Märchen – ein kultur- und sprachübergreifendes Bildungsthema! Ausflug am 22.10.2020 mit dem
Projekt SinA ins Bilderbuchmuseum in Troisdorf.

Auch in den Herbstferien haben wir wieder
mit unserem Projekt SinA einen einwöchigen
Intensiv-Sprachkurs abgehalten.
Durch die enge Kooperation mit der
Flüchtlings- und der Erwerbslosenberatung
des SKM sowie dem Kommunalen
Integrationszentrum Rhein-Sieg fanden sich
schnell Interessierte.
Unser Ziel war es, an unseren Erfolg und die
Nachfrage aus dem Sommerkurs anzuknüpfen. Leider waren die Zeiten etwas anders als noch im
Sommer und wir hatten täglich die pandemiebedingten Vorschriften der Kreisstadt im Auge, da der
Inzidenzgrenzwert seit Tagen recht hoch war.
Doch trotz der verschärften Corona-Regeln konnte der Kurs mit 8 Teilnehmern starten. Unsere
erfahrene Sprachlehrerin Frau K. Pozhidaeva, die auch regelmäßig das wöchentliche SinA
Sprachangebot im Marienheim betreut, hatte alle um sich versammelt und erarbeitete nun mit der
Gruppe verschieden Themen.
So ging es neben Hör-, Schreib-, und Leseaufgaben
beispielsweise um Vergleich der Alltagssituationen in
Deutschland und im eigenen Heimatland,
Bildbeschreibungen oder Telefontraining. Tageweise
Unterstützung bekam Frau Pozhidaeva auch durch
eine unserer ehrenamtlichen Helferinnen sowie einem
arabischsprächigem Teilnehmer, der den Kurs im
Sommer besucht hat.

Um neben dem „reinen Lernen“ auch etwas
Auflockerung in den Kurs zu bringen, ermöglichten
wir einen Ausflug zum Bilderbuchmuseum Burg
Wissem der Stadt Troisdorf. Hier findet in der Zeit
vom September 2020 bis zum Januar 2021 die
Ausstellung „Wie im Märchen…Rotkäppchen,
Rapunzel & Co“ statt.

Kaum ein anderes Märchen ist bekannter und beliebter und die
Rotkäppchen-Sammlung des
Bilderbuchmuseums speist sich aus
verschiedenen Quellen. Im
Erdgeschoss wird die Erlebniswelt
rund um „Rotkäppchen“ durch
weitere Märchen ergänzt.
Illustrationen zu bekannten
Märchen wie „Dornröschen“ oder „Die Bremer Stadtmusikanten“ fehlen
dabei ebenso wenig wie eher unbekannte Märchenschätze.

Mit unseren Kursteilnehmern wurde zuvor im Deutschunterricht das
Thema Märchen besprochen - und da diese auf der ganzen Welt zu
Hause sind - passte das Thema sehr gut in den multikulturellen
Kontext der Anwesenden aus den unterschiedlichen
Herkunftsländern. Im Museum bekamen die Teilnehmer eine
sprachlich sehr angemessene Einführung zu den Aufgaben des
Museums und zum Thema Märchen insbesondere anhand einer
Bilderbuchbetrachtung: Die „Prinzessin auf der Erbse“. Die
Teilnehmer bekamen dazu Erbsen
in die Hand, wir fanden die Wörter
der Herkunftsländer für „Erbse“
usw..

Es ging weiter mit der Rotkäppchen-Präsentation des 1.
Obergeschosses. Diesem Märchen ist ein großer Teil der
Ausstellung im Museum gewidmet und die Teilnehmer konnten das
Märchen so mit allen Sinnen erfahren und waren aufmerksam bis
zum Schluss dabei. Nebenbei hat sich der deutsche Wortschatz wie
durch „Zauberhand“ erweitert.
Es war eine gelungene Erfahrung und wir bedanken uns
sehr herzlich für die tolle Museumsführung. Wir sind trotz
der aktuell bestehenden Vorsichts- und
Schutzmaßnahmen nicht zu kurz gekommen. Einen Tag
später war leider der letzte Tag unseres IntensivSprachkurses gekommen und
alle Kursteilnehmer konnten
ihr Teilnahmezertifikat in den
Händen halten.

