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Zusammenfassung: Der vorliegende Artikel ist ein Erfahrungsbericht über den Einsatz von 

Therapiepuppen auf der Bühne Altersheim. Als Puppen spielende Psychodramatikerin und 

Schauspielerin arbeite ich mit BewohnerInnen im Einzel- und im Gruppensetting und leite 

Puppenspiel-Fortbildungen für MitarbeiterInnen. Jeder Puppenauftritt ist spontan improvisiert 

und von der Motivation getragen, Menschen in tieferen Kontakt zu sich selbst und zu anderen zu 

bringen. Das kindliche Wesen der Puppencharaktere setze ich ein, um Lebendigkeit, Kreativität 

und Spontaneität anzuregen in einem Bereich unserer Gesellschaft, in dem der Alltag 

vornehmlich von geistigem und körperlichem Verfall geprägt ist.  
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A progress report about psychodramatic puppeteering for people with dementia and old 

people in need of care 

 

Abstract: In this article I share my experiences as a puppeteering actress and practitioner of 

psychodrama. I act on „stage“ nursing home for the elderly where I work with the people who live 

in the homes in individual as well as group settings. I also offer puppeteering trainings for the 

homes staff. All my interactions with puppets are spontaneously improvised and motivated by 

the intention to deepen peoples contact with themselves and each other. I use the childlike 

qualities of the puppet characters to invite aliveness, creativity and spontaneity into a part of our 

society which is mainly characterized by mental and physical disintegration. 
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1 Einleitung 

 

1.1 Bin ich hier richtig? – Waldspaziergang mit einer Demenzkranken 

Das erste Mal begegnete ich einem demenziell veränderten Menschen im Sommer 2006. Ich 

betreute für einige Stunden die an Alzheimer erkrankte Mutter einer Bekannten. Ohne zu 

wissen, was mich erwarten würde, machte ich mich mit der alten Dame auf zu einem 

Waldspaziergang. Bereitwillig begleitete sie mich. Doch schon nach wenigen Schritten schaute 

sie verängstigt um sich und fragte in aufrichtiger Besorgnis: „Bin ich hier richtig?“  

„Bin ich hier richtig?“ - eine tief greifende Frage, grundsätzlich ausschlaggebend für das 

Wohlbefinden eines jeden Menschen. Und sie stellte sie von Augenblick zu Augenblick wieder 

neu. Sie musste sie wieder neu stellen, denn sie konnte sich nicht erinnern, wo sie war, wie alt, 

mit welchem Grund an diesem Ort, und wer eigentlich die junge Frau war, die da neben ihr ging. 

Ihre Hand in meiner haltend bot ich ihr sichere Begleitung und Schutz. Ihre 

Orientierungslosigkeit und ihre Suche nach Halt rührten mich. Wann immer sie nun stehen blieb 

und fragte, sagte ich: „Du bist hier richtig. Ich bin Julia. Ich passe auf dich auf. Wir gehen 

zusammen spazieren. Komm.“ Dann entspannte sie sich, der ängstliche Blick wich einem 

dankbaren Lächeln und wir setzten unseren Weg fort. Sie erzählte unaufhörlich. Sie breitete die 

bruchstückhaften Erinnerungen ihres langen Lebens vor mir aus, wie ein Kind, das mit den 

wenigen übrigen Puzzleteilen eines einst vollständigen Puzzles spielend, neue Bilder 

zusammenstellt. Ohne sich über die Lücken zu beschweren, ohne darauf zu bestehen, dass die 

Teile ineinander passen, so wie wir  „geistig Gesunden“ es erwarten würden. Bis sie erneut die 

Angst beschlich: „Bin ich hier richtig?!“ Und wieder bestätigte und versicherte ich sie, als hätte 

sie ihre Frage zum ersten Mal gestellt. Hätte ich es einfach nur so daher gesagt, innerlich 

unbeteiligt beim dritten, vierten Mal - sicher wäre die Wirkung eine andere gewesen. Doch ich 

ließ mich berühren von ihrer Unsicherheit und ich ging ganz hinein in die Rolle der Beschützerin. 

Nach etwa zwei Stunden wollte die alte Dame mir nicht mehr von der Seite weichen.  

 

Ich hatte intuitiv etwas gespürt, das für Menschen mit Demenz von elementarer Wichtigkeit ist: 

die bedingungslose Annahme ihrer gefühlten Realität, jenseits von logischer Richtigkeit. Ich 

holte sie, die auf der Bühne ihrer Erinnerungen umherirrte, immer wieder zurück in ein sicheres 



Hier und Jetzt. Meine Unterstützung durch Worte, die einfach beschreiben, was ist („Du bist... 

ich bin ... wir gehen spazieren. Wir sind im Wald. Du bist hier richtig.“) und der somatisch direkt 

erfahrbare Halt, den ich ihr bot, indem ich sie an der Hand führte, bauten in kurzer Zeit ein 

großes Vertrauen auf. Auf eben diese Kontaktqualität sind demenziell veränderte Menschen in 

besonders hohem Maße angewiesen. Psychodramatisch betrachtet hatte ich ihr während des 

Waldspaziergangs die antagonistische Ergänzung zu ihren Rollen (die Schutzbedürftige, die 

Orientierungslose, die Mitteilsame) geboten: die Rolle der Führerin, der mütterlichen 

Beschützerin, der aufmerksamen Zuhörerin.  

 

1.2 Einladung zum Puppenspiel 

Im Jahr 2010 wurde ich von Alfred Scherer (Psychodramatiker und derzeit Leiter des Vitanas 

Senioren Centrum Rosengarten in Berlin) eingeladen, in seinem Haus Therapiepuppen 

einzusetzen und die MitarbeiterInnen im Umgang mit großen Handspielpuppen zu schulen. 

Seither beschäftige ich mich in einem fortlaufend forschenden, kreativen Prozess damit, wie 

Menschen mit Demenz vom Puppenspiel profitieren können. 

 

2 Altenpflegeheime- eine Bühne für Therapiepuppen? 

 

Altenpflegeheim. Eine Alltagsszene. Dienstagvormittag. Die fünfte Etage eines siebenstöckigen 

Heimes in Berlin. Die Eingangstür ist von innen mit Blümchentapete als Wand getarnt, um die 

Menschen mit Heimlaufwünschen vor unbeschütztem Ausgang abzuhalten. Einige Türen stehen 

offen, Menschen liegen in Betten. Eine Dame starrt aus ihrem Bett mit aufgerissenen Augen an 

die Decke und stößt in Abständen laute Schreie aus. Ein greiser Herr läuft in forschem Tempo 

unaufhörlich den Gang auf und ab. Er ist seit einigen Wochen hier, denn in seinem vorherigen 

Heim hat der sportliche, hochgradig desorientierte Mann ganze Gruppen von Demenzkranken 

zu unbegleiteten Ausflügen nach draußen animiert. Im Aufenthalts- und Essensraum am Ende 

des Ganges läuft eine Fernsehreportage über Karpfenzucht. Eine Pflegerin räumt Gläser und 

Tassen in die Schränke. Drei alte Damen sitzen in Rollstühlen an ihren Plätzen, die Köpfe tief 

auf die Brust geneigt, regungslos. Daneben wimmert und stöhnt eine Dame, ebenfalls im 

Rollstuhl. Sie zieht ihre Beine und Arme an, als entzöge sie ihre Glieder der unangenehmen 

Berührung einer unsichtbaren Person.  

Die Rollen auf dieser Bühne scheinen in zwei Gruppen geteilt: Die Kranken, Verwirrten und 

Bedürftigen auf der einen Seite und die KönnerInnen, HelferInnen und KlardenkerInnen auf der 

anderen. Welche Rolle kann nun eine Puppe auf dieser Bühne spielen? Was könnte der Gewinn 

für die an Demenz erkrankten BewohnerInnen und für die täglich mit ihnen arbeitenden 



HelferInnen sein? Kann das Mitspiel einer Puppe den Erhalt oder gar eine Entwicklung von mehr 

Rollenflexibilität auf Seiten der BewohnerInnen und/oder der MitarbeiterInnen unterstützen?  

 

2.1 Puppen als Hilfs-Ich, Spiegel und Anregung zum Rollenwechsel 

Menschen mit fortgeschrittener Demenz haben meist nicht die kognitive, psychische und/oder 

physische Kapazität für komplexe psychodramatische Arbeiten. Handpuppen bieten aber eine 

Möglichkeit, psychodramatische Elemente in die Begegnung einzubringen. MitarbeiterInnen von 

Altersheimen können durch den Einsatz von Puppen in zwei Rollen gleichzeitig zugegen sein, 

nämlich in ihrer Berufsrolle und in der Rolle, die sie der Puppe verleihen. Die Puppe kann 

spiegeln, doppeln, als Hilfs-Ich fungieren und sich allerhand Freiheiten und Verrücktheiten 

erlauben, die, aus der Rolle der TherapeutIn, PflegerIn, AlltagsbegleiterIn usw., auf Menschen 

mit demenziellen Erkrankungen eine irritierende Wirkung hätten, aus der Rolle der Puppe jedoch 

heilsame Impulse geben können. Frede schreibt in ihrem Buch „Ertragt mich, dass ich rede“ 

über Möglichkeiten der Psychodramatherapie bei der Begleitung Schwerstkranker: „Sobald einer 

der Anwesenden seine Rolle ändert, wandelt sich auch die Situation, da jede Rolle eine 

entsprechende Gegenrolle erfordert (G. Leutz, mündliche Mitteilung 1998): Die Rolle des 

Überlegenen konstelliert die Rolle des Unterlegenen, die Rolle des Lehrers fordert die Rolle des 

Schülers heraus, usw.“ (Frede 2012, S.164). „Eine Möglichkeit, um den Abbau „gesunder“ 

Rollen hinauszuzögern, besteht darin, dass der Therapeut wiederholt Rollen verkörpert, die dem 

Patienten Gegenrollen nahe legen, in denen er sich als gleichberechtigt erfahren kann [...].“ 

(a.a.O., S.168)  

Der Auftritt einer Puppe als kindliches, vergessliches, verwirrtes, bedürftiges ... Wesen, kann  

demenzkranke Menschen dabei unterstützen, die entsprechenden Gegenrollen zu ihren im 

Pflegealltag primär erlebten Rollen zu übernehmen. Dies ist eine Möglichkeit, sie mit ihren 

Ressourcen in Kontakt zu bringen. Für alle Besuche mit der Puppe gilt jedoch: die Qualität der 

Begegnung soll immer Vorrang haben vor der methodischen Idee Puppenspiel. Nicht immer ist 

die Puppe das richtige Medium. Daher soll, wenn eine direkte Begegnung von Mensch zu 

Mensch einen stimmigeren Kontakt ermöglicht, die Puppe augenblicklich in den Hintergrund 

treten.  

 

3 Geschichten aus der Spielpraxis mit Therapiepuppen 

 

3.1 Der Rollenwechsel - eine (zu) große Hürde für Menschen mit Demenz 

Frau Neumann1 ist seit vier Monaten im Heim. Sie weiß nicht, weshalb sie hier ist und möchte 

nach Hause. Dass sie zu vergesslich ist, um sich noch selbst zu versorgen, ist ihr nicht bewusst. 



Ich besuche sie mit der Puppe in ihrem Zimmer. Wir sprechen über ihr Leben jetzt und früher. 

Sie erzählt mir etwa alle fünf Minuten, dass sie in der Rennbahnstrasse wohnt, im BVG-

Wohnblock, weil sie früher Schaffnerin war. „Gegenüber vom Amtsgericht“. Frau Neumann 

vermisst besonders ihre Katze, die zu Hause auf sie wartet. Die Katze ist so gut für das Herz, 

sagt Frau Neumann und wendet sich liebevoll der Mädchenpuppe mit den rosa Haarschleifchen 

zu, die ich für sie ausgesucht habe: „Du bist auch so wie meine Katze.“ Und zu mir: „Die ist so 

schön, das tut richtig gut. Toll, dass sie das können!“ Ihr ist bewusst, dass ich hier als 

Puppenspielerin arbeite. Da Frau Neumann mehrmals auf mein Puppenspiel als eine tolle 

Fähigkeit eingeht, hole ich eine weitere Puppe aus der Tasche und setze sie auf ihren Schoß. 

Dann zeige ich ihr, wie man die Puppe bespielt und lade sie ein, es selbst auszuprobieren. Sie 

probiert es und auf mehrmalige Ermutigungen hin spricht sie ein paar Sätze durch die Puppe. Es 

fällt ihr aber sehr schwer und sie ist nicht in der Lage, das, was sie durch die Puppe sagt, aus 

einer anderen Rolle heraus zu denken, also einen Rollenwechsel zu vollziehen. Ich verzichte 

also darauf, ihr etwas ,beibringen’ zu wollen. Lieber genießen wir beide den Kontakt durch die 

Puppe, die ich spiele. Die Puppe empfängt als Stellvertreterin für die vermisste Katze Frau 

Neumanns fürsorgliche Zuwendung. Während ich bei ihr bin, ist Frau Neumann meistens sehr 

gefasst. Doch beim Abschied schießen ihr jedes Mal Tränen in die Augen und sie bedankt sich 

innig und voller Rührung.  

Der Sprung in eine andere Rolle fällt demenzkranken Menschen extrem schwer. Verschiedene 

Versuche, Demenzkranke in einen tatsächlichen Rollenwechsel zu bringen, indem ich sie dazu 

ermutigte, selbst eine Puppe zu spielen, waren nicht besonders erfolgreich. Ich schließe daraus, 

dass es in den mir bekannten Fällen nicht indiziert ist, sie selbst Puppen spielen zu lassen. 

Stattdessen nutze ich Puppen als Hilfs-Ich, wie es in den folgenden Fallbeispielen beschrieben 

wird.  

 

3.2 Alkoholdemenz und Trauma  

Manuela ist 52 Jahre alt und seit 11 Jahren im Heim mit der Diagnose Korsakow-Syndrom. Sie 

war als Kind und später als Ehefrau Opfer psychischer und physischer Gewalt. 

 

3.2.1 Scheitern 

Während meines wöchentlichen Besuches im Heim begegnet Manuela mir auf dem Flur. Ich 

trage meine Puppe Tim wie einen kleinen Jungen auf der Hüfte. Sie hält sich an der Wand fest. 

Ihre Wangen sind tränenüberströmt, ihr Blick ist leer, ihren Körper hält sie steif, wie eingefroren. 

„Manuela“, spreche ich sie an, „wie geht es dir?“ „Schlecht!“, sagt sie in klagendem Ton. „Was 

hat sie denn?“, lasse ich Puppe Tim fragen. „Ich weiß nicht“, sage ich, „frag sie doch mal.“ „Was 



hast du denn?“, lasse ich die Puppe mitfühlend sagen. „Meine Bankkarte ist weg!“. „Wo ist sie 

denn?“. „Die is’ geklaut!“ „Wer hat sie denn geklaut?“ „Meine Schwiegermutter!“  

Manuela hat sich während des Dialoges keinen Millimeter bewegt, ihr Ausdruck ist unverändert. 

„Mann!“ ereifert sich Tim, „das ist ja fies!“. „Wollen wir ein bisschen zusammen in den Clubraum 

gehen?“ biete ich ihr an. Meine Stimme scheint kaum zu ihr durchzudringen. „Ich hab andere 

Sorgen!“ klagt sie monoton. Eine Pflegerin kommt vorbei und klärt mich auf, die Bankkarte sei im 

Safe. Manuela würde aber immer glauben, ihre Schwiegermutter habe sie ihr gestohlen, egal, 

wie oft man ihr sage, dass die Karte da sei. „Du fühlst dich nicht wohl. Ich sehe, dass du 

weinst.“, sage ich, um sie mehr in die gegenwärtige Situation und in Kontakt mit sich zu bringen. 

„Ich hab andere Sorgen!“, ruft sie verzweifelt aus. Ich mache ihr weiter Kontaktangebote, doch 

ich erreiche sie nicht. Sie steckt fest und kann nur noch wiederholen: „Ich hab andere Sorgen!!!“. 

Ich gebe auf, beschließe aber, bei meinem nächsten Besuch nach ihr zu schauen.  

 

3.2.2 Die Puppe in der Rolle des Narren: „Hurra, die böse Schwiegermutter ist tot!“ 

Bei meinem nächsten Besuch kommt Manuela besorgt in den Aufenthaltsraum: „Wo ist meine 

Bankkarte?“ Ihr stehen die Tränen wieder in den Augen. Die Dienst habende Pflegerin: 

„Manuela, deine Bankkarte ist im Safe.“ Manuela weint unaufhörlich. Offensichtlich haben die 

regelmäßigen logischen Richtigstellungen bezüglich der Bankkarte auf sie kaum eine Wirkung. 

Ich bestätige wieder durch die Puppe ihre gefühlte Realität. Tim: „Guckt mal, Manuela weint! Sie 

ist ganz traurig! Die Arme!“ Ich verstärke die Wirkung von Empathie, in dem ich sie aus der Rolle 

des kleinen Kindes kommen lasse, dessen Mitgefühl sie sich schwer entziehen kann. Jetzt 

kommt es an. Manuela lässt sich nun auf ein langes Gespräch mit der Puppe ein, in dem wir den 

Konflikt mit der Schwiegermutter thematisieren, die, wie ich von einem Mitbewohner erfahre, 

schon lange tot ist. Am Ende singen wir (Manuela und Puppe Tim) zusammen: „Edith (die 

Schwiegermutter) ist tot“ in der Melodie von „der Hahn ist tot“. Aus der Rolle der Therapeutin, 

Pflegerin o.ä. wäre das unpassend, aber aus der Rolle der Puppe hat es eine sehr befreiende 

und stärkende Wirkung. Die Puppe hat Narrenfreiheit.  

 

3.2.3 „Sie haben mich an den Marterpfahl gefesselt“ – zurück zur kindlichen Ursprungsszene?  

Drei Wochen später. Manuela, in ihrem Zimmer, schmerzverzerrtes Gesicht, Tränen, leerer 

Blick. Sie sitzt auf der Bettkante. Tim klopft, guckt durch die Tür, „Hallo Manu, darf ich 

reinkommen?“ Leichtes Nicken. Ich betrete ihr Zimmer. Puppe: „Du bist wieder traurig“. „Ja, weil 

meine Bankkarte weg ist.“ Puppe: „Hast du vergessen, wie wir zusammen gesungen haben, 

dass deine Schwiegermutter tot ist?“ Manuela erinnert sich nicht. „Wie, die is’ tot?“ „Ja, sie ist 

tot!“ „Und die Bankkarte?“ „Die ist im Safe. Unten.“ Manuela, ungläubig: „Echt?“ Tim klopft ihr 



prüfend an den Kopf: „Oh Mann, Manu, du hast ja ein Sieb in deinem Kopf, da fällt alles durch, 

Mensch, das müssen wir mal reparieren! Die Löcher zustopfen!“ Manuela lacht.  

Um ihr Zugang zu ihrem Selbstempathievermögen zu verschaffen, entscheide ich, ihr Thema mit 

Hilfe der Puppe zu spiegeln: 

Puppe: „Ich bin manchmal sehr traurig.“ „Warum, Timmi?“ „Weiß ich nicht.“ „Hat dir einer was 

weggenommen?“ (automatisch fällt ihr das eigene Thema als Begründung ein.) Tim: „Ja.“ „Was 

denn, Timmi?“ „Mein super Legospezialteil. Das ist weg! Und ich brauch’ das.“ „Wer hat es denn 

weggenommen?“ „Das war Anton!“ „Das ist ja fies!“ „Ja! Ich hab’s Julia gesagt, aber sie sagt, 

Anton hat es nicht geklaut, ich soll mal suchen, dann finde ich es auch.“ (Auch hier Manuelas 

Geschichte: wenn sie nach der Karte fragt, wird ihr gesagt, sie sei vorhanden.) „Und hast du es 

gefunden?“ „Nein! Ich glaube, Anton hat es doch geklaut, der fand das auch so cool und der will 

damit angeben. Oh, Manu, was soll ich bloß machen? Ich bin soooo traurig.“  

Manuela spricht jetzt voller Mitgefühl mit Tim. Sie weiß keine Lösung, aber die Empathie, die sie 

selbst für ihre Angst, Trauer und Verlustgefühle so dringend braucht, kann sie nun für die Puppe 

fühlen, die sich in der gleichen ohnmächtigen Lage wie sie befindet. Sie erlebt sich selbst in der 

Rolle der verständnisvollen Trösterin. Auf diese Weise in ihren Ressourcen gestärkt, leite ich sie 

zu ihrem eigenen Thema zurück:  

 

Puppe: „Hat dir schon mal jemand was weggenommen, Manu?“ „Ja! Meine Brüder. Die haben 

mir immer das Spielzeug weggenommen.“ „Wie viele Brüder hast du denn?“ „Zwei.“ „Jünger 

oder älter?“ „Älter. Ich war die Kleinste.“ „Und die haben dir das Spielzeug weggenommen?“ 

„Ja.“ „Und was hast du dann gemacht?“ „Ich hab mich in die Ecke gesetzt und geheult.“ „Und 

dich nicht gewehrt?“ „Ich hab mich nicht getraut.“ „Habt ihr auch manchmal zusammen 

gespielt?“ „Ja. Indianer und Cowboys. Ich war immer die Squaw. Sie haben mich an den 

Marterpfahl gefesselt. Das war nicht schön. Ich konnte mich nicht wehren.“ 

 

Von der Gegenwart „meine Schwiegermutter hat meine Bankkarte geklaut und ich bin dem 

hilflos ausgeliefert“ sind wir nun - vermutlich - zu einer kindlichen Ursprungsszene 

vorgedrungen. Von elementarer Wichtigkeit ist dabei, dass Manuela sich nun im Kontakt mit mir 

sicher gehalten fühlt. Ich gebe ihr Raum, die mit den ungelösten Konflikten der Kindheit 

verbundenen Gefühle wahrzunehmen und anzuerkennen. Manuelas gesamter Ausdruck hat 

sich nun verändert. Sie wirkt freudig, gelöst und genießt jetzt sichtlich das Spiel mit Tim. Wir 

beenden die Stunde lachend und scherzend.  

Wenn ich ankomme, finde ich Manuela immer wieder weit aus dem Kontakt zurückgezogen, 

gefangen in ihrer schmerzvollen Vorstellung. Sie vergisst innerhalb von Minuten, dass ihre 



Bankkarte im Safe liegt, wenn man es ihr sagt. Sie ist aufgrund ihrer demenziellen Symptomatik 

kognitiv nur noch sehr eingeschränkt lernfähig und kann ihr Trauma nicht mehr auf der 

Verstandesebene bearbeiten. Heilsam für sie ist meines Erachtens aber das wiederholte 

Erlebnis, sich mit ihren schmerzvollen Gefühlen in dem stabilen Kontakt den ich ihr anbiete 

gesehen und gehalten zu fühlen. Das kindliche Wesen der Puppe ist ein unbedrohliches 

Gegenüber für sie, das sie dabei unterstützt, aus ihrer schmerzvollen emotionalen Erstarrung 

zeitweise heraus zu kommen. 

  

3.3 Emma will rauchen – ein Puppenspiel in der Gruppe 

In der folgenden Szene spiegelt und maximiert die Puppe ein Gruppenthema und animiert, wie 

schon vorher beschrieben zum Rollenwechsel in eine komplementäre Rolle: die ungeduldigen 

Bewohner mahnen die noch ungeduldigere Puppe zur Geduld. 

Emma (Puppe) unterhält sich mit einer Pflegerin und einigen Bewohnern, die verstreut im 

Aufenthaltsraum sitzen. Die meisten in diesem Wohnbereich sind erst um die Fünfzig und leben 

hier mit einer Alkoholdemenz (Korsakow-Syndrom). Zu jeder vollen Stunde darf eine Zigarette 

geraucht werden. Oft bildet sich schon eine viertel Stunde vorher eine Gruppe ungeduldiger 

Raucher, die unaufhörlich nach ihrer Ration fragen. So auch heute. Michael: „Kann ich eine 

rauchen?“ Pflegerin: „In einer viertel Stunde.“ Regina: „Kann ich ’ne Zigarette haben?“ Puppe 

Emma: „Ich will auch eine rauchen!“ Die Pflegerin spielt mit: „Nein, du bist noch zu klein.“ Emma: 

„Wieso denn?“ Pflegerin „Das ist ungesund für Kinder.“ Emma, sehr überzeugt, etwas 

verstanden zu haben: „Und für die Großen ist es gesund!“ Michael: „Nee, gesund isses nich’.“ 

Emma: „Ach so?“ Pause. Michael: „Kann ich jetzt ’ne Zigarette haben?“ Emma: „Ich will auch 

eine!“ Pflegerin: „Nein.“ Der Suchtdruck steigt, die sechs Raucher stehen unruhig wartend vor 

dem Raucherzimmer und fragen jede Minute, ob es jetzt soweit sei. Zehn Minuten vor 

Zigarettenausgabe. Emma krakeelt: „Ich will auch eine Zigarette, ich will eine rauchen, wann 

darf ich endlich eine raaaaaauchäääään!“ Regina: „Hey, nicht so ungeduldig, erst um elf gibt’s 

Zigaretten!“ Michael: „Ja, du kriegst ja eine, aber du musst eben warten.“  



 
Abbildung 1: Puppe als Hilfs-Ich   

 

 

 

 

4 „Sag‘s durch die Puppe!“ –  Fortbildung für MitarbeiterInnen von Altenheimen 

 

Können auch die AltenpflegerInnen, BeschäftigungstherapeutInnen und AlltagsbegleiterInnen 

vom Puppenspiel profitieren? Was ist in angemessenem Zeitaufwand lernbar für Menschen, die 

weder über schauspielerische noch psychodramatische Vorbildung verfügen, und kann sich 

positiv auf die Beziehungen zwischen den Helfern und den Hilfeempfangenden auswirken?  

 

4.1 Widerstände und Bedenken 

Manchmal erlebe ich, dass es bei Inhouse-Fortbildungen auch TeilnehmerInnen gibt, die dem 

Puppenspiel für ältere Menschen sehr skeptisch gegenüber stehen. Eine immer wieder 

auftauchende Grundsatzfrage: Ist es nicht unangemessen oder gar entwürdigend, einem älteren 

Menschen mit einer kindischen Puppe zu kommen! (Ich greife diese Frage später nochmals 

auf.) Auch Schamgefühle und Versagensängste können auftauchen. Was auch immer der 

Grund für die Ablehnung ist: ich begegne allen Bedenken und Ängsten die aufkommen offen 

und einladend. Niemand muss spielen! Die SkeptikerInnen dürfen also skeptisch sein, werden 

aber immer wieder eingeladen, etwas auszuprobieren. Bedenken nehme ich auf und mache sie 

zur Forschungsfrage psychodramatischer Rollenspiele. Im Folgenden beschreibe ich, wie ich 

Improvisationstheater, Puppenspiel und Psychodrama in meinen Fortbildungen verbinde. 

 



4.2 Einstieg: Vorstellung der TeilnehmerInnen durch die Puppe 

Ich lasse die TeilnehmerInnen durch die Puppe erzählen, wer sie sind, was sie mögen/nicht 

mögen usw.  Hat die Puppe, also sie selbst durch die Puppe, etwas gesagt, das sie selbst nicht 

oder anders über sich sagen würden? Dann haben wir eine erste Erfahrung, wie man Puppen 

dazu nutzen kann, gleichzeitig in zwei Rollen anwesend zu sein. Zwei Rollen, die verschiedene 

Haltungen, Gefühle, Perspektiven haben und einbringen können. 

 

4.3 Die Puppe – ein eigenständiges Wesen. Übungen zur Puppenspieltechnik 

Wir beschäftigen uns im ersten Teil der Fortbildung mit einer Reihe von Übungen zu den 

technisch-künstlerischen Aspekten des Puppenspiels wie Puppenführung, Körperhaltung, 

Stimme, Gestik, Mimik und Sprache der Puppe. Diese Übungen dienen dazu, die Puppe so 

lebendig zu bespielen, dass sie erscheint, wie ein eigenständiges Wesen. Es erleichtert den 

TeilnehmerInnen, den Rollenwechsel in den Puppencharakter und unterstützt sie, ein flexibles 

Spiel aus der Puppenrolle zu entwickeln. Der Einsatz einer veränderten Stimme für die Puppe, 

meist eine höhere Stimmlage, ist eine starke Verwandlung, die manchen Menschen schwer fällt 

und die auch wieder mit Scham und Angst besetzt sein kann. Gleichzeitig ist genau diese starke 

Verwandlung gewünscht. Die Puppe definiert durch ihren Auftritt die Bühne und eröffnet den 

Eintritt in eine Surplus-Realität in der durch die Puppe etwas zum Ausdruck gebracht werden 

kann, was das eigene Rollenrepertoire erweitert. Durch die Konzentration auf einzelne 

technische Details zu Beginn der Fortbildung verlieren die TeilnehmerInnen als gewünschten 

Nebeneffekt nach und nach die Scheu vor der freien Improvisation. Ich bin inspiriert von Keith 

Johnstone, dem Begründer des Theatersport, der in der Arbeit mit seinen SchülerInnen 

herausgefunden hat, wie interessant Improvisationen werden, wenn die SpielerInnen aufhören, 

sich Geschichten im Voraus zurechtzulegen und stattdessen beginnen, sich wirklich dem 

hinzugeben, was im Moment ganz unerwartet und ungekannt entsteht (Johnstone 1996). So 

ermutige ich mit verschiedenen Improvisationsübungen auch die TeilnehmerInnen meiner 

Seminare sich ins Unbekannte vorzuwagen.  

 

4.4 Bedenken werden zur Forschungsfrage 

Wie aber ist es mit der ,Entwürdigung’ der hoch betagten Menschen? Ist etwas Wahres daran? 

Eine wichtige Frage, die ich wieder aufgreife. ,Forschungsfrage’ meint, dass wir uns der Frage 

mit neugierig offener Haltung annähern. 

Ich eröffne die Bühne und bitte die Teilnehmerin, welche die Frage am meisten beschäftigt, sich 

eine Bewohnerin oder einen Bewohner zu überlegen, von dem sie gerne wüsste, wie er oder sie 

eine Begegnung mit der Puppe empfinden würde. Wenn sie jemanden im Sinn hat, baue ich 



eine kleine Psychodramaszene auf, in der ich die Teilnehmerin die Rolle des demenziell 

veränderten Menschen spielen lasse. Dann bitte ich eine Kollegin, der ,alten Dame’ mit ihrer 

Puppe einen Besuch abzustatten. Fühlt sie sich entwürdigt? Oder fühlt sie etwas anderes? Was 

genau fühlte sie in der Rolle der Demenzkranken vorher und was dann, wenn die Kollegin mit 

der Puppe kommt? Wie geht es der Kollegin, die die Puppe gespielt hat? Was war das Thema 

der Szene? Wie haben die beiden den Kontakt empfunden?  

 

Dieses psychodramatische Setting nutze ich für alle TeilnehmerInnen, um sich sowohl mit der 

Puppe, als auch in der Rolle der Demenzkranken auszuprobieren und erforsche so mit den 

TeilnehmerInnen gemeinsam, was gut funktioniert. Sie üben sich im Stehgreifspiel und schulen 

ihr Gespür für Abstand und Nähe. Entwürdigt durch die Puppe fühlte sich bisher niemand in der 

Rolle eines alten Menschen. Es kommt aber durchaus vor, dass Menschen, alte wie junge, den 

Kontakt mit Puppen als  unangenehm oder sogar bedrohlich empfinden. In jedem Fall ist es von 

elementarer Wichtigkeit, die Person, der man das Spiel anbietet, genau wahrzunehmen,  

Grenzen zu erkennen und jederzeit fraglos zu akzeptieren. Das psychodramatische Rollenspiel 

eignet sich gut, um während der Fortbildung die Kontaktqualität der Begegnung zu erforschen. 

Auch unabhängig vom Puppenspiel ist der Rollenwechsel mit den Hochbetagten eine 

bereichernde Erfahrung für die MitarbeiterInnen der Seniorenheime. 

 

4.5 Das Spieltagebuch 

Zur Schulung der Wahrnehmung, zur Reflexion und Dokumentation empfehle ich ein Tagebuch 

anhand folgender oder ähnlicher Fragen zu führen.  

Vor dem Spiel: Wie fühlst du dich gerade? Wen besuchst du und wie fühlst du dich, im Bezug 

auf den oder die BewohnerIn, den oder die du jetzt besuchen willst?  

Nach dem Spiel: Wie fühlst du dich jetzt? Welchen Eindruck hattest du von dem oder der 

BewohnerIn vor und nach dem Spiel? Wie hast du dich selbst gefühlt beim Spielen? Wie hat der 

oder die BewohnerIn auf die Puppe reagiert? Wie war der Kontakt mit dem oder der  

BewohnerIn während des Spiels? Gab es ein Thema? Hast du über sie oder ihn etwas Neues 

erfahren und wenn ja, was? 

 

 

 

 

 

 



4.6 Sprung in die Praxis 

Ich teile die Gruppe in kleine Teams von drei bis vier Leuten auf und lasse sie nun, mit Puppen 

und Spieltagebüchern ausgestattet, frei durch das Haus ziehen und Erfahrungen sammeln, die 

wir später in der großen Gruppe auswerten. Es ist wunderbar zu sehen, wie viel Lebendigkeit 

dabei aufkommt! Es wird viel gelacht, manche Tränen fließen, Puppen werden innig umarmt und 

die PflegerInnen sind oft erstaunlich kreativ und lebendig während sie „durch die Puppe sagen“, 

was ihnen auch immer in den Sinn kommt. Und das ist dann oft etwas ganz anderes, als sie 

erwartet hätten, oder sagen würden, ohne eine Puppe in der Hand. Angeregt finden wir uns 

nachher im großen Kreis wieder zusammen.  

 

 
Abbildung 2: Praxisteil einer Fortbildung: Eine Hochbetagte in der Versorgerinnenrolle 

 

 
5 Mit Puppen Kreativität und Spontaneität steigern? Abschließende Betrachtungen 

Die Mitarbeiter in Altenheimen ins Spiel(-en) zu bringen kann und soll von zwei Seiten positiv - 

das heißt Spontaneität und Kreativität fördernd - auf das gesamte System wirken: 

Erstens auf der Seite der Alten, denen das Spiel mit der Puppe gut tut. Darüber hinaus kann es 

aber auch einen psychohygienischen Effekt für die Pflegekräfte haben. Betrachten wir das 



Altersheim als Bühne, so spielen PflegerInnen und AlltagsbegleiterInnen darin eine im doppelten 

Wortsinn ,tragende’ Rolle. Sie sind die Menschen, die täglich in unmittelbarem Kontakt stehen 

mit so viel Elend, Bedürftigkeit, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Und die jeden Tag aufs 

Neue gefordert sind, dem mit Herz und Verstand hilfreich zu begegnen. Keine leichte Aufgabe! 

„Sag’s durch die Puppe“ ist eine Einladung der Helfer zum Rollenwechsel. Sie dürfen frech, 

närrisch, quengelig, vergesslich, emotional und völlig verrückt sein, kurz sie dürfen all das 

ausdrücken und in Kontakt bringen, was aus ihrer Rolle als professionelle Helfer unpassend 

erscheint. 

 

Die Puppe im Altersheim fungiert also als Medium, mit dem man von verschiedenen Seiten 

fehlende Anteile in das System einspielen kann. Die Puppe wird zum Narr, zum Kind, zum 

intimen Freund, zum Übertragungsobjekt für die BewohnerInnen und zum Sprachrohr für die 

MitarbeiterInnen. Der Gewinn für alle Beteiligten ist ein mehr an Lebendigkeit, Kreativität und 

Spontaneität, wenn die Puppe auf der Alltagsbühne des Altenheims auftritt. Sie eröffnet einen 

besonderen Begegnungsraum in dem ausgelebt, erfahren und gefühlt werden kann, was sonst - 

um im Bild der Bühne zu bleiben - ein ungespieltes Drama bleibt. 

 

Anmerkungen 
1. Alle Namen wurden geändert. 
2. Die Erfahrungsberichte beruhen auf meiner Arbeit bei den Vitanas Seniorenzentren Rosengarten und 

Am Stadtpark, der Pro Seniore Residenz Am Märchenbrunnen und dem Seniorenheim Grüntal in 

Berlin Wedding. 

3. Mein herzlicher Dank für ihre guten Fragen, Tipps und Feedbacks bei der Entstehung dieses Artikels 

geht an Romeck van Zeyl, Mena Zeman, Karsten Krauskopf und Karim Hashim. Gabriele Stiegler 

danke ich für reichliche psychodramatische Saat, die aufging und nun Früchte trägt.  
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