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Theater erreicht Menschen mit allen Sinnen. Wenn kognitive Fähigkeiten nachlassen, können thea-

tergeragogische Angebote Menschen mit Demenz neue, sinnliche Wege des Ausdrucks und der Kom-

munikation eröffnen und ihre Kompetenzen ins Rampenlicht rücken. Der Fachtag, den kubia zusam-

men mit der Melanchthon Akademie ausrichtete, lud Theaterfachleute, Kulturgeragoginnen und -

geragogen sowie Tätige in Altenhilfe und Pflege ein, sich theoretisch und praktisch dem spannenden 

Themenfeld zu nähern. 

„Ich bin so aufgeregt. Kommst du gleich mit 

mir auf die Bühne?“ – das fünfjährige Julchen 

steht im Eingangsbereich der Melanchthon 

Akademie und kommt schnell in Kontakt mit 

den Besucherinnen und Besuchern des Fach-

tags Theatergeragogik und Demenz. Julchen 

ist eine Klappmaulpuppe. Nach den Begrü-

ßungsworten von Leonore Kampe, Studienlei-

terin an der Melanchthon Akademie und Al-

muth Fricke, Leiterin des Kompetenzzentrums 

für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion 

(kubia), lässt Puppenspielerin Sabine Meyer 

sie der Moderatorin Annette Ziegert von ihren 

Besuchen in Pflege- und Betreuungseinrich-

tungen erzählen.  

 
Puppenspielerin Sabine Meyer und ihre Klappmaulpuppe 

Julchen im Interview mit Annette Ziegert 

Julchen berichtet, dass sie dort mit ihren 

Omas und Opas lache, singe, kuschele und 

über ihren großen Bruder oder über ihre 

Träume spreche. Sabine Meyer konnte an-

hand des Forschungsprojekts „Julchen kommt 

zu Besuch“, das sie im Seniorenheim Haus 

Dorette Frauenheim zu Osnabrück realisiert 

hat, zeigen, dass das Spiel mit Klappmaulpup-

pen auch zu Menschen mit schwerer Demenz 

Brücken bauen kann. Es eignet sich zu zielge-

richteter Aktivierung kognitiver Fähigkeiten 

ebenso wie zur allgemeinen Aktivierung durch 

improvisiertes Spiel. Aus den im Projekt ge-

wonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen 

entwickelte sie ein Fortbildungskonzept.  

Die Wirkung von Kunst und Kultur auf das 
emotionale Wohlbefinden von Menschen 

mit Demenz 

Im Anschluss sprach Johannes Pantel, Profes-

sor für Altersmedizin mit Schwerpunkt Psy-

chogeriatrie und klinischer Gerontologie an 

der Johannes Wolfgang Goethe-Universität in 

Frankfurt a.M. Seinen Vortrag zu Teilhabe und 

Lebensqualität von Menschen mit Demenz 

durch Kunst und Kultur leitete er mit Fakten 

zum Krankheitsrisiko, zum Verlauf und den 

Symptomen einer Demenzerkrankung ein. Er 

stellte klar, dass die Erkrankung an Demenz 

nicht dem Verlust von Persönlichkeit gleich-

komme. Auch weil es keine nennenswerten 

pharmakologischen Innovationen gäbe, seien 

psychosoziale Ansätze wie künstlerische The-

rapien, die unmittelbar auf das Erleben von 

Menschen mit Demenz wirken, umso relevan-

ter.  

Johannes Pantel berichtete vom zweijährigen 

Praxis-Forschungsprojekt ARTEMIS, in dem 

Alternsforschende der Goethe-Universität 

Frankfurt (Arbeitsbereich Altersmedizin, Insti-

tut für Allgemeinmedizin) in Kooperation mit 

dem Städel Museum ein spezielles Kunstver-

mittlungsangebot für Menschen mit Demenz 



und ihre betreuenden Angehörigen entwickel-

ten. Dies wurde im laufenden Museumsbe-

trieb erprobt und wissenschaftlich evaluiert.  

 
Prof. Dr. Johannes Pantel bringt den Besucherinnen und Besu-

chern die ARTEMIS-Studie näher 

Mitarbeitende des Museums wurden speziell 

geschult, um Führungen und anschließende 

Werkstattateliers für Menschen mit Demenz 

und ihre Angehörigen anbieten zu können. Die 

ARTEMIS-Studie zeigte einen signifikanten 

Anstieg der subjektiv empfundenen Lebens-

qualität bei den Teilnehmenden. Vor allem das 

situative emotionale Wohlbefinden bei den 

Menschen mit Demenz stieg nach den Muse-

umsbesuchen. Johannes Pantel sprach sich für 

mehr Forschungsstudien aus, um die öffentli-

che und fachliche Akzeptanz kreativer Ansätze 

in der Arbeit mit Menschen mit Demenz zu 

erhöhen.1  

Methoden und Formate der Theater-
praxis mit Menschen mit Demenz 

Einen Überblick über Methoden und Formate 

in der Theaterpraxis mit Menschen mit De-

menz gab die Theaterpädagogin Jessica Höhn. 

Als Basis für Theaterproduktionen mit Men-

schen mit Demenz dienten häufig offene 

Spielsituationen, die auf den Biografien der 

                                                           
1 Weitere Ergebnisse der ARTEMIS-Studie sind in der Zeitschrift 

„dementia“ im Artikel „Art museum-based intervention to 

promote emotional well-being and improve quality of life in 

people with dementia: The ARTEMIS project“ von 2017 nachzu-

lesen. (mehr Informationen zur ARTEMIS-Studie erhalten Sie 

auch im Webinar Kunstbegegnungen im Museum am 

21.02.2018) . 

 

Spielerinnen und Spieler basieren. Als Beispiel 

für eine Zusammenarbeit von professionellen 

Schauspielerinnen und Schauspieler mit Men-

schen mit Demenz, nannte sie u.a. die Produk-

tion von Barbara Wachendorff „Anderland – 

Eine Reise ohne Ruder ins Land der Demenz“ 

von 2012. In Theaterworkshops, wie z.B. der 

Theaterklinik in Lingen, stehe der Spielprozess 

im Vordergrund. So kommen in Lingen Studie-

rende der Theaterpädagogik der Universität 

Osnabrück in die geriatrische Abteilung der 

Klinik, um mit den Patientinnen und Patienten 

gedanklich an Orte ihrer Fantasie zu reisen.  

Im Forschungsprojekt „Theater in der Pflege 
von Menschen mit Demenz“ (TiP.De) an der 
Hochschule Osnabrück soll die Wirkung thea-
terpädagogischer Methoden in der Pflege auf 
die Lebensqualität von Menschen mit Demenz 
erforscht werden (www.tip.de). Im Projekt 
Konfetti Plus spielen Schulklassen, Pflegekräf-
te und Menschen mit Demenz gemeinsam mit 
einer Theaterpädagogin im Bürgertreff in 
Hamburg-Altona Theater.  

 
Jessica Höhn stellt ein Beispiel aus der theatergeragogischen 
Praxis vor 

Jessica Höhn stellte außerdem ihre Arbeit mit 
dem Amateur-Theaterensemble Demenzionen 
vor, mit dem sie in Pflegeeinrichtungen Thea-
terstücke zeigt und die Menschen mit Demenz 
in das Spiel einbezieht. Basale Impulse, wie 
beispielsweise das Recken eines Bettlakens, 
laden zur Interaktion ein. Auch greift das En-
semble Impulse aus dem Publikum auf und 
bindet diese in die Handlung ein. 

Am Ende ihres Überblicks fasste Jessica Höhn 
zusammen, dass im Theaterspiel mit Men-
schen mit Demenz alle Beteiligten durch Me-

https://ibk-kubia.de/angebote/fortbildung/kunstbegegnungen-im-museum/
http://www.tip.de/


thoden der Improvisation im „Hier und Jetzt“ 
agierten. Die Spielerinnen und Spieler mit 
Demenz seien dabei als Expertinnen und Ex-
perten ihrer Lebenswelt aktiv. Im gelingenden 
Spiel entstünde ein dritter Raum, in dem jede 
und jeder zum Gestalter und zur Gestalterin 
einer theatralen Wirklichkeit werde.  

Kulturteilhabe mit Demenz an der Oper 
Köln 

Aus der Praxis der Kulturteilhabe von Men-
schen mit Demenz an der Oper berichtete 
Stephanie Sonnenschein von der Oper Köln. 
Mit dem Projekt „Oper für Jung und Alt“ er-
möglicht sie Opernbesuche sowohl für Men-
schen mit Demenz und ihre Begleitung als 
auch für Kinder. In den ca. 60-minütigen Vor-
führungen können die Zuschauenden von 
hoher darstellerischer und musikalischer Qua-
lität in intimer Atmosphäre profitiern. Das 
spontane und ungezwungene Verhalten der 
Kinder während der Vorstellung übertrage sich 
auf die älteren Besucherinnen und Besucher, 
so Stephanie Sonnenschein. Ein möglichst 
bühnennaher Platz fördert den direkten Kon-
takt zum Bühnengeschehen und ermöglicht 
leichteres Sehen und Hören. 

Stephanie Sonnenschein bietet nachbereitend 
Workshops in Pflegeheimen an, in denen sie, 
begleitet von einer Sängerin, mit den Teil-
nehmenden leicht erlernbare Opernausschnit-
te und themenverwandte Volkslieder singt 
und mit Fotos und Requisiten über die Oper 
spricht. Sie plädierte dafür, die Möglichkeiten 
der Oper noch viel mehr im Hinblick auf Men-
schen mit Demenz zu nutzen.  

Nachmittags luden vier parallele Workshops 

zur eigenen praktischen Auseinandersetzung 

mit Aspekten von theatergeragogischer Praxis 

für Menschen mit Demenz ein. 

Gelingensbedingungen 

Stephanie Sonnenschein ging in ihrem Work-

shop genauer auf das Konzept von Opernvor-

stellungen für Menschen mit Demenz und ihre 

Begleitungen ein. Schwerpunkt lag auf den 

Gelingensbedingungen, die sie im Projekt 

"Oper für Jung und Alt" erarbeitet hat, hin-

sichtlich Veranstaltungsdauer, -zeit und -ort, 

der Publikumszahl und des Aufführungsorts, 

des Personals, eines möglichen Rahmenpro-

gramms, geeigneten Produktionen u.v.m.  

 
Stephanie Sonnenschein mit den Teilnehmenden ihres Work-

shops über demenzfreundliche Musiktheaterbesuche 

Als gelernte Gesundheits- und Krankenpflege-

rin und studierte Musikpädagogin verfügt 

Stephanie Sonnenschein über Kompetenzen 

aus den Bereichen Pflege und Kultur. Mit die-

ser Authentizität, ergänzt durch die eigene 

Begeisterung und Liebe zur Oper, sprang der 

Funke schnell über und die Teilnehmenden 

erarbeiteten exemplarisch einen musikprakti-

schen Nachbereitungsworkshop am Beispiel 

des Höllen-Cancan aus Jacques Offenbachs 

„Orpheus in der Unterwelt“. 

Multimediales interaktives Performance-
format 

Der Workshop der Londoner Theatermacherin 

Arti Prashar empfing die Teilnehmenden mit 

ruhigen großformatigen Bildprojektionen zu 

den verschiedenen Jahreszeiten, dem Duft 

von Blumen und leisen Naturgeräuschen aus 

ihrem Projekt „The Garden“. Prashars Thea-

terkollektiv Spare Tyre hat eine interaktive 

Performance für Menschen mit Demenz ent-

wickelt, die auf verbale Mittel fast verzichtet 

und stattdessen eine multimediale Szenerie 

entstehen lässt, die alle Sinne anspricht. Kon-

takt, Kommunikation, Beziehung und hohe 

bildnerische Qualität sind die Basis ihrer Ar-



beit. In Übungen erfuhren die Teilnehmenden, 

wie wichtig dabei Entschleunigung, Ruhe und 

Einfachheit sind.  

 
Art Prashar in ihrem Workshop vor einer Bildprojektion aus 

ihrer interaktiven Theaterperformance für Menschen mit 

Demenz 

Tanz, Bewegung und körpersprachliche 
Kommunikation 

Mit einem Film über das von Dr. Fabian Chyle 

in einem Pflegeheim mit Menschen mit De-

menz durchgeführte Tanzprojekt startete der 

Tanzworkshop. Selbst Atmen sei schon als 

Bewegung und somit als Basis tänzerischer 

Arbeit einzustufen, so Chyle. Die feinfühlige 

Wahrnehmung der Bewegungen des Gegen-

übers, der eigenen Bewegungsreaktionen und 

des daraus entstehenden Tanzes konnten die 

Teilnehmenden in praktischen Übungen er-

proben. Im Tanz mit Menschen mit Demenz 

gilt es, das Bewegungsmaterial, das das Ge-

genüber anbietet, zum Ausgangspunkt für den 

gemeinsamen Tanz werden zu lassen und 

nonverbale Verbundenheit herzustellen. 

Angepasste „Spielregeln“  

Der Theatermacher und Autor Erpho Bell be-

richtete von seinen Erfahrungen aus der Thea-

terarbeit mit Menschen mit Demenz und ver-

anschaulichte die „Regeln“, die sich daraus 

ableiten lassen. Unterstützt wurde er dabei 

von Michael Ganß, Gerontologe und Kunst-

therapeut, den er während der Zusammenar-

beit bei dem Projekt „Über Schiffe gehen“ 

(Bremerhaven) kennengelernt hat. Generell 

gelte es zu beachten, dass im Theaterspiel mit 

Menschen mit Demenz keine schnellen Hand-

lungswechsel vollzogen werden sollten. Das 

Spieltempo sollte den Spielenden mit Demenz 

ermöglichen, in das Spiel einzutauchen. Da das 

chronologische Zeitverständnis bei Menschen 

mit Demenz schwindet, sei das Durchbrechen 

von Kausalzusammenhängen oft nötig, damit 

sich das Spiel frei entfalten könne. Erpho Bell 

betonte, dass es sehr wichtig sei, mittels gro-

ßer Rahmungen und Improvisation für alle 

Spielbeteiligten gleichberechtigt offene Räu-

me anzubieten und somit auch die hohe „situ-

ative Kompetenz“ der Menschen mit Demenz 

ausschöpfen zu können. Wie das praktisch 

umsetzbar ist, durften die Teilnehmende dann 

in eigens entwickelten Szenen ausprobieren. 

 

Im Anschluss konnten alle Besucherinnen und 

Besucher von Mini-Präsentationen aus den 

zweistündigen Workshops profitieren und so 

zum Abschluss der Veranstaltung einen Ein-

druck des nachmittäglichen Gesamtgesche-

hens gewinnen. 

 

Fotos: Jürgen Brinkmann 


