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Einleitung 
 

I. Grundständige Ausführungen zur vorliegenden Arbeit 

Die vorliegende Arbeit hat die Aufnahme von „Kinder- und Hausmärchen“ aus der 

Sammlung der Brüder Jacob und Wilhelm GRIMM in bayerischen Erstlesefibeln der 

Regelschule zum Gegenstand. Die Auswahl wird kritisch aus der Perspektive der 

Schule als staatliche Institution analysiert. Die Analyse der einzelnen Märchen 

bleibt ausschließlich auf die Erstlesefibeln eingegrenzt. Die einleitenden Ausfüh-

rungen umreißen generell die Frage, ob die GRIMMSCHEN Märchen von der Be-

schaffenheit der Inhalte her als offizielle Schullektüre geeignet sind und ob eine 

uneingeschränkte Aufnahme mit der demokratischen Verfassung in Einklang ge-

bracht werden kann; denn die Fibeln haben die Funktion eines Leitmediums inne. 

Die Beschränkung auf bayerische Erstlesefibeln gilt es zu begründen. Keineswegs 

wird intendiert, dass das Bayern eine Vorrangstelle innehat, was die unterrichtli-

che Behandlung GRIMMSCHER Märchen betrifft. 

Zur Triade Erziehung – Bildung – Unterricht, die die GRIMMSCHE Sammlung mit 

umfasst, schreibt BÖHM: 

„Es steht natürlich außer Frage, daß die Erziehung als das (praktische) Handeln in 

der konkreten Situation von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort, von Kultur zu Kultur 

und von Gesellschaft zu Gesellschaft ein unterschiedliches und bisweilen deutlich 

erkennbares Eigengewicht zeigt; genauso fraglich gilt aber andererseits, daß die 

Pädagogik als das (theoretische) – reflektierende und projektierende – Nachdenken 

über Erziehung sich in dem Maße über diese raumzeitlichen und soziokulturellen 

Bedingungen gegebenen Erziehungshandelns erheben ... muß, in  dem sie sich um 

wissenschaftlich-allgemeingültige Aussagen zu bemühen hat. ... Es mag nicht nur 

möglich, sondern durchaus ergiebig sein, den Eigentümlichkeiten bayerischen 

Erziehens ... nachzuspüren. ... (Es handelt) sich dabei nicht um bloßen Lokalpatrio-

tismus und auch nicht um wissenschaftlichen Provinzialismus.“1 

 

REBLE schreibt zur o.g. Triade: 

„Pädagogische Praxis ist nicht einfach angewandte Theorie. ... Lehrgeschick ist eine 

eigene gestalterische Fertigkeit, Erziehung und Unterricht in der Schule, mit allem, 

was daran hängt, sind weder angewandte pädagogische Theorie noch angewandtes 

Fachkönnen, sondern ein gestalterischer Vollzug eigener Ordnung, wenn auch in 

enger Verflechtung mit pädagogischer Klarsicht und unterrichtsfachlichem Kennen 

und Können.“2  

 

                                       
1 BÖHM, Winfried / EYKMANN, Walter (Hg.): Große bayerische Pädagogen. Bad Heilbrunn 1991. 

S. 13. – Der Kursivdruck entspricht dem Original. 
2 REBLE, Albert: Die philosophische Idee der Lehrerbildung. In: Die Lehrerbildung zwischen Pädago-

gischer Hochschule und Universität, hrsg. von Helmut de Rudder. Bad Heilbrunn 1982. S. 75.  
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I.1. Historische Perspektiven  

SCHLEIERMACHER stellt 1826 in seinen Vorlesungen „Grundzüge der Erzie-

hungskunst“ die Fragen: 

„Es muß also eine Theorie geben, die von dem Verhältnisse der älteren Generation 

zur jüngeren ausgehend sich die Frage stellt: Was will denn eigentlich die ältere 

Generation mit der jüngeren? Wie wird die Tätigkeit dem Zweck, wie das Resultat 

der Tätigkeit entsprechen? Auf diese Grundlage des Verhältnisses der älteren zur 

jüngeren Generation, was der einen in Beziehung auf die andere obliegt, bauen wir 

alles, was in das Gebiet dieser Theorie fällt.“3 

 

Die modale Präposition „mit“ kennzeichnet die Art und Weise des Umgangs der 

Generationen miteinander. Als horizontale Reisemetapher inkludiert sie Gemein-

samkeit und Einbezogenheit im Gegensatz zur Präposition „von“ einer vertikaler 

Metapher, die die Hierarchisierung zwischen alt und jung repräsentiert. 

Frei nach SCHLEIERMACHER lässt sich fragen:  

Was wollen denn eigentlich die Schulbuchkommissionen bzw. Bildungspolitiker mit 

der Aufnahme GRIMMSCHER Märchen in die Lesebücher der Schuljugend?  

Die Antwort wird begründet lauten: Die GRIMMSCHEN Märchen sind verankert in 

der Kultur unseres Volkes. Durch die Übermittlung im Rahmen der Schulpflicht 

hat die jüngere Generation m i t der erwachsenen Teilhabe an diesem Gut hier – 

an diesem geistigen Besitz – und zugleich ist die fugenlose Weitergabe gesichert.  

Das gesteigerte Interesse an der Weitergabe der GRIMMSCHEN Märchensamm-

lung wurzelt im Patriotismus am Anfang des 19. Jahrhunderts. Es entwickelte sich 

nicht nur in Deutschland, sondern auch in weiten Teilen Europas eine neuartige 

Memorialpolitik unter dem Leitgedanken: literarische Erzeugnisse einer Gesell-

schaft dürfen nicht aus dem kulturellen Horizont verschwinden. Gemeinsames 

Wissen entlang der Generationenlinie ist Orientierungspunkt für das kulturelle 

Zusammenlaben, soll es nicht dem Alltag verfallen. 

ASSMANN bewertet die Zusammenhänge aus der Perspektive des „Kulturellen 

Gedächtnisses“: 

„Der Begriff des ‚kulturellen Gedächtnisses’ bezieht sich auf eine der Außen-

dimensionen des menschlichen Gedächtnisses. Das Gedächtnis denkt man sich 

zunächst als ein reines Innenphänomen, lokalisiert im Gehirn des Individuums, ein 

Thema der Gehirnphysiologie, Neurologie und Psychologie, aber nicht der histo-

rischen Kulturwissenschaften. Was dieses Gedächtnis aber inhaltlich aufnimmt, wie 

es diese Inhalte organisiert, wie lange es was zu behalten vermag, ist weitestge-

hend eine Frage nicht innerer Kapazität und Steuerung, sondern äußerer, d.h. 

gesellschaftlicher und kultureller Rahmenbedingungen.  

... Wie Gedächtniskunst zum Lernen, so gehört Erinnerungskultur zum Planen und 

Hoffen, d.h. zur Ausbildung sozialer Sinn- und Zeithorizonte. ... Wer in dieser 

                                       
3 SCHLEIERMACHER, Friedrich. Texte zur Pädagogik. Bd. 2. Frankfurt/Main. 2000. S. 9. 
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Weise schon im ‚Heute’ auf das ‚Morgen’ blickt, muß das ‚Gestern’ vor dem Ver-

schwinden bewahren und es durch Erinnerung festzuhalten suchen.“4 

 

HAAS plädiert für die Weitertradierung aus ethnologischer und pädagogischer 

Perspektive: 

„Die seit langem geführte, wenn nicht immer intensive, so doch oft heftige Dis-

kussion zu Wert und Unwert des Märchens hat erstaunlich divergierende Ergeb-

nisse gezeitigt: Märchen sind verschlüsselte Sozio- oder Psychogramme, Indikato-

ren für soziale Strukturen, Nachrichten von fremden Völkern, früheren Kulturen 

und von vergangenen Zeiten, Mythenreste, bunte Geschichten und Lehrtexte; und 

sie dienen der Ermutigung der Schwachen, Kleinen und Unterdrückten; sie stellen 

Geborgenheits- und Glückspotentiale oder aber Hilfen für die psychische Reifung 

dar; sie sind Schauplatz grausam-barbarischer Taten ebenso wie der Ort einer ins 

Reine, in die rechte Ordnung gebrachten Welt; und nicht zuletzt: Märchen sind 

Texte für Erwachsene und sind zugleich Literatur für junge Leser.“5  

 

Die Schule gibt Lehrpläne mit klar formulierten Lern- und Bildungszielen vor. Ihr 

obliegt folglich der Auftrag luzide Ziele zu formulieren, die die Tradierung der Mär-

chen als Kulturerbe rechtfertigen und Gegenargumente pädagogisch, didaktisch 

und psychologisch zu entkräften; denn das ererbte „Märchengut“ ist nicht gefeit 

vor z. T. heftiger Kritik. Was eine Nation als literarisches Kulturerbe definiert 

muss im Wortlaut des Autors übernommen und akzeptiert werden. Die KHM sind 

rechtlich geschützt. Die Autoren sind eindeutig die Brüder GRIMM. Das weist der 

Untertitel ihrer Sammlung aus: „Gesammelt durch die Brüder Grimm.“ Mit dem 

strengen Versfuß des Jambus mit vier Hebungen, vier Senkungen und männli-

chem Schluss heben sie ihre Sammeltätigkeit hervor. 

Zum einen reihen sich die Märchen in die HORAZSCHE Zwillingsformel ein: Litera-

tur soll „prodesse et delectare“.  

„Sinnbelehrend will Dichtung wirken oder herzerfreuend, oder sie will beides geben. 

Was lieblich eingeht und dem Leben frommt. ... Aller Beifall ist dem gewiss, der 

Heilsames mischte mit Süßem, der den Leser zum Genießen einlud und zugleich zum 

Nachdenken.“6 

 

Nach dieser Formel weisen die Brüder GRIMM ihre Sammlung aus: 
 

„Wir wollten indeß durch unsere Sammlung nicht blos der Poesie einen Dienst 

erweisen, es war zugleich Absicht, daß die Poesie selbst die darin lebendig ist, 

wirke: erfreue, wen sie erfreuen kann, und darum auch, daß ein eigentliches 

Erziehungsbuch daraus werde.“7 

                                       
4 ASSMANN, Jan: Das kulturelle Gedächtnis, Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 

Hochkulturen. München 2007. S. 19 f. und S. 31. 
5 HAAS, Gerhard: Wozu Märchen gut sind. In: Über Märchen für Kinder von heute. Hg.: DODERER, 

Klaus. Weinheim 1983. S. 157. – s. dazu auch DODERER, ELLWANGER und GÖMMRINGER a.a.O. 
Kap. I.2. Diskussionen im 20. Jh. S. 21. 

6 FÄRBER, Hans (Hg.): HORAZ. Sämtliche Werke. München 1967. S. 250 f. 
7 RÖLLEKE, Heinz / MARQUADRT, Ulrike (Hg.): GRIMM, Brüder: Kinder- und Hausmärchen. Bd. 2. 

Berlin 1815. Nachdruck Göttingen 1996. S. VIII.  
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In der Auflage der KHM von 1837 endet der Finalsatz mit dem Verb „diene“: 

... also auch, daß es (die Sammlung) als ein Erziehungsbuch diene.“8 

Die Semantik imaginiert ein fertiges Werk, bereit für einen bestimmten zweck-

gebundenen Gebrauch, hier die Erziehung. 

Zum anderen betiteln die Brüder GRIMM ihre Sammlung mit „Kinder- und Hausmär-

chen.“ Als „Hausmärchen“ sind die Inhalte an keine Institutionen gebunden und 

damit an keine von Bildungspolitikern definierten Erziehungsziele. Die Ausgren-

zung von Institutionen bedingen die Negierung einer Rangordnung in der Erzie-

hung sowie eine öffentliche Verantwortung und Rechtfertigung erziehlicher Metho-

den. Ferner entfallen ein zur Erziehung prädestinierter Adressatenkreis und eine 

universelle erziehende Generation.  

Eine Aufwertung des „eigentlichen Erziehungsbuches“ erfuhr die Aufnahme von Mär-

chen aus der GRIMMSCHEN Sammlung in Lesewerke des deutschen Schulwesens; 

dies war bereits zu Lebzeiten der Brüder GRIMM der Fall.9 

Die Märchen wurden damit sanktioniert, ein Privileg, das bis in die unmittelbare 

Gegenwart andauert. Der Schule fällt damit die Aufgabe zu, die literarische Enkul-

turation einzuleiten. Darauf gründet die Forderung der Lehrpläne, dass die Schul-

lektüre neben der Entdeckung der Lesefreude auch erziehliche Einflüsse auf die 

Kinder auszuüben habe. 

Auf der einen Seite erfolgt die Beurteilung der Texte danach, ob sie universalisti-

sche Ansprüche der Kultur repräsentieren, auf der anderen Seite sind didaktische 

und pädagogische Zielsetzungen von der jeweiligen Regierungsperiode abhängig; 

dieser Umstand bedingt eine manipulierte und eingeengte freiheitliche Interpreta-

tion. 

Die pädagogische Besorgnis, ob Märchen a priori für Kinder geeignet sind, ist alt. 

PLATON (4. Jhrh. v. Chr.) spricht in seinem Werk „Der Staat“ Bedenken aus: 

„Sollen wir es also so leicht hingehen lassen, dass die Kinder Märchen, wie sie sich 

eben treffen und von wem es sich traf, erfunden, anhören und so in ihre Seelen 

Vorstellungen aufnehmen, meistenteils denen entgegengesetzt, welche sie, wenn 

sie erwachsen sind, unserer Meinung nach werden haben sollen? – Das wollen wir 

keineswegs hingehen lassen. – Zuerst also, wie es scheint, müssen wir Aufsicht 

                                       
8 RÖLLEKE; Heinz (Hg.): GRIMM, Brüder: Kinder- und Hausmärchen. Vollständige Ausgabe der 

3. Auflage von 1837. Frankfurt / Main 1985. S. 13. 
9 Beachtenswert sind z.B. folgende Werke: 

 DITTMAR, Heinrich (Hg.): Der Knaben Lustwald. Für die männliche Jugend von 8 – 15 Jahren. 

Nürnberg 1621. 
 Der Knaben Lustfeld. Ebd. 1827. – Der Kinder Lustfeld. Ebd. 1827. 
 FRIEDRICH, Christian / STRACK, Lebrecht (Hg.): Deutsches Lesebuch. Bremen 1821. 
 RAVE, Heinrich / SCHLETTE, Hinrich (Hg.): Deutsches Lesebuch. Hannover 1861. 
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führen über die, welche Märchen und Sagen dichten, und die Märchen, welche sie 

gut gedichtet haben, einführen, die anderen aber ausschließen. Die eingeführten 

aber wollen wir Wärterinnen und Mütter überreden den Kindern zu erzählen, um so 

noch weit sorgfältiger die Seele durch Erzählungen zu bilden, als mit ihren Händen 

den Leib.“10 

 

Die an die Kinder übermittelten Erzählstoffe sollten PLATONS Vorstellungen eines 

idealen Staates gerecht werden: 

„Der Jüngling ist nicht imstande, zu unterscheiden, welches dieser verborgene Sinn 

ist und wo nicht; aber was er in diesen Jahren in seine Vorstellung aufnimmt, das 

pflegt schwer auszuwaschen und umzuändern sein. Weshalb eben dieses fast für 

alles zu rechnen ist, daß, was sie zuerst hören, auf das sorgfältigste mit Bezug auf 

die Tugend erzählt sei.“11 

 

PLATONS pädagogische auf dem „Lernen am Modell“12 basierenden Befürchtungen 

sind nicht unbegründet. 

Die Aufnahme GRIMMSCHER Märchen in den Lesekanon der Schulen war von 

Anfang an durch ambivalente Einstellung zu den Inhalten dazu geprägt. Neben 

Verherrlichung stieß die Gattung auf heftige Kritik. Dazu ein positives und ein 

negatives Beispiel aus dem 19. Jahrhundert: 

Das Vorwort im „Deutschen Lesebuch“ ist ein Protreptikos für die GRIMMSCHEN 

Märchen: 

„Es bleiben uns Erzählungen mannigfacher Art ... auch M ä r c h e n , aber nicht 

Aftermärchen, welche die Phantasie vergiften, sondern aus dem innersten Geiste 

des deutschen Volkes herausgewachsen, von den Meisterhänden der Grimm dem 

Volke und seinen Kindern erhalten und wieder dargeboten. Und wenn es manchem 

erscheinen mag, daß wir von den letztern, den Grimm’schen Märchen etwas viel 

bringen, so brauchen wir uns nur auf die nicht hoch genug anzuschlagende Bedeu-

tung derselben zu berufen. In wem noch Poesie lebt, der lese sie und zeige uns 

dann etwas ebenso gutes! ... (Das Buch ist) wolangefüllt mit der a n e r k a n n t  

b e s t e n  Nahrung für den kindlichen und jugendlichen Geist.“13 

 

SCHMITTHENNER rezensiert die Märchen im o.g. „Deutschen Lesebuch“ wie folgt: 

„Sehr wohl würde er (der Herausgeber) dagegen gethan haben, wenn er die Mähr-

chen weggelassen hätte. Die Lesung eines Mährchens gewährt für den Schüler kei-

nen Vortheil, wohl aber bringt sie dadurch Schaden, daß sie jugendliche Phantasie 

mit mährchenhaften Bildern befleckt. Das Mährchen ist ein kleiner Roman, und ist 

                                       
10 SCHLEIERMACHER, Friedrich (Hg.). Platos Staat. 3. Aufl. Leipzig 1907. S. 84 f. – Anmerkung: 

PLATON gebraucht die Bezeichnung „Mythos“, den SCHLEIERMACHER mit „Märchen“ übersetzt. 
11 Ebd. S. 85 f. 
12 KÖCK, Peter / OTT, Hanns, definieren Modell-Lernen: „Beim Lernen am Modell ahmt der Lernen-

de aufgrund der Beobachtung eines Vorbildes Verhaltensweisen desselben bewußt oder unbe-
wußt nach (Imitation) und macht sie sich zu eigen. Die Auswirkungen des Modell-Lernens dürfen 
gerade im schulischen Bereich nicht unterschätzt werden. Der Verhaltensaufbau über das Modell-
Lernen orientiert sich gleicherweise an Verhaltensweisen der Eltern, der Mitschüler und des Leh-
renden wie an symbolischen Vorbildern (Vorbilder aus Lektüre, Film, Fernsehen). ... Da Nachah-

mung (Imitation) nicht angeboren ist, sondern erlernt wird, können das Nachahmungsverhalten 
... durch direkte oder stellvertretende Verstärkung gefördert werden.“  
In: Wörterbuch für Erziehung und Unterricht. Donauwörth 1983. 3. Aufl. S. 365 f. 

13 RAVE, Heinrich / SCHLETTE, Hinrich (Hg.): Deutsches Lesebuch. Hannover 1861. S.V. – Der 
Sperrdruck entspricht dem Original.  
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für die Kleinen eben so verderblich als der Roman, das große Mährchen, für die 

Großen ist. Es giebt nicht bloß eine Unkeuschheit in Sachen der Liebe, sondern 

auch in der Weltansicht. Diese aber muß in der Schule rein erhalten, und nur durch 

das Wahre und Wirkliche bestimmt werden; denn wir haben unsere Kinder nicht 

nur für eine bunte Feenwelt und ihre Träume, sondern für ein ernstes Leben und 

seine Pflichten zu bilden.“14  
 

 

I.2.  Diskussionen im 20. Jahrhundert 

Radikaler Kritik waren die GRIMMSCHEN Märchen nach dem 2. Weltkrieg ausge-

liefert. Ihnen wurde von den westlichen Alliierten England und Amerika die Schuld 

für die ungeheuren verübten Gräueltaten während der NS-Zeit zugeschoben; 

denn die „Kinder- und Hausmärchen“ waren dem deutschen Volk von früher Kind-

heit an vertraut. Mit dieser hoch aktuellen Problematik setzte sich nach dem Zu-

sammenbruch des III. Reiches (1945) vor allem LEONARD, Major der britischen 

Armee, eingehend auseinander.  

LEONARDS Ausführungen basieren auf einem promulgierten Kulturbegriff im en-

gen Sinn, den BÖHM folgendermaßen definiert: 

„Dieser hierzulande im späten 17. Jahrhundert entstandene klassisch traditionelle 

Kulturbegriff enthält drei wesentliche Charakteristika.   
 

 Erstens ein Moment der Abgrenzung, welches besagt: Jede einzelne Kultur ist 

von jeder anderen spezifisch unterschieden;   

 zweitens als definitorischen Kern das Volk, was bedeutet: Kultur ist immer 

Kultur eines Volkes, das einerseits diese Kultur hervorbringt und trägt und 

andererseits sein eigenes Wesen in ihr zur vollen Blüte bringt;  

 drittens die Funktion der Vereinheitlichung, was dann heißt: Die Kultur prägt 

das Leben und Verhalten des Volkes im ganzen wie im einzelnen und macht 

jede Handlung und jeden Gegenstand zu einem unverwechselbaren Bestandteil 

gerade dieser Kultur.  

Auch dort, wo heute die (aus der Romantik ...) Verwurzelung der Kultur im Volke in 

Frage gestellt wird, hält man unerschütterlich an dieser Vereinheitlichungsleistung 

der Kultur fest, die Thomas S. Eliot 1948 ein wenig spöttisch auf die einprägsame 

Formel gebracht hat, Kultur sei die Gesamtform, in der ein Volk und jedes seiner 

Mitglieder lebt und webt – von der Geburt bis zum Grabe, vom frühen Morgen bis 

in die späte Nacht und selbst noch tief im Schlaf.“15   

LEONARD unterzog die Lesebücher der deutschen Schulen einer eingehenden In-

spektion und kam zu folgenden Ergebnissen: 

Eine Hauptschuld trifft die Herausgeber der Lesebücher: 

(Sie haben) „es absolut nicht verstanden, einer christlichen und humanen Erzie-

hung den Boden zu bereiten. ... Da die Schulbücher alten Stils mit Militarismus und 

                                       
14 JENAISCHE allgemeine Literatur-Zeitung. 1823. Nr. 196. Sp. 126 f.  

In seiner Epoche war SCHMITTHENNER eine bekannte und bedeutende Persönlichkeit. Er war 
Anhänger der Philosophie SCHELLINGS; seine Denkart war geprägt von doctrina, ordo und ratio. 

15 BÖHM, Winfried (Hg.): Erziehung und Menschenrechte. Würzburg 1995. S. 25 f. – Die kursiv 
gedruckten Wörter entsprechen dem Original. 
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den daraus folgenden Greueln verbündet waren, übernahm der jugendliche deut-

sche Geist unbewußt eine Haltung, die man nur als blutig beschreiben kann.“16 

 

LEONARD verwirft  

„die ganze Märchenatmosphäre, die schlecht ist; sie ist unchristlich, überholt, ein 

Relikt der schlechten alten Vergangenheit, das die Deutschen zu lange an ihr Herz 

drückten.“ 

 

Die GRIMMSCHEN Märchen sind für ihn der Inbegriff verfehlter Erziehung in deut-

schen Schulen: 

„Zum Unglück für die Menschheit entdeckte jemand die Brüder Grimm und be-

schloß, daß es nicht genügt, wenn ihre Kinder- und Hausmärchen vom Kindermäd-

chen oder der Großmutter zu Hause vorgelesen würden, sondern daß sie täglich 

beinahe w i e  e i n  G e b e t  in jeder Schule in Deutschland gelesen werden soll-

ten. Niemand kümmerte sich jeweils um ihre Eignung oder darum, daß einer der 

Grimms tatsächlich gesagt hatte, daß Eltern gegen einige solcher Geschichten Ein-

wände erheben könnten, die zu einer Zeit gesammelt worden waren, als Deutsch-

land noch halb feudalistisch war, Kinderarbeit und öffentliche Hinrichtungen für ge-

ringfügige Vergehen wie Diebstahl eines Brotes in Europa noch üblich waren.“17 

 

LEONARD beurteilt skeptisch den guten Ausgang eines Märchens: 

 
„Deutsche Schriftsteller betonen gerne, daß in den Märchen das Gute schließlich 

über das Böse triumphiert. Das tut es sehr oft, aber was diese Schriftsteller nicht 

sehen, ist, wie diese Ergebnisse zustande kommen. Sie werden nicht erreicht durch 

menschliches Bemühen, durch normale, ehrliche menschliche Methoden, sondern 

durch die Hilfe irgendeines missgestalteten Zwergs, einer häßlichen alten Frau, 

sprechende Tiere oder aus Bäumen redender Geister. In anderen Fällen werden 

dem Helden durch eine Fee oder einen Riesen ungewöhnliche magische Kräfte 

verliehen, sehr oft aus überhaupt keinem besonderen Grund. So werden Schwierig-

keiten, Probleme des Alltags, durch eine Macht gelöst, die weder Vorsehung noch 

menschlich ist. Mit anderen Worten, der Held vollbringt nie etwas aus eigener 

Kraft, sondern nur, wenn eine übernatürliche Kraft ihm hilft. ... Denn das Märchen 

zeigt gewöhnlich, daß es immer einen leichten Ausweg aus persönlichen Schwierig-

keiten und Verantwortlichkeiten gibt, daß schließlich irgendetwas, irgendeiner er-

scheint, um ‚alles wieder in Ordnung zu bringen’, (um eine sehr typische deutsche 

Redewendung zu gebrauchen.“18 

 

Die Märchen wurden aus der Schullektüre verbannt und teilweise auch aus 

öffentlichen Bibliotheken entfernt. 

HAAS sagt aus historischer Perspektive ein entschiedenes „NEIN“ zu jeder ein-

gleisigen Interpretation: 

„Der Grund für die Unmöglichkeit der Verabsolutierung einer einzigen Deutung liegt 

auf der Hand: Es ist schlichtweg undenkbar, daß das Märchen im Laufe seiner 

langen Geschichte ... nicht zum Träger sehr verschiedener Erfahrungen und 

Bedürfnisse geworden sein sollte. Die Absolutsetzung einer Aussage negierte also 

die Geschichtlichkeit des Menschen und des menschlichen Geistes; man kommt 

                                       
16 LEONARD, T.J.: First Steps in Cruelty. In: British Zone Review Vol. 1. Nr. 34 v. 4. 4. 1947. Hier 

die Übersetzung aus: Hessische Blätter für Volkskunde. NF 18/1985. S. 112 f. 
17 Ebd. S. 114. – Der Sperrdruck entspricht dem Original. 
18 Ebd. S. 115. – Es gibt auch Märchen mit negativem Ende, zum Beispiel: Frau Trude (KHM 43) 

und Der Jude im Dorn (KHM 110). 



13 

 

dementsprechend in der Diskussion um die didaktische Funktion des Märchens nur 

weiter, wenn man den jeweiligen Verstehensansatz und die ihm zukommende 

Reichweite in jeder Stellungnahme oder Analyse mitthematisiert.“19    

 
HAAS betont weiter, dass Dispute immer nur von einer bestimmten Position aus 

sinnvoll sein können. Für die Institution Schule bedeutet dies: 

„Der Pädagoge nimmt jeweils das diagnostizierte oder im gesellschaftlich fundier-

ten Theoriediskurs ermittelte pädagogische Bedürfnis als Ausgangspunkt und ord-

net diesen Bedürfnissen die Ergebnisse der Textanalyse zu. ... Wenn diese jeweils 

das Erkenntnisinteresse steuernden Ansätze unberücksichtigt bleiben, kommt es zu 

permanenten Grenz- und Reichweitüberschreitungen und werden politische Rich-

tungs-, wissenschaftliche Positions- oder/und individuelle Wertentscheidungen ge-

wissermaßen zum Kriterium einer Textsorte gemacht, die für verschiedene Zugriffe 

und Erfahrungsbedürfnisse offen ist, aber gleichwohl immer neu für eine einzige 

Sichtweise reklamiert wird.“20    

 

Die Ausführungen LEONARDS sind im Ganzen genommen nicht zu verwerfen.  

Der Belohnungs- und Strafmechanismus in der konstruierten Wirklichkeit der 

Märchenlektüre kann für Siebenjährige bei der Übernahme in ihre reale Welt zum 

Hindernis für verantwortliche Handlungsweise werden.  

KANT erörtert kritisch diesen Zwiespalt: 

„Bestraft man das Kind aber, wenn es Böses tut, und belohnt es, wenn es Gutes 

tut, so tut es Gutes, um es gut zu haben. Kommt es nachher in die Welt, wo es 

nicht so zugeht, wo es Gutes tun kann, ohne eine Belohnung, und Böses, ohne 

Strafe zu empfangen, so wird aus ihm ein Mensch, der nur sieht, wie er gut in der 

Welt fortkommen kann, und gut oder böse ist, je nachdem er es am zuträglichsten 

findet.“21     

 

Glücklich machende Belohnungen in der realen Welt sind von anderer Beschaf-

fenheit. Ein wesentliches Kennzeichen ist die Wiederholung. Im menschlichen so-

zialen Lebenslauf stellen sich immer wieder Situationen ein, die aufs neue Ge-

horsamsleistungen fordern. Das macht den Reiz des Menschenlebens aus im Ver-

gleich zur Fiktion. Dass auf Übertretung eines Gebotes Strafen folgen ist deter-

miniertes Weltwissen und an keine historischen Epochen gebundenen Grunderfah-

rungen in der Kindheit. Wie gesteckte Grenzen in deren Überschreitung, so wer-

den Regeln und Gesetze in der Übertretung erlebt und gelernt. In der Realität wie 

in der Fiktion gilt die Devise der Wiedervergeltung: Wer etwas Schlechtes getan 

hat, dem muss wieder Schlechtes erfahren. Bei Bestrafungen darf daher dieses 

                                       
19 HAAS, Gerhard: Wozu Märchen gut sind. In: Über Märchen für Kinder von heute. Hg.: DODERER, 

Klaus. Weinheim 1983. S. 157. – Die kursiv gedruckten Wörter entsprechen dem Original. 
20 Ebd. S. 159 f.  
21 WEISCHEDEL, Karl (Hg.): KANT, Immanuel: Über Pädagogik. Werke in zehn Bänden. Bd. 10. 

Darmstadt 1983. S. 741. 
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Verständnis von Gerechtigkeit als moralische Orientierung nicht aus dem Blickfeld 

geraten.   

Die Anschuldigungen und Verbote der Alliierten wurden nicht „demütig“ akzep-

tiert, sondern Gegenstimmen wurden laut. Eine Kritikerin war die Märchenerzäh-

lerin TETZNER. In einem Aufsatz nimmt sie zu einem Referat von BIRKENFELD22 

Stellung: 

„Die Behauptung, aus den Grimmschen Märchen die Parallele zu nationalen Blut-

rünstigkeiten ziehen zu können, ist falsch. Es lassen sich ähnliche Beispiele aus 

dem Volksmärchenschatz anderer Völker anführen, die dennoch zu keinen Rückfäl-

len in die Epochen der Verrohung führten. Die Schatten und Lichtseiten der Men-

schen sind in den Motiven der Volksmärchenliteratur ziemlich gleich verteilt. ... Die 

Widersacher der Märchen vergessen, daß in keinem Märchen der Welt die Grau-

samkeit Frucht trägt oder siegt, daß in jedem Märchen der Bösewicht, der Unhold, 

der Tyrann und Hexenmeister seiner Vernichtung und Bestrafung entgegensieht, 

daß er durch die reineren und lauteren Kräfte oder durch seine eigene Unsinnigkeit 

und Dummheit, wenn nicht gar Habgier und Verlogenheit, geschlagen wird. ... Die 

Logik des Märchens ist freilich immer kindlich einfach und erfolgreich. Sie vergißt, 

daß das Leben selber viel stiefmütterlicher mit uns allen umgeht als alle Märchen-

stiefmütter, ... und der Sieg des Guten und Gerechten oft viel länger auf sich war-

ten läßt, weil zuviel davon nur Wunschträumen entspringt. Aber ist nicht der seit 

Jahrhunderten fortgepflanzte Wunschtraum nach Gerechtigkeit und Sieg des Guten 

der Menschheit bester Traum?“23 

 

HEIMPEL argumentiert in einer literarischen wissenschaftlichen Studie sachlich oh-

ne Polemik für das Märchen. Sie beginnt mit der Feststellung:  

„Das pädagogische Denken hat immer schon das Märchen kritisch betrachtet, 

dieses zwielichtige Wesen, das seit Jahrhunderten in den Kinderstuben haust.“24 

 
Am Ende zieht sie das Resümee: 
 

„Wenn der Erzieher sein Tun in die doppelte Aufgabe fassen kann: den kindlichen 

Geist in einem fröhlichen Bewußtsein seiner Stärke kräftig zu machen und ihn zu-

gleich die Ehrfurcht zu lehren vor der Welt und ihrem Sinn, die Ahnung vor dem 

großen Rätsel, das ihn umgibt, so hat sie in den Märchen, ‚in diesem Brunnen, des-

sen Tiefe man nicht kennt, aus dem aber jeder nach seinem Bedürfnis schöpft’, ei-

nen eigenmächtigen, aber unersetzbaren Helfer.“25 

 
In die Neuauflagen der Lesebücher fanden GRIMMSCHE Märchen wieder Eingang. 

 

                                       
22 BIRKENFELD, Günther: Ketzerische Gedanken zum neuen deutschen Jugendbuch. In: Horizont 

1947. 2. Aufl. Heft 4. Berlin. 
23 TETZNER, Lisa: Probleme der Kinder- und Jugendliteratur. In: Schola 2. Jugendbuch und 

Jugendpsychologie. Berlin 1947. S. 300 ff. – Der Vergleich mit den „Märchenstiefmüttern“ hinkt. 

Das fest ausgeprägte negative Charakterstereotyp der bösen Stiefmütter zieht sich durch die 
deutsche Literaturgeschichte. Ferner werden in der schlechten Behandlung der angeheirateten 
Kinder alte Erbrechte geltend, weil nur die Kinder aus erster Ehe erbberechtigt waren. 

24 HEIMPEL, Elisabeth: Gedanken über das Märchen. In: Die Sammlung Bd. 4. 1949. S. 718. 
25 Ebd. S. 733. 
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Zur Pflege des kulturellen Erbes, mit dem Herausgeber von Lesebüchern die Auf-

nahme der GRIMMSCHEN Märchen propagieren, gibt DÖRPINGHAUS zu beden-

ken:  

„Ob die Argumentationen nun ausgehen von der ‚Bildung als Investition in die Zu-

kunft’, einem ‚lebenslangen Lernen’, einer ‚Erziehung zur Mündigkeit und Autono-

mie’ oder dergleichen – das, was sich allzu verlässlich ausgibt, ist nicht mehr als 

ein Erbe, das angetreten werden kann, und auch hier gilt: Es dürfte kein Nachteil 

sein, zu wissen, welche Verpflichtungen und Festlegungen mit einer Erbschaft 

übernommen werden.“26 

 

Daraus resultieren pädagogische Problemfragen für die Aufnahme GRIMMSCHER 

Märchen als Schullektüre:  

1. Soll angesichts des ganzen Ausmaßes an Abscheulichkeiten wie Verstüm-

melungen, Brandmarkungen, Mordanschlägen, Kannibalismus, Verbrennen 

und Ertränken, Betrügereien, Schlitzohrigkeit u.v.m. im Märchen die jünge-

re Generation  m i t   der älteren von Beginn der Schulpflicht an systema-

tisch dazu erzogen und gebildet werden genüsslich in „Wonnegraus“ darin 

zu schwelgen?  

2. Animieren die Grausamkeiten zur Nachahmung? Vorstellungen sind 

bekanntlich stärker als die Wirklichkeit, wie KANT festhält: 

„Vergnügen an der Tragödie aus innerer Motion aus der Durcharbeitung aller 

Organe hergeleitet, aus dem starken und freien Spiel der Gemütskräfte.“27 

 

Häufig angeführte Argumente: In den Märchen werden die Schmerzen nicht ge-

schildert, es fließt kein Blut ... sind als Rechtfertigung zurückzuweisen.  

Exemplarisch wird eine Stelle aus dem Märchen Die sieben Raben (KHM 25) 

angeführt. Als die Schwester mit dem vom Morgenstern erhaltenen 

Hühnerbeinchen den Glasberg aufschließen will, stellt es fest, dass es dieses 

verloren hat. 

„Das gute Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich ein kleines Fingerchen ab, 

steckte es in das Tor und schloß glücklich auf.“28 

 

SCHENDA bewertet die Stelle aus gesellschaftlich-politischer Sicht: 

„Über die Grausamkeit speziell im deutschen Märchen ist viel diskutiert worden. Im 

Lichte der hier nur knapp exemplifizierten Verbreitung von Greuelberichten wollen 

die gepeinigten Märchenhelden nicht mehr so harmlos erscheinen. Gewiß: Schwes-

terchens abgeschnittener Finger blutet nicht und schmerzt nicht – aber wie kommt 

denn der Märchenerzähler überhaupt zu der Idee des Mutilierens und Torturierens? 

Berichte von Gewaltakten sind, so will es scheinen, mehr an das Environment ge-

bunden, als ein Märchenliteraturforscher es zugeben mag. Das geistige Klima aller 

                                       
26 DÖRPINGHAUS, Andreas / HELMER, Karl (Hg.): Bildung zwischen Orten. Topik und Argumenta-

tion. Würzburg 2004. S. 135. 
27 KANTS Lehre vom Genie und die Entstehung der Kritik der Urteilskraft. Göttingen 1901. S. 135.  
28 Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Insel Verlag. 1984. Bd. 1. S. 

175.  
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Menschen des 19. Jahrhunderts ist von realen Gewaltakten und Berichten darüber 

und von der Masse der fiktiven, vielleicht aus sozialem Protest entstandenen Greu-

elliteratur mit bestimmt worden. Diesem Klima konnte sich auch der Märchener-

zähler nicht entziehen.“29 
 

PSAAR/KLEIN beleuchten die Grausamkeiten in der GRIMMSCHEN Sammlung von 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts her. Als Beispiel dient das Märchen Aschen-

puttel (KHM 21):30  

„Seltsam mutet uns heute manche Veränderung und Zutat WILHELM GRIMMS an, 

die aber, wie wir sie auch immer bewerten mögen, den Wunsch des Bearbeiters 

verraten, die Geschichte zu aktualisieren, soweit es das Prinzip der Bewahrung ir-

gendwie gestattete. ... Schon in der zweiten Auflage (1819) bietet der Schluß (des 

Aschenputtel-Märchens) die grausige Wendung, in der den beiden ‚falschen 

Schwestern’ während der Hochzeitsfeierlichkeiten ausgerechnet von den Tauben 

die Augen ausgepickt werden. Wie aber ist dieser anscheinend unnötige grauen-

erregende Zusatz ... zu verstehen? Offenbar im Sinne einer Verdeutlichung der Ab-

wehr des Bösen, seiner Bestrafung gerade durch Tiere, die Arglosigkeit und Fried-

fertigkeit symbolisieren und die der bedrängten und verkannten Heldin zu Hilfe 

kommen.“
31 

 

PSAAR/KLEIN fassen ihre Ausführungen mit Vermutungen zusammen: 

„Es ist anzunehmen, daß WILHELM GRIMM nicht aus blanker Freude am Grausa-

men und Blutrünstigen dem Aschenputtel-Märchen ... den schauerlichen Schluß an-

hängte; vielmehr ist der Grund dafür wohl in einer Erziehungsmaxime zu sehen, ... 

die wir heute nicht mehr gutheißen können. Die zeitgemäße Zutat belegt einerseits 

die Möglichkeit kreativen Umgangs mit Märchenvorlagen, zum anderen die Gefahr, 

des ‚Guten’ zu viel tun zu wollen und dadurch in das Triviale abzugleiten.“32 

 

Die Fibelherausgeber/innen können von der Beantwortung dieser ernsten Fragen 

nicht entbunden werden.  

Der sog. „rote Faden“ ist die Charakteristik der Märchenfiguren, die den Impuls zu 

durativen Diskursen geben.33 Damit werden die Kinder bei jedem Text konfron-

tiert.  

Die Deklaration der Sammlung als Erziehungsbuch hängt von den Eigenschaften 

ab, die den Märchenfiguren zugewiesen werden. Die guten wie die boshaften Fi-

                                       
29 SCHENKA, Rudolf: Volk ohne Buch. Frankfurt/Main 1970. S. 359 f. 
30 Das Märchen ist in folgende Fibeln aufgenommen: Fibelkinder 2. Teil. S. 57. Tobi 2. Teil. S. 87. 

Kleeblatt. S. 81. 
31 PSAAR, Werner / KLEIN, Manfred: Wer hat Angst vor der bösen Geiß? Braunschweig 1976. S. 58. 

– In der Erstausgabe der Sammlung von 1812 fehlt dieser Schluss. Das Märchen endet mit 
Aschenputtels Hochzeit und ohne kirchliche Trauung. 

32 Ebd. S. 59. 
33 Diskurs ist hier nicht gleichzusetzen mit Dialog, Diskussion, Debatte, also keine Menge intentio-

naler Äußerungen, sondern überschreitet diese. „Die bes. von Habermas repräsentierte Form der 
sprachtheoret. fundierten Gesellschaftsphilosophie sieht im ‚herrschaftsfreien Diskurs’ eine über 
die grundlegende Funktion einer regulativen Idee hinausgehenden Fundierungskategorie, die ge-
sellschaftl. Verständigung angesichts widerstreitender Geltungsansprüche ermöglichen soll.“ – 
GLÜCK, Helmut (Hg.): METZLER LEXIKON SPRACHE. Stuttgart 1993. S. 145.     



17 

 

guren werden mit einer „Haltung“34 vorgestellt, die sie in der Regel während des 

Handlungsverlaufs beibehalten. Als Beweis dafür dient entweder ein einmaliges 

angeführtes Beispiel oder die Vernetzung von Zeit – Dauer – Wiederholung. 

Im Märchen sind es meist polare Eigenschaften; sie dienen als Vehikel für ein 

durativ gelungenes oder durativ misslungenes Leben. Dazu zählen:  

 Fleiß – Faulheit  Freigebigkeit – Geiz 

 Ehrlichkeit – Lüge  Mitleid – Hartherzigkeit u. a. 

 Klugheit – Hinterlist 

Daneben erhalten Figuren Eigenschaften, die von der Inhaltsseite her nicht mit 

Erziehung in Verbindung stehen und ebenfalls kontrastiv in einem Text vorkom-

men können. Darunter fallen:  

 gescheit – dumm  alt – jung 

 reich – arm  schön – hässlich u. a. 

Schließlich sind Figuren mit Eigenschaften definiert, die zum einen Lebensglück, 

zum anderen Verderbnis bringen. Eine zum Beispiel mit „faul“ attribuierte Figur 

kann dafür lebenslang bestraft werden oder eine reiche Erbschaft antreten und 

ein glückliches Leben führen. Der tägliche Umgang der Menschen miteinander 

über die Zeitläufte hinweg ergibt dennoch Isotopieketten und –netze zu bestimm-

ten Eigenschaften. 

Konkrete Fragen für die Schulbuchkommission und die Fibelherausgeber/innen 

folgern daraus:  

1. Welche pädagogische Begründungen können sie für die getroffene Auswahl 

an Märchen auflisten? 

2. Welche Empfehlungen werden den Lehrpersonen für die Entscheidung zur 

Einführung eines Märchens gegeben?  

3. Soll die originale gedruckte Form eines Textes beibehalten werden? 

4. Dürfen Kürzungen vorgenommen werden, wie zum Beispiel Streichung von 

Grausamkeiten? 

5. Darf ein Inhalt verändert werden zu Gunsten der Kindertümlichkeit?  

6. Ist textgebundenem Vorlesen oder textgebundenem Erzählen der Vorrang 

zu geben? 

                                       
34 Haltungen sind gefestigte zur Gewohnheit gewordene Verhaltensmuster. Seit der Antike werden 

sie als „Tugenden“ definiert. Sie sind nicht a priori resistent gegen Verlockungen jedweder Art. 
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7. Welches Gewicht hat der Einsatz didaktischer Mittel für die Nachbereitung, 

wie zum Beispiel freies Nacherzählen durch die Kinder, szenisches Spiel, 

Malen und Basteln, Märchenlieder, Bildbetrachtungen?  

8. Welche Rolle spielen die Illustrationen? Welche Szenen sollen illustriert 

werden? 

Die Fibelherausgeber/innen konnten in den 1950er- und 1960er Jahren bei den 

Kindern andere Voraussetzungen über Märchenvermittlung und Märchenkenntnis 

zu Grunde legen als in den 1980er- und 1990er Jahren. In der vorliegenden Ar-

beit wird dies bei der Märchenauswahl und Behandlung ersichtlich. Es ist u. a. 

auch anzunehmen, dass die Herausgeber/innen Märchen auswählten, die ihnen 

seit der Kindheit vertraut waren oder die zu ihren Lieblingsmärchen zählten.  

 
Die Diskussionen bleiben in der Zeitspanne der vorliegenden Arbeit durativ facet-

tenreich. Dazu einige relevante Beispiele: 

HILLENBRAND befürwortet aus psychologischer Perspektive die Aufnahme von 

Märchen von der ersten Jahrgangsstufe an: 

„Im einzelnen ist es zunächst so, daß das Märchen in kindertümlicher Sprache kin-

dertümliche Lebensauffassung gestaltet. Wie uns die Kinderpsychologie lehrt, ist 

die Weltgerichtetheit der fünf- bis siebenjährigen Kinder durch eine Geisteshaltung 

gekennzeichnet, die man als magisch-mythisch bezeichnen muß. ... In diesem Sin-

ne durchziehen alle Arten von Verzauberungen und Entzauberungen, Verwün-

schungen und wunderbaren Errettungen die Handlung des Märchens und geben 

ihm den Charakter des Aufregenden, Seltsamen. ... Dazu kommt die auch das Kind 

kennzeichnende optimistische Grundauffassung des Märchens, die alles am Ende 

doch zum Guten ausgehen läßt, und schließlich die Einfachheit und Klarheit im Auf-

bau der Handlung, die Ereignis an Ereignis und Bild an Bild reiht.“35 

   

ZITZLSPERGER plädiert von einer psychotherapeutischen Sichtweise aus, dass 

das Märchen das geeignete „Medium“ schlechthin ist um den Kindern als „Lebens-

hilfe“ zu dienen: 

„Märchen erzählen bekanntlich von Lebenserfahrungen – verdichtet zu sprachlichen 

Bildern, die in ihrer Gesamtheit alle Lebensumstände, Gefühle und Erfahrungen 

gelebten Lebens thematisieren: Sie zeigen, wie das Leben so spielt, denn die 

jungen Menschen werden heute tagtäglich mit solchen Zuständen konfrontiert. 

Märchen sind deshalb thematisch höchst aktuell, hat doch jedes Kind Erfahrungen 

mit Liebe, Zuverlässigkeit und Geborgenheit, aber auch mit Angst, Enttäuschung, 

Vereinsamung oder Gewalt.“36 

Schließlich baut auch BETZ ohne Abstriche auf die „heilpädagogische Kraft“ der 

Märchen. Als Beispiel dazu wählt sie das Märchen Der Wolf und die sieben jungen 

Geißlein (KHM 5): 

                                       
35 HILLENBRAND, Max Josef: KIND UND SPRACHE. Teil 1.: Grundschulalter. München 1965.  

S. 134 f. 
36 ZITZLSPERGER, Helga: Haben Märchen einen Bildungswert? In: Kinder brauchen Märchen. 

Forschungsbeiträge aus der Welt der Märchen. Krummwisch 2014. S. 207.  



19 

 

„Die Kinder ... werden noch an der richtigen Stelle von der Angst gepackt: nicht 

beim Bauchaufschneiden sondern da, wo das Verschlingende erscheint und die 

Qualität des Bösen bekommt. – Diesem Verschlingenden, Bedrohenden sind alle 

Kinder unzählige Male begegnet. Es hat sich ihnen in unterschiedlicher Intensität 

gezeigt: Wenn die Eltern verboten haben, was sie so gern tun wollten, ... wenn ein 

Erzieher wütend geworden ist und schrie; ... Sie haben diese Qualität des Bedro-

henden im Klang von Stimmen und Geräuschen vernommen, im Umgang mit 

Freunden und Freundinnen erfahren. ... Von solchen Erlebnissen ist in den Kindern 

ein belastendes Gefühl übrig geblieben. ... So kann es sein, dass ein besonders 

durch Ängste belastetes Kind gerade durch das Hören von Märchen einen Anreiz 

erhält, diese Ängste zu bearbeiten, damit die Lähmung nachlassen kann.“37 

 
Die Thesen sind wissenschaftlich nicht abgesichert. Fibelherausgeber/innen kön-

nen sich nicht darauf berufen und dadurch von der pädagogischen Entschei-

dungsfrage entpflichtet werden:  

Aufnahme eines bestimmten Märchens in die Fibel oder nicht? 

RÖHRICH warnt nachdrücklich vor unkritischer Übernahme und Gläubigkeit psy-

chologischer Deutungen und therapeutischer Prozesse: 

„Allzuoft werden subjektive Deutungen als objektiv angeboten. Und so offenbaren 

Märchendeutungen meist mehr über die Psyche des Deuters, als über das zu deu-

tende Märchen. ... Darum gibt es eine entscheidende Vorfrage bei der Beurteilung 

von Deutungen: Wessen Deutung, Meinung ist es? Nicht jeder soll glauben, daß 

das, was er aus dem Märchen herauszufinden glaubt, für alle anderen auch gelten 

müsse.“38  

 
Die „Kritische Erziehungswissenschaft“,39 die die „Geisteswissenschaftliche Pädagogik“

40 

abgelöst hatte, ist auch in die Konzeptionen einzelner Fibeln eingegangen. Sie rief 

auf zur  

„Mündigkeit, Autonomie des Handelns und Befreiung von Dogmatismus.“41 

Der Unterricht sollte von der ersten Jahrgangsstufe an emanzipatorisch gestaltet 

werden. Einer der Hauptverfechter ist KOHR: 

„Wenn man Sozialisation als dialektischen Prozeß der Anpassung an gesellschaft-

liche Gruppen, ihre Normen und Wertmaßstäbe und die Distanzierung von gesell-

schaftlichen Zwängen und als Bedingung für konformes und autonomes Verhalten 

versteht, dann muß es Ziel sein, ... die Fähigkeit des Schülers zu fördern, in einem 

Prozeß der Integration das gesellschaftlich Notwendige zu tun und sich zugleich 

                                       
37  BETZ, Felicitas: Märchen als Schlüssel zur Welt. Donauwörth 2001. S. 73 f. 
38  RÖHRICH, Lutz: „und weil sie nicht gestorben sind“ Köln 2002. S. 403. 
39  BÖHM definiert den Terminus: „Empirisch analytische Erziehungswissenschaft (im Gegensatz zur 

traditionellen ‚Pädagogik’) zielt neben der sprachanalytischen Klärung wissenschaftlicher Begriffe 
vor allem auf die Bereitstellung ‚technologisch’ verwertbaren Wissens für die Effektivierung und 
Optimierung erzieherischen Handelns, näherhin auf den wissenschaftlich herstellbaren Kausalne-
xus zwischen Absicht und Erfolg.“ – BÖHM, Winfried: Wörterbuch der Pädagogik. Stuttgart 2005. 
S. 377. 

40  Definition nach BÖHM: „Geisteswissenschaftliche Pädagogik (ist) im weiten Sinne jede Pädago-

gik, die Erziehung und Bildung als geistig-kulturelles und gesellschaftliches Phänomen ansieht 
und zu verstehen sucht. ... Ende der 1960er Jahre wurde die G.P. kritisiert, ihr u.a. politische 
Wirkungslosigkeit, Vernachlässigung der empirischen Forschung und Beschränkung auf reine 
Ideengeschichte vorgeworfen.“ – Ebd. S. 237.    

41  MOLLENHAUER, Klaus: Erziehung und Emanzipation. München 1973. S. 67. 



20 

 

von starren und einseitigen Identifizierungen an Verhaltensformen seiner Umwelt 

freizumachen, um personale Identität und damit Ich-Stärke und Selbstbewusstsein 

aufzubauen. ... Deshalb muß der Literaturunterricht den mündigen Leser im Auge 

haben, der Einflüsse und Manipulationen durch die Gesellschaft durchschauen kann 

und gesellschaftlich notwendige Kommunikationsmuster zu gebrauchen vermag so-

wie Texte zur kritischen Selbstaufklärung und zur Reflexion über seine eigenen Rol-

lenvorstellungen benutzen kann.“42     

 

Das Heranwachsen eines Kindes wurde nicht mehr als biologische Metapher des 

Reifens definiert, sondern primär den Einflüssen des sozialen Umfeldes zuge-

schrieben. Beide Sichtweisen sind in der Präambel des Bayerischen Lehrplans von 

1971 sowie in einzelnen Fibelkonzeptionen präsent. 

Gegen diese Erziehungsweise wurden Vorhaltungen erhoben. Einer der Kritiker ist 

KERSTIENS: 

„Der junge Mensch soll lernen, daß die gesellschaftlichen Verhältnisse veränderlich 

sind, damit er daran mitwirken kann, sie nach seiner Überzeugung besser zu ge- 

stalten. Aber wenn man deswegen die bestehenden Verhältnisse immer nur in ihrer 

Negativität interpretiert, gerät man in ideologische Einseitigkeit. Es ist in der ge-

sellschaftlichen Ordnung doch auch manches, das besser ist als früher, das vertei-

digenswert ist gegen neue ideologische und autoritäre Herrschaft.“43 

 

Die o.g. „Kritische Erziehungswissenschaft“ hatte auch Einfluss auf die Weitertradie-

rung volkspoetischer Gattungen, darunter das Märchen. Ihnen wurde wenig Bil-

dungswert beigemessen.  

In dieser Zeitspanne setzt eine Kritik an den überlieferten Märchen ein. Diese 

findet ihren Niederschlag in einzelnen Fibeln im Lehrplan 1981. 

Als Beispiel für eine verfehlte Umformung dient die Darstellung der Hexe im 

Märchen Hänsel und Gretel (KHM 15). Sie fand Aufnahme in „Die Fibel mit dem Luft-

ballon“44 in der Bearbeitung von RECHEIS / HOFBAUER.45 Die Figur der Hexe hat in 

der GRIMMSCHEN Sammlung durchgehend negative Attribuierungen; konträre 

positive Eigenschaften sind mit der Gattung unvereinbar. Das Wörterbuch der 

Brüder GRIMM artikuliert innerhalb des Interpretamentums aus der Etymologie 

des Wortes dazu: 

„die hexe ist ... die das landgut, feld und flur schädigende. ... (es) darf daran erin-

nert werden, wie im uralten volksglauben die hexe stets nur als eine person er-

scheint, die durch übernatürliche mittel das besitzthum der nachbarn und einwoh-

ner eines bezirks schädigt, und namentlich ihre zerstörende thätigkeit auf korn und 

wein, auf das vieh, seine weide und seine mast, die eicheln ... richtet.“46  

                                       
42  KOHR, Dieter: Konfliktsituationen in Texten. In: Die Scholle 5. 1974. S. 282. 
43  KERSTIENS, Ludwig: Modelle emanzipatorischer Erziehung. Bad Heilbrunn 1974. S. 76. 
44  Hg: WÖLKER, Isolde / ZAHN, Erika. München 1983.  
45  s. dazu III 6.20. S. 132 f. 
46 DEUTSCHES WÖRTERBUCH von JACOB GRIMM und WILHELM GRIMM. Leipzig 1877. Spalte 1299. 

– Ergänzend dazu der DUDEN: „1. Bestandteil (des Wortes) wahrsch. verw. mit Hag also wohl 
eigtl. = auf Zäunen od. in Hecken sich aufhaltende dämonische Wesen. 2. Bestandteil wohl verw. 
mit norw. mdl. Tysia = Elfe. ... im Volksglauben bes. in Märchen u. Sage auftretendes weibliches 
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DODERER nimmt kritisch Stellung zu den strittigen Auseinandersetzungen um den 

erziehlichen Wert des Märchens: 

„(Das Märchen) geriet bei jüngeren, sozialkritisch orientierten Wissenschaftlern und 

erziehungsreformerischen jungen Eltern in den Verdacht, auf das Bewusstsein ju-

gendlicher Rezipienten restaurativ zu wirken, falsche Vorstellungen und Einstellun-

gen zu erwecken und also nichts beizutragen zur Befreiung des jungen Menschen 

aus den gesellschaftlichen Zwängen. Eine zugegebenermaßen manchmal triviale 

Ideologiekritik, das forsche Entdeckertum intellektueller Spürnasen stieß in den 

Jahren der Studentenbewegung am Ende der sechziger Jahre beim Märchen auf ei-

nen Gegenstand der Kunst, uralter dazu noch, um ihm in seiner derzeitigen Nut-

zung und Gestalt vorzuwerfen, Instrument zur Erzeugung ‚falschen Bewußtseins’ zu 

sein.“47 

 

DODERER führt vier Hauptreaktionen auf diese „Anschuldigung“ der Gattung 

Märchen an: 

„ Erstens versuchte man, den Gegenbeweis anzutreten ...   

 Zweitens sind aus der massiven Kritik gegenüber dem ‚Monument Märchen’ die 

Konsequenzen gezogen worden – und zwar zum Teil von den Kritikern selbst –, 

einzelne Märchen im Sinne der neuen Erkenntnis umzufunktionieren. ...  

 Drittens ereignete sich allerdings bei Janosch, Astrid Lindgren und anderen 

Autoren, insofern anderes, als sie mit origineller Phantasie neue Märchen 

schrieben, manchmal auch eigenwillige neue Varianten erfunden haben und 

moderne Requisiten, auch Probleme unserer Umwelt in die uralte Erzählform 

einbrachten. ...  

 (Viertens) Man müsse das Märchen als historisches Phänomen verstehen, als 

Literatur bzw. Erzählform, gemacht für die Menschen unter bestimmten sozialen 

Bedingungen mit der Aufgabe einer bestimmten Funktionserfüllung (Entlastung, 

Unterhaltung, Betäubung).“48 

 

DODERER zieht folgendes Fazit: 

 
„Während des kritischen Jahrzehnts – in dem übrigens selten von der Abschaffung, 

viel aber von einem neuen Verhältnis zum Märchen die Rede war – ist die Produk-

tion von Märchenbüchern, Märchenplatten, Märchenfilmen, Märchenkassetten für 

Kinder ungehindert, ja in wachsendem Umfang weitergegangen. Kinder lesen, hö-

ren und sehen unvermindert gerne die alten Märchenstoffe, gleich ob sie in erzähl-

ter, dramatisierter, originaler oder veränderter Form präsent werden. Die Erwach-

senen sorgen für die Verbreitung.“49 

 

ELLWANGER und GRÖMMINGER plädieren in dieser Zeitspanne unter „Erziehungs-

wissenschaftlichen Aspekten“ uneingeschränkt für den Einbezug des Märchens in 

Vorschule und Schule und weisen die Einwände der Kritiker zurück. Relevant für 

die vorliegende Arbeit sind folgende Thesen, die sie in konkreten Beispielen aus 

der GRIMMSCHEN Sammlung verankern: 

                                                                                                                         
dämonisches Wesen, meist in Gestalt einer hässlichen, buckligen alten Frau mit langer, krummer 

Nase, die mit ihren Zauberkräften den Menschen Schaden zufügt.“ – DUDEN. Deutsches Univer-
salwörterbuch. Mannheim 2003. S. 766.    

47 DODERER, Klaus (Hg.): Über die Märchen für Kinder von heute. Weinheim 1983. S. 9.  
48 Ebd. S. 10 ff. – Die kursiv gedruckten Wörter entsprechen dem Original.  
49  Ebd. S. 14. 
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„ Wenn wir von den erziehlichen Einflüssen des Märchens sprechen, so kann sich 

dies nicht auf die in den Geschichten dargebotenen erzieherischen Verhaltensfor-

men beziehen. Diese sind ... durchaus repressiv, sie zeigen das Kind in völliger Ab-

hängigkeit und Untertänigkeit den Eltern und Vorgesetzten mit Leib und Leben 

ausgeliefert. Von daher gesehen hätte das Märchen tatsächlich keinen Platz mehr 

in einer sich doch verstärkt demokratisch verstehenden Erziehung. Aber Märchen 

sind keine moralischen Lehr- und Beispielgeschichten. ... 

 Märchen beinhalten eine ‚eigentümliche Form der Weltdarstellung, ausgedrückt in 

einer Symbolsprache’. ... Märchenbegegnung ist gleichbedeutend mit Welterfah-

rung, wenn auch nicht in jenem unmittelbar realistischen Sinn, wie dies im allge-

meinen geschieht. Aber es enthält all jene Elemente und Grundphänomene, welche 

das menschliche Dasein charakterisieren. ... 

 Die Sachverhalte stellt es nicht wirklichkeitsnah dar, sondern in Veränderungen, 

Personen und Vorgänge sind nicht so, sondern meinen etwas im menschlichen Le-

ben stets Wiederkehrendes, etwas Grundlegendes. Diese Grundphänomene er-

scheinen im Märchen vereinfacht, abstrahiert. ... 

 Die Verhältnisse erscheinen kontrastiert, die Menschen sind gut oder böse, mächtig 

oder hilflos, klug oder dumm, schön oder häßlich. Unter solchen Voraussetzungen 

richten sich bestimmte Erwartungen an den Gang der Dinge, an die Handlung. ... 

 Durch die Absolutheit der Darstellung vermag das Kind Ordnungsprinzipien zu 

erkennen, welche im menschlichen Leben wirksam sind. Der Hörer erlebt Recht 

und Unrecht in extremer Form. ... Der Sieg des Guten erweckt im Kind ein optimis-

tisches Weltbild, welches sich auf eine Hinwendung zur realen Welt positiv aus-

wirkt. ... 

 Vom Inhalt her kann das Märchen dem Kind durchaus Wahrheiten und Erkenntnis-

se vermitteln, auch wenn diese Erfahrungen nicht auf der gleichen Ebene liegen 

wie jene, welche durch die reale Umwelt gemacht werden. Die Art und Weise der 

Erfahrung hängt dabei in entscheidendem Maße von der Kommunikationssituation 

ab. Die dargestellten erzieherischen Auswirkungen des Märchens können also nicht 

einfach textimmanent gesehen werden, sondern sie entfalten sich in der Situation 

des Umgangs mit unterschiedlicher Tendenz.“50 

 

 

 

                                       
50 ELLWANGER, Wolfram / GRÖMMINGER, Arnold: Märchen – Erziehungshilfe oder Gefahr. Freiburg 

1977. S. 75 ff. Die konkreten Beispiele sind nicht in das Zitat mit aufgenommen. 


