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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.  

Albert Einstein 

 

Phantasie spielt in der Kindheit eine große Rolle. Gerade weil das Wissen 

von Kindern noch begrenzter ist, bleibt mehr Raum, sich vieles selbst 

auszumalen oder Erklärungen zu erfinden.  

Die beiden Protagonisten im Stück erfinden Geschichten, um sich 

gegenseitig Mut zu machen, sich herauszufordern und Erlebnisse zu 

verarbeiten. 

  

Inspiriert wurde die Autorin Anna Siegrot für diese Geschichten zum Beispiel 

von nordischen Volksmärchen (Zottelhaube).  

Mit dem Stück Windsturmreiter wollen wir mehr zum Gebrauch der eigenen 

Kreativität und Phantasie ermutigen.  

Weitere Themen, die Kinder in diesem Alter besonders beschäftigen, wie 

beispielsweise Ängste, Verbote, Geburt und Tod werden im Stück 

aufgegriffen. 

 

Um Ihnen und Ihren Schülern mehr Grundlagen für Gespräche zu geben, 

erhalten Sie in diesem Begleitmaterial detaillierte Hintergrundinformationen, 

sowie Übungen zur spielpraktischen Vor– und Nachbereitung, die Sie mit 

Ihrer Klasse im Unterricht anwenden können. 

Gerne kommen wir hierfür auch zu Ihnen an die Schule.  

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Theaterbesuch, wie auch bei der 

Lektüre unseres Begleitmaterials.  

Ramona Parino 

Theaterpädagogin 
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Das Stück  

 

Als Lina ihre Neugierde nicht bezähmen kann und ihr 

Geburtstagsgeschenk schon vor zwölf Uhr nachts öffnet, ahnt sie nicht, 

was sie sich damit einhandelt. Denn aus dem Karton springt Blaster, ein 

Junge in ihrem Alter mit leuchtend roten Haaren. Blaster ist wild, vorlaut 

und überhaupt das genaue Gegenteil von der braven und folgsamen 

Lina. Als erstes klettert er auf Linas Schrank und isst das ganze Popcorn 

auf, das noch im Geschenkkarton war. Lina ist zunächst ziemlich 

verwirrt und eingeschüchtert von dem Rotschopf, der sich als Sturmtroll 

entpuppt und anfängt, während eines herannahenden Gewitters zu 

singen und zu tanzen. Allmählich aber findet sie Gefallen an Blaster, der 

sie zu Dingen überredet, die sie alleine nie gewagt hätte. Im Laufe einer 

Nacht und mit Hilfe von vielen Liedern und Geschichten bringt der 

Sturmtroll dem Mädchen bei, zu sich selbst zu stehen und die Welt mit 

Mut und Neugierde zu betrachten. 
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Spielpraktische Übungen 

 

Im folgenden Teil finden Sie einige Übungsvorschläge, die Sie zur 

praktischen Vor- und Nachbereitung des Vorstellungsbesuchs verwenden 

können. So können Sie Ihren Schülern einen weiteren Blickwinkel auf das 

Stück und seine Figuren ermöglichen. 

Es empfiehlt sich, zunächst eine Warm-Up-Übung zu machen, um die 

Schüler aus dem alltäglichen Schulleben herauszulösen und Verletzungen 

vorzubeugen. 

Außerdem schaffen diese Übungen eine offene Atmosphäre, die den 

Einstieg ins Spiel sehr erleichtert. 

Am Ende einer spielerischen Einheit sollten Sie mit Ihren Schülern die 

gesammelten Eindrücke besprechen. Hierbei ist zu beachten, dass 

Empfindungen jeder Art subjektiv sind, und es daher keine richtigen oder 

falschen, sondern lediglich unterschiedliche Erfahrungen gibt. 
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Warm - Up 

Gemüsekreis 

Themengebiet: Reaktion, Konzentration, Sprache 

Ziel:    Stimmliches Aufwärmen 

Dauer:   5 - 10 Minuten 

 

Die Spieler stehen im Kreis, der Spielleiter beginnt und beschimpft den 

Spieler links neben ihm mit einer Gemüsesorte. Dieser nennt eine neue 

Sorte, mit der er den nächsten Spieler beschimpft. Um die Richtung zu 

wechseln, sagt man „Popcorn“ und der vorherige Spieler gibt eine neue 

Gemüsesorte wieder in die andere Richtung zurück. 

Beispiel:  

Spieler A zu B: Du Gurke! 

Spieler B zu C: Paprika! 

Spieler C: Popcorn! 

Spieler B zu A: Tomate! 

 

Wichtig:  

 Die Emotion „Wut“ sollte mit den Gemüsesorten ausgedrückt werden. 

 Jeder Spieler darf nur dreimal „Popcorn“ sagen, um zu verhindern, dass 

die Übung in einem Teil des Kreises hängen bleibt. 
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Warm - Up 

Lina und Blaster 

Themengebiet: Auflockerung, Konzentration, Sprache 

Ziel:    Körperliches Aufwärmen 

Dauer:   5 - 10 Minuten 

 

Die Spieler stehen im Kreis und halten sich an den Händen. Ein Spieler steht 

im inneren Kreis (Blaster), einer außerhalb (Lina).  

Lina (der äußere Spieler): „Das ist mein Popcorn, ich habe es bekommen.“ 

Blaster (innerer Spieler): „Und ich habe es mir genommen!“ 

Lina: „Es ist meins!“ 

Blaster: „Dann hol es dir doch!“ 

Blaster läuft durch ein Loch im Kreis nach außen. Lina versucht, ihn zu 

fangen, während dieser versucht, so schnell wie möglich um den Kreis 

herum zu laufen und wieder durch das gleiche Loch hineinzuschlüpfen.  

 

Wichtig:  

 Wenn Blaster gefangen wurde, darf dieser eine neue Lina bestimmen 

und Lina wird zum neuen Blaster. 

 Beim Fangen sollte darauf geachtet werden, den anderen nur mit der 

Handfläche abzuklatschen. 

 Die im Kreis stehenden Spieler dürfen die anderen mit den Rufen „Lina, 

Blaster!“ anfeuern. 
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Partnerübungen 

Das ist mein Apfel, weil... 

Themengebiet: Sprache, Kreativität, Wahrnehmung 

Ziel:    Einfühlen in die Geschichte  

Dauer:   10 - 15 Minuten 

 

Die Spieler kommen zu zweit zusammen und bekommen einen Gegenstand, 

der einen Apfel darstellt. Dies kann ein zusammengeknülltes Papier, ein 

kleiner Ball oder auch ein Stift sein, je nachdem, was Sie gerade zur 

Verfügung haben. Nun bekommt einer der beiden ( A ) den Apfel und 

argumentiert, warum er das Recht hat, ihn zu bekommen. Spieler ( B ) nennt 

nun einen anderen Grund, warum er den Apfel bekommen sollte und nimmt 

den Gegenstand. Auf diese Art sollten beide eine Geschichte erfinden, auf 

der sie ihre Begründungen aufbauen. Anschließend kommt man im Kreis 

zusammen und jedes Paar präsentiert die gefundene Lösung.  

 

Beispiel: 

Spieler ( A ): „Das ist mein Apfel, weil ich so müde bin vom Kampf mit dem 

       Sturmtroll!“ 

Spieler ( B ): „Das ist mein Apfel, weil ich so lange auf dem Zottelbock  

       geritten bin!“ (bekommt den Apfel)  

Spieler ( A ): „Das ist aber mein Apfel, weil ich dir geholfen habe, auf den 

        Zottelbock aufzusteigen!“ (Der Gegenstand wird ihm wieder 

        zurückgegeben)... 

 

Wichtig: 

 Der Apfel darf dem anderen Spieler nicht gewaltsam entrissen werden, 

jedes Argument bewirkt den Wechsel. 

 Bei einer ungeraden Spielerzahl können auch 3 Spieler 

zusammenkommen.  
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Partnerübungen 

Zottelhaube sagt Hallo 

Themengebiet: Körperspannung, Kreativität, Wahrnehmung 

Ziel:    Einfühlen in die verschiedenen Rollen  

Dauer:   10 - 15 Minuten 

 

Der Spielleiter hat Kärtchen vorbereitet, auf denen je eine der Rollen aus 

dem Stück verzeichnet ist (Lina, Blaster, Sturmtroll, alter Mann, König, 

Königin, Zottelhaube, Goldschopf, Prinz, Bruder, Fuchs, Pferd, Huhn, Mutter, 

Vater). Die Spieler finden sich paarweise zusammen und begrüßen sich 

gegenseitig in der Rolle, die sie gezogen haben. Dies kann durch die 

Veränderung der Körperhaltung (z.B. König: stolze Haltung, Sturmtroll: 

gebeugte Haltung…) oder der Stimme geschehen. Die Spieler dürfen sich 

hierbei berühren und auf die Begrüßung des anderen reagieren. Diese 

Begrüßung wird ein paar Mal zu zweit geübt und anschließend den anderen 

vorgespielt. 

 

Wichtig: 

 Manchen Spielern hilft es, sich zuerst nochmals kurz zu überlegen, 

wann die Person, die sie darstellen sollten, in der Geschichte vorkam 

und wie sie sich verhalten hat. 

 Für die Präsentation sollte eine Publikumssituation geschaffen werden, 

indem alle Spieler auf der einen Seite des Raumes Platz nehmen und 

die andere Seite als Spielfläche dient. 

 Bei einer ungeraden Schülerzahl können auch 3 Spieler 

zusammenkommen.  
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Gruppenübungen 

Ein - Wort - Geschichte 

 

Themengebiet:  Erzählen, Aufmerksamkeit, Konzentration, Kreativität 

Ziel:    Wiedereinführung in die Geschichte 

Dauer:    10 - 15 Minuten 

 

Die Spieler stehen im Kreis. Ein Spieler beginnt mit einem Wort, z.B. 

„Lina“, der nächste (rechts oder links von ihm) sagt das zweite Wort, 

z.B. „war“. So geht es im Kreis herum, jeder Spieler sagt immer nur ein 

Wort. Satzzeichen ergeben sich durch die Betonung der einzelnen Wörter 

und werden nicht ausgesprochen. 

 

 

Variation: 

 

Die Vorgehensweise bleibt die gleiche, jedoch beginnt der erste Spieler 

einen Satz, den er aber nicht zu Ende führt, sondern an seinen Nachbarn 

abgibt. Dieser führt den Satz weiter, oder beendet ihn und fängt einen 

neuen an, den er aber auch ohne Ende an seinen Nachbarn weiter gibt. 

Beispiel: (A): „Lina war alleine zu Hause,…“ 

(B): „ … ihr Geburtstagspacket stand schon auf dem Tisch…“ 

(C): „…aber sie wusste nicht, ob sie es schon öffnen sollte oder nicht…“   

 

Wichtig: 

 Auf das Wort „und“ sollte verzichtet werden. 

 Auch neue Wendungen der Geschichte, die von den Spielern erfunden 

werden, sind zugelassen. 

 Es ist besser, nicht zu lange Sätze zu bilden, da diese sonst zu 

kompliziert werden. 
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Gruppenübungen 

Sturmtroll  

 

Themengebiet:  Erzählen, Aufmerksamkeit, Konzentration, Kreativität 

Ziel:    Einführung in die Geschichte 

Dauer:    10-15 Minuten 

 

Die Spieler stehen im Kreis. Der Spielleiter liest das Gedicht „Der Sturmtroll“ 

von Seite 12 vor. Anschließend wird gemeinsam überlegt, welche Geräusche 

und Bewegungen man zu den verschiedenen Stellen machen könnte.  

 

Hier einige Vorschläge: 

Wolken: pusten 

Mücken: laut summen  

Tropfen/Regen: leise auf die Schenkel klopfen 

Donner: zwei Mal hochspringen 

Blitz: ein Mal in die Hände klatschen 

Hagel: lauter auf die Schenkel klopfen 

Tanz: die Spieler dürfen sich frei bewegen 

 

Variation: 

Es ist auch möglich, die Spieler in Kleingruppen einzuteilen, in denen diese 

die Geräusche eigenständig erarbeitet und anschließend den anderen 

präsentiert werden. 

 

Wichtig: 

 Lassen Sie zuerst die Kinder überlegen, welche Geräusche passen 

könnten und geben Sie erst Vorschläge hinein, wenn die Kinder keine 

Ideen haben.  
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S.21 

Der Sturmtroll 

Blaster singt und tanzt 

Wenn dicke Wolken sich verdicken, 

wenn es schwül ist zum Ersticken, 

wenn die Mücken sich verdrücken 

zitternd, bibbernd, in den Lücken 

sitzen Feige und verstecken 

sich und andre unter Hecken. 

Wenn sich erst die Himmel ballen, 

dann die ersten Tropfen fallen, 

- jeder kennt das nasse Platschen, 

wenn sie auf das Pflaster klatschen-, 

dann - hurra - das erste Grollen, 

Donner über Dächer rollen, 

dann ein Blitz, der wie ’nen Degen, 

Feuer aus dem Himmel zückt, 

Regenprasseln! Stürme peitschen! 

Mir egal: ich peitsch’ zurück! 

Ich liebe die Stürme und fürchte sie nicht, 

ich liebe den Hagel in meinem Gesicht. 

Für manche heißt das Schmerz und Pein, 

ich lad den Sturm zum Tanzen ein. 

Ich tanze feurig, flink, wild und geschwind, 

denn ich bin wilder als der wildeste Wind. 

Ein tosender Donner! Kenn keine Furcht! 

Das Zucken eines Blitzes geht mir durch und durch, 

Ich lad den Sturm zum Tanzen ein, 

doch wilder als ich, kann ein Sturm nicht sein! 

Lässt sich erschöpft zu Boden sinken 

 

Auszug aus der Stückfassung 
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S.43-46 

Blaster: 

Wo hast du die verschrumpelten Äpfel hingetan? 

Lina: 

Die liegen da drüben. 

Blaster holt ein paar Äpfel, wirft einen Lina zu 

Blaster: 

Hier der kleine für dich. 

Lina: 

Warum den kleinen? 

Blaster: 

Weil du klein bist, deshalb! 

Lina: 

Du bist auch nicht viel größer, wenn du überhaupt größer bist! 

Blaster: 

Du bist klein und ich bin klein und gemein. Das ist der Unterschied zwi-

schen uns, mein Lieber! 

Lina: 

Du denkst, du kannst dir alles erlauben, was? 

Blaster: 

Was regst du dich auf? 

Lina: 

Weil du dir immer alles nimmst! 

Blaster: 

Na und? 

Lina: 

Weil du immer denkst, das macht nichts aus! 

Blaster: 

Was? 

 

Auszug aus der Stückfassung 
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Lina: 

Nehmen, nehmen, nie was geben! 

Blaster: 

Warum sollte ich? 

Lina: 

Weil ich auch noch da bin, weil ich auch was will! 

Du bist doch hier nicht allein! 

Blaster: 

Gock, gock, gock, ... ich bin auch noch da, ich bin auch noch da! 

Dann nimm halt den größeren Apfel! 

Da! Na nimm ihn schon! Los, nimm ihn! Ist der groß genug? Nun mach 

schon! 

Lina: 

Es geht gar nicht um den Apfel, du kannst ihn ruhig haben. 

Blaster: 

Dir kann man’s auch nicht recht machen! 

Lina: 

Darum geht’s nicht. 

Blaster: 

Um was dann? 

Lina: 

Ich weiß auch nicht. 

Kauert sich vor´s Bett, Blaster setzt sich neben ihn, legt den großen Apfel 

auf Clemens Seite. Pause 

Blaster: 

Hä, du bist nicht dumm. Jetzt hast du mich tatsächlich dazu gebracht, dass 

ich dir den großen Apfel gegeben hab. Nicht übel! Schlau, ein schlauer 

Fuchs bist du! 

Lina: 

Nimm ihn zurück! 

Blaster: 

Was? 

Lina: 

Den Apfel, nimm ihn zurück! 
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Blaster: 

Warum, du hast ihn gewonnen!  

Lina: 

Ich wollte ihn nicht gewinnen, ich wollte, dass du ihn mir einfach nur gibst. 

Blaster: 

Schenken? 

Lina: 

Ja. 

Blaster: 

Hm, warum? 

Lina: 

Einfach nur so. 

Blaster: 

Dich soll ich verstehen! 

Lina: 

Ich möcht nicht mehr darüber reden. 

Blaster: 

Ola! Bist du jetzt ... was ist denn los mit dir? Bist du beleidigt? Hä? Sauer? 

Wütend? Ne! Bist du ... bist du ... ey, du bist doch nicht etwa traurig, oder? 

Also gut, ich werde schweigen! Ich werde für dich jetzt schweigen! Auf 

unbegrenzte Zeit werde ich meinen Mund schließen und kein Wort wird über 

meine Lippen gleiten. Frisch ans Werk! 
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Warst du auch schon einmal allein zu Hause? 

 

Wovor hast du Angst? 

 

Würdest du dein Geschenk auch schon vorher öffnen oder nicht? Warum? 

 

Würdest du deine Geschenke gerne mit Blaster teilen? 

 

Denkst du dir auch manchmal Geschichten mit Freunden aus? 

 

Welche Wörter magst du gerne, weil sie so schön klingen? 

 

Welches Tier wärst du gerne einmal? 

 

Wurdest du schon einmal von deinen Eltern ausgeschimpft und warum? 

 

Was wünschst du dir am meisten zum Geburtstag? 

Fragen zur Inszenierung 
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Nora Hecker 

Nora Hecker wurde 1980 in Essen 

geboren. Sie studierte 

Theaterwissenschaft und Germanistik in 

Straßburg und Bochum und lebt als freie 

Theaterregisseurin und Autorin in Berlin. 

Windsturmreiter  ist nach Fliegen will ich 

und Die Geschichte von Lena ihre dritte 

Inszenierung an der Badischen 

Landesbühne. 

Die Regisseurin 

Die Autorin 

Anna Siegrot  

studierte Theater Design an der Central 

School of Speech and Drama in London.  

Seit 1999 arbeitet sie als freischaffende 

Ausstatterin an verschiedenen Bühnen 

des In- und Auslands, darunter 

Amsterdam, London und Salvador de 

Bahia, Brasilien. Zudem arbeitet Anna 

Siegrot als Librettistin und Autorin von 

Theaterstücken und ist an der 

Theaterschule ESMAE, Porto als 

Ausstatterin und Produktionsleiterin 

tätig. 
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Das Ensemble 

Kathrin Sauerborn 

Nach einem Studium der 

Theaterwissenschaft in München und 

Paris absolvierte Kathrin Sauerborn 

ihre Schauspielausbildung in London 

und München. Sie spielte 

Tourneetheater und war 

Ensemblemitglied der 

Improvisationstheatergruppe  

„Isar 148“. Als freie Schauspielerin war 

sie am Brandenburger Theater, am 

Theater Winterthur, in Ulm, München 

und am Schauspielhaus Bochum zu 

sehen. Seit Mai 2009 ist Kathrin 

Sauerborn festes Ensemblemitglied 

der Badischen Landesbühne. 

Charlotte Saphire Alten  

absolvierte ihr Schauspiel-Studium in 

Bern und erwarb ihren Master of Arts im 

Theater in Zürich. Neben zahlreichen 

anderen Projekten realisierte sie 

HUNGER, in dem zwei Eisbären auf der 

Bühne die Zusammenhänge zwischen der 

Finanzkrise und der weltweiten 

Hungersnot verhandeln. Seit 2011gehört 

Charlotte Saphire Alten zum Ensemble 

der Badischen Landesbühne und war 

bisher in Die Schneekönigin, Schwestern, 

Gespenstermädchen und Pippi 

Langstrumpf zu sehen.  
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Interview mit der Autorin Anna Siegrot 

Frau Siegrot, wie kam es zum Windsturmreiter 

und worauf haben Sie beim Schreiben 

besonders Wert gelegt? 

Ein Freund von mir hatte tatsächlich  

einen Tag vor seinem Geburtstag ein  

Geschenk bekommen und zögerte es 

aufzumachen, weil es noch nicht 24 

Uhr war …  Ein Geschenk zu früh 

aufzumachen ist eine kleine, sehr 

kleine Grenzüberschreitung. Einer 

sagt, „Mach das nicht!“ (eventuell ist 

der „eine“ auch man selbst) und … 

man macht es doch! 

Grenzüberschreitungen oder die 

Missachtung von Verboten sind nicht 

nur negativ belegt: Viele der 

klassischen Märchen haben zum 

Thema, dass jemand etwas 

Verbotenes oder Gefährliches tut 

und dadurch an Erfahrung gewinnt, 

die ihn reifen lässt. 

Zwei Kinder laufen in den Wald 

hinein, nehmen es mutig mit einer 

Hexe auf und kommen um einiges 

erfahrener wieder aus dem Wald 

heraus. Sie sind erwachsener 

geworden. 

Und um „erwachsener“ zu werden, 

im Sinne von „wachsen“, geht es 

auch im Windsturmreiter. 

Sobald wir keine Kleinkinder mehr 

sind, beginnen wir unser Umfeld 

wahrzunehmen und merken, dass 

wir zu unseren Mitmenschen in einer 

Beziehung stehen und diese auch 

beeinflussen können. 

Manchmal ist das verwirrend. Auf 

der einen Seite ist es schön, 

selbstbestimmend, 

eigenverantwortlich, unabhängig zu 

sein, auf der anderen Seite sind uns 

Aufmerksamkeit, Hilfe und Liebe 

von anderen wichtig.  

Manchmal geht das nicht 

zusammen. Manchmal widmen 

Menschen einer anderen Person so 

viel Aufmerksamkeit, dass sie sich 

selbst ganz in dieser Beziehung 

verlieren können. Hier eine Balance 

zu finden ist wichtig.  

Im Windsturmreiter trifft die scheue 

Lina auf den wilden, forschenden, 

auch lebendigen Blaster. Sein 

Draufgängertum und seine 

Unbekümmertheit erschrecken Lina, 

faszinieren sie aber auch.  

Hier treffen zwei Elemente 

aufeinander: Eine Figur mit einer 

großen Lust auf Selbstbestimmung - 

auch auf Kosten anderer - und eine 

Figur, die sich so sehr zurücknimmt, 

dass es ihr ein wenig an Vitalität 

fehlt. 

Im Laufe des Abends nähern sich 

diese Figuren einander an. Jede 

übernimmt ein paar Eigenheiten der 

anderen, sie finden eine Balance. 

 

Das Stück ist für ein Publikum ab sechs Jahren 

gedacht, wo sehen Sie dabei die große 

Herausforderung?  

Das Stück hat eine Altersempfehlung  

ab sechs Jahre, ist aber nicht nur für 

Sechsjährige. 

Beim Schreiben habe ich keine 

Altersbegrenzung im Kopf. Ich habe 
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eine Idee und fange an zu 

schreiben.  

Blaster ist eine Figur mit zwei 

Seiten: er ist voller Energie und 

unterhaltend, aber in ihm steckt 

auch etwas Diabolisches – ein 

kleiner Teufel.  

Für viele Kinder unter sechs ist es 

manchmal einfach zu viel, in einem 

dunklen Raum zu sitzen und mit 

einer Figur mit dunklen Seiten 

konfrontiert zu werden. Sie können 

Schwierigkeiten haben, auch das 

Fantastische in Blaster zu sehen. Es 

kann ihnen dadurch viel entgehen.  

Nur aus diesem Grund habe ich 

eine Altersbeschränkung nach 

unten empfohlen.  

 

Ein zentrales Thema sind auch die kindlichen 

Ängste, hoffen Sie, den Kindern mit dem Stück 

ein bisschen Mut zu machen? 

Es werden in diesem Stück viele 

Ängste angesprochen: 

Angst davor, etwas Verbotenes zu 

tun, Angst davor, ausgeschimpft zu 

werden, Angst davor, ausgelacht zu 

werden, Angst davor, nicht das 

richtige Aussehen zu haben, Angst 

davor, übergangen zu werden, 

Angst davor, allein zu sein, Angst 

vor dem Tod. 

Das sind alles Ängste, die sich 

durch alle Lebensalter ziehen 

können und das Leben bestimmen 

und beeinträchtigen können. 

Nun gut, es wird  vielleicht nur 

wenige  Erwachsene geben, die 

große Angst vor Gewitter haben, 

aber es gibt genug, die sich sehr 

vor der Möglichkeit eines Unfalls, 

eines Unglücks oder dem Verlust 

ihrer Sicherheit fürchten. 

Versicherungen profitieren von 

diesen Ängsten. Ich glaube nicht, 

dass sich kindliche Ängste sehr von 

denen der Erwachsenen 

unterscheiden. 

Die Hexe aus dem Wald oder das 

Monster unterm Bett, werden nur 

durch den fiesen Vorgesetzten 

ersetzt.  Furcht ist Furcht. 

Ob ich nun Mut machen möchte, 

kann ich gar nicht beantworten. 

Vielleicht möchte ich den Stillen 

sagen, seid mutiger auch mal lauter 

zu sein und den stets lauten sagen, 

seid mal stiller, vielleicht hat der 

Stillere da neben Dir, den du ständig 

übertönst, was wirklich Wichtiges zu 

sagen. 

 

Die beiden Protagonisten denken sich 

gemeinsam viele Geschichten aus. Gab es für 

Sie Vorbilder, wie beispielsweise die Gebrüder 

Grimm, von welchen Sie sich inspirieren 

ließen? 

Ich habe eine Zeit lang sehr viel 

Märchen gelesen, sicher ist da so 

einiges eingeflossen. 

Ursprünglich wurden Märchen nicht 

nur Kindern erzählt – viele Märchen 

wurden in einer Zeit geschrieben, in 

der es das Wort „Kindheit“ noch gar 

nicht gab. Damals waren Kinder 

einfach kleine Erwachsene, die so 

schnell wie möglich groß werden 

sollten und dafür in Geschichten mit 

allen Unwegsamkeiten, 

Grausamkeiten und auch mit der 

Schönheit dieser Welt konfrontiert 

wurden.  

Mir gefallen die Märchen am Besten, 

in denen die Protagonisten eine 

Reise ins Ungewisse antreten, um 

einen geliebten Menschen zu retten. 
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Oft haben sie einen umständlichen 

Weg, treffen auf verschiedenste 

Wesen, müssen um ihr Leben 

kämpfen, geschickt und klug sein. 

Sie haben immer eine sehr 

mühsame Anreise, doch der Weg 

nach Hause ist meist in 2, 3 Zeilen 

erzählt, weil sie Wissen und 

Fähigkeiten erworben haben, die 

ihnen vor Antritt der Reise fehlten. 

Erwachsene haben oft eine sehr 

romantische Vorstellung von 

Kindheit. Klar, es hatte Vorteile, als 

man nicht arbeiten musste, um die 

Miete zahlen zu können, man 

musste sich nicht mal um Miete 

Gedanken machen. Aber wer 

möchte schon immer in einer 

Beziehung  leben,  in der einem 

gesagt wird, wann man ins Bett zu 

gehen hat und einem kein Eis 

ausgegeben wird, weil man sein 

Zimmer nicht aufgeräumt hat? Und 

das sind jetzt nur kleinere 

Probleme. Ich kenne kein Kind, das 

nicht so schnell wie möglich 

erwachsen werden will außer 

einem, und das lebt allein, hat ein 

Haus, ein Äffchen und ein Pferd,  

erhält regelmäßig Geld aus 

Überfällen des Vaters und ist so 

stark, dass es die örtlichen 

Polizisten vermöbeln kann und … 

es ist fiktiv. [...] 

 

Sie haben schon mehrere Kindertheaterstücke 

geschrieben, was fasziniert Sie an dieser 

Altersgruppe besonders? 

Ich kann nicht sagen, dass mich 

diese Altersgruppe mehr fasziniert 

als andere, aber mich interessiert 

es, „kindliche“ Figuren auf die 

Bühne zu bringen, Figuren, die ein 

frisches Auge auf die Dinge werfen. 

Das ist wohl das, was Bert Brecht mit 

„Naivität“ meinte. Jemand sieht etwas 

oder eine Verhaltensweise das erste 

Mal und fragt „Warum?“ oder „Was ist 

das denn?“. Kinder stellen häufig 

sehr entlarvende Fragen. 

Diese Fragen durch sie an das 

Publikum zu richten, interessiert 

mich. 

 

Haben Sie eine Lieblingsszene in 

Windsturmreiter? 

Ich mag die drei Geschichten, die 

erzählt werden und ich mag, wie sie 

zueinander im Zusammenhang 

stehen: 

Die erste Geschichte behandelt, was 

passieren kann, wenn man sich total 

abkapselt und den Kontakt zur 

Außenwelt verliert. 

Die zweite Geschichte handelt von 

einer Zwillingsschwester, die, 

obwohl sie nicht von allen akzeptiert 

wird, nie an sich selbst zweifelt. 

Und die dritte, von dem Bruder, der 

sich aufmacht, seinen Bruder zu 

retten. Mit Hilfe eines Fuchses, der 

sein verzauberter Bruder ist, kann er 

diesen entzaubern. 

Diese drei Geschichten behandeln 

zusammen das Thema, das ich in 

der ersten Frage beschrieben habe: 

„Ich und die anderen und wir.“ 

Eine Lieblingsszene habe ich nicht, 

aber mir fallen im Alltag oft Sätze 

aus dem Stück ein, die mich zum 

Schmunzeln bringen. Sätze wie zum 

Beispiel:  

„Du machst wohl alles, was man dir 

sagt und hinterher beschwerst du 

dich!“ [...] 

Th
ea

te
rp

ä
d
a
g
o
g
is

ch
es

 B
e
g
le

it
m

a
te

ri
a
l 



 22 

Interview mit der Regisseurin Nora Hecker 

Was hat Sie am Windsturmreiter so begeistert, 

dass Sie dieses Stück auf die Bühne bringen 

wollten? 

Windsturmreiter erzählt die 

Begegnung zwischen der zunächst 

eher zurückhaltenden und braven 

Lina und dem Sturmtroll Blaster, der 

frech, mutig und extrovertiert ist. Es 

geht dabei um das Ausloten der 

eigenen Grenzen, das Entdecken der 

eigenen Persönlichkeit, um den 

Umgang mit Ängsten. Im Laufe des 

Stücks lernen die Figuren 

voneinander und nähern sich über 

das (gemeinsame) Erzählen von 

märchenhaften Geschichten einander 

an. Windsturmreiter ist sehr gut und 

genau geschrieben, und obwohl wir 

für das Klassenzimmerformat einiges 

streichen mussten, ist kein Wort zu 

viel, nichts ist überflüssig. Die 

Sprache gefällt mir sehr, weil sie zu 

den Figuren passt und sie 

authentisch macht. Die Autorin 

verzichtet auf den moralischen 

Zeigefinger und begibt sich nicht auf 

eine pseudokindliche Ebene, wie man 

es doch oft im Kindertheater findet, 

sondern sie erzählt die Geschichte 

auf unangestrengte, ehrliche und 

berührende Weise für Menschen 

jeden Alters. Das macht das Stück 

für mich sehr inszenierenswert. 

 

Die beiden Schauspielerinnen sind ja deutlich 

älter als ihre Figuren im Stück. Stellt das auf 

der Bühne ein Problem dar? 

Das ist im Kindertheater ja fast 

immer so und daher etwas 

Grundsätzliches. Das Stück 

Windsturmreiter macht es einem 

nicht schwer, den deutlich älteren 

Spielerinnen ihre Rollen 

abzunehmen, eben weil es so gut 

geschrieben ist. Das Schöne ist, dass 

man durch die Altersdifferenz als 

Darsteller immer die Möglichkeit hat, 

mit einer gewissen Distanz auf die 

Figuren zu schauen, die oft gut tut, 

weil sie eine zusätzliche Ebene 

eröffnet, auf der man Haltung zu 

den Figuren beziehen, sie z.B. mit 

einem liebevollen Augenzwinkern 

bei ihrem Handeln beobachten, 

begleiten, in sie hineinschlüpfen 

kann. Für mich ist dieser 

Altersunterschied also überhaupt 

kein Problem. 

 

Gemeinsam erfinden Lina und Blaster viele 

bunte Geschichten, die Lina über die Angst vor 

dem Alleinsein und dem Gewitter hinweg 

helfen. Wie gehen Sie in Ihrer Inszenierung mit 

den verschiedenen Ebenen der „realen 

Geschichte“ und den „Fantasiegeschichten“ 

um? 

Wir haben gerade erst mit den 

Proben begonnen, d.h. wir wissen 

vieles selber noch nicht und werden 

es erst im Laufe der Arbeit 

herausfinden. Das Schöne ist, dass 

sich die Fantasiegeschichten immer 

an der realen Geschichte entspinnen, 

es gibt immer einen inhaltlichen 

Aufhänger, der die Figuren zur 

jeweiligen Erzählung führt. Daher 

gelangt man ganz natürlich von der 

Realität im Stück auf die 

Fantasieebene. 
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Wir alle haben uns als Kinder vorgestellt, wie 

unsere Kuscheltiere und Puppen lebendig 

werden. Jetzt dürfen Sie diesen Traum auf die 

Bühne bringen. Wie viel eigene Kinderfantasie 

steckt in Ihrer Inszenierung? 

Natürlich sprechen wir während der 

Proben viel über unsere eigene 

Kindheit und damit verbundene 

Fantasien. Da ich aber als Kind 

anders war als Lina, kann ich nicht 

sagen, dass ich meine eigene 

Kinderfantasie einbringe. Vielmehr 

hilft mir meine Nichte - Lea - dabei, 

mich der Figur anzunähern und sie 

zu verstehen. Lea wird jetzt 7 Jahre 

alt und leistet mir dramaturgische 

Mitarbeit, indem ich ihr das Stück 

vorlese, wir uns darüber unterhalten 

und es (nach ihrer eigenen 

Vorstellung) nachspielen.  

 

Augen zu und nicht geflunkert: Haben Sie sich 

als Kind bei Gewitter auch unter der Decke 

versteckt? 

Ehrlich gesagt: nein. Ich habe es 

immer genossen, wenn draußen das 

Wetter tobte, ob Regen, Schnee oder 

Gewitter…und das tue ich heute auch 

noch. 

 

Frau Hecker, vielen Dank für das Interview. Ich 

wünsche Ihnen und Ihrem Ensemble eine 

erfolgreiche Premiere und viele spannende 

Vorstellungen! 
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[…] Angst beschreibt eine 

übersteigerte Reaktion auf eine nicht 

reale Bedrohung, während die 

Furcht/das Erschrecken uns vor 

einer realen Gefahr warnen soll. […]

Eigentlich sind Ängste ein normales, 

seelisches Phänomen, die zu 

unserem alltäglichen Leben gehören 

und ein wichtiger Bestandteil 

unserer Überlebensmechanismen 

sind.  

Es gibt verschiedene Formen wie 

beispielsweise:  

 Existenzängste […] 

 Soziale Ängste […] 

 Ängste vor konkreten Objekten/ 

     Situationen […] 

Gerade bei der Frage nach kindlicher 

Angst ist es interessant und auch 

notwendig, sich die Ursachen von 

Ängsten näher zu betrachten, denn 

gerade in der Kindheit werden 

Grundsteine für spätere 

Angststörungen gelegt.  

Man kann die Ursachen der Ängste 

in drei Teilbereiche gliedern:  

 Entwicklungsbedingte Ängste 

 Die Veranlagung zur 

Angstbereitschaft 

 Ängste, die durch die Erziehung 

entstanden sind, also gelernte/

anerzogene Ängste 

a) Entwicklungsbedingte Ängste  

Es gibt Formen von Ängsten, die 

sind fast untrennbar mit einem 

bestimmten Alter, bzw. einer 

gewissen Entwicklungsphase 

verbunden. Beinahe jeder Mensch 

durchlebt sie im Laufe seiner 

individuellen Entwicklung mehr oder 

weniger intensiv. 

Mit ungefähr einem Jahr, wenn das 

Kind zu laufen beginnt und sich 

seine Umwelt langsam erobert, 

erlebt es sich zunehmend als 

Mittelpunkt der Welt. Es erfährt, dass 

es mit bestimmten Handlungen 

etwas bewirken kann: Drückt es auf 

den Lichtschalter, geht das Licht an. 

Dreht es am Knopf des Radios, 

beginnt der Mensch darin zu 

sprechen. Zu Beginn der sog. 

"magischen Phase" erlebt sich das 

Kind als sehr mächtig. Kommt es 

nun zu Situationen, auf die es 

keinen Einfluss mehr nehmen kann, 

können Ängste entstehen - z.B. vor 

Dunkelheit, Gewitter, Tieren, Wind, 

sich schnell bewegenden 

Gegenständen. 

Die entwicklungsbedingten Ängste 

begleiten meist eine Zeit des 

Umbruches und der Veränderung - 

es ist nun nötig, sich von Vertrautem 

zu lösen und sich auf etwas Neues 

zuzubewegen und Fremdes zu 

wagen. […] 

Manche dieser Ängste, die durch 

unvertraute Dinge oder Situationen 

ausgelöst wurden, verschwinden oft 

wieder von alleine, wenn das Kind 

die Entwicklungsstufe durchschritten 

hat, bzw. sich an die Situation/das 

angstauslösende Objekt gewöhnen  

Kindliche Ängste– Ursachen und Formen 

Von Sonja Schmitt 
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konnte. In dem Maß, wie das 

Unbekannte dem Kind vertraut wird, 

entsteht eine neue Sicherheit und 

der Schritt zur nächsten 

Entwicklungsstufe eröffnet sich. […] 

b) Die Veranlagung zur 

Angstbereitschaft  

Experten gehen heute davon aus, 

dass die Angstbereitschaft und ihre 

unterschiedlichen Ausprägungen 

bereits in unseren Genen verankert 

ist. Hier ist vorgegeben, wie mutig 

oder ängstlich ein Kind ist. Die 

Fähigkeit, sich an neue Reize zu 

gewöhnen, die gefühlsmäßige 

Erregbarkeit und die Reaktion des 

Nervensystems ist zu einem 

gewissen Grad angeboren.  

[…] Aber auch ängstliche Kinder 

können und sollten lernen, mit 

Unsicherheiten umzugehen: Hier gilt 

es, auf das individuelle Zuwendungs-

und Schutzbedürfnis des Kindes 

einzugehen und sensibel an einen 

konstruktiven Umgang mit Ängsten 

heranzugehen.  

c) Gelernte oder anerzogene 

Ängste  

Lernerfahrungen, das Umfeld und 

das Verhalten der Bezugspersonen 

haben großen Einfluss auf die Aus-

prägung von Ängsten. […] 

Manche Angst kann man durch 

einen Lernvorgang erklären. Es gibt 

hierzu einige psychologische 

Experimente, in denen bewusst 

Angst erzeugt wurde. Ein Kind, das 

z. B. völlig angstfrei mit einer Ratte 

spielt, wurde mehrmals durch ein 

lautes Geräusch erschreckt. Die 

angeborene Angstreaktion auf das 

laute Geräusch wurde von dem Kind 

nach kurzer Zeit auf die Ratte 

übertragen und im weiteren Verlauf 

sogar auf sämtliche pelzartigen 

Tiere. Bei diesem Vorgang spricht 

man von Konditionierung. Ähnliche 

Situationen kennen wir aus dem 

Alltag: Ein Kind, das bisher keine 

Angst vor Hunden hat, wird einmal 

von dem lauten Bellen eines Hundes 

erschreckt und hat von diesem 

Moment an panische Angst vor 

Hunden.  

Verstärkung und Zuwendung  

Angstreaktionen können auch durch 

Verstärkung erlernt werden. In 

diesem Fall wird durch die 

Angstreaktion Aufmerksamkeit 

erregt und verstärkte Zuwendung 

erreicht: Erlebt das Kind z. B. dass 

es, wenn es bei einem Gewitter 

Angst zeigt, bei den Eltern schlafen 

darf, so genießt es den Trost und die 

Zuwendung so sehr, dass es seine 

Angst immer wieder äußern wird, 

um bei den Eltern schlafen zu 

dürfen.  

Lernen am Modell  

Kinder lernen insbesondere durch 

Beobachten und Nachahmen. 

Deshalb kommt dem 

Vorbildverhalten der 

Bezugspersonen eine besondere 

Rolle zu. Überängstliche Menschen 

können z. B. Angst auslösen und 

verstärken - Angst steckt an. Eine 

Bezugsperson, die Sicherheit 

ausstrahlt, gibt Kraft. Man spricht 

hier vom Lernen am Modell - je 

häufiger die Bezugsperson mit Angst 

reagiert, umso häufiger wird das 

Kind eine allgemeine Ängstlichkeit 

entwickeln. […] 
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Kinder können sich stundenlang mit 

ihren Freunden im Zimmer 

unterhalten - auch wenn es die gar 

nicht gibt. […] Die Vorstellungskraft 

und Fantasie spielen in der 

seelischen Entwicklung von Kindern 

eine wichtige Rolle. Sie helfen dabei, 

Erfahrungen zu verarbeiten und 

fördern die Sprachentwicklung. […] 

Die Imaginationen eröffnen 

Erwachsenen einen Einblick in die 

Vorstellungskraft ihres Kindes. 

Manchmal werden so auch Ängste 

erkennbar. Eltern könnten dabei 

ruhig in das Spiel einsteigen, sollten 

dem Kind aber die Führung 

überlassen. Meistens bleiben die 

Fantasiefreunde eine Episode der 

Kindheit, die irgendwann durch 

andere Ausdrucksformen ersetzt 

wird. 

Entgegen früheren Vermutungen 

sind imaginäre Freunde kein 

Alarmhinweis auf 

Entwicklungsprobleme oder 

besondere Ängstlichkeit. Vielmehr 

entwickeln Kinder mit 

Fantasiefreunden sogar bessere 

erzählerische Fähigkeiten als andere 

Gleichaltrige. […] 

Erzählerische Fähigkeiten seien ein 

guter Prognosefaktor für die 

späteren Lesefertigkeiten und damit 

unter anderem auch für den 

schulischen Erfolg. Die Experten 

vermuten, dass Kinder mit erdachten 

Gestalten vielleicht mehr Übung im 

Erzählen haben, da sie sich zunächst 

selbst ausdenken müssen, was sie 

gemeinsam erleben, oder auch weil 

Eltern oder Familienangehörige sie 

öfter nach ihrem imaginären Freund 

fragen.  

[…]Offen sei aber, ob nicht auch ein 

umgekehrter Zusammenhang 

vorliege - also erzählerisch begabte 

Kinder eher zum Erfinden eines 

Begleiters tendierten. Eltern sollten 

ihre Kinder nicht daran hindern, 

einen tierischen, menschlichen oder 

undefinierbaren Freund zu erfinden. 

Vielmehr sollten sie ihr Kind ruhig 

dazu ermuntern, darüber zu 

berichten. 

[…] Ulrich Gerth, Vorsitzender der 

Bundeskonferenz für 

Erziehungsberatung sagt, der 

Fantasiefreund trete oft im 

Kindergartenalter auf und begleite 

ein Kind manchmal für ein bis zwei 

Jahre. Diese helfen Kindern, sich zu 

behaupten. […] Manchmal sei die 

Fantasiefigur auch dazu da, 

Eigenschaften auszuleben, die das 

Kind selbst gerne hätte. Vielleicht 

wäre das Kind gerne mal ein 

bisschen frech, rebellisch oder 

gemein, traut sich aber nicht, das 

auszuleben. Hinter den 

vermeintlichen Aussagen des 

Fantasiefreunds kann es sich gut 

verstecken und gleichzeitig 

ausprobieren, wie die Sprüche bei 

den Erwachsenen ankommen. Solche 

Experimente mit dem eigenen 

Charakter seien ein normaler und 

gesunder Teil der 

Persönlichkeitsentwicklung. […] 

Den Freund meines Kindes gibt es gar nicht 

Von Andreas Engel, Ulrich Fegeler und Ulrich Gerth 
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[…] „Kinder brauchen Märchen“, 

insistierte der österreichische 

Kinderpsychologe Bruno Bettelheim 

1976 in seinem gleichnamigen Buch, 

das schnell zum Bestseller wurde. 

Unbestritten sind Märchen 

traditionsreiches Kulturgut und 

damit quasi unverwüstlich. Dennoch 

scheinen ernste Zweifel an diesem 

Genre berechtigt. Da wären zum 

Beispiel die ausgesprochen 

konservativen 

Geschlechtsstereotype: In keiner 

anderen Literaturgattung wimmelt es 

so von bösen Stiefmüttern, 

lebensuntüchtigen Prinzessinnen 

und strahlenden Rettern, die 

pausenlos ihre Muskeln spielen 

lassen. […] Auch in Sachen 

Demokratieverständnis findet sich 

hier wenig Vorbildhaftes. Im 

Gegenteil: Statt Demokratie und dem 

gesellschaftlichen Ringen um 

Gleichheit und Gerechtigkeit 

herrscht im Märchenland meist ein 

knallharter Feudalismus, an dessen 

Spitze ein despotischer und 

verschwendungssüchtiger König 

thront. Und auch das Familienbild 

strotzt vor massiven Konflikten und 

rauen Sitten: Da verstoßen Väter ihre 

Söhne, Eltern setzen ihre Kinder im 

Wald aus, Patchwork - Familien 

scheitern grausam und Ungehorsam 

wird hart bestraft. Durchtränkt ist 

das Ganze von jeder Menge 

Brutalität; die Moral von der 

Geschicht‘ zeichnet sich durch 

Schwarz-Weiß-Malerei aus - und am 

Ende wird dann doch alles gut. 

Märchen - nichts als konservative 

Angstmach-Instrumente? 

Vom Zauber der Märchen 

„Stellen Sie sich vor, es gäbe ein 

Zaubermittel, das ihr Kind stillsitzen 

und aufmerksam zuhören lässt, das 

gleichzeitig seine Fantasie beflügelt 

Warum Märchen so wichtig sind 

Von Marion Klötzer 
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und seinen Sprachschatz erweitert, 

das es darüber hinaus auch noch 

befähigt, sich in andere Menschen 

hineinzuversetzen und deren 

Gefühle zu teilen, das gleichzeitig 

auch noch sein Vertrauen stärkt und 

es mit Mut und Zuversicht in die 

Zukunft schauen lässt. Dieses 

Zaubermittel sind die Märchen“, sagt 

der Neurobiologe und Hirnforscher 

Gerald Hüther fast dreißig Jahre 

nach Bettelheim.  Für ihn sind 

Märchen „Superdoping für 

Kindergehirne“, sie verknüpfen - 

wohlgemerkt nur beim direkten 

Erzählen - Beziehung, Kulturgut und 

wertvolle Inhalte sehr effektiv.  

Um diese Inhalte richtig verstehen 

zu können, muss der Blick auf die 

Symbolebene gelenkt werden. Denn 

in Märchen geht es nicht um die 

Darstellung einer realen Welt, 

sondern um innerpsychische 

Prozesse, die in bildmächtige 

Geschichten gefasst werden. Damit 

docken sie an der kindlichen 

Fantasiewelt an. Gerade Kinder bis 

acht Jahre leben in einer Welt der 

inneren Bilder, in der sich Realität 

und Fiktion mühelos verquicken: 

Unter ihren Betten wohnen Monster, 

und sie können Steine und Stöcke 

zum Leben erwecken… 

So ordnen Märchen durch ihre naive 

Moral und ihre Archetypen das 

Chaos der kindlichen Innenwelt und 

regen dazu an, klare Urteile zu 

fällen und Partei zu ergreifen. Dabei 

scheuen sie auch nicht vor 

schwierigen Themen zurück und 

beschreiben diese mit drastischen, 

ungeschönten Bildern: Da gibt es 

Neid, Eifersucht, Geiz und Gier, es 

gibt Rückschläge, Verzweiflung und 

Einsamkeit.  

Starke Gefühle - heftige Konflikte 

Die meisten Märchen sind 

Entwicklungsgeschichten: Erst wenn 

die Helden Prüfungen bestanden 

und Irrwege gemeistert haben, 

verwandeln sie sich. […] 

Gerade durch die Darstellung starker 

Gefühle und heftiger Konflikte 

bieten Märchen vielschichtige 

Identifikations- und 

Projektionsmöglichkeiten und 

zeigen Wege, wie sich Hindernisse 

und Krisen überwinden lassen.  

Wunder sind da immer möglich: 

Mancher scheinbare Versager oder 

manches Mobbingopfer wie Zwerg 

Nase kommen am Ende ganz groß 

raus.  

Märchen bieten Trost und Zuspruch, 

indem sie vermitteln: Es herrscht 

Gerechtigkeit! Auf die Nacht folgt 

der Tag, das Gute gewinnt durch 

Liebe, Glaube, Klugheit und Geduld. 

Und so werden das Rotkäppchen 

und die sieben Geißlein zwar 

zunächst vom Bösen verschlungen, 

doch am Ende werden sie gerettet.  

Das alles passiert in schillerndem 

Gewande: So haben Märchen ihre 

ganz eigenen Bühnen mit 

Schauplätzen wie Wald, Schloss oder 

Mühle. [...] Und natürlich haben 

unser Helden auch noch jede Menge 

Harry-Potter-taugliche Magie zur 

Hilfe; ein reicher Wortschatz, starke 

Metaphern und prallbunte Szenerien 

entwickeln so eine große 

erzählerische Kraft. Die regt die 

Fantasie zum schöpferischen 

Denken an, zum Weiterspinnen, 

Basteln, Malen oder Nachspielen. […] 
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Milena Jossen, 14 Jahre, aus dem Wallis 

Ich fände es irgendwie schon besser, 

wenn sich alle Menschen duzen 

würden. Manchmal ist es für uns 

Kinder nämlich noch schwer zu 

erraten, ob man zu Bekannten 

wirklich Sie sagen sollte, um 

hinterher zu hören, dass das doch 

nicht nötig sei. Meiner Meinung nach 

kann man auch sonst zeigen, dass 

man gute Manieren hat ohne sich zu 

Siezen. Zudem ist dann keine 

"durchsichtige Mauer" zwischen 

Kindern und Erwachsenen, man 

kommt sich freundlicher und 

irgendwie freier vor. In den nächsten 

Jahren wird man wahrscheinlich 

noch mehr vom Englischen 

übernehmen (wie schon etwa: cool, 

easy, I love you, sorry...) also 

weshalb nicht auch nur noch du 

sagen?  

Ines Masslerl, 10 Jahre, aus Waldkirch 

Ich finde das Siezen sollte 

abgeschafft werden!!! In anderen 

Sprachen wie Englisch gibt es doch 

auch nur „you“. Bei uns gibt es du 

und Sie. Manchmal weiß man gar 

nicht, ob man die Leute duzen oder 

siezen sollte. Unsere Sprache ist 

sowieso schon kompliziert genug.  

Pia Diedrichs, 14 Jahre alt, aus Dortmund 

Ich finde, man sollte das Siezen 

nicht abschaffen. Besonders bei 

fremden Leuten, die man gar nicht 

kennt. Bei Freunden oder in der 

Familie ist es ja klar, dass man sich 

duzt, aber bei Lehrern oder anderen 

Personen, vor denen man Respekt 

haben sollte, finde ich es seltsam, 

vielleicht sogar unhöflich, wenn man 

sie duzt. Wenn man aber das „Du“ 

angeboten bekommt, finde ich 

schon, dass man es auf jeden Fall 

annehmen kann. Obwohl ich es 

komisch fände, meine Lehrer zu 

duzen. Manchmal werde ich selber 

schon gesiezt, aber ich bin dann 

immer leicht irritiert und würde 

lieber geduzt werden.  

Helena Buchholz, 14 Jahre, aus Ashausen  

Ich denke, man sollte das Siezen auf 

gar keinen Fall abschaffen. Es zeigt 

einen gewissen Anteil an Respekt 

und das finde ich sehr wichtig. Ich 

bin der Meinung, wenn man ältere 

oder fremde Leute einfach mit "du" 

anspricht, kommt das so rüber, als 

ob man sie nicht ernst nimmt. 

Allerdings weiß ich nicht immer, wen 

man siezen sollte oder nicht […] 

Also vielleicht haben es die 

Engländer da ein bisschen leichter!  

Anna Luise Heidel, 11 Jahre alt, aus Schwerin 

Nein. Ich fände es nicht so gut, wenn 

jeder jeden mit "du" anreden würde. 

Es gibt Leute, wie beispielsweise 

einige Lehrer, mit denen ich nicht so 

gut auskomme. Auch diese zu 

duzen, würde ich viel zu persönlich 

finden, da man immer etwas Distanz 

halten sollte. Mit dem "Sie" 

funktioniert dies besser. Unter 

Freunden und Verwandten allerdings 

ist das Duzen selbstverständlich. 

Doch wenn man sich einmal mit 

jemandem duzt, gibt es kein Zurück 

mehr.  

Sollte man das Siezen abschaffen? 
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Erziehung zur Selbstwirksamkeit 

[…] „Wer einem Kind die Lösung 

eines Problems vorgibt, betrügt es 

um seine eigenen Erfahrungen.“ 

Dieser Satz des Psychoanalytikers 

und Kinderpsychologen Bruno 

Bettelheim ist Leitmotiv der 

Selbständigkeitserziehung. Selber 

tun macht tüchtig, selber stehen 

macht selbständig. Aus Erfolgen wie 

aus Misserfolgen gewinnen wir 

Erfahrungen. Erfahrung lehrt mich, 

was ich schon kann und was noch 

nicht – mein Selbstbild wird 

zunehmend realistischer. Damit 

wächst auch meine Fähigkeit, 

Situationen ein- und Risiken 

abschätzen zu können, was mir hilft, 

bei Bedarf all meinen Mut 

zusammenzunehmen oder 

Zivilcourage zu zeigen. „Mut besteht 

nicht darin, dass man die Gefahr 

blind übersieht, sondern darin, dass 

man sie überwindet“, schreibt Jean 

Paul. […] 

Mut ist mit Risiken verbunden 

Selbständigkeitserziehung heißt 

auch, Risiken in gewissem Umfang 

zuzulassen. […] Kinder, die viel 

rennen, springen, klettern und 

toben, haben ein geringeres 

Verletzungsrisiko als jene, die wir 

von Risiken fernhalten. Das beweisen 

die Statistiken der 

Unfallversicherungen.  

Selbständigkeitserziehung bedeutet 

schließlich auch, Kinder ihre 

Konflikte möglichst selbst austragen 

zu lassen. […] Auch beim Streiten 

machen Kinder wichtige 

Erfahrungen: Abgrenzung von 

Interessen; Umgang mit dem Gefühl, 

ungerecht behandelt zu werden; 

körperliche und verbale 

Auseinandersetzungen; Aushandeln 

von Abmachungen und 

Kompromissen.  

Die ermutigende Elternhaltung  

„Ein guter Anfang für eine 

ermutigende Elternhaltung wäre es, 

das Kind in seinem Fühlen und 

Denken ernst zu nehmen. Wir sollten 

vermeiden, ihm zu signalisieren, 

dass es anders empfinden soll, als 

es empfindet“, meint Scham-Experte 

Stephan Marks. […] Dass Kinder, die 

über ein realistisches Selbstkonzept 

verfügen, sich eher sozial 

engagieren und Zivilcourage zeigen, 

lehrt nicht nur die Erfahrung. „Die 

aktuelle Hirnforschung belegt, was 

schon Pestalozzi, Montessori und 

Piaget wussten“, sagt 

Ermutigungstrainer Oliver 

Hechtenberg: „Das Gehirn ist sozial. 

Der entscheidende Faktor für alles 

Lernen des Menschen ist das 

Beziehungsklima in Familie, 

Kindergarten und Schule.“ Darüber 

hinaus brauchen Kinder Vorbilder. 

Eltern, die Halt geben und auch 

Einhalt gebieten, die Kinder 

beteiligen, richtig und falsch mit 

ihnen im Gespräch klären und sich 

selbst mutig und aktiv im 

gesellschaftlichen Leben einbringen, 

geben ein gutes Beispiel.  

Wie Kinder lernen, sich selbstbewusst für andere 

einzusetzen 
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Der Märchenpalast   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federfrau und Morgenstern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märchen-Comics 

  

Die schönsten Märchen Europas aus 

52 Sprachen erzählt für 365 Tage 

und eine Nacht.  

Ulf Diederichs, mit Illustrationen von 

Lucia Probst 

München: Droemer-Knaur 1992 

In diesem Buch finden Sie unter 

anderem das nordische Märchen 

„Zottelhaube“. 

 

Wundersame Geschichten aus aller 

Welt. 

Margaret Mayo, übersetzt von Ulla 

Neckenauer, illustriert von Jane Ray 

Freiburg: Herder 1993 

Dieses Buch gibt einen Einblick in 

die unterschiedlichen Gedanken– 

und Geschichtenwelten in 

verschiedenen Kulturen. Das 

besondere sind auch die 

wunderschönen, anregenden Bilder.  

 

Die schönsten Märchen der 

Gebrüder Grimm auf eine neue Art 

erzählt. 

Rotraut Susanne Berner 

Berlin: Jacoby & Stuart 2008 

 
Literaturtipps 
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http://www.siegrot.de/ (11.05.2012) 

 

http://eltern.t-online.de/fantasie-foerdert-sprachfertigkeiten/

id_50390030/index (11.05.2012) 

 

http://www.hoppsala.de/index.php?menueID=20&contentID=108

(11.05.2012) 

 

http://www.geo.de/GEOlino/kreativ/54088.html (29.05.2012) 

 

Spielen und Lernen - Die Zeitschrift für Eltern und Kinder, Family  Media 

GmbH & Co. KG, 02.2011, Seite 18-22 

 

Spielen und Lernen - Die Zeitschrift für Eltern und Kinder, Family  Media 

GmbH & Co. KG, 11.2011, Seite 14-16 
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