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Zwerg Nase
…war ein interkulturelles Projekt für Kinder im Vorschulalter und ihre El-
tern. Es bot die Chance, sich ungezwungen kennen zu lernen und trotz 
unterschiedlicher religiöser und sozialer Kontexte in einen selbstverständ-
lichen, berührungsangstfreien Dialog zu treten. 
 
Während im Zirkuszelt und in der Turnhalle trainiert wurde, hatten die 
Eltern die Möglichkeit, im extra für das Projekt eingerichteten Elterncafé 
miteinander zu kommunizieren oder einfach vom Alltag zu entspannen. 
Diese Angebote wurden schnell angenommen. Das Elterncafé  wurde zum 
Treffpunkt für regen Austausch von Erfahrungen und Beratung, Freund-
schaften entstanden. Dialog im vielfachen Sinne stellte eine permanente 
Realität dar.
 
Über die Beschäftigung mit dem Märchen „Zwerg Nase“ kamen die Kids 
und Eltern unweigerlich zu Themen wie Ausgrenzung, Fremdenfeindlich-
keit und Intoleranz ins Gespräch. An Beispielen aus dem Alltag, den indi-
viduellen Lebenserfahrungen der Kinder wurden Parallelen zum Märchen 
„Zwerg Nase“ aufgezeigt und für Möglichkeiten und Methoden zur Ver-
hinderung von Ausgrenzung sensibilisiert. 

Die Eltern, aber auch die Kita-Erzieher/-innen waren in der Umsetzung 
des Projektes, durch Schminken und Umkleiden der Kinder, aber auch 
durch die vielen Fahrten zur den Proben am Wochenende eingebunden. 
Durch den hohen, ehrenamtlichen Einsatz wurden Kooperationspart-
ner, Kinder und Eltern intensiv teilhabender Bestandteil des Projekts.  

Die 10 Aufführungen des Märchens „Zwerg Nase“ waren sowohl im Früh-
jahr, als auch im Herbst binnen weniger Tage restlos ausverkauft. 2500 Zu-
schauer konnten erreicht werden, die sich mit dem Thema während und 
nach den Vorstellungen begeistert auseinandersetzten. Nahezu alle Kin-
der, die im Projekt „Zwerg Nase“ begannen, sind auch derzeit noch (nun-
mehr über andere Projektfonds gefördert) in Zirkusprojekten aktiv. 

Mehrere Zeitungsartikel 
hatten mit hervorragenden 
Kritiken die geplanten Auf-
führungen beworben. Der 

Radiosender „Radio-Teddy“ 
aus Potsdam richtete hierzu 
extra einen Sonderberichts-

vormittag ein.

» Mittlerziel 3.1.: Vorhandene Vernetzungsstrukturen von Jugendhilfe, 
Schule und Kindertagesstätten werden aktiviert und bei Bedarf neue 
Strukturen aufgebaut.

Zwerg Nase: eine Auseinander-
setzung mit dem Thema 

Ausgrenzung.


