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Menschen mit Demenz erfinden  
Geschichten

Rudolf Bähler, Psychologe FSP, zertifiziert in Gerontopsychologie FSP/SFGP

Menschen mit Demenz erfinden eine Geschichte – geht das? 
Das geht sehr wohl! Möglich macht es eine innovative 
 Methode aus den USA. Die Methode nennt sich TimeSlips,  
was soviel bedeutet wie: die Zeit entgleitet mir. Im Englischen 
steht der Ausdruck aber auch für das Phänomen, dass 
 Menschen unvermittelt Zeitreisen in die Vergangenheit oder 
in die Zukunft machen.   

Hinter der TimeSlips-Methode steht Anne 
Basting. Sie studierte Theaterwissenschaf-
ten und ist heute Professorin für Theater-
wissenschaften an der Peck School of Arts 
an der Universität von Wisconsin. Seit 
 vielen Jahren beschäftigt sie sich mit 
 «kreativem Altern», unter anderem mit 
 Seniorentheater. Bei einer Befragung von 
Laienschauspielern hörte sie immer wieder, 
wie gut ihnen das Theaterspielen tue und 
wie viel Kraft sie daraus schöpften.

Am Angang stand ein Zufall
Dank einem Forschungsstipendium Mitte 
der 1990er Jahre konnte Anne Basting der 
Frage nachgehen, ob etwas ähnliches wohl 
auch für Menschen mit Demenz möglich 
wäre. Nach mehreren erfolglosen Versu-
chen kam sie per Zufall auf das, was sie 
später zur TimeSlips-Methode weiterentwi-
ckeln sollte. In der Demenzabteilung einer 
Altersinstitution machte sie damals Bio-
grafiearbeit. Das funktionierte mehr 
schlecht als recht, weil der Raum ungüns-
tig lag und zudem gleichzeitig für andere 
Aktivitäten genutzt wurde.
Aus Frust riss sie eines Tages das oberste 
Blatt vom Monatskalender – es war zufälli-
gerweise der Marlboro-Mann – und be-
gann den Gruppenteilnehmenden ganz 
intuitiv Fragen dazu zu stellen. Und siehe 
da: Sie hatte offenbar einen Nerv getroffen 
– die Teilnehmenden amüsierten sich köst-
lich und wollten gar nicht mehr aufhören. 

Das war die Geburtsstunde von TimeSlips, 
die Anne Basting danach dank weiteren 
Forschungsgeldern verfeinern und wissen-
schaftlich auf ihre Nachhaltigkeit hin über-
prüfen konnte. 

Wie funktioniert TimeSlips?
TimeSlips ist eine kreative Methode des 
Geschichtenerfindens ausgehend von ei-
nem Bild. Dabei geht es nicht um das, was 
auf dem Bild ist, sondern darum, was auf 
(und hinter!) dem Bild sein könnte. Es geht 
also nicht um Fakten, sondern um Fanta-
sie. Im Juli 2010 bot das Zentrum für Ge-
rontologie der Universität Zürich einem 
Kreis von Interessierten die Möglichkeit, 
sich an einem Workshop unter Leitung von 
Anne Basting in die Methode einführen zu 
lassen.  
Damals erstaunte mich Anne Bastings Aus-
sage, dass sich diese Methode weniger für 
Menschen in einem frühen Stadium von 
Demenz eigne, dafür umso besser für Men-
schen in einem mittleren und späteren Sta-
dium. Aber es ist tatsächlich so: Menschen 
in einem frühen Stadium von Demenz sind 
aus verschiedenen Gründen oft keine guten 
Geschichtenerzähler. Sie suchen auf den 
Bildern eher nach Fakten und wollen darin 
bestätigt werden. Und sie ärgern sich, 
wenn sie keine «richtige» Antwort finden. 
Demgegenüber können sich Menschen in 
einem späteren Stadium von Demenz dem 
Fantasieren und Geschichtenerfinden sehr 

viel besser hingeben – vorausgesetzt, die 
Rahmenbedingungen stimmen. Wenn sich 
Menschen mit Demenz ernst genommen 
fühlen, blühen sie manchmal richtigge-
hend auf in ihrer Rolle als Geschichtener-
finder und -erzähler. 
Für das Geschichtenerfinden nach der 
TimeSlips-Methode braucht es zwei Fach-
personen, die in der Materie ausgebildet 
sind: eine Person, die die Sitzung mode-
riert, und eine, die das Gesagte protokol-
liert und nach der Sitzung zu einer 
Geschichte verdichtet. 
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Rituale als rahmendes Element
TimeSlips ist als Gruppenprozess konzi-
piert worden. Ideal sind sechs bis zwölf 
Teilnehmende. Sind weniger Teilnehmende 
da, kann sich das Geschichtenerfinden als 
schwierig gestalten, denn erfahrungsge-
mäss machen je nach Tagesverfassung 
nicht immer alle mit. Ist die Gruppe ande-
rerseits zu gross, kann schnell einmal Un-
ruhe aufkommen. 
Ritualisierende Elemente sind das A und O 
einer gelingenden TimeSlips-Sitzung. So 
empfiehlt es sich, das Geschichtenerfinden 
regelmässig immer am gleichen Wochen-
tag, zur gleichen Zeit und am gleichen Ort 
durchzuführen und immer wieder als etwas 
Spezielles anzukündigen. Bei der Begrü-
ssung der Teilnehmenden am Anfang einer 
Sitzung ruft die Moderatorin in Erinne-
rung, dass die Gruppe zusammen gekom-
men sei, um gemeinsam eine Geschichte zu 
erfinden. Als Einstimmung zeigt sie dann 

das Bild der letzten Sitzung und liest die 
Geschichte dazu vor. Danach wird das Bild 
für die aktuelle Sitzung verteilt. Ideal ist es, 
wenn jeder Teilnehmer eine Kopie vor sich 
liegen hat. 

Kein Richtig oder Falsch
Die Moderatorin betont, dass es beim Ge-
schichtenerfinden kein Richtig und Falsch 
gibt. Jeder Beitrag sei willkommen und 
werde von der Protokollantin notiert. In 
einer ersten Runde wird Bezug auf das Bild 
genommen. Wer oder was könnte das auf 
dem Bild sein? Was ist da wohl passiert? 
Wann könnte das gewesen sein? Wie 
könnten die Personen (oder Tiere) heissen? 
Wie alt sind sie wohl? Durch Fragen dieser 
Art bringt die Moderatorin die Geschichte 
in Gang. Wenn die Geschichtenerzähler ins 
Stocken geraten, weil sie etwas nicht 
 «wissen», betont die Moderatorin immer 
wieder, «dass wir zusammen jetzt eine Ge-
schichte erfinden» und dass sie selbst auch 
nicht mehr wisse als die Teilnehmenden. Je 
nach Tagesverfassung der Teilnehmenden 
braucht es manchmal mehr, manchmal 
 weniger Fragen. Wenn die Beiträge nicht 
mehr so flüssig kommen, bittet die Mode-
ratorin die Protokollantin, die Geschichte 
zusammenfassend zu erzählen. Das weckt 
bei den Teilnehmenden meist neue Assozi-
ationen.
In einer zweiten Runde von Fragen bietet 
es sich an, an die Sinne zu appellieren. Wie 
riecht es da wohl? Was hören die Leute? 
Wie fühlen sie sich? In einer abschliessen-
den Runde werden dann in der Regel noch 
Fragen über das Vorher und das Nachher 
gestellt, also Fragen, die in Raum und Zeit 
über das Bild hinausgehen. Werden die 
Personen auf dem Bild bald eine Familie 
gründen? Wie viele Kinder haben sie? Wel-
che Träume haben sie? Wie geht die Ge-
schichte aus?
An dieser Stelle erzählt die Protokollantin 
in der Regel die wesentlichen Teile der Ge-
schichte nochmals. Das führt oft dazu, dass 
die Teilnehmenden die Geschichte noch-
mals weiterspinnen. Abschliessend fragt 

die Moderatorin, welchen Titel die Ge-
schichte denn haben könnte. Kommen 
mehrere Vorschläge, was meistens der Fall 
ist, sucht sie einen Konsens. Am Ende der 
Sitzung – meist nach 40 bis 50 Minuten – 
gibt es einen Applaus für die Geschichte. 
Die Moderatorin bedankt sich für die Er-
zählbeiträge und lädt sie ein, dann wieder 
zu kommen. 

Geschichte verschriftlichen
Damit ist die Arbeit der Moderatorin been-
det, nicht aber die der Protokollantin. Ihre 
Aufgabe ist es, das Protokoll zu einer 
 Geschichte zu verdichten. Dabei ist es 
wichtig, dass die Aussagen der Ge schich-
tenerfinder als Zeichen der Wertschätzung 
möglichst wortwörtlich wiedergegeben 
werden. Die einzelnen Aussagen dürfen 
aber durchaus in einen logischen Zusam-
menhang gestellt werden. In der Regel ist 
die schriftliche Endfassung rund eine A4-
Seite lang. 
Nun kann man sich fragen, ob denn tat-
sächlich so viel Wert auf die Verschriftli-

Bildunterschrift Alles begann mit 

dem Marlboro-Mann.
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TimeSlips
Ausgehend von einem Bild und unter 
Anleitung einer Moderatorin oder eines 
Moderators erfinden Menschen mit De-
menz eine  Geschichte. Diese wird von 
einer Protokollantin oder einem Proto -
kollanten festgehalten und später 
 verdichtet.  Dieser Prozess des Geschich-
tenerfindens gelingt, wenn die Teil-
nehmenden sich nicht unter Druck 
fühlen. Voraussetzung dazu ist eine star-
ke Ritualisierung. Die Geschichten, die 
auf diese Weise entstehen, sind sehr un-
mittelbar und bewegen stark.
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chung der Geschichte gelegt werden muss. 
Im Verständnis von Anne Basting, der Be-
gründerin der Methode, ist das ganz klar 
so. Sie findet es wichtig, dass man nach 
Abschluss einer Erzählrunde etwas in die 
Hände bekommt: Die Menschen mit De-
menz selbst, aber auch die Angehörigen, 
die Institution und die Öffentlichkeit. Es 
soll damit deutlich gemacht werden, dass 
Menschen mit Demenz durchaus in der 
 Lage sind, Geschichten zu erfinden. Diese 
können – immer mit dem Bild zusammen 
– von der Institution auf die Homepage ge-
stellt oder in den Jahresbericht eingearbei-
tet werden. Sie können auch zu einem 
kleinen Bändchen gebunden und abgege-
ben werden. 
Voraussetzung für das Gelingen einer 
 Sitzung ist, dass Moderatorin und Proto-
kollantin mit dieser Arbeit gut vertraut 
sind und solche Sitzungen regelmässig 
 leiten. Während der Sitzung hält die Mode-
ratorin mit offenen Fragen die Geschichte 
am Laufen und ist dabei stets dafür  besorgt, 
dass die Erzählenden spüren, dass sie mit 
Fantasie etwas frei erfinden dürfen und 
nicht etwas ganz Bestimmtes in einem Bild 
erklären oder interpretieren müssen. Die 
Aufgabe der Protokollantin ist es, die 
 Aussagen feinfühlig zu einer stimmigen 
Geschichte zu verdichten und dabei die 
Aussagen der Teilnehmenden so zu  zitieren, 
wie diese tatsächlich gemacht wurden. 

Was bewirkt TimeSlips?
Ein sehr wichtiges Ergebnis von TimeSlips-
Sessionen ist bereits erwähnt worden: Es 
sind die Geschichten als direktes Ergebnis 
der Erzählrunden. Die Frage, die sich aber 
auch bei dieser Intervention stellt, ist na-
türlich, ob sie darüber hinaus eine Auswir-
kung auf das Verhalten und Erleben der 
Menschen hat. Bereits qualitative Untersu-
chungen aus den 1990er Jahren zeigten 
wünschenswerte Auswirkungen auf vieler-
lei Ebenen; sie sind in der Zwischenzeit 
von weiteren qualitativen und quantitati-
ven Studien bestätigt worden. Namentlich 
zeigt sich immer wieder, dass:
x die Geschichtenerzählenden mit Demenz 
nach Aussagen der Betreuenden an den 
TimeSlips-Tagen weniger verwirrt und agi-
tiert sind, ihre kommunikativen Fähigkei-
ten besser sind und sie häufiger von sich 
aus eine Kommunikation beginnen

Ich selbst kann seit rund einem Jahr als 
Moderator und als Protokollant in ver-
schiedenen Einrichtungen Erfahrung sam-
meln. Auf meinen Wunsch durfte ich im 
November an einer Sitzung als Beobachter 
dabei sein. Da ich mich daher für einmal 
nicht auf meine aktive Rolle im Prozess 
konzentrieren musste, sondern wirklich 
«nur» beobachten durfte, sind mir ein paar 
Aspekte nochmals klarer geworden. So ist 
die Atmosphäre, die die Moderatorin beim 
empathischen Steuern des Gesprächs und 
die Protokollantin beim Zwischenerzählen 
der Geschichte schaffen, von zentraler Be-
deutung für das Gelingen einer Sitzung. 
Es muss den beiden immer wieder gelin-
gen, bei den Teilnehmenden Druck weg 
vom Erzählen-Müssen zu nehmen und 
ihre Lust zum freien Fantasieren zu fördern.

Dabei sind nicht nur verbale Mittel wich-
tig, sondern ebenso paraverbale und non-
verbale (Geräusche, Gesten, Mimik...). Das 
gelingt nur, wenn die beiden Personen 
ganz authentisch dabei sind und dem 
Sprachwitz und dem manchmal hinter-
gründigen Humor der Geschichtenerzäh-
lenden den erforderlichen Raum lassen. 
Dann wird man bei der Verabschiedung 
hören: «Das war sehr schön. Ich komme 
nächste Woche wieder.» Die Geschichte, 
die entsteht, ist zwar wichtig als Do-
kumentation. Für die Teilnehmenden 
wichtiger – und ihrem Wohlbefinden för-
derlicher – ist aber sicherlich die Zwang-
losigkeit, die sie beim Geschichtenerfinden 
emp finden.

Rudolf Bähler
Psychologe FSP
Age Management
Englischviertelstrasse 18
8032 Zürich
www.age-management.ch

Rudolf Bähler ist auch Dozent 

am Zentrum für medizinische Bildung ;medi 

in Bern.

x  die Angehörigen die Geschichten hilf-
reich finden, um über diese die Kontakte 
zu den Menschen mit Demenz aufrecht 
zu erhalten

x  Menschen in Ausbildung durch ihre Teil-
habe als Moderator/in oder Protokollant/
in an solchen Sitzungen die Angst vor 
dem Umgang mit Menschen mit Demenz 
verlieren und eher bereit sind, später in 
einer Demenzabteilung zu arbeiten

x  Menschen mit Demenz sich an diesen 
 Sitzungen wertgeschätzt fühlen.

Persönliche Beobachtungen


