The Uses of 

Enchantment  lautet in der deutschen Fassung Kinder brauchen Märchen.  Seine These 

lautet, daß Kinder von Märchen unmittelbar angesprochen werden, weil sie in der 

symbolischen Bilderwelt ihr eigenes existentiales Dilemma 3,  das der Loslösung, in einer 

ihnen gemäßen Verstehensebene wiederentdecken und aus dem Märchen für ihre eigene 

Situation lernen. 

 

Die psychologischen Probleme des Heranwachsens sind vielfältig: das Kind muß narzistische 

Enttäuschungen, das ödipale Dilemma, sowie Geschwisterrivalitäten überwinden. Es muß sich 

ferner aus kindlichen Abhängigkeiten lösen und Selbstbewußtsein, Selbstwertgefühl und 

moralisches Pflichtbewußtsein entwickeln. Um fähig zu sein, diese vielfältigen Probleme zu 

meistern, ist es unbedingt nötig, daß das Kind versteht, was in seinem Unterbewußtsein vor- 

geht. Dazu muß es mit dem Unbewußten vertraut werden, indem es als Reaktion auf unbe-

wußte Spannungen über entsprechende Elemente aus Geschichten nachdenkt, sie neu zusam-

mensetzt und darüber phantasiert.4 In dieser Hinsicht haben die Märchen einen unschätzbaren 

Wert, weil sie dem Kind neue Dimensionen eröffnen, die es selbst nicht erschließen könnte.  

 

Bruno Bettelheim sucht nach Bildern und Symbolen, in denen die psychologischen Probleme 

des Heranwachsens Gestalt gewinnen und Inhalte des Unbewußten, z.B. elementare Tren-

nungsängste, in Handlungsabläufe, die einen glücklichen Ausgang erhoffen lassen, umgesetzt 

sind. Hier ist dem Kind die Möglichkeit gegeben, seine Konflikte in der Phantasiewelt des 

Märchens durchzuspielen und sich selbst dabei besser kennen zu lernen.5 

 

Viele Eltern denken, man müsse ein Kind von dem, was es am meisten bedrückt, ablenken,  

also auch von chaotischen, zornigen oder gewalttätigen Phantasien. Sie sind nicht bereit,  

                                                 
2 Scherf, Walter.  Was bedeutet dem Kind die Grausamkeit der Volksmärchen?.   In:  Monatshefte für Jugend- 
   schrifttum, VI.  München:  Juventa,  1960.  S. 498. 
3 Bettelheim,  Bruno.  The Uses of Enchantment.  Deutsch von Mickel,  Liselotte und Brigitte Weitbrecht,  
   Kinder brauchen Märchen.  München:  Deutscher Taschenbuchverlag, 1980.  S. 12. 
4 Ebd.  S. 12. 
5 Rötzer,  Hans Gerd.   Märchen.  Bamberg:  C.C. Buchners,  1982.  S.  117. 
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ihren Kindern zu sagen, daß vieles, was im Leben nicht richtig ist, seine Ursache in unserer  

Natur hat, in der Neigung, aus Zorn und Angst aggressiv, unsozial und egoistisch zu handeln. 

Kinder sollen glauben, die Menschen seien von Natur aus gut; aber sie wissen, daß sie selbst 

nicht immer gut sind. Dies widerspricht dem, was sie von ihren Eltern hören, ganz deutlich, 

und auf diesem Weg kann ein Kind in den eigenen Augen zum Ungeheuer werden.6 

 
Die Botschaft der Märchen lautet jedoch, daß der Kampf gegen die heftigen Schwierigkeiten 

des Lebens unvermeidlich ist und untrennbar zur menschlichen Existenz dazugehört. Wenn 

man nicht zurückschreckt, sondern unerwarteten und ungerechten Bedrängnissen standhaft 

gegenübertritt, überwindet man alle Hindernisse  und geht als Sieger aus dem Kampf hervor. 

Märchen konfrontieren Kinder mit den grundlegenden menschlichen Nöten: Tod und Altern 

als Existenzgrenzen, Sehnsucht nach ewigem Leben etc. Viele Märchen beginnen mit dem 

Tod eines Elternteils oder ein alternder Vater beschließt, die junge Generation ans Steuer zu 

lassen, wovor sich der Nachfolger jedoch erst als würdig und fähig erweisen muß. 

 

Charakteristisch für Märchen ist es, daß sie das existentiale Dilemma kurz und pointiert dar-

stellen. Das Kind befaßt sich mit einem Problem in seiner ursprünglichen Gestalt; eine komp-

liziertere Handlung wäre nur verwirrend. Das Märchen vereinfacht alle Situationen, die Ge-

stalten sind klar gezeichnet und Einzelheiten werden nur erzählt, wenn sie für das weitere 

Verständnis unbedingt nötig sind.  

 

Charlotte Bühler fragt, worauf die Empfänglichkeit des Kindes im Bezug auf Märchen zu-

rückzuführen ist.7 Ihr zufolge entspricht das Märchen schon rein formal den Bedürfnissen des 

kindlichen Geistes. Es ermöglicht wie keine andere Erzählform die Übung des Vorstellungs-

mechanismus. Das kontinuierliche Fortschreiten innerhalb des Märchens ist dem Kind gemäß 

( Märchen sind meist einsträngig); ruhende Situationen werden nicht ausgemalt. Außerdem 

genügt dem Kind die bloße Nennung von Figuren und Vorgängen, da es jede Einzelheit mit 

großer Gefühlsintensität erlebt. Ferner herrscht im Märchen ein dem Kind sehr zuträgliches  

Gleichgewicht zwischen Bekanntem und Unbekanntem: Wiederholung und Variation halten  

 

                                                 
6 Vgl. 3,  S.  13. 
7 Bühler,  Charlotte.  Das Märchen und die Phantasie des Kindes.  In:  Beihefte zur Zeitschrift für angewandte 
   Psychologie,  hg.  v.  Stern,  William  und Otto Lipmann (17), Leipzig:  Verlag  Julius Ambrosius Barth,  
   1918.  S. 124.  
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sich die Waage. Das Ungewöhnliche, das Wunder, ist dem Kind bedeutsam, es beschäftigt  

seinen Geist und erfüllt ihn  mit der Ahnung höheren Lebens .8 

Abgesehen davon verfügt das Kind über ein schon sehr früh stark ausgebildetes Gerechtig-

keitsbedürfnis: es wünscht sich, daß das Gute siegt. Den Sieg einer Idee im Untergang des 

Helden würde es nicht erfassen können. Ferner ist das dem Märchen zugrunde liegende Men-

schenbild, die  potentielle Allverbundenheit  des Helden, der weltoffenen Haltung des 

Kindes gemäß.9                    

 

Entwicklungspsychologen, wie z.B. Bruno Jöckel, Wilhelm Laiblin, Josefine Bilz und Graf 

Wittgenstein, sehen im Märchen Entwicklungsvorgänge, also Reifungsprozesse, vorgebildet. 

Märchen helfen somit dem Kind, die eigenen Entwicklungsschwierigkeiten zu bewältigen und 

stärken die  kindliche Bereitschaft, sich dem Übermächtigen zu stellen .10 

Wo Sigmund Freud den Traum als Wunschtraum deutete, bezeichnete sein Schüler Franz Rik-

lin das Märchen, das immer den Dummling zu Ehren und Genuß führt, das ihm Krafttränke 

und Siebenmeilenstiefel gibt, als  Wunschtraum des Ellbogenkindes. 11 Hier wird das 

Märchen wie der Traum sexualsymbolisch gedeutet, in einzelnen Zügen und im ganzen 

Ablauf, doch diese Deutungen sind ebenso umstritten wie die C.G.Jungs und seiner Schule   

( Dieckmann, v. Franz, v. Beit u.a.). Deren Deutungen befassen sich eingehender und um-

fassender als alle anderen Richtungen der Psychologie mit Märchen. Ihnen zufolge beinhalten 

die Märchen Entwicklungs- und Reifungsvorgänge, aber nicht wesentlich solche der Pubertät, 

sondern der Lebensmitte. Danach wären die Märchen wohl weniger Kinder- als vielmehr Er-

wachsenenliteratur.12  

 

Vertreter der komplexen Psychologie Jungs wollen nicht nur einzelne Motive deuten, sondern 

die verwickelten Vorgänge der ganzen Erzählung interpretieren. Aber gerade hierbei muß man 

außerordentliche Vorsicht walten lassen, um nicht willkürlich zu Ergebnissen zu kom- 

 

 

                                                 
8 Ebd.  S.  60. 
9 Bausinger,  Hermann.  Aschenputtel. Zum Problem der Märchensymbolik.  In:  Zeitschr. f. Volksk. 52,  1955. 
   S.  144-155.   
10 Bilz,  Josefine.  Menschliche Reifung im Sinnbild.  In:  Beiheft zum Zentralblatt für Psychotherapie, 1943. 
    S.  102. 
11 Riklin,  Franz.  Wunscherfüllung und Symbolik im Märchen.  1908. 
12 Lüthi,  Max.  Märchen.  Stuttgart:  Verlag J.B. Metzler,  1962.  S.  105. 
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men. Nach wie vor bleibt die psychische Übersetzung der Symbole in die Realität äußerst 

vage.     
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2. Die Inhalte der Märchen und ihre Bedeutung. 

 

Laut Wolfram Ellwanger und Arnold Grömminger sind die Grundthemen der meisten Volks- 

märchen Trennung, Verstoßung, Verwandlung und Vereinigung.13 

Diese Grundthemen stellen eine Spiegelung der seelischen Entwicklung dar; sie umschreiben 

einen der bedeutsamsten Erlebnisbereiche im menschlichen Leben: den Reifungsprozeß. 

Schon das erste Erlebnis des Menschen, das Ausgestoßenwerden aus dem schützenden Mut-

terleib, ist von Angst begleitet; die ursprünglich schützende und bergende Mutter erweist sich 

nun als verstoßend. Sie auferlegt dem Kind eine Trennung , welche sich im Märchen in den 

verschiedenen Versionen von der guten und bösen Mutter, der richtigen und der Stiefmutter, 

niederschlägt. Andere Trennungserlebnisse dieser Art sind die Abstillung, die Einfügung in 

eine Gemeinschaft, das Verlassen des Elternhauses und der Eingang neuer Bindungen. Alle 

diese Ereignisse sind mit Trennung verbunden, die gleichzeitig  Lösung von alten Bindungen 

und das Eingehen neuer bedeutet. Aber nicht nur diese äußeren Trennungen sind notwendig, 

sondern auch die inneren: das Verlassen der Kindheit, das Annehmen des Erwachsenseins, der 

„Abschied von der Jugend“, die Krisen der Lebensmitte, das „Loslassen“ der eigenen Kinder 

und schließlich die endgültige Trennung im Sterben. Die Märchen umfassen all diese 

Trennungen und Loslösungen, jedoch mit der gleichzeitigen Verheißung der Vereinigung. 

Allerdings vollzieht sich eben jene Vereinigung nicht von selbst: der Märchenheld muß sich 

erst einer Reihe von Prüfungen bzw. Frustrationen, die in Form von Aufgaben, Rätseln, Ver-

wandlungen oder einer geheimen Wanderung bewältigt werden müssen, unterwerfen. Gerade 

die erwähnte Wanderung spielt im Märchen eine besondere Rolle; dieses Motiv findet sich in 

allen Kulturen als Bedingung für Vereinigung, Loslösung oder Reife. 

 

Die Grundlage aller Dichtung - und somit auch die des Märchens - ist die Hoffnung auf Erlös-

ung und Vereinigung des Getrennten, der Drang einen ehemals vorhandenen, verloren ge-

gangenen Zustand wiederherzustellen, den auch Freud seiner gesamten Trieblehre unterlegt, 

der Wunsch nach der Rückkehr ins Paradies.14 

 

 

 

                                                 
13 Ellwanger,  Wolfram und Arnold Grömminger.  Märchen - Erziehungshilfe oder Gefahr?  Freiburg:  Herder,     

    21979.  S. 52-56. 
14 Ebd.  S.  56. 
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So wunderbare Dinge das Märchen bisweilen berichten mag, so steht es doch hinsichtlich 

seiner sozialen Gegebenheiten keineswegs fern der Wirklichkeit. Oft genug schildert es die 

einfache Lebens- und Arbeitswelt seiner Erzähler; und sogar das Phantastische kommt nicht 

über die gesellschaftlichen Gegebenheiten der Erzähler hinaus: selbst im Himmel oder in der 

Hölle geht es nicht viel anders zu als zu Hause.  

Besonders auffällig werden die wirklichen Verhältnisse des Märchenerzählers dort, wo der 

Gegenstand der Erzählung sich am weitesten von ihnen entfernt, etwa bei der Darstellung 

eines Königs und der Welt seines Hofes. Dabei wird meistens weniger erfunden, als vielmehr 

die eigene Lebensumwelt gestaltet.15  

 

Da das Märchen so oft von Brautwerbung und Hochzeit spricht, zeigt sich die soziale Wirk- 

lichkeit des Erzählers in der Schilderung dieser Vorgänge zuweilen mit seltener Schärfe und 

Anschaulichkeit. Für den Mann ist das Eingehen einer Ehe eine wirtschaftliche Notwendig-

keit, weil die Frau ihm eine wesentliche Hilfe und Arbeitskraft ist. Von der Frau werden da-

rum Spinnen, Nähen oder auch Backen als Heiratsprobe verlangt.16 Dieser Blickwinkel hängt 

z.T. auch damit zusammen, daß das Märchen im 19. und 20. Jhd. vielfach in den untersten 

sozialen Schichten aufgezeichnet worden ist: bei Taglöhnern, Waldarbeitern, Knechten u.a. 

 

Das Märchen macht auf soziale Unterschiede und Konflikte aufmerksam und behauptet das 

Recht der arbeitenden armen Leute, die sich als Opfer einer ungerechten Ordnung empfinden. 

Es fußt zwar auf dem Gegensatz von Hoch und Niedrig, aber auch im sozialen Bereich ist das 

Märchen nicht eigentlich herrschaftsstabilisierend, sondern häufig geradezu strukturbrechend: 

es verändert die gesellschaftlichen Verhältnisse: der Arme wird König; der König wird ge-

stürzt; die übermütige Prinzessin muß den Schweinehirten heiraten etc. Aber es kommt noch 

ein anderer Faktor hinzu, der nicht übersehen werden darf: die sozialen Gegensätze im Mär-

chen sind auch künstlerisch und erzähltechnisch bedingt.17 Das Volksmärchen liebt die Ge-

gensätze, und es ist geradezu ein Gesetz des wirkungsvollen Erzählens, daß der Held, der 

einmal König werden soll, zuvor bettelarm gewesen sein muß. Die ursprüngliche soziale 

Niedrigkeit des Helden ist für die polare Spannung der Märchenerzählung unerläßlich. 

 

 

                                                 
15 Vgl.1,  S.  25. 
16 Ebd.  S. 26. 
17 Ebd.  S. 27. 
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3. Pädagogische Bedenken gegen das Märchen. 

 

Märchen stellen diejenige Form von Dichtung dar, mit der der Mensch am frühesten in sei-

nem Leben in Berührung kommt. Schon allein deshalb ist der Einfluß des Märchens nicht zu 

unterschätzen. Sie werden heutzutage bewußter und kritischer auf ihre pädagogischen Leit-

bilder, ideologischen Prämissen und sozio-ökonomischen Hintergründe durchleuchtet, wobei 

nicht wenige und sogar sehr schwerwiegende Einwände gegen das Märchen vorgebracht wor-

den sind, z.B. es sei weltfern und anachronistisch, unwahr und kitschig. Im Märchen zeigten 

sich antiquierte gesellschaftliche Verhältnisse; es stamme aus einer vorgestrigen Welt.  

 

Ebenso zeigt das Märchen im Verhältnis der Geschlechter Rollenzwänge aus der patriarcha-

lischen Welt: der Mann soll Heldentaten vollbringen, während der Frau eine dienende Rolle, 

als Gänsemagd o.ä., zufällt. Zwar kennt das Märchen auch andere Frauentypen, wie z.B. eine 

kluge Rätselprinzessin, die im Intelligenzwettstreit überwunden werden muß, aber auch dies 

könnte als antiquierte Rollenerwartung gewertet werden, wenn vom Mann erwartet wird, daß 

er grundsätzlich klüger und intelligenter als seine Partnerin zu sein hat.18 

 

Zahlreiche Psychologen und Pädagogen, wie z.B. Gerstl, Gutter und Meves, sehen im Mär-

chen eine wertvolle Erziehungshilfe, wohingegen gesellschaftskritische Autoren es jedoch als 

Instrument der Pädagogik häufig ablehnen. Reika Ebert und Cornelia Müller halten z.B. die 

Grimmschen Märchen als frühe Kinderliteratur für verderblich, da in ihnen im Prinzip eine  

unveränderte Welt präsentiert und Wertvorstellungen und Verhaltensnormen vermittelt wür-

den, 

         die der Solidarität und dem kollektiven Handeln entgegenstehen und deren Um- 

         setzung herrschaftskonformes Handeln produziert. 19                              

 

Elisabeth Müller, die wie schon R. Ebert und C. Müller die Zementierung der in der patriar-

chalischen Gesellschaft genehmen geschlechtsspezifischen Rollenverteilung beklagt, will an 

die Stelle jener Märchen sogenannte Naturvölkererzählungen setzen, die auch starke Frauen  

 

 

                                                 
18 Vgl.1,  S. 22. 
19 Ebert,  Reika und Cornelia Müller.  Ideologievermittlung im Märchen - am Beispiel der KHM der Gebrüder    
     Grimm,  1976 ( päd. Diplomarbeit Marburg/ Lahn, Typoscript). S. 36. 
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zeigen; oder wenigstens die Grimmschen Märchen so umerzählen, daß die Rollenerwartung 

der Märchen nicht einfach auf „lieb sein“ und „keinen Willen haben“ festgelegt werde: für 

beide Geschlechter solle Emanzipation von den z.Z. herrschenden Rollenstereotypen ermög-

licht werden .20 

 

Aber nicht alle Stimmen fordern, die Märchen umzuschreiben. Vilma Mönckeberg z.B. ist der 

Meinung, daß das Märchen nicht grausamer als das Leben selbst ist, dessen Abbild es in vie-

lerlei Form darstellt: 

           
          Hier kann man nicht ändern, ohne das Original zu verfälschen. So ist bei jeder  

          Sammlung Textgenauigkeit zu verlangen, anderenfalls können Inhaltsverände- 

          rungen zu grotesken Ergebnissen führen, wie es z.B. bei ideologischen Bearbei- 

          tungen geschehen ist. Da rühmt sich beispielsweise das “tapfere Schneiderlein“  
          nicht mehr, „Sieben auf einen Streich“ getötet zu haben, sondern es geht zum Kö- 

          nig und verlangt eine Erklärung dafür, warum ihm sein Lohn vorenthalten wird.  
          Es hält auch nicht mehr um die Hand der Königstochter an, sondern befreit seinen                                                                 
          „Genossen“ aus der Hand des kapitalistischen Riesen.21  
 

Kinder, für die Märchen im Prinzip gedacht sind und waren, können jedoch schwerlich noch 

etwas mit diesen Geschichten anfangen. Mit solch abstrakten Begriffen wie „Genosse“ sind 

sie vollkommen überfordert. 

 

Besonders schwerwiegend sind die pädagogischen Bedenken gegen die Grausamkeit des Mär-

chens. Märchen disziplinieren Kinder und sind Ausdruck repressiver und autoritärer Erzieh-

ung; sie drohen: „Geh nicht vom rechten Weg ab, pflücke keine Blumen im Wald, sonst 

kommt der böse Wolf und frißt dich auf“ etc. Sind Märchen also eine Art pädagogisches Re-

likt? Müssen Kinder vor ihnen geschützt werden?  

Wie äußern sich denn die Kinder selbst zu den in den Märchen dargestellten Grausamkeiten? 

Erschrecken die Kinder darüber, daß dem Wolf, nachdem er die Geißlein verschlungen hat, 

der Bauch aufgeschlitzt wird? Keineswegs - die Kinder nehmen dergleichen mit großem 

Gleichmut, wenn nicht sogar mit Befriedigung hin.                                                                                                                                                                           

 

          Das Kind erschrickt nicht vor den Grausamkeiten im Märchen, weil ihm die Erfah- 

          rung des Bösen noch fehlt. Darum realisiert es das Grausame nicht, wenn im Mär- 

           

          chen davon die Rede ist. Es stellt sich die Qualen der Betroffenen gar nicht vor,  

                                                 
20 Ebd.  S. 41ff. 
21 Mönckeberg,  Vilma.  Das Märchen und unsere Welt.  Düsseldorf:  Diederichs Verlag,  1972.  S. 36. 
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          braucht sie sich auch nicht vorzustellen, denn das Märchen beschreibt sie nicht, geht    

          nicht ins Detail. Es nennt die Dinge nur knapp und kurz - man könnte sagen nüchtern -  

          ohne auf sie einzugehen. Dadurch verhindert das Märchen, daß sich die Kinder mit  

          grausamen Vorgängen beschweren (...), sie rühren an etwas ganz anderes im Kind, sie  

          appellieren  an seinen Gerechtigkeitssinn. Nur dem Bösen geht es am Ende schlecht, 

          und das empfindet das Kind als natürlich und gerecht, besonders, wenn der Held vor-  

          her  durch viele Leiden - von den Bösen angezettelt - hat gehen müssen.22           

 
Viele Kinder haben diffuse Ängste und diese Angst kann sich in einer Märchenfigur persona-

lisieren; das Märchen bietet demnach psychische Möglichkeiten der Angstüberwindung. 

Also wird vieles, was uns als grausam erscheinen mag, von Kindern gar nicht so empfunden. 

Für ein Kind ist es ganz selbstverständlich, daß der Held am Ende den Drachen erschlägt; es 

empfindet nicht etwa Bedauern oder Mitgefühl - der Begriff Tod ist seinem Denken noch 

fremd. 

          Für das Märchen gibt es keinen wirklichen Tod, sondern nur einen ständigen Über-      

          gang vom Leben zum Tode und vom Tod zum Leben, vom Dunkel zum Licht, und 

          vom Bösen zum Guten.23  

 

Das Märchen spricht vielmehr in Bildern vom Bedrohlichen und vom Errettenden, vom Bö-

sen und vom Guten, vom Mangel und von Fülle, vom Häßlichen und vom Schönen. Und es 

spricht davon in Bildern, die vom Kind - wie aber auch von jedem Erwachsenen - ganz unmit-

telbar und ohne jede Erklärung angenommen werden.24 

Märchen bilden in den Kindern Gegenkräfte, deshalb tut man ihnen trotz aller Bedenken ge-

gen das Märchen Kindern nicht unbedingt etwas Gutes, wenn man sorgsam alle Gefahren von 

ihnen fernhält. Gerade im kindlichen Weltbild spielt der Affekt der Angst eine wichtige Rol-

le. Das Märchen ist für die Kinder eine sehr aufregende, höchst realistische Angelegenheit;  

Verzauberung, Riesen und Ungeheuer hinterlassen bei Kindern einen außerordentlich starken 

Eindruck, denn die Begegnungen mit übernatürlichen oder dämonischen Wesen sind dem 

Kind wirkliche Begegnungen, und die Angst im Märchen erlebt das Kind so stark wie den 

glücklichen Ausgang, welcher eine Notwendigkeit darstellt, da der Sieg über dämonische 

Widersacher und die Überwindung der Gefahr ein anhaltendes Gefühl der Sicherheit vermit-

telt.25     

 
 
 

                                                 
22 Ebd.  S. 21f. 
23 Röhrich,  Lutz.  Märchen und Wirklichkeit. Wiesbaden:  Verlag Franz Steiner,   21964.  S. 126f. 
24 Vgl. 1,  S. 23. 
25 Ebd.  S. 23f. 
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Damit schließt sich der Kreis unserer Betrachtungen. Die Psychologie des Kindes ist kein  

Empfangsapparat, der zunehmend genau auf objektive Reizverhältnisse reagiert, und wenn 

ihm dann grausam erscheinende Märchen vorgesetzt werden, diese als Grausamkeitserleb- 

nisse registriert und als solche vielleicht sogar wieder reproduziert. Das Kind baut sich aus  

seinen inneren Impulsen seine Welt selbst auf, greift aus dem Greifbaren heraus, was ihm  

lebens- und erlebensnotwendig ist. 

Das Kind liebt das Märchen nicht um des Märchens Willen; es erfaßt nur Einzelzüge, Episo-

den, Situationen. Aber es erlebt seine Grundtendenz und seinen Weltreichtum an sich in vol-

len Zügen mit. Mit dieser Grundtendenz ergreift es auch die Ängstigungen, an denen im Mär- 

chen kein Mangel ist. Doch dieser Vorgang „Angst und Vertrauen“ kann von einem Kind 

allein überhaupt nicht bewältigt werden. Vielmehr braucht das Kind Geborgenheit, die ihm 

nur von der Mutter, die genau spürt, wo sie abfangen, mildern oder nachfassen muß, damit das 

Kind nicht überfordert werden kann. 

Es ist also nicht in erster Linie die scheinbare Grausamkeit des Märchens, die uns beunruhi-

gen sollte, sondern vielmehr die Ungeborgenheit der Kinder, denen wichtige Reifungsprozes-

se unmöglich gemacht werden. Wie ist es zu verantworten, daß man einem Kind ohne das 

Regulativ einer liebevollen Erzählsituation schlecht ausgewählte Märchensammlungen in die 

Hand drückt, sie allein vor Hörspielplatten, vor Fernsehmärchen oder Filme setzt?   Nicht 

durch die Wegnahme der Märchen helfen wir dem Kind, sondern mit der persönlichen Hin- 

wendung, nicht mit der sorgfältigsten Bearbeitung, sondern mit dem natürlichen Verhalten. 

        
          Und in der rechten Weise genutzt sind Märchen doch eine seelische Reifungs- 

          hilfe - mehr noch: sie sind ein Schatz.26 

 
         
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Vgl. 2,  S. 514. 
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Fazit 

 

Märchen sind ausgesprochen wichtig für die geistige Entwicklung von Kindern. Josefine Bilz 

ist der Meinung, daß die Kinder von ihrem dritten bis zum achten, oft bis zum zehnten Le-

bensjahr nur märchenhaft zu denken vermögen.27 Sie lernen erst mit der Zeit, Wirklichkeit 

und Phantasie zu unterscheiden. Die Ausbildung der Phantasie ist für das weitere Leben aber 

von ausgesprochener Wichtigkeit. Erzählt man Kindern also keine Märchen, so verkümmern 

die Phantasiekräfte - der Schaden an der kindlichen Seele kann nach Ansicht vieler 

Psychologen und Pädagogen kaum je wieder behoben werden. 

Darum müssen Kinder Märchen kennenlernen, was übrigens nicht nur die Phantasie beflügelt, 

sondern auch die Fähigkeit zuzuhören und sich zu konzentrieren enorm steigert, was für die 

intellektuelle Entwicklung ebenfalls von großem Nutzen ist. 

Trotzdem werden immer wieder Einwände gegen das Märchen vorgebracht. Einmal wird 

geltend gemacht, daß sie das Kind statt in das Reich der Wahrheit in das der Täuschungen 

führen. Sie erzögen Menschen, die später dem wirklichen Leben fremd gegenüberstehen kön-

nten, die sich eine eingebildete Welt zurechtzimmerten, die mit der realen nicht in Einklang 

stünde.28 

Aber ist es denn richtig, den Wahrheitsgehalt so äußerlich zu verstehen, daß der Sinn für 

poetische und bildliche Wahrheiten verlorengeht? Das Kind kann sicherlich die innere Wahr-

heit vieler Märchen nicht mit seinem vollen Verstand verstehen, aber zumindest erahnt es sie, 

und so manches, was im Moment noch nicht begriffen werden kann, gelangt eines Tages aus 

dem Unterbewußten an die Oberfläche - als nützliche Erfahrung für das ganze Leben.  
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