
Schweizer
Märchenpreis 2023 
Dreifache Preisverleihung im Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr möchte die Mutabor Märchenstiftung mit einer dreifa-
chen Vergabe des Schweizer Märchenpreises Zeichen setzen und die Viel-
fältigkeit der überlieferten Geschichten im Alltag der Menschen von heute 
aufzeigen. 

MUTABOR MÄRCHENSTIFTUNG
Förderung der Märchen- und Erzählkultur
CH-3456 Trachselwald •  www.maerchenstiftung.ch

Information für Medienschaffende

Kurzinformationen

• 2023 wird ein dreifacher Märchenpreis vergeben
-  das XR Medienzentrum der PH Bern mit dem BildungsmediumIdeenSet Märchen
-  die Erzählerin Cristina Roters mit dem Trauma-Stabilisierungsprogramm Zaffe für Flüchtlinge
- der Verein Schweizer Märchengesellschaft mit den regionalen Märchenkreisen

• Die Preisträgerinnen und Preisträger sind aus unterschiedlichen Bereichen gewählt
• Die Preisübergaben finden jeweils im passenden kulturellen Rahmen statt
• Zu den Preisträgern gehören:
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Ein Anliegen der Mutabor Märchen-
stiftung ist es, mit dem Schweizer 
Märchenpreis den interdisziplinären 
Ansatz der Märchen- und Erzählkul-
tur bekannter zu machen. In vielen 
Fachbereichen setzen sich Menschen 
sowohl beruflich wie ehrenamtlich 
ein, um das Märchengut wieder in den 
Alltag zu integrieren. Der besondere 
Einsatz kann dabei sowohl im künst-
lerischen, wie pädagogischen oder 
wissenschaftlichen Bereich liegen. 
Der Schweizer Märchenpreis geht an 
Menschen oder Organisationen, die 
einen besonderen Beitrag zur Erhal-
tung, Verbreitung oder Erforschung 
der Märchenkultur geleistet haben.

Preisträgerinnen 2023
Im Jubiläumsjahr 2023 vergibt die 
Mutabor Märchenstiftung einen drei-
fachen Märchenpreis. Die Preisträ-
gerinnen und Preisträger stammen 
dieses Jahr aus dem Bereich Bildung, 
Kunsttherapie und dem Vereinswesen.

• IdeenSet Märchen 
Das XR Medienzentrum der Pädago-
gischen Hochschule Bern erhält den 
diesjährigen Schweizer Märchenpreis 

Schweizer Märchenpreis
Dreifache Preisvergabe 2023
Förderung der Märchen- und Erzählkultur Schweiz
In ihrem Jubiläumsjahr vergibt die Mutabor Märchenstiftung drei Mal den 
Schweizer Märchenpreis an engagierte Menschen, die sich für die Integration 
der Märchen in den Alltag einsetzen. Die diesjährigen Preisträgerinnen und 
Preisträger zeigen die Vielfalt der Märchen- und Erzählkultur auf. 

für die Entwicklung des Bildungsan-
gebotes «IdeenSet Märchen».

• Märchen im Projekt Zaffe
Im Trauma stabilisierungs -Programm 
Zaffe unter der Leitung von Cristina 
Roters und Joseph Aschwanden rea-
lisiert Cristina Ro ters Malbegleitung 
für Asylsuchende im Zusammenhang 
mit Märchen aus der Hei mat von Ge-
flüchteten.

• Märchenkreise SMG
Seit 30 Jahren organisiert der Verein 
Schweizeri sche Märchengesellschaft 
unter anderem Treffpunkte für In-
teressierte aus der ganzen Schweiz. 
Sie ermöglicht damit sowohl aus-
gebildeten Erzählenden, wie auch 
Märchen freundinnen und  freunden, 
gemeinsam die Freude an den über-
lieferten Geschichten zu teilen. In 
den Märchenkreisen werden zu dem 
gemeinschaftliche Anlässe organisiert 
und der Besuch unter den regionalen 
Vertre tungen umgesetzt.

Schweizer Märchenpreis
Die Mutabor Märchenstiftung 
vergibt seit 2014 den Schwei-
zer Märchenpreis. Personen 
oder Institutionen werden 
für ihren Einsatz im Bereich 
Märchen und Erzählkultur 
gewürdigt. Mit einer finan-
ziellen Unterstützung und 
der Bekanntmachung der 
Preisträgerinnen und Preis-
träger möchte die Mutabor 
Märchenstiftung  zur Nach-
ahmung und Verbreitung 
anregen. Frühere Preisträger 
(Beispiele): Freilichtmuse-
um Ballenberg, Zeitschrift 
Transhelvetica, Compagnie 
Nicole&Martin, Dr. phil. Ur-
sula Brunold-Bigler.

Verleihung 2023
Die Verleihung des Schweizer 
Märchenpreises an die drei 
Preisträgerinnen und Preisträ-
ger findet im jeweils passen-
den kulturellen Rahmen statt.

Mehr Informationen unter
www.maerchenstiftung.ch
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IdeenSet Märchen
Mit Märchen Schule machen
Beitrag aus der Zeitschrift Märchenforum Nr. 97
Den Märchen in der heutigen Zeit eine neue Art von Zugang zu schaffen, 
dabei Altbewährtes mit neuen Medien zu kombinieren und verschiedene 
Kompetenzen zu fördern – das ist das Ziel des «IdeenSets Märchen» des 
XR Medienzentrums der Pädagogischen Hochschule Bern (PHBern). 

Das IdeenSet befasst sich mit dem Er-
zählen in anderen Kulturen, in frühe-
ren Generationen und auch mit dem 
Thema Werbung und Konsum. Ver-
schiedenste Unterrichtsideen werden 
aufgeführt, Werkzeuge für das Erzäh-
len vor geschlagen, eine Medienkiste 
mit Materia lien steht für Lehrperso-
nen zur Ausleihe be reit, dazu werden 
ausserschulische Lernorte, Hinter-
grundinformationen und Kontakte 
zu Fachpersonen angegeben. 

Die Erzählkompetenz fördern
Das eigene Erzählen zu üben steht 
im Mittel punkt des IdeenSets. Dazu 
gehört auch das Gespräch mit ande-
ren Generationen: Haben sie Mär-
chen gehört, von wem oder über 
wel che Medien? Und wie könnte 
heute wieder mehr erzählt werden? 
Im Themenschwer punkt «Märchen-
wissen» gehen die Lernen den auf 
eine Reise durch die Zeitepochen 
und diskutieren darüber, was sich 
beim Erzählen seit den Anfängen der 
Menschheitsgeschich te verändert hat.
 
Märchen unter der Lupe
In «Märchen unter der Lupe» wer-
den ver schiedene Märchentypen, wie 

zum Beispiel Tier  und Zaubermär-
chen, betrachtet. Die Tiermärchen 
können sich die Kinder anhö ren und 
verschiedene Aufgaben zu den darin 
angesprochenen Themen bearbeiten. 
Die Re flexion des Märcheninhalts, die 
Zusammen arbeit in der Gruppe und 
das künstlerische Kreativsein spielen 
dabei eine wichtige Rolle und können 
auch fächerübergreifend umge setzt 
werden. 

Digitales Bildungsmedium
Das IdeenSet Märchen ist umfang-
reich. Es nutzt sowohl traditionel-
le wie auch mo dernste Techniken, 
um in der 3. bis 6. Klasse adäquates, 
spannendes, aber auch nachhal tiges 
Wissen über Märchen zu vermitteln. 
Ausgewählte Themenbereiche kön-
nen auch durch die 1. und 2. Klasse 
genutzt werden. 
Wie bei jedem Lehrmittel, das digital 
zur Verfügung steht, ist es auch hier 
so, dass neue Ideen hinzukommen 
und es sich so laufend weiterentwi-
ckeln kann.  

Auszug aus: Mit Märchen Schule machen, er-
schienen in Zeitschrift Märchenforum Nr. 97

Schweizer Märchenpreis 
für das IdeenSet Märchen
Die Mutabor Märchenstiftung 
würdigt den Einsatz für eine ad-
äquate Umsetzung von kulturell 
verschieden verankerten Erzäh-
lungen, zur Wissensvermittlung  
und zur Förderung des Sprach-
schatzes von Kindern. 
Das IdeenSet Märchen stellt den 
Lehrpersonen vielfältige Materi-
alien für den Unterricht zur Ver-
fügung und motiviert die Schüle-
rinnen und Schüler, selber aktiv 
zu werden und das neue Wissen 
rund um die Erzählkultur in ihre 
eigene Lernwelt zu integrieren.
Silvia Sterchi und Fabienne Dö-
beli, Fachfrauen im XR Medien-
zentrum, haben die Lernmateria-
lien entwickelt.
 
Verleihung 26. April 2023 
im XR Medienzentrum der Päd-
agogischen Hochschule Bern im 
Rahmen der Einführung in das 
Lernmedium mit anschliessen-
dem Apéro. 

Lesetext
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Der Trost der Geschichten
Märchen in der neuen Heimat
Beitrag in der Zeitschrift Märchenforum Nr. 96
Zaffe ist ein altes Wort für Salbei, eine Heilpflanze, die überall Wurzeln 
schlagen kann und auch unter schwierigen Bedingungen wächst. Sie war 
das Vorbild für das gleichnamige Projekt, das traumatisierte Asylsuchende 
aus verschie  densten Kulturen gestalterisch begleitet. Märchen spielen da-
bei eine wichtige Rolle.

 Ein junger Mann sitzt mir gegenüber 
und schreibt mit dem Pinsel einen 
persischen Satz. Er war 15 Jahre alt 
und wollte studieren, als die Taliban 
seine Heimat einnahmen. Eine Woche 
später bringt er mir die Übersetzung 
des Satzes mit. Es handelt sich um ein 
sehr altes Gedicht, das übersetzt etwa 
bedeutet: «Die Menschen sind mitein
ander verbunden, von der Schöpfung 
her, aus ein und derselben Essenz.» 
Karim möchte Journalist werden, um 
den Menschen die Bedeutung dieses 
Gedichts zu erklären. 
Eine Woche später gebe ich Karim ein 
Märchen, das ich mit einem Textpro
gramm ins Persische übersetzt habe. 
Er liest den Text, wird sehr still. Er be
dankt sich für die Geschichte, und ich 
sehe, wie sehr sie ihn berührt. Mär chen 
verbinden diese Menschen mit den 
Werten, die in allen Kulturen gelten.

Die Bilderwelt der Märchen
Durch die Arbeit bei «Zaffe» erkannte 
ich schnell, dass diese Menschen einen 
besonderen Zugang zur Bilderwelt der 
Märchen haben. Da Märchen eine Bil
dersprache nutzen, sind sie eine gute 
Hilfe, um die traumatisierten Men

schen besser zu erreichen. Die überlie
ferten Märchen sind ein immer wich
tigerer Teil dieser Arbeit, und sie nutzt 
sie häufig, um eine Brücke zwischen 
der Erinnerung an die alte Heimat und 
dem aktuellen Leben zu schaffen.

Traumastabilisierung
Viele Menschen kommen aus einem 
Kriegs gebiet und haben unendlich viel 
Leid er fahren. Sie wurden erniedrigt, 
gefoltert, missbraucht und konnten, 
oft als einzige Überlebende, flüchten. 
Manchmal sind jun ge Menschen da-
bei, die ihre gesamte Fami lie verloren 
haben. Das Leben vor ihrer Flucht war 
oft noch ähnlich ursprüng lich, wie es 
in den Märchen erzählt wird.

Mutgeschichten
Märchen geben ih nen Mut und Trost 
und schenken ihrer Seele ein Zuhau-
se. Die Weisheit, die die Erzählun gen 
in sich tragen, geben ihnen wieder ein 
Stück Heimat zurück.

Auszug aus: Der Trost der Geschichten, er-
schienen in Zeitschrift Märchenforum Nr. 97

Schweizer Märchenpreis 
für Cristina Roters 
Die Mutabor Märchenstiftung wür-
digt das Engagement der Märchen-
erzählerin und Illustratorin bei der 
Integration von Märchen aus der 
Kultur der traumatisierten Men-
schen. Sie schafft damit eine Ver-
bindung zur Heimat von Menschen, 
die ihr Zuhause und ihr Vertrauen 
verloren haben. Mit den Erzählun-
gen öffnet sie Türen zu Erinnerun-
gen, ermöglicht den Dialog und 
zeigt neue Ausdrucksweisen für die 
Verarbeitung der Traumata. Dank 
der Volkserzählungen erhalten die 
Menschen die Möglichkeit, ihre ei-
gene Identität sichtbar zu machen. 

Verleihung 27. August 2023 
im Rahmen des Solothurner Mär-
chentages

Fo
to

s: 
M

ut
ab

or
 M

är
ch

en
st

ift
un

g,
 z

vg
., 

Sh
ut

te
rs

to
ck

Lesetext


