
 
„Museum und Märchen in Bewegung“  

 
Projekt des Bauernhaus-Museum und der Bültmannshofs chule 

 
Bericht:  

 
In diesem Theaterprojekt nahmen insgesamt 25 Grundschulkinder der 2. und 3. Klasse der 

Bültmannshofschle teil.   

Die städtische Grundschule liegt fußläufig etwa 30 Minuten vom Bauernhaus-Museum entfernt. 

Die Kinder waren zwischen 7 und 8 Jahre alt.  Etwa 60% der Kinder verfügen über 

Migrationshintergrund. Es handelte sich um eine als lebhaft zu bezeichnende Lerngruppe.  

 

Lernziel/Kompetenzförderung: 
 
Ziel des Projekts war ein gemeinsames, langfristiges, praktisches und kreatives Arbeiten an dem 

konkreten Ziel: Bis zu vier Choreografien auf dem Märchenfest des Bauernhaus-Museums, das 

am 09. September 2012 stattfand, öffentlich einem großen Publikum zu präsentieren. Während 

der Auseinandersetzung mit den Inhalten von Märchen und Museum sollten die Kinder soziale 

Kompetenzen wie Durchhaltevermögen, Regelverhalten, Teamfähigkeit und Verantwortungsgefühl 

entwickeln und stärken. Darüber hinaus sollten ihre kommunikativen Kompetenzen gefördert und 

ihr Selbstbewusstsein gestärkt werden.  

Weitere Ziele des Projekts waren: 

• Das Interesse der Kinder an der forschenden und handelnden Auseinandersetzung mit ihrer 

Umwelt zu wecken und zu fördern. 

• Im Unterricht Gelerntes mit vielfältigen Tätigkeiten in der direkten Lebenswelt, den 

Erfahrungsräumen, der Kinder zu verknüpfen. 

• An außerschulischen Lernorten sachunterrichtliche Phänomene ihrer Lebenswirklichkeit zu 

untersuchen und erkunden. 

• In Originalbegegnungen und in kooperativen Lerngemeinschaften unterschiedliche methodische 

Zugänge des aktiven Wissenserwerbs zu erproben. 

 

Lerninhalt : 
 
Die Schülerinnen und Schüler lernten das Bauernhaus-Museum als Ort konstruktivistischer 

Sichtweise auf historische Prozesse kennen. Sie wurden motiviert ihre eigenen Deutungsmuster 

und Emotionen auf diese „Umgebung“ zu beziehen und in praktischen Handlungen anzuwenden, 

bzw. umzusetzen. Dabei wurden assoziativ Verbindungen zu Märchen aufgenommen. In 

Kleingruppen entwickelten die Kinder, unter Anleitung von Theater- und Museumspädagogen vier 

szenisch-tänzerische Abfolgen. Die fertigen Choreografien wurden auf dem Märchenfest vor 

fremdem Publikum mehrfach aufgeführt.  



Das Projekt bot allen Kindern Möglichkeiten erfolgreich am Gesamtprodukt „Lebendes 

Märchenrätsel“ mitzuwirken.  Methoden und Handlungen berücksichtigten physische, kognitive und 

psychische Dispositionen. 

 

 
 
Methoden : 
 
Unterrichtsgespräch, handlungsorientierte Gruppen- und Partnerarbeit, verbale und nonverbale  

Kommunikation, Körperwahrnehmungs- und –ausdruckstechniken, handwerkliche Tätigkeiten, 

Rollenspiel.  

Durch allgemeine Spiele und Theaterübungen sollten die Kinder gegenseitiges Vertrauen 

miteinander und zum Spielleiter aufbauen und grundlegende Schauspielfertigkeiten lernen.  

Weitere Methoden waren:   

Übungen zur  

- Raumwahrnehmung, zur Wahrnehmung des Spielpartners 

- Aufmerksamkeit, Fokus, Konzentration 

- Kommunikation, zum Blick zur Sprache 

- Präsenz auf der Bühne 

- Förderung der szenischen Fantasie  

- Improvisation und Spontaneität 

- unterschiedliche Rhythmen 

 
Kurzbeschreibung:  
 
An regelmäßigen Terminen wurden theoretische und praktische Anteile mit den Kindern erarbeitet.   

Im ersten Teil des Projektes lernten die Kinder das Museum und den angemessenen Aufenthalt 

darin kennen. Durch pädagogische und methodische Unterstützung assoziierten sie Themen und 

Gegenstände aus verschiedenen Märchen. Über spielerische Sequenzen begaben sich die Kinder 

auf den Weg Emotionen zu entdecken, aufzudecken, zuzuordnen und je nach Bedarf oder 

Notwendigkeit zu reflektieren. Die spielerischen Einheiten konnten handwerkliche Tätigkeiten 

enthalten, aus denen sich die späteren Choreografien ableiten und entwickeln ließen. Die Kinder 

entdeckten beispielsweise verschiedene unbekannte Arbeitsgeräte und übten an einem Spinnrad 

die Tätigkeit des Spinnens. Dabei spürten sie wie schwierig diese Arbeit ist. In vielen Märchen 

spielt das Spinnrad eine wichtige Rolle. Im Märchen „Rumpelstilzchen“ soll die Müllerstochter zum 

Beispiel Stroh zu Gold spinnen. Diese Fähigkeit besitzt kein menschliches Wesen, nur 

Rumpelstilzchen. Die Behauptung des Müllers ist also unwahr. Beides, die väterliche Lüge und die 

Unmöglichkeit der Aufgabe führten zu ausführlichen Gesprächen über Wahrheit und Lüge, 

gesellschaftlichen Status,  und über Gefühle wie Ohnmacht und Hilflosigkeit.  

Im zweiten Teil wurden die Choreografien einstudiert. Für vier Märchen galt es jeweils zwei Teams 



von je 3 Kindern (einmal von 4 Kindern) zu qualifizieren. Es handelte sich um die Märchen 

„Schneewittchen“, „Frau Holle“, Rumpelstilzchen“ und „Dornröschen“. Die Märchen sollten 

humorvoll präsentiert und nicht auf Anhieb von den Besuchern erkannt werden. Eine Choreografie 

für ein Märchen dauerte zwischen fünf und sieben Minuten und bestand aus mehrfach sich 

wiederholenden Einzelelementen. Jeder Block, bestehend aus den  vier Märchenchoreografien, 

begann mit einer Einführungsformation an der alle Kinder eines Durchgangs teilnahmen. 

Insgesamt wurden für eine Aufführung der vier Märchen 30 Minuten eingeplant. Die 

verschiedenen Aufführungsorte befanden sich im Freien vor historischen Häusern, auf einer 

Rasenfläche am Waldrand und an einem alten Ziehbrunnen. Jedes Team führte seine 

Choreographie drei Mal auf, insgesamt fanden sechs Aufführungen statt.  

 
Auswertung: 
 
Bereits beim ersten Besuch, fand das Projekt bei den Kindern sehr großen Anklang. Die 

Motivation der Kinder hielt in der ganzen Zeit an. Besonders die Theatereinheiten führten zu 

regelrechten Motivationshöhepunkten. Die meisten Kinder spürten die Theateratmosphäre und 

waren manchmal kaum zu bremsen Szenen immer wieder zu üben, zu korrigieren, zu verbessern. 

Somit überrascht es nicht, dass die Kinder bei der gemeinsamen Auswertung äußerten, sie hätten 

sich gerne viel öfter und länger in der Woche am Projekt teilgenommen.  

Die Klassenlehrerin, Sozialpädagogin, Schulleitung und Eltern der Kinder unterstützten das 

Projekt auf der ganzen Linie, indem zum Beispiel die Kinder an manchen Terminen von den Eltern 

im Bauernhaus-Museum abgeholt wurden. 

Das Projekt eignete sich hervorragend um bestimmte persönliche Hürden zu überwinden. Zum 

Beispiel die Hürde eine Rolle zu übernehmen, die einem nicht gefällt. Das passierte bei zwei 

Jungen, die beide eine andere Rolle besetzen wollten, was aus dramaturgischen Gründen an der 

Stelle nicht mehr möglich war. Zunächst war es für die Jungen nicht möglich zwischen 

Einzelleistung im üblichen Unterricht und Leistung eines Ensembles im Theater zu unterscheiden. 

Als das jedoch in verschiedenen Übungsstadien  nachvollziehbar wurde, glänzten auch diese 

Schauspieler als „Pechmarie“ und als „ Frau Holle“. Gerade das Zusammenspiel aller und die 

Mitwirkung an dem Entstehungsprozess des Stücks machte die Projektarbeit so wertvoll. 

Andere Kinder, besonders Mädchen, die sich anfangs zurückhaltend verhielten, fielen durch ihre 

Bereitschaft auf, sich mehr und mehr stimmlich und körperlich zu präsentieren. Im Projekt konnten 

bereits offenkundige Stärken gut zum Tragen kommen, wie beispielsweise das selbstbewusste 

Auftreten der Cherleaderin und des Cherleaders bei der Einführungsformation oder die 

ausdrucksstarke Mimik einzelner Kinder bis hin zur großartigen Komik, die bestimmten Gesten 

anhaften.  Nach den Sommerferien kamen zwei neue Schüler in das Projekt. Sie fanden sich 

schnell bereit einen Schüler zu vertreten, der an eine andere Schule gewechselt war und spontan 

im Krankheitsfall verschiedene Rollen anderer Schüler zu übernehmen. Die wenigen Beispiele 

mögen zeigen, dass im Projekt jedem Kind eine individuelle Nische geboten werden konnte um 



schließlich mit allen gemeinsam eine  gute Vorstellung zu geben und den Applaus zu genießen. 

Bei bestem Sommerwetter kamen über 1.200 Besucherinnen und Besucher zum Märchenfest und 

sorgten für den gewünschten großen öffentlichen Rahmen der Präsentation.  

 

Für jeden Schüler brachte die Vorbereitung auf das Märchenfest viel Selbsterfahrung in Bezug auf 

Körper und Geist. Durch das szenische Spiel hatten sie die Gelegenheit sich in andere Rollen zu 

versetzen und Gefühle durch Gestik und Mimik auszudrücken.  

 

Sie haben verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten ihres Körpers erfahren können und auch deren 

Wirkung auf andere. Vor allem auch diese Erfahrungen der Kulisse des Bauernhausmuseums 

machen zu können war etwas besonderes. Die Kinder waren stolz darauf, als Gruppe so ein 

Ereignis zustande gebracht zu haben und haben gemerkt, wie wichtig jedes Kind ist, um den 

Auftritt durchführen zu können.  

 

Im Laufe des Projektes konnte man sehen, dass die Selbstsicherheit der Kinder mehr wurde und 

sie sich ihrer selbst und ihrer Darstellungsfähigkeit immer sicherer wurden.  

 


