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Sabine Meyer

lm Land des Vergessens

Märchen als Ressourcenaktivieru ng

für demenziell erkrankte Menschen

Fl eit uber vier Jahren erzählt Sabine

\ Meyer, Erzähltheater Osnabrück,

U Märchen fur demenziell erkrankte

Menschen. lhre lntention liegt darin, über

das Ezählen klassischer Märchen vorhande-

ne Ressourcen und Fähigkeiten der Betrof-

fenen zu aktivieren. Daraus entwickelte sich

das Forschungsprojekt Märchenstube, das

Sabine Meyer von 2oog bis 2o1o in einer

Alteneinrichtung in Osnabruck durchfuhrte.

1 Wie alles begann

Alles begann mit dem beruhmten ersten

Schritt. Als ich 2ool anfing, Märchen zt)

erzählen, stand auch eine Märchenstunde
im Altenzentrum Küpper-Menke-Stift des

Diakoniewerkes Osnabrück auf meinem

Terminplan. So bereitete ich mich fur eine

halbe Stunde vor und suchte klassische

Märchen der Brüder Grimm und eigene

Geschichten dafur aus.

Jetzt hat sie sich verraten!

Bald stand ich zum ersten Mal vor einer

Gruppe Bewohnerinnen und Bewohner,

die unterschiedlich von der Demenz be-

troffen waren, und erzählte das Märchen

RapunzeL. Als ich gerade die Szene im
Turm, in der sich Rapunzel der Tauberin

verrät, beschrieb: ,,Sagen Sie mir doch

Frau Gotel, wie kommt es nur, Sie sind

mir schwerer herauf zu ziehen als der jun-
ge Königssohn !" rief eine Bewohnerin,

Frau K., auf: ,, Hä ! Jetzt hat sie sich verra-
ten !" Sie schlug sich dabei mit der flachen

Hand auf ihr Knie und erzählte uns die

Geschichte zu Ende.

Was ich nicht wusste, nach der Stun-

de aber von der verantwortlichen Mitar-
beiterin aus dem Begleitenden Sozialen

Dienst erfuhr, war, dass Frau K. seit ei-

nem Jahr keinen sinnvollen, zusammen-

hängenden Satz gesprochen hatte.

2 Das Forschungsprojekt
Märchenstube

lch vereinbarte weitere Termine, um zL)

versuchen, ähnliche Ereignisse durch

mein Erzählen hervorzurufen. Und das

gelang, immer wieder anders, doch im-

mer wieder ähnlich. Bewohnerinnen und

Bewohner sprachen die Märchentexte
mit, fielen in das Erzählen ein, berichte-
ten uber sich und hörten ruhig und kon-

zentriert meinem Erzahlen zu, Menschen,

die alle von der Demenz betroffen wa-
ren - eine Krankheit, die mit dem zuneh-

menden Verlust kognitiver Fähigkeiten

einhergeht. Schließlich entwickelte ich

aus diesen Erfahrungen das Forschungs-

projekt ,Märchenstube ressourcen-

aktivierendes Arbeiten mit demenziell

erkrankten Menschen". Mir war wichtig
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Im Land des Vergessens

zu erfahren, ob ich die positiven Akti-
vierungen durch das Erzählen der Mär-
chen wiederholbar machen konnte . 2oog
sta rtete das Forsch u ngsprojekt, da d ie

Gesundheitsstiftung aus Bad Laer die Fi-

nanzierung übernommen hatte. Zudem
fand ich im Diakoniewerk Osnabruck, und

vor allem in den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern des Kupper-Menke-Stifts,
engagierte Partner.

Ziele und Ablauf

Fur die einjährige Laufzeit des Projektes

erarbeitete ich verschiedene Zielsetzungen :

o Erhöhu ng der Lebensqualität: Durch
das wöchentliche Angebot der Mär-
chenstube wird die Lebensqualität
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner positiv beeinflusst. Sie erleben

. Ruhe, Entspannung und Freude in

einer geschutzten Atmosphäre.

o Verbesserung des Kommunikations-
verhaltens und Aktivierung des sozi-
alen Verhaltens.

Durch die Märchenarbeit werden Erinne-
rungen geweckt, die für die Bewohnerin,
den Bewohner einen Zugang a) mogli-
chen kommunikativen Ressourcen bieten.
Die Aufmerksamkeitsfähigkeit wird ver-
bessert. Soziale Verhaltenskomponenten
werden erneut aktiviert. Es kommt zu ei-
nem freundlicheren Um gang miteinander.
ln +6 Märchensequenzen von durch-
schnittlich 30 Minuten Dau er erzählte ich

zwanzig verschiedene Märchen der Brü-
der Grimm. lch erzählte frei mit ausge-
prägter Mimik und Gestik, verlangsamte

mein eigentliches Erzähltempo und passte

mich in der Lautstärke dem Hörvermögen
der Gruppe an. Es war eine feste Gruppe
von 15 Bewohnerinnen und Bewohnern,
die sich nun regelmäßig trafen. Jede Mär-
chensequenz hatte eine von mir vorher
festgelegte, gleiche Struktur. Denn die

Rituale helfen den Erkrankten, Sicherheit
wiederzufinden. Wir begannen mit einem
Lied und nach dem erzählten Märchen
schloss sich die ressourcenaktivierende

Arbeit über mitgebrachte Requisiten, Lie-

der oder Fragen an. 7u jedem Märchen
hatte ich passendes Material zusammen-
gestellt: Mate rial, nicht nur zum Anschau-

e fl, sondern zum Ausprobieren.
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,,Aschenputtel" oder ,,Hans im Glück"

Märchen, die sehr gerne gehört wurden

und zum Gespräch anregten, waren z.B.

Hans Lm GLück oder Ascl'tenputte|. Bei die-

sen Märchen waren es vor allem Fragen,

die dem Alltagsleben entnommen waren,

die besonders zum Gespräch anregten,

z.B. bei Aschenputte[: ,,Häben Sie einen

Haushalt gefuhrt? Was war die schwerste

Arbeit?" Hier wurde uber das anstrengen-

de Waschen im Waschtopf und mit Wasch-

brett gesprochen, ebenso über das Kochen.

Hans Lm G[ück dagegen regte vor allem die

Auseinandersetzung mit der Nachkriegszeit

äfr, in der man nicht viel besaß und oft et-

was eintauschen musste. Oder es erinnerte

an die eigenen Lehrjahre, vor allem die Be-

wohner kamen dabei ins Reden uber Lehr-
jahre, die keine Herrenjahre seien.

Es kamen beim Erzählen der Märchen die

unterschiedlichsten Gegenstände zum Ein-

salz: Spinnrad, Wollkämffie, Klangfrösche,

Gita rre, Akkordeon, Metallklanginstru-
mente, Kräuter und Gewürze zum Rie-

chen. Die Teilnehmer suchten Linsen aus

feinem Sand nach dem Märchen Asch,en-

putte| oder ,,döppten" Erbsen bei der

Pr|nzessLn auf der Erbse und vieles mehr.

3 Die wissenschaftlichen Erkenntnisse

Das Projekt wurde durch Dr. Antje Rethl

schulte wissenschaftlich begleitet. Anhand

verschiedener Fragebögen und Interview-
leitfäden ermittelten wir zu Projektbeginn

und Projektende einen Statusbericht uber
jeden Teilnehmenden. Wir befragten An-
gehörige und Pflegekräfte bzgl. Sinnes-

wahrnehmungen, Merkfähigkeit, sozialen

Verhaltensparametern und vieles mehr.

Zudem wurden alle Sequenzen mit einer
Kamera a ufgezeichnet und protokolliert.

Sabine Meyer

Aufbou einer Märchensequenz

5 inoen

Mörchen

Fraqen/ Gesorcich

Reou is iten

S inqen

Konzentration und Sicherheit

Es zeichnete sich eine eindeutige Zunahme

an Lebensqualität fur jeden einzelnen Teil-

nehmenden ab. Deutliche Anzeichen dafür

waren das Lachen, aber vor allem das ak-

tive, konzentrierte Mitmachen während der

Sequenzen. Die Gruppe konnte ruhig und

aufmerksam einer Geschichte folgen, ohne

die für Demenzerkrankte typischen Sympto-
matiken, wie unruhiges oder aggressives

Verhalten, Umhergehen, zu zeigen. lnner-
halb des beobachteten Jahres fanden die

Bewohnerinnen und Bewohner viele Erin-

nerungen wieder und teilten sie einander

mit. Kommunikative Fähigkeiten wurden in

der geschutzten Atmosphäre der Märchen-

stube wiederentdeckt. Und Bewohnerinnen

und Bewohner; die sich isoliert und distan-

ziert hatten, nutzten die Möglichkeit, in ei-

ner Gemeinschaft anzukommen.

4 Meine Erfahrungen

lch sammelte in diesem Jahr Glücksmo-

mente, Momente der Freude und des La-

chens ebenso wie des Gefuhls und des

Miteinanders. Eines Tages erzählte ich das

Märchen vom FroschkönLg. Als ich geen-

det hatte und auf blaue Tücher zeigte, die
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auf dem Boden einen Brunnen symboli-
sierten und an dessen Brunnenrand der
Frosch saß, sprach eine Teilnehmerin lei-

se: ,,lch habe ihn rausgezogent" Mit viel

Zeil und Einfühlungsvermogen konnten
wir der Teilnehmerin die Geschichte ent-
locken, dass sie einen Jungen aus einem
See gerettet hat. Es war still in der Grup-
pe. Bis nach einiger Zeit eine andere Be-

wohnerin sich an sie wandte und sagtg:

,Du warst sehr mutig!"

Glücksmomente

Für uns, die wir uns unserer Ressourcen,

unserer Sprache und unserer Welt sicher

sein konnen, ist das ein normaler lnterakti-
onsvorgang. Für Menschen, die demenziell

erkrankt, verunsichert in ihrer zusammen-

brechenden Welt, ihrer Sprache und Aus-

drucksformen beraubt oder stark einge-
schränkt sind, ist ein solcher Moment ein

wahrer Schatz. Und es gab so viele Mo-
mente. Freudestrahlend entdeckte man

das Akkordeon wieder, spielte sogar Töne

darauf oder erinnerte sich an das duftende
Kartoffelfeuer und die Lieder, die man dort
sang. Das Spinnrad wurde angetrieben
und die eigenen Geschichten von Schaf-

herden und Wolle, die man vom Stachel-

draht pfluckte, tauchten wieder auf.

5 Die Folgen

Das Jahr gang vorüber. Das Projekt ging

erfolgreich zu Ende und auch das Geld.

Doch das Küpper-Menke-Stift wollte

nicht auf die Märchene rzählerin und die

Märchenstunden verzichten, und so er-
zähle ich dort noch immer. Zweimal im

Monat, einmal für die Bewohnerinnen und

Bewohner, die noch nicht so stark von der

Demenz betroffen sind. Ihnen erzähle ich

Märchen aus aller Welt und wir reisen von

Land zu Land und Kontinent zu Kontinent.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern, die

schwer von der Demenz betroffen sind,

erzähle ich im kleinen Kreis die Märchen

der Brüder Grimm. Doch egal, zu wem ich

gehe, meine Requisiten begleiten mich im-

mer in einem kleinen Koffer.

Mit dem Koffer unterwegs

Viele andere Einrichtungen wenden sich

ebenfalls an mich und so fahre ich oft mit
meinem Koffer über Land, um demenziell

erkrankten Menschen die Märchen und ei-

nen Teil ihrer Erinnerungen zurückzubringen.

Mittlennreile schule ich Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in der Betreuung alter Men-

schen speziell zum Thema Märchen. Und

immer wieder erlebe ich bei dieser Arbeit

die Glucksmomente, wenn ich meinen Kof-

fer öffne, wenn ich zu erzählen beginne und

sehe, wie die Ohren der Bewohnerinnen

und Bewohnern großer werden. Dann sehe

ich strahlende Augen, höre die knisternde

Aufmerksamkeit und ihr lebendiges Lachen.

Frau K. nahm übrigens auch als Teilneh-

mende an dem Projekt ,, Märchenstube"

teil. Und sie kam jedes Mal am Ende des

Treffens mit lachenden Augen auf mich zu.

,,Komm wiederl.", sagte sie und rollte lang-

sam in ihrem Rollstuhl den Flur entlang.
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6 Kontakt

Weitere lnformationen und der Kurzbe-

richt zum Forschungsprojekt,,Märchen-
stube - ressourcenaktivierende Arbeit mit
demenziell erkrankten Menschen" kon-

nen beim Ezähltheater Osnabrück, Sabine

Meyer; www.ezaehltheater-osnabrueck.de,

info@e rzaehltheater-osnabrueck.de an-

gefordert werden.

Abb.: (r) Die Erzählerin Sabine Meyer (Foto:
Michael Münch); (z) Erzählen und Aktivierung:
Requisiten unterstützen die Wahrnehmung des
Erzählens (Foto: Erzähltheater Osnabrück);
(l) Erzählen und Aktivierung: Erfolgserleb-
nisse und Sinneserfahrungen (Foto: Michael
Münch); (+) ,,Aufbau einer Märchensequenz"
(@ Erzähltheater Osnabrück); (S) Erzählen und
Miteinander: Die Wahrnehmung für den ande-
ren und das Geschehen (Foto: Michael Münch).


