Gabis Märchenwerkstatt - Geschichten und Märchen erzählen

Was sind Märchen

Â
MÃ¤rchen tun einfach gut!

Kinder wissen noch sehr genau, was MÃ¤rchen sind, nÃ¤mlich spannende Geschichten mit wunderbarem Inhalt.

Sie faszinieren sie so sehr, dass sie sie immer und immer wieder hÃ¶ren wollen.

Kinder glauben an die Wahrheit und Gerechtigkeit im MÃ¤rchen.

In dem Weltbild, das sie sich im MÃ¤rchen formen, fÃ¼hlen sie sich wohl und zu Hause.
Â
MÃ¤rchen tun aber nicht nur gut, sie haben auch einen gewissen Unterhaltungswert und dieser ist fÃ¼r kleine wie auch
groÃŸeÂ ZuhÃ¶rer ein ganz besonderer: Meistens erinnern sie uns an das eigene Erlebte und beschÃ¤ftigen uns.
Â
Das MÃ¤rchen weiÃŸ Rat auf viele Lebensfragen und ist doch ein RÃ¤tsel.

Es weist auf mich hin, es kennt den Menschen mit seinen StÃ¤rken und SchwÃ¤chen und steckt voller geheimnisvoller
Weisheiten. Es wirkt ermutigend und sinnstiftend, es leugnet nicht die Schwierigkeiten des Lebens, es zeigt Wege aus
der Gefahr.
Â
Freuds Rezept lautet: â€žNur durch mutiges KÃ¤mpfen gegen scheinbar Ã¼berwÃ¤ltigende Widrigkeiten kann es dem
Menschen gelingen, seinem Leben einen Sinn zu gebenâ€œ
Â
Diese Botschaft vermittelt also das MÃ¤rchen dem Kind in vielfÃ¤ltiger Weise.

Das MÃ¤rchen unterhÃ¤lt das Kind, Â klÃ¤rt es Ã¼ber sein Inneres auf und fÃ¶rdert seine PersÃ¶nlichkeitsentwicklung. Es
vermittelt Sinn und bereichert das Leben des Kindes.
Â
Ich bin sicher: In einer Zeit der ReizÃ¼berflutung und des Fernsehkonsums kann das ErzÃ¤hlen von MÃ¤rchen diesen
schÃ¤digenden EinflÃ¼ssen entgegenwirken.
Â
In meinen MÃ¤rchenkursen mÃ¶chte ich Kindern gerne die Liebe zum MÃ¤rchen, Engagement und Spielfreude vermitteln.
Â
Ich erzÃ¤hle bekannte wie auch unbekannte MÃ¤rchen.

Zum emotionalen Verarbeiten der verschiedenenÂ Themen im MÃ¤rchen gehÃ¶rt vor allem das Malen und Gestalten.
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GefÃ¼hle lassen sich in Bildern und vor allem mit Farben sehr gut ausdrÃ¼cken. Aber auch das Musizieren und
Rollenspiel/Pantomime ist ein wichtiger Teil der MÃ¤rchenkurse.
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