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Die Bedeutung des Sprechens und der Stimme für Lehrkräfte   Philipp Stang, Karin Schleider
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Volksmärchen in „Leichter Sprache“ im  
literarischen Lernen des Primarbereiches

Birgit Jackel

1 Einleitung

„Es war einmal … 
Und wenn sie nicht 
gestorben sind, so le-
ben sie noch heute.“ 
Wer kennt sie nicht, 
diese Anfangs- und 
Schluss-Formeln des 
Volksmärchens?
Beim Erwerb litera-

rischer Kompetenzen gehört es dazu, „in 
eine �ktionale Welt einzutreten, Bezüge 
zur eigenen Lebenswelt herzustellen und 
Strukturen �ktionalen Erzählens zu er-
werben“ (Bredel & Pieper 2015, S. 142) 
und auch Märchen als Gattung mit eige-
nen Strukturen bereits im Grundschulal-
ter analysierend kennenzulernen.

Fiktive Plots haben ihren festen Platz 
in der Kinderliteratur, besonders in ih-
ren medialen Formaten; fesseln sie doch 
auf besondere Weise (z. B. „A long time 
ago in a galaxy far, far away ...“) und regen 
die Kreativität der Kinder an, wenn diese 
sich ausmalen, wie es sich anfühlt, mit ei-
nem Prinzen zu tanzen bis es Mitternacht 
schlägt/gegen einen Drachen zu kämp-
fen (Wolf, 2009) und zusammen mit dem 

Helden fremde Galaxien mit Lichtschwer-
tern zu erobern. Auch ist der Schwer-
punkt fantastischer Literatur im päda-
gogisch inszenierten Lernen eine Konse-
quenz aus den Lesevorlieben der Kinder, 
wozu sowohl Harry-Potter-Literatur als 
auch Märchen gehören (Bartnitzky, 2014).

Es kommt darauf an, wie ein Zugang 
zu �ktionalen Texten und speziell zu dem 
Bildungs- und Kulturgut Märchen mit sei-
nen eigenen Bauprinzipien im Unterricht 
gesucht wird, d. h. mittels welcher Aufga-
benformate im Rahmen der mündlichen 
und schri�lichen Literaturbegegnung sich 
die Schüler mit dem Text des Märchens 
und dadurch mit seinem Wesen ausein-
andersetzen. Im Folgenden werden lin-
guistische/sprachanalysierende Herange-
hensweisen vorgestellt, die für das unter-
richtliche Setting im Primarbereich ge-
eignet erscheinen. Sie sollen unsere Schü-
ler zur Sinnerfassung geleiten. Dabei wird 
von markanten Merkmalen der Märchen-
struktur ausgegangen, dem typischen 
Textmuster des Märchen-Genres.

Das Unterrichtsmaterial bilden mo-
di�zierte Märchentexte in sog. „Leichter 
Sprache“ (Bredel & Maaß, 2016; Gernet, 
2017; Netzwerk Leichte Sprache, online 

unter: http://www.leichte-sprache.org) 
mit intralingual reduziertem Sprach-Ins-
trumentarium zum besseren Verständnis 
für Schüler mit Sprachförderbedarf; wo-
bei die Lehrkra� in jedem einzelnen Fall 
zu prüfen hat, ob das Märchen dadurch 
nichts von seinem literarischen Wert ein-
büßt (Bredel & Maaß, 2016: Arbeitsbuch 
zur Leichten Sprache mit intralingualen 
Übersetzungshilfen für die Praxis).

2  Zur Passung von  
Textniveau und  
Leserschaft

Bei Kindern mit Er-
werbsschwierigkei-
ten im Lesen sollen 
solche Texte ange-
boten werden, die 
deren Lesefähigkei-

ten im hierarchie-niedrigen Lesekompe-
tenzbereich angepasst sind. Dabei müssen 
„die textseitigen Schwierigkeiten … so 
dosiert sein, dass sie mit Erfolg bewältigt 
werden können“ (Rosebrock, Nix, Rieck-
mann & Gold, 2014, S. 53), in Jahrgangs-
klassen mit unterschiedlichen Text-Varia-


