
Märchen 
 

Ein 

Selbsterfahrungswochenende 
 

 

 
 

 

 

Der Mensch befindet sich im 

Wechselspiel gewaltiger 

Kräfte. Da sind die 

Naturgewalten, aber auch die 

Macht eines unbarmherzigen 

oder gütigen Schicksals und 

die Kraft von Eros und 

Psyche. Als Mensch steht 

man diesen Kräften 

gegenüber und ist gefordert, 

Lösungen zu finden. 
 

Im Laufe der Jahrtausende 

konnte der Mensch Erfah-

rungen sammeln und einen 

Umgang und Lösungen 

finden, wovon uns die 

Märchen berichten. Die 

Märchen sind dabei ebenso 

wie der Mythos Bewahrer 

dieser Erkenntnisse und 

Grunderfahrungen mensch- 

lichen Lebens. Sie beschrei-

ben etwas, das seit Urzeiten 

ist. Ewige, archetypische 

(Urformen des Seins) 

Gestalten und Handlungen 

drücken sich aus: Gut und 

Böse, die Erziehung der 

Kinder, Werte, Sozialver-

halten, Vertrauen, Liebe, 

Grenze ziehen, Verant-

wortung, Herausforderungen 

annehmen und viele andere 

Themen. 
 

Obgleich sehr viele Märchen 

davon handeln, dass sich 

zwei Liebende finden oder 

nach langer Suche wieder 

finden, ist jedoch selten von 

Erotik und Sexualität die 

Rede. Das war nicht immer 

so. Im Zuge der Christiani-

sierung wurden die vulgären 



Schilderungen gegen höfische 

und sittsame ersetzt, ver-

schlüsselt, wie in einem 

Kreuzworträtsel, um so, wie 

in Grimms Vorrede zur 

Gesamtausgabe von 1819 

ausgedrückt,  die Märchen 

auch für Kinder erzählbar zu 

machen.  
 

An diesem Wochenende 

befassen wir uns mit der 

Dechiffrierung deines Lieb-

lingsmärchens bzw. dem, 

welches dir aus der Kindheit 

noch gut in Erinnerung 

geblieben ist.  Fragen nach 

der Bedeutung und dem 

aktuellen, persönlichen Bezug 

werden zur Bearbeitung und 

Bewusstwerdung aufbereitet.  
 

Dabei wollen wir uns 

spielerisch der Weisheit der 

Märchen annähern und im 

Rahmen der Gruppe einen 

vertrauensvollen und 

sicheren Raum schaffen, den 

diese persönliche Reise in die 

Märchenwelt und unsere 

Kindheit erfordert. 
 

Die Arbeit an diesem 

Wochenende basiert auf den 

Erkenntnissen der Analyti-

schen Psychologie C.G. 

Jungs in Kombination mit 

bioenergetischer Körper-

arbeit, verschiedenen Ver-

fahren der Humanistischen 

Psychologie sowie unter-

schiedlichen westlichen  und 

östlichen Meditationen.   
 

Jede/r Teilnehmer*in muss 

einen Schlafsack, ausreich-

ende bequeme Kleidung, 

warme Socken und 

Schreibzeug mitbringen. Die 

Bereitschaft bei der 

Vorbereitung des Essens und 

Tischdeckens zu helfen, wird 

vorausgesetzt. Alkohol, in 

welcher Form auch immer, 

ist an dem Wochenende tabu. 

Raucher können in den 

Pausen außerhalb der 

Gebäude ihr Bedürfnis 

befriedigen. Handys bitte nur 

in den Pausen benutzen und 

danach wieder ausschalten.  
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