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Zum Geleit
Zur überregionalen, ja zur internationalen Bedeutung des Herzog Anton Ulrich-Museums 
trägt vor allem seine Gemäldesammlung bei. Die Gemälde stammen zum großen Teil aus 
dem 17. Jahrhundert, einer Epoche, in der den Bildthemen überwiegend Erzählungen des 
Alten und Neuen Testamentes sowie antike Mythologien zugrunde liegen.
Diese Werke erzählen spannende und faszinierende Geschichten. Im Mittelpunkt der 
dargestellten Geschehnisse stehen Menschen, die miteinander sprechen und handeln, 
die sich gegenseitig ihrer Liebe versichern oder als Helden in die Geschichte eingegangen 
sind. Aber in den Darstellungen gehen die Menschen auch gegeneinander vor, bekämp-
fen sich oder tun sich Leid an. In vielen Fällen werden mithin grundlegende, für die 
menschliche Existenz nicht hintergehbare Fragestellungen aufgeworfen.
Ideale Voraussetzungen für TimeSlips, können doch die Teilnehmerinnen mühelos in die 
Geschichten „einsteigen“ und eigenen Erzählprozess aufnehmen.
Mit Genuss, aber vor allem mit Respekt habe ich den Sitzungen beigewohnt. Große 
Anerkennung ist den unmittelbar Beteiligten zu zollen: die Moderatorinnen leiteten mit 
Einfühlungsvermögen die Sitzungen; die Begleiterinnen hielten mit Aufmerksamkeit die 
Geschichten schriftlich fest und lasen diese am Ende der Sitzung vor und die Patinnen 
saßen zurückhaltend, aber unter ständiger Hilfsbereitschaft den Teilnehmern bei.
Die größte Achtung empfinde ich für die Teilnehmer selbst. Mit genauer Beobachtungs-
gabe, mit Leidenschaft und Nonchalance haben sie sich auf die Gemälde eingelassen und 
haben ihrer Phantasie freien Lauf gelassen. Es war für mich ein Vergnügen mitzuerle-
ben, welche phantastischen Geschehnisse, welche kuriosen Abenteuer sich entsponnen. 
Jede der Geschichten birgt das Zeug für ein fabelhaftes Drehbuch oder für die Vorlage 
für ein neues, unbeschreiblich sagenhaftes Gemälde.
Das Museum ist stolz darauf, Schauplatz dieses Projektes zu sein. Wir bedanken uns 
für das Vertrauen, das uns die Verantwortlichen dieses Projektes – namentlich Regina 
Schultz und Simone Weiss - entgegengebracht haben. Die Kolleginnen und Kollegen des 
Museums haben gerne mit (kunsthistorischem) Rat und mit Tat die Sitzungen begleitet 
und unterstützt. Wir sehen mit großer Vorfreude der Fortsetzung entgegen.

Dr. Sven Nommensen //Abteilungsleiter Museumspädagogik
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Grußwort
Kultur für alle = Museum für alle. Tatsächlich? Dieser Anspruch ist noch nicht durchgän-
gig Realität, denn neben dem Willen und der Fähigkeit zu Veränderungen der Institu-
tion gehört auch deren Offenheit für Themen und Inhalte, die oft noch außerhalb ihres 
bisherigen Kanons zu liegen scheinen. 
Mit dem Projekt »Timeslip« hat das Herzog Anton Ulrich-Museum nun Regina Schultz 
und ihr Team ein Forum eröffnet, in dem Menschen mit kognitiven und dementiellen 
Einschränkungen nicht mehr als passive Museumsbesucher verstanden werden, son-
dern ihnen eine aktive Teilhabe an Kunst und Kultur – und damit auch am gesellschaft-
lichen Leben – ermöglicht wird. Es ist dem Herzog Anton Ulrich-Museum zu wünschen, 
dass auch weiterhin externe Impulse und Kooperationen wie im Rahmen des »Times-
lip-Programm« das schon bestehende umfangreiche Bildungsangebot des Museums 
ergänzen und bereichern. Zu hoffen ist, dass diese zunächst temporären Projekte durch 
längerfristige Perspektiven ihre Vorbildfunktion für die Museumspädagogik allgemein 
und die kulturelle Bildung im Besonderen noch wirksamer entfalten können.

Dr. Andreas Grünewald Steiger //Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 
e.V. //Programmleiter Museum

Regina Schultz is one of four TimeSlips Certified Facilitators in Germany. Her book cont-
ains a number of wonderful stories from her sessions that were created by people living 
with various mental conditions.
TimeSlips Creative Storytelling is now in 13  countries over all in the world. This method 
opens up creativity to everyone, focusing on imagination rather than memory as a way 
to improve well-being, build relationships and foster community. 
We at TimeSlips wish Regina and her wonderful storytellers much success as this pro-
gram grows and spreads throughout Germany

Joan Williamson  // TimeSlips Coordinator and Master Trainer USA
joan@timeslips.org



1110

Grußwort
Die UN-Behindertenrechtskonvention definiert in Artikel 24 das Recht von Menschen 
mit Behinderung auf Bildung und lebenslanges Lernen, auch im Bereich der Erwachsenen-
bildung. Artikel 30 der BRK formuliert einen Rechtsanspruch behinderter Menschen auf 
kulturelle Teilhabe.
Gemessen daran stellt sich in Deutschland die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchti-
gungen an diesen gesellschaftlichen Gütern als defizitär dar. Dies hat u.a. der 2. Teilhabe-
bericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchti-
gungen eindeutig festgestellt (BMAS 2016). So sind Menschen mit Beeinträchtigungen 
in Einrichtungen der Erwachsenenbildung deutlich unterrepräsentiert. Es ist davon 
auszugehen, dass dieser Umstand auch ihre Selbstbestimmung und gesellschaftliche 
Teilhabe einschränkt. Entsprechend fordert der wissenschaftliche Beirat des Teilhabe-
berichts eine Gestaltung von Strukturen und Prozessen, die auch im Erwachsenenalter 
eine „Aneignung von Bildung ermöglichen und fördern“ (Ebd. S. 142).
Auch bei der kulturellen Teilhabe sind Menschen mit Beeinträchtigungen benachteiligt. 
Der Anteil aus dieser Gruppe, der sich aktiv künstlerisch oder musisch betätigt, ist 
deutlich geringer als der entsprechende Anteil bei Menschen ohne Beeinträchtigungen 
(44% vs. 54%). Mit zunehmenden Grad der Behinderung nimmt dieser Anteil zudem 
kontinuierlich ab (Ebd. S. 254). Auch beim regelmäßigen oder gelegentlichen Besuch 
kultureller Veranstaltungen sind Menschen mit Beeinträchtigungen deutlich unterre-
präsentiert (80% vs. 61%), wofür aus Sicht des wissenschaftlichen Beirats eine fehlende 
oder unzureichende Barrierefreiheit verantwortlich ist. Damit wird neben der Möglich-
keit zur Begegnung mit anderen auch der Zugang zu kulturellen Gütern behindert.
Die Projekte zur Biographiearbeit und zur TimeSlips-Methode von Regina Schultz und 
Simone Weiss stellen beeindruckende und engagierte Beispiele dafür dar, wie kulturelle 
Teilhabe und Erwachsenenbildung für Menschen mit Beeinträchtigungen gestaltet 
werden kann. Ihr besonderer Wert ist u.a. darin zu sehen, dass sie konsequent inklusiv 
ausgerichtet sind, indem sie ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern neben kulturellen 
Inhalten auch kulturelle Orte erschließen und Begegnung ermöglichen.

Prof. Dr. Henning Daßler //Hochschule Fulda, Fachbereich Sozialwesen
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Wir über uns
Seit 2013/14 arbeiten wir, die Erzieherin/Heilpädagogin 
Regina Schultz und die Diplom- Sozialpädagogin Simo-
ne Weiss schon mit TimeSlips und sammelten intensive 
Erfahrungen mit zwei verschiedenen Zielgruppen: 1. 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und 2. Men-
schen mit dementieller Erkrankung. Dazu hatte Regina 
Schultz in Wolfsburg mit den dort lebenden beeinträch-
tigten Bürgern, der Volkshochschule, dem Kunstmuse-
um und anderen Kulturorten eine Kooperation bilden 
können (November 2015 /Dezember 2016). Frau Weiss 
hatte die Senioren-Residenz Augustinum mit dem zu 
diesem Zeitpunkt noch in der Bauphase befindlichen 
Herzog Anton Ulrich- Museum als Kooperationspartner 
gewinnen können (2016). Unterstützung für die Arbeit 
mit TimeSlips bekamen wir durch Studierende der 
Ostfalia, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 
Fakultät Soziale Arbeit, aus Wolfenbüttel im Rahmen 
ihrer Praxisprojekte. Dieses lief so erfolgreich und akti-
vierend für alle an, dass wir ab Januar 2017 ein gemein-
sames Projekt mit zwei Zielgruppen in Zusammenarbeit 
mit dem Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig 
begannen. Wir hatten neue Kooperationspartner wie die 
Evangelische Stiftung Neuerkerode mit ihren Bürgern, 
die Fachschule für Heilerziehungspflege in Neuerkerode 
mit Auszubildenden, Bethanien gGmbH, ebenfalls 
Evangelische Stiftung Neuerkerode und die Helene-
Engelbrecht-Schule, Berufsfachschule mit Schülern, 
gewinnen können.

Das Herzog Anton Ulrich-Museum war nach langer 
Renovierung im Herbst 2017 wieder eröffnet worden.
Die wunderbare lichtdurchflutete neu konzipierte Ge-
mäldegalerie mit ihren unschätzbaren Werten lud uns 
ein. Wir gingen gemeinsam durch die Säle und entdeck-
ten viele Gemälde, in denen für uns eine Geschichte 
schlummerte.
Da unser Projekt für alle Teilnehmenden und das Mu-
seum einen Zugewinn darstellt (s. Grußwort von Herrn 
Dr.Nommensen), wünschten wir uns, dieses Projekt 
unbedingt in Wort, Bild und Film zu dokumentieren. Das 
konnte nur gelingen, weil uns die Stiftung Braunschwei-
gischer Kulturbesitz die Finanzierung dazu bereitstellte. 
So entstanden diese zwei Bücher mit wunderbaren, 
professionellen Fotografien von Herrn Klaus G. Kohn und 
einer interessant gemachten aufschlussreichen DVD des 
Filmteams um Herrn Siegfried Schmidt.
Wir hoffen, dass diese Bücher Ihnen eine Übersicht über 
unsere Arbeit mit TimeSlips im Museum gibt und die 
Freude vermitteln kann, die wir dabei erlebt haben. Wir 
sind stolz darauf, dass wir zwei von vier TimeSlips-Mo-
deratorinnen in Deutschland sind. Wir hoffen, dass diese 
Methode im deutschsprachigen Raum zukünftig noch 
weitere Verbreitung finden wird. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass wir in unserem Projekt die Biografiearbeit 
einbezogen haben, um sie mit TimeSlips sinnstiftend zu 
verbinden.
Diese Bücher beschreiben unsere TimeSlips-Arbeit mit 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen begrün-
det durch Demenz und geistige Behinderung. Jedes Buch 
beschreibt unabhängig die Projektarbeit der jeweiligen 
Zielgruppe.

Wir wünschen viel Freunde und Inspiration beim Lesen!
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„Kulturelle Bildung bedeutet 
Kulturelle Teilnahme. Kulturelle 
Teilnahme bedeutet Partizipation 
am künstlerlisch-kulturellen 
Geschehen einer Gesellschaft im 
Besonderen und an ihren Lebens- 
und Handlungsvollzügen im 
Allgemeinen.  Kulturelle Bildung 
gehört zu den Voraussetzungen 
für ein geglücktes Leben in seiner 
personalen wie in seiner gesell-
schaftlichen Dimension. Kulturelle  
Bildung ist konstitutiver Bestand-
teil von allgemeiner Bildung.“  
//Bundeszentrale für Politische Bildung, 2017

Was ist das Projekt „Augen-Blick-mal! Hingeschaut! 
Hingehört! Mitgemacht!“ ?
Das Projekt ist ein Versuch, dem Anspruch von Men-
schen mit kognitiver Beeinträchtigung auf lebenslanges, 
inklusives Lernen Rechnung zu tragen (s. UN-Behin-
dertenrechtskonvention). So ist z.B. Kulturelle Teilhabe 
immer mit einem aktiveren Leben verbunden.
Inklusive Erwachsenenbildung muss zudem auch dort 
stattfinden, wo auch andere Erwachsene Bildung und 
Gesellschaftliche Teilhabe erfahren. Das sind u.a. hierzu-
lande die Volkshochschulen, Museen und bezüglich des 
hier vorgestellten und durchgeführten Projektes, das 
Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig.

Was sind die Ziele des Projektes?
Da das Herzog Anton Ullrich-Museum ein Teil der 
Kulturellen Welt für alle Menschen ist, gilt dieses auch 
genauso für die Menschen mit Beeinträchtigungen.
Die Teilnehmenden des Projektes sollen in adäquater 
Weise mit der Kultur ihrer Heimat vertraut sein, am 
öffentlichen, kulturellen Leben selbsttätig teilnehmen 
und nachhaltig teilhaben. So soll dieses inklusive Bil-
dungsangebot auf einem höheren kulturellen Niveau 
die Lebensqualität für sie steigern.
Dazu gehört auch unbedingt der Besuch in Kulturein-
richtungen wie in diesem Projekt dem Herzog Anton 
Ulrich-Museum, um den Abbau von Hemmschwellen 
zu erreichen. Denn so ein Angebot Kultureller Teilhabe, 
das in einem öffentlichen Kulturraum angesiedelt ist, 
schafft vielfältige Begegnungen. Die Kultureinrichtun-
gen selber lernen die Menschen mit Beeinträchtigungen 
als Nutzergruppe anzuerkennen und einen Umgang 
mit ihnen zu entwickeln. So lassen sich tatsächlich auch 
Vorurteile abbauen. 

WarumTimeSlips-Arbeit?
Insbesondere Erwachsenenbildung für Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen muss sich, um die 
Menschen anzusprechen und sie zu erreichen und im 
Rahmen eines kulturell orientierten Lernsettings zu 
aktivieren, einmal an der Ganzheitlichkeit des 
Menschen orientieren. Zum anderen müssen die ange-
wandten Methoden neue kreative Begegnungsformen 
eröffnen und vielseitig flexibel einsetzbar sein. Nur so 
können spontane, künstlerisch-kreative Prozesse ent-
stehen, die stimulieren und anregende Impulse wirksam 
werden lassen.

Eine dieser kreativen Methoden ist „TimeSlips“3, die 
aus Amerika kommend in Europa und Deutschland seit 
2010/2011 allmählich bekannter wird. Bereits immer 
häufiger wird sie an verschiedenen Orten angeboten 
und durchgeführt. Sie erfüllt umfassend die notwendig 
erachteten Kriterien sozial integrativer Kulturvermitt-
lung und scheint in qualifizierter Weise geeignet, Men-
schen als „Kulturliebhaber“ zu gewinnen.

Die Umsetzung des hier vorgestellten Inklusiven 
Bildungsangebotes „TimeSlips für und mit Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung“ zur kulturellen 
Teilhabe am Herzog Anton Ulrich-Museum:

Zeit:  Januar 2017 – Juni 2017 / 14-tägig
  12 Kurseinheiten, von 13 bis 17 Uhr           

Teilnehmer:   10 Bürger der Ev. Stiftung Neuerkerode

Teamer:  3 Pädagogen / 4 Auszubildende-
  Heilerziehungspflege Ev. Stiftung 
  Neuerkerode / 3 Studierende der 
  HS-Ostfalia/ Fakultät Soziale Arbeit in 
  Wolfenbüttel

Konzept 
Vielfältige, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen 
als auch Projekte ermöglichen den Besuchern des 
Herzog Anton Ulrich - Museums in Braunschweig über 
das gesamte Jahr hinweg die Teilnahme an einem gesell-
schaftlich anerkannten öffentlichen Kulturleben.1

Doch nicht für ALLE ist diese relevante lebenserhaltene 
Kulturelle Teilhabe bisher selbstverständlich. Insbe-
sondere Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ist 
der Zugang zu solchen Kulturorten mit der Chance auf 
Kulturelle Teilnahme oftmals noch nicht erschlossen. So 
bedarf es besonderer Interventionen und auch neuerer, 
niedrigschwellig künstlerisch-kreativer Methoden, dass 
dieses zukünftig gelingen kann.
Mit dem Projekt „ Augen-Blick-mal!“, das ein solches 
Interventionsangebot darstellt, ist es nun möglich, 
einen neuen, besonderen Weg zum Kulturerleben für 
diejenigen Menschen erfolgreich zu initiieren, die bisher 
nicht zum kunstaffinen Publikum zählen. Kultur ist kein 
Luxus, sondern sollte alltäglicher normaler Bestandteil 
des Lebens sein.
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TimeSlips - Methode
TimeSlips( deutsch „Zeitfetzen“) ist 1998 von der ame-
rikanischen Kulturanthropologin Ph.D. Anne Basting 
entwickelt worden. Sie hat diese Methode speziell für 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtungen / Demenz 
konzipiert. Basting stellt sie in ihrer Ganzheitlichkeit in 
den Mittelpunkt des Geschehens und lässt ihnen vor-
behaltlose Wertschätzung und bedingungslose Aner-
kennung zuteil werden. Worum geht es? Um Kreatives 
Geschichten erzählen.
Man trifft sich in einer Gruppe und gemeinsam wird zu 
einem Foto / Bild spontan eine Geschichte erfunden, 
erzählt und aufgeschrieben. Was eher scheinbar zufällig 
geschieht und dann entsteht, ist jedoch das Ergebnis 
eines gezielten, strukturierten Vorgehens.
Ein in der TimeSlips-Methode entsprechend qualifizier-
ter Moderator gestaltet und lenkt den Erzählprozess. 
Er stellt anhand eines eigens entwickelten Leitfadens 
offene Fragen und orientiert sich stets anknüpfend an 
den Beiträgen der erzählenden Teilnehmer.
Seine Gesprächshaltung ist non-direktiv, Gesprächsbei-
träge werden impulsgebend widergespiegelt, „alles ist 
wichtig und alles richtig“.
Eine ebenfalls methodisch kundiger Geschichtenschrei-
ber notiert alle Wortbeiträge authentisch mit, um diese 
wenig später nach und nach zu einer Geschichte ver-
dichtet, lebendig vorzutragen. Zum Abschluss wird noch 
gemeinsam demokratisch ein Titel gefunden. Zu Beginn 
des nächsten Treffens wird die Geschichte zur Moti-
vation noch einmal erinnernd vorgetragen. Das ist der 
Einstieg in die neue TimeSlips-Runde mit einer weiteren 
Geschichte.Damit auch möglichst alle Beiträge, auch 
„Ungesagtes“ vom Moderator wahrgenommen werden, 
wirkt ein Echoer unterstützend im Hintergrund mit. 
Ferner gilt TimeSlips-Arbeit heute als eine ressourcen-
orientierte Methode. 

Hölzle5 erklärt, dass mit Ressourcen die Verfügbarkeit 
von Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Be-
ziehungen gemeint sind, die als Kraftquelle zur Bewäl-
tigung aller Lebensaufgaben und Anforderungen von 
Bedeutung sind. So teilt jeder Erzählende seine inneren 
Vorstellungen mit. Diese werden hier ganz gezielt durch 
die Betrachtung des Gemäldes hervorgerufen, unab-
hängig davon, ob es sich um eine Wiedergabe einer 
Erinnerung oder reine Fantasie handelt. Merkel6 sagt, 
die gemeinsame Bildbetrachtung kann einen sprachlich 
intensiven Input auslösen, allerdings erschließen sich 
die Handlungen auf dem Bildträger erst vollständig über 
die Sprache/ dem Erzählen. Natürlich muss das Bildmo-
tiv entsprechend interessant und motivierend für die 
Betrachter sein, ihnen „etwas sagen“. Im Rahmen einer 
Erzählgemeinschaft, wie TimeSlips sie anbietet und er-
möglicht, entstehen somit außerhalb der Alltagskultur 
in der Begegnung mit anderen unterhaltsame Geschich-
ten, die „Dichtung und Wahrheit“ miteinander verbin-
den. Freude am eigenen schöpferischen Tun erleben, 
sich eine Stimme geben, spontane Lust am Experimen-
tieren entwickeln im Umgang mit der neuen sozialen 
Rolle, darum geht es Basting. Kreativität, gepaart mit 
emotionaler Spontanität sprechen dabei die Menschen 
in besonderer Weise an, fordern und fördern sie. Es wird 
von den Teilnehmenden kein Faktenwissen erwartet, die 
TimeSlips-Sitzungen geben ihnen die Freiheit, sich et-
was auszudenken und dies unmittelbar in Worte, Mimik 
und Gestik auszudrücken. So gibt es folgende Gründe, 
die dafür sprechen, TimeSlips-Arbeit für Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung anzubieten. Sie können 
folgendermaßen genannt werden:
    
Kreativität // Emotionale Beteiligung // Lebensfreude //
Aktivierung // Soziale Interaktion

„TimeSlips should 
be set up as 
special event“
// Basting, A.D.,Erfinderin 
der TimeSlipsmethode
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TimeSlips– seine Bedeutung im Rahmen 
von Kultureller Teilhabe zur Vermittlung 
von Kultur
Die TimeSlips-Methode, so wie hier beschrieben in der 
Durchführung, erfüllt den Anspruch s. Mandel7 eine 
erfolgreiche Form von Kulturvermittlung und somit 
sozial integrativer Teilhabe zu sein. Mandel8 geht davon 
aus, dass „ künstlerisch - kulturelle Rezeptionsprozes-
se immer eine subjektive und mindestens innerliche, 
aktive Beteiligung“ beinhalten soll, wie z.B. TimeSlips es 
mit hoher Wirkung ermöglicht. Außerdem entwickelt 
sich analog zu dem oben genannten auch die Situation 
während des Erzählprozesses, dass die Teilnehmenden 
aktiv partizipieren. Mandel9 sagt dazu weiter, „dialogi-
sche Kommunikation und Interaktion sind eindeutige 
Qualitätskriterien“ eines kulturorientierten Prozesses. 
Im Rahmen des TimeSlipssettings ergeben sich diese 
während des gemeinschaftlichen Erzählens der kre-
ativen Geschichten und weiterer pädagogischer Ar-
beitsweisen in der Projektdurchführung. Jenseits von 
Fachwissen und dem „Kunstfachjargon“ sollten, wie 
Mandel10 es als notwendig erachtet, kreative Methoden 
zur Kulturvermittlung „Anknüpfungspunkte und Ge-
meinsamkeiten zwischen verschiedenen Sprachen und 
Welten aufzeigen“. Dies, damit ein jeder im Rahmen sei-
ner für ihn „neuen Kunstform von solchen Begegnungen 
profitieren“ kann. Ergänzend dazu schlägt Henschel11 
vor, es wird nicht „etwas vermittelt im Sinne von „über-
mitteln“, sondern zwischen Individuen und Gruppen“. 
Genau da entspricht die TimeSlips-Methode von Basting 
hierzulande dem heutigen professionellen Anspruch von 
Kulturvermittlung. Deshalb haben wir diese Arbeitswei-
se am Herzog Anton Ulrich - Museum für unser Projekt 
- ich für meine Zielgruppe, für und mit Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung ausgewählt.

Wie läuft eine TimeSlips-Sitzung ab?
Man trifft sich zum Geschichtenerzählen mit einer 
Gruppe von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung 
an einem vorher verabredeten Ort. Hier in unserem 
Projekt in der Gemäldegalerie des Herzog Anton Ulrich - 
Museums. Es kann jedoch auch überall woanders sein, in 
einer sozialen Einrichtung, Zuhause, nur dann muss mit 
entsprechend flexiblem, handlichem Bildmaterial gear-
beitet werden. Wir empfehlen dazu für jeden Teilneh-
mer einen laminierten Bildträger in der Größe DIN A4.

Begleitet und unterstützt werden die Teilnehmenden 
bei uns im Rahmen der TimeSlips-Arbeit im Museum 
in der Regel von einem Team, das sich aus den haupt-
amtlich Tätigen, den ehrenamtlichen Assistenten in 
Ausbildung/ Studium, den Tagesbegleitern, auch den 
Angehörigen und anderen interessierten Gästen zusam-
mensetzen kann. Die Gemäldeauswahl ist zeitig vorher 
erfolgt, so dass sich der Moderator mit seinen Fragen 
vorbereiten konnte. Ebenso sind der Geschichtenschrei-
ber und der Echoer in ihre Rollen eingewiesen.(Bei einer 
Gruppe bis zu 10 Teilnehmern sollten es 3-4 Echoer sein.) 
Eine TimeSlips-Sitzung kann im Schnitt 20 - 50 Minuten 
dauern, je nach Gruppengröße, je nach persönlicher 
Verfassung der Teilnehmer. Auch die Auswahl des Bildes 
mit seinem mehr oder weniger animierenden Inhalt 
kann mitbestimmend sein, wie lange das Geschichten-
erzählen dauert.
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Bei Ankunft der Gruppe vor dem ausgesuchtem Gemälde 
in der Gemäldegalerie sind die Stühle im Halbkreis in 
2-3 Reihen hintereinander gemäß einer vorgedachten 
Sitzanordnung bereits gestellt. So können die Betei-
ligten alle zügig ihren Sitzplatz einnehmen, wobei die 
Teilnehmenden immer in die 1. Reihe platziert werden. 
Der Moderator heißt sie persönlich willkommen in der 
TimeSlips-Runde und begrüßt sie nacheinander mit 
ihrem Namen per Handschlag. So entsteht Nähe und 
Vertrautheit, denn eine gute Befindlichkeit der Einzel-
nen und eine wohlwollende Gruppenatmosphäre moti-
vieren, steigern die Freude des Augenblicks und tragen 
daher wesentlich zum Gelingen der TimeSlips-Sitzung 
bei.

Als nächstes wird die Geschichte vom letzten Mal deut-
lich moduliert und laut vorgetragen und zwar möglichst 
von demjenigen, der sie geschrieben hat. Zur Erinnerung 
wird parallel das dazugehörige Bild gezeigt (Fotokopie 
DIN A3).
Danach wird mit einer neuen, kreativen Geschichten-
erzählrunde gestartet. Die Teilnehmenden haben alle 
Freiheit, sich alles auszudenken. Angeregt durch den 
Moderator mit einer lebendigen, gestischen, offenen 
Fragehaltung erhalten sie eine Möglichkeit, spontan 
ihre eigenen Ideen und Vorstellungen einzubringen und 
sich auszudrücken, in Rede, Mimik, Gestik . Dabei gilt 
und das sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt: 
Alles was sie sagen ist „richtig und wichtig“. 

Der Geschichtenschreiber schreibt alles authentisch mit 
und trägt nach Aufforderung des Moderators in Abstän-
den alles verdichtet und zusammengefügt, deutlich und 
lebendig vor. Man kann es sicher noch nicht als eine in 
sich geschlossene Geschichte sehen, was so entsteht. 
„Aber es sind immer die Beiträge, die aneinander an-
knüpfen.“7 Hier ist auch letztendlich erzählerische Bega-
bung von den Protagonisten gefragt, mit einer gewissen 
Sprachgeschicklichkeit aus den authentischen Wortbei-
trägen eine Geschichte zu machen. Zum Schluss werden 
Ideen zu einem passenden Titel der gerade entstande-
nen Geschichte gesammelt, besprochen , und es wird 
demokratisch per Handzeichen darüber abgestimmt, 
wie die Geschichte dann heißt. Meistens werden mehre-
re Ideen miteinander verknüpft. Dadurch finden sich die 
Teilnehmenden auch hierbei in ihrer Rede wieder, alle 
sind dann zufrieden und ein kräftiger Beifall für diese in 
ihrer Art einzigartige künstlerische Leistung beendet die 
TimeSlips-Sitzung.

Doch noch ist das Treffen rund um das kreative 
Geschichtenerzählen nicht beendet, denn jetzt nimmt 
man sich Zeit und schlendert entspannt plaudernd in 
kleinen Gruppen durch die imposanten Ausstellungssäle 
und genießt das Eintauchen in die faszinierende Bilder-
pracht. Danach lädt das Museumscafè zu einer köstli-
chen Kaffeetafel ein und der Tag klingt aus mit einem 
Erzählcafè in geselliger Runde.
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Eine gute Geschichte:  
Die Hirten passen auf ihre Schafe auf und der Hund auch 

Das ist in Ägypten, da sind auch Bäume und Steine auf dem Boden. Es ist warmes 
Wetter, es ist bewölkt. Das sieht man doch.
Da sind Schafe draußen und eine Schafherde. Männer passen auf die Schafe auf, es 
sind Hirten. Und das ist der Schäfer. Und da ist noch ein Esel.
Da passiert etwas. Da ist ein Schutzengel. Der kam vom Himmel herunter. Der Engel 
redet nicht, spricht nicht. Aber er hat eine Schleife, darauf steht irgend so ein Name. 
Der Engel heißt Gabriel. Sie wundern sich, dass so ein Engel herunter kommt. Der 
behütet die Schafe, dass denen kein Leid geschieht. Dass da kein Dieb kommt und die 
Schafe schlachtet. Oder ein Wolf, der ist gefährlich. Der Hund kann die Schafe auch 
beschützen und bellt gleich los. Der Hund passt auf die Schafe auf, dass denen nichts 
passiert. Ja doch, der Engel ist vom Himmel gekommen und die Hirten fühlen sich 
beschützt. 
Der eine Hirte hat einen Rucksack. Da ist was zu essen drin: Brot oder Kaffee, Schin-
ken, Wurst, auch Leberwurst, ein Apfel, eine Birne. Die Hirten sind nicht alle gleich alt, 
es gibt jüngere und ältere. Die haben andere Sachen an: kurze Hose, Stiefel, Weste 
und Bluse darunter.
Das könnte ein Familie sein, könnten auch Freunde sein. Der mit dem Stock heißt 
Josef, der mit dem Rucksack Herbert. Rudi ist oben rechts im Bild, der alte Mann mit 
dem Bart heißt Peter. Die sind miteinander verwandt. Peter ist der Vater, die anderen 
sind seine Söhne.
Die Männer wohnen in Ägypten in Dörfern, in so alten Hütten. Sie haben einen Stall 
für die Tiere. Die Menschen schlafen im Haus, die Tiere im Stall. Nicht alle Männer 
haben Frauen und Kinder.
Abends, wenn Feierabend ist, ruhen sie sich aus. Die Frauen bringen Essen: Kartof-
feln, Gemüse und ein schönes Spiegelei. Wenn es dunkel wird, gehen sie schlafen. Die 
Tiere kommen in den Stall. Sie bekommen Stroh und Zuckerrüben. Die Schafe geben 
Milch, die Ziegen auch. Da macht man Butter und Käse draus. Die Männer haben 
einen Beruf, sie sind Hirten.
Das Bild ist schön. Da ist nur eine Frau dabei – das ist der Engel Gabriel.

Die Verkündigung der Hirten // Matteo Gilarte, 1625 -1675

// Fragen

Wer sind diese Männer dort?

Worüber reden die Männer 
miteinander?

Die Männer haben bestimmt 
alle einen Namen. 

Wie heißen sie ?

Was trägt der „Herbert“ in 
seinem Rucksack?
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TimeSlips – Der Moderator
Er soll mit seiner Moderation bewirken, der „Fantasie Flügel zu verleihen“, dabei 
achtsam und aufmerksam zuhören können:
• jedem einzelnen Teilnehmenden mit Wertschätzung und Respekt begegnen und 

dies im Rahmen einer offenen, fragenden Gesprächshaltung
• die Gesprächsbeiträge sowohl bestätigend als auch impuls- gebend mit passender

Betonung verbal widerspiegeln
• weitere vielfältige, offene Fragen stellen, die über das Sichtbare im Bild / Gemälde 

hinausgehen und spontan Vorstellungen zum Bild hervorrufen können, um so die 
Fortentwicklung des kreativen Erzählens zu ermöglichen, Assoziationen freien 
Raum zu geben

• unter Einsatz deutlich modulierter, angemessen lauter Sprache und von Mimik und
Gestik, Hand und Fuß , Herz und Kopf ALLE zum Erzählen einer Geschichte animieren

• sich ausschließlich an den Erzählbeiträgen der Gruppe orientieren und sich von 
ihrem Fantasiefluss leiten lassen

• mit den Teilnehmenden eine Erzählgemeinschaft performen
• die Teilnehmenden über Augenkontakt ermuntern und namentlich ansprechen
• die Ansprache gleichmäßig erfolgen lassen und sowohl stillere in der Gruppe nicht 

untergehen lassen als auch für Ausgleich sorgen, wenn Teilnehmer miteinander 
konkurrieren

• während der Moderation den ganzen Raum vor dem Gemälde von beiden Seiten 
her nutzen und stets die gesamte Gruppe im Blick haben

• Geduld haben, sich auf das Tempo im Erzählfluss einlassen, Pausen zulassen, auch 
Stille aushalten

• den Teilnehmenden die eigene Wirksamkeit ihres künstlerisch-kulturellen Tuns 
wertschätzend vermitteln und sie dadurch zu stimulieren, weiterhin aktiv zu sein, 
d.h. ihre Wortbeiträge sind weder zu kommentieren noch zu interpretieren

• miteinander eintauchen in die verzaubernde Museumswelt, ihr nachspüren, 
staunen und sich mit ihnen am Augenblick erfreuen

• ihnen Anerkennung zu teil werden lassen in ihrer kreativen Kompetenz als 
Geschichten-Erfinder. Sie sind als Erzähler die Autoren ihrer Geschichten und dies in 
einem öffentlichen Kulturraum.

// TimeSlips zum Ausrutschen

//Moderator: 
zu leise, zu sehr an einem Platz 

stehend-nicht alle im Blick, 
Ansprache nicht gleichmäßig, 

Wertungen und Korrekturen von 
Gesprächsbeiträgen , zu direktiv, 
zu lange Fragen, mehrere Fragen 
hintereinander, eigene Geschich-

te im Kopf, schlecht vorbereitet

//Teilnehmercharakteristika:
Beeinträchtigunen →Sehen/ Hö-
ren, Unruhe, Zurückgenommen-

heit, Dominanz, Negativismus, 
Besserwisser, unregelmäßige 

Teilnahme

//Sonstiges: 
Der Moderator wird gestört/ 

unterbrochen  durch andere Be-
teiligte des Teams (Besserwisser),  

 unerwartete Lärmquellen 
während der Sitzung/ andere 

Führungen, Sitzmöbel nicht 
passend, angemessen
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TimeSlips – Der Geschichtenschreiber
Das gilt auch für die Aufgabe des Geschichtenschreibers im Rahmen der TimeSlips-
Methode, denn er notiert die Beiträge der Teilnehmenden und gestaltet damit 
verdichtend schließlich eine fertige Geschichte:

• das mit authentischen / wortgetreuen Redebeiträgen der Teilnehmenden d.h.auch 
Wortschöpfungen und grammatikalische Fehler werden akzeptiert  wie sie geäußert 
werden

• der Schreiber liest während einer TimeSlips- Sitzung stets auf Aufforderung des 
Moderators die Geschichte mehrmals im Verlauf einer Sitzung zusammenfassend vor

• ganz wichtig, dies auch nochmals am Schluss mit dem von der Teilnehmergruppe 
gemeinsam gefundenen Titel der Geschichte 

• und zu Beginn der nächsten TimeSlips- Sitzung wieder zur erinnernden Einstimmung 
als auch zum Verstehen der Vorgehensweise Gestik, Mimik und modulierender Stimme

• es empfiehlt sich die Geschichte schnell und deutlich nach einer vorgegebenen 
Struktur zu schreiben

• auch helfen verschiedene Farben um Beiträge nach den Kriterien zu kennzeichnen

• als Schreibuntergrund eignet sich ein DIN A5-Heft mit festem Cover 

Die Struktur für das Aufschreiben der Geschichte könnte folgendermaßen sein:  

• zeitlich, örtliche Struktur- wann ( Jahrhundert, Jahreszahl, Tag, Uhrzeit), 
wo ( Land, Stadt...), welche Jahreszeit

• räumliche Daten, wo genau halten sich die Personen auf

• persönliche Daten (Name, Alter, Beziehungen zwischen den Lebewesen)

• Handlungen/ Alltag

• Beschreibendes: Kleidung

• Sinnliches: wonach riecht es / wonach schmeckt es / verbindet es sich mit einem Gefühl

• Sehnsüchtiges

• Konfliktlösung

• Ende der Geschichte

• Titel 

// TimeSlips zum Ausrutschen

//Der Schreiber hat nicht 
genügend Vorübung im 

Strukturieren und 
Mitschreiben

   //Der Schreiber gestaltet
die Geschichte dominierend 

mit seinen eigenen Worten

„Was geschrieben ist, 
ist geschrieben! “  
// Lord Byron, Childe Harold 1812/18
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TimeSlips – Der Echoer
Jeden gesagten und ungesagten Wortbeitrag mit hoher Aufmerksamkeit wahrzuneh-
men, das macht einen guten Echoer aus:

• er sitzt sowohl zwischen den Teilnehmenden als auch in der 2. Reihe unmittelbar 
hinter ihnen und beobachtet sie und das gesamte Geschehen sehr aufmerksam

• er wiederholt leise aus dem Hintergrund unterstützend nicht verstandene oder unge-
hörte Redebeiträge der Teilnehmenden in Richtung des Moderators und Geschichten-
schreibers

• er sorgt so dafür, dass die Teilnehmenden neben oder vor ihm alles Gesagte verstehen 
und einen Beitrag einbringen können

• er unterstützt aus dem Hintergrund Teilnehmende, die eher zurückhaltend sind

• er ermutigt sie, wenn er bemerkt, dass sie etwas sagen möchten, sich aber nicht trauen

• er gibt dann dem Moderator ein Zeichen, wenn dieser bemerken soll, dass ein Teil-
nehmender etwas beitragen möchte

• er sichert ab, dass jedes gesprochene Wort in die Geschichte einfließen kann und sich 
somit jeder Teilnehmende auch wirklich mit seinen Wortbeiträgen in der Geschichte 
authentisch wiederhören und -finden kann

• er teilt sich die Aufgaben mit weiteren Echoern, je nachdem wie groß die Anzahl der 
Teilnehmenden ist 

// TimeSlips zum Ausrutschen

//Der Echoer greift in 
die Geschichte ein
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Die Sitzanordnung
„Grundsätzlich sind eine herzliche Zuneigung zu Menschen, Bildern und Geschichten 
und eine echte Neugier auf die Session sehr hilfreich“12 schreibt Wilkening. Wirksam 
werden kann diese grundlegende Einstellung und Haltung allerdings nur dann, wenn 
alle Beteiligten „ihren Platz“ in der Erzählrunde vor dem Gemälde einnehmen können.
Dazu bedarf es einer strukturierten Sitzanordnung, die hier in einer Grafik dargestellt ist.

Außerdem ist noch Folgendes zu beachten:

• Die Stühle sollten auf jeden Fall rechtzeitig vor Beginn der TimeSlips-Runde 
  aufgestellt sein

• Die Stühle sollten bequem und sicher sein

• die Sitzanordnung sollte so gestaltet sein, dass andere Besucher ungehindert  
  vorbeigehen können

• es sollte noch soviel Platz und Sitzmöglichkeit sein, dass andere Besucher
  sich nach Bedarf hinzugesellen können

// TimeSlips zum Ausrutschen

// die Stühle stehen zu dicht an  
den Gemälden / der Abstand-

messer „piept“ ständig
     // Rollstühle und Rollatoren 

stehen im Weg und 
behindern andere Besucher

         // der Moderator kann sich 
nicht frei genug bewegen, da 
der Stuhlkreis zu eng  an das

            Gemälde gestellt ist  

„Bekanntlich 
braucht man 

zum Denken einen 
Stuhl, auf dem 

man sitzt.“  
// Ödon von Horvath, 

  Schriftsteller

Kunstwerk Moderatorin

Geschichtenschreiber

Echoer

Teilnehmende

Angehörige / 
Begleitpersonen
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Eine schöne Geschichte

Sie wohnen in einem Dorf in Ägypten. Das heißt Alexandria. Es ist Sommer, es riecht 
nach Sommer. Der Mann heißt Josef oder Manuel – ich sage aber Josef. Der Mann ist 
60 und hat `nen Bart. Die Frau heißt Maria. Sie ist vielleicht 60. Ob das Kind wohl 
ein Mädchen oder ein Junge ist? Es heißt Fritz oder auch Benjamin – das ist auch ein 
schöner Name. Vielleicht sind das ja Mutter, Vater und Kind.

Ein Holzhacker ist das. Der Holzhacker hat ein Beil. Er hackt das Holz klein, dass sie 
heizen können. Der Kleine sammelt das Holz zusammen, was gehackt ist. Das Kind 
Benjamin spielt mit dem Ball, oder mit der Flöte, oder mit der Puppe, oder mit der 
Eisenbahn. Er ruht sich auch aus.
Und die Frau, die betet. Sie denkt an den lieben Gott und stopft. Es macht sie traurig, 
dass sie so einen alten Mann hat. Nein, sie ist glücklich, dass sie einen Mann und ein 
Kind hat.
Die Familie wohnt in einem Haus. Es gehören auch noch andere Familien dazu. 
Vielleicht ist da ein Zaun. Sie unterhalten sich, wenn sie sich treffen. Sie freuen sich, 
wenn sie Feierabend haben, sich zur Ruhe setzen, fernsehen.
Nein, damals gab es noch kein Fernsehen. Fernsehen gab es früher noch nicht, aber 
Radio. Es gab aber Klavier, Gitarre.

// Fragen

In welchem Land lebt die Familie?

Wie könnte der Ort /die Stadt/ das 
Dorf heißen, wo sie zusammen 

leben?

Was arbeitet der Mann „Josef “
gerade?

Welchen Beruf könnte er haben?

Seine Frau, die Maria, so sagtet 
ihr,  schaut sei euch an! 

Was denkt sie denn so gerade?

GG 496  Joseph der Zimmermann // Jerónimo Jacinto, 1600 -1676
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Auswahl der Bilder / Gemälde
Die Auswahl der Kunstobjekte liegt in den Händen des Moderators, wobei es sich 
empfiehlt, die Teilnehmenden als auch das Team ( siehe Konzept) mitbestimmend 
einzubeziehen Zudem geht man davon aus, dass der Moderierende von vorne herein 
das Gefühl haben sollte, dass eine Geschichte in dem Gemälde schlummere. 
So ist Folgendes generell zu beachten:
 

• TimeSlips-Sitzungen können an verschiedenen Orten stattfinden und somit ergeben

sich vielfältigste Bildträger, von der Postkarte über das Foto bis zum Gemälde

• diese müssen jedoch dann zum Erkennen über eine bedarfsgerechte Größe verfügen

• daher sollte das Bildmaterial, das den Teilnehmenden in die Hand gegeben wird,

eine entsprechende Größe ( DIN A 4) und gewisse Festigkeit haben und/oder laminiert sein

• für den Standort Museum gilt, dass bis zu 10 Personen vor das in angemessener

Höhe aufgehängte Bild platziert werden und jeder eine gute Sicht darauf haben sollte

• der Standort als auch das Gemälde selbst sollten insgesamt licht und hell sein, eher

über klare Farben und hell-dunkel Kontraste verfügen

• die Motive sollten lebensfreundlich mit Aufforderungscharakter sein, auch die

Möglichkeit von Mehrdeutigkeit macht das ausgesuchte Objekt in ausgezeichneter

Weise geeignet, es fördert den Erzählfluss

• so sollte zwar Vielfalt vorhanden sein, doch auch Struktur wie Vordergrund und

Hintergrund dem Erzählenden helfen, sich zu orientieren

• gegenständliche, lebendige Darstellungen sind abstrakten vorzuziehen

• es sollten mindestens zwei gut erkennbare Personen ( Tiere) miteinander handelnd

dargestellt sein

• dargebotene Bildinhalte aus den verschiedenen Lebenswelten wie Lebens- und 

Berufspraxis, frauen- oder männerspezifische, verschiedene Generationen, Zeiten, 

Epochen betreffend, bieten biografische Anknüpfungspunkte bei den Erzählern,

wecken Erinnerungen und animieren zur freien Assoziation

// TimeSlips zum Ausrutschen

// Es soll in Ordnung sein, 
wenn ein Teilnehmender ein 

Bild nicht mag, gar ablehnt
// störende Geräusche : 

Abstandmesser zu Gemälden, 
Kühlungs- und Temperatur-

messgeräte      
// Kollisionen mit anderen 

Führungen unmittelbar 
in der Umgebung

„Mit einem Bild möchte ich 
etwas Tröstliches sagen. “  
// Vincent van Gogh



3736

Krieg- Heute ist es viel besser

Es ist im 17.oder 15. Jahrhundert um den Dreh. Kann man nicht wissen - weiß man 
nicht genau, nicht. Nach der Kriegszeit, als alles zu Ende war.
Ich sehe ein Feuer und zwei Frauen. Die machen das, damit es warm wird. Sie tragen 
normale Kleider. Die eine Frau hat einen Stock in der Hand, die andere eine Mütze 
auf.
Ist ja auch ein bisschen frisch. Obwohl, auf dem Bild ist es Sommer . Es könnte abends 
sein, deshalb hat sie auch die Mütze auf.
Die Frauen unterhalten sich. Die Frau in weiß heißt Nelly, die andere Matze.
Sie kennen sich, sind Freundinnen. Könnte aber auch sein, dass sie sich gerade erst 
kennengelernt haben.
Man könnte grillen mit dem Feuer. Sie bringen Essen mit, Bratwürste oder Fleisch.
Die Frauen haben ein Geheimnis. Was? Das darf man nicht sagen. Deshalb flüstern 
die.
Die Eltern oder der Vater darf es nicht wissen. N I E M A N D darf es wissen, dass sie ein 
Geheimnis haben.
Sie haben heimlich die Bratwurst aufgegessen. Die hat gut geschmeckt.

// Fragen

Was passiert hier gerade auf dem Bild?

In welcher Zeit könnte unsere 
Geschichte spielen? 

Welche Jahreszeit haben 
( ...Tageszeit) wir jetzt?

Die beiden Frauen, „Nelly“ und „Matze“, 
worüber reden die gerade?

Ein Geheimnis! Sie haben ein  Geheimnis. 
Wer darf es noch wissen , dass sie 

zusammen ein Geheimnis haben?

GG 532  Die beiden Vestalinnen // Jean Roux, 1677-1734
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Ergänzende Pädagogische Arbeitsweisen
Da es sich im Projekt „ Augen-Blick-Mal!“ um eine 
gezielte Vorgehensweise im Rahmen eines kulturell-
orientierten Bildungsprozesses handelt, sei an dieser 
Stelle ein kurzer Blick auf das Wichtigste bezüglich 
pädagogischer Arbeitsweisen gewährt und erläutert. 
Das geschieht unter den folgenden drei Begriffen:

• Sozialform
• Phasen
• Sonstiges/ Dokumentation

• Sozialform: Teilnehmergruppe und Team
Die pädagogische Arbeit mit den anfangs neun und 
später zehn Teilnehmenden und dem zehnköpfigen 
Team fand ausschließlich partner- und gruppenorien-
tiert statt. Jeder Teamer begleitete stets im Rahmen von 
Assistenz/ Begleitung „seinen Museumsgast“ während 
der Bildungsmaßnahme. Wer mit wem, das war anfangs 
der Eigenentscheidung aller Beteiligten spontan überlas-
sen. „Man fand sich“, und es passte. So achtete ich jedoch 
vorab bei der Auswahl der Bürger aus Neuerkerode da-
rauf, dass es bezüglich der Altersstruktur - jung bis alt - 
und des Geschlechts in den beiden Gruppen (Teilnehmer/ 
Team) übereinstimmende Voraussetzungen gab. Nur in 
einem Fall wechselten wir uns bei einer später hinzu-
gekommenen Bürgerin untereinander in der Tages-
begleitung ab und erhielten darin Unterstützung von 
einer Angehörigen. Sie nahm ebenso regelmäßig an 
unseren Veranstaltungen teil .
Zunächst lag die Aufgabenstellung zur Begleiterrolle für 
die Teamer darin, die Bürger aus Neuerkerode behutsam 
auf Augenhöhe begleitend, den Ort „Museum“, die Struk-
turen und das Angebot entdecken, verstehen und ein 
Stück weit verinnerlichen zu lassen. Im nächsten Schritt 
ging es mehr darum, den Projekttag inhaltlich gemein-
schaftlich zu erleben, sich auszutauschen und wo Bedarf 
war, zusammen Alltägliches zu meistern.
Die beiden im Projekt genutzten Methoden 1.TimeSlips 
und 2.Biografiearbeit sind ausschließlich gruppen-
zentriert.

• Phasen: Team
Das Projekt wurde dem Team mit einem abgeschlos-
senen Konzept und zeitlich festgelegten Rahmen im 
Winter 2016 vorgestellt. Doch im laufenden Prozess war 
das Team hinsichtlich der Erarbeitung - Planung - 

Anwendung und Evaluation zu jeder stattfindenden 
TimeSlips-Sitzung maßgeblich beteiligt. Protokolle 
über deren Verlauf, Ereignisse, gezielte und spontane 
Beobachtungen über Verhalten und zum gesamten 
Setting, lieferten uns die Grundlagen für unsere regel-
mäßigen Reflektions - und Vorbereitungsrunden, um 
die Projektarbeit fortlaufend gemeinsam zu entwi-
ckeln und entsprechend umzusetzen.
Bis auf die drei hauptamtlichen Teamer verfügte keiner 
über Methoden - Vorkenntnisse zu dem Projektinhalt. 
(s. Konzept). So war es auch die Aufgabe der Projekt-
leitung, den sich im Ausbildungsstatus befindlichen 
Teamern während der Durchführung des Projektes 
Grundlagen der genutzten pädagogischen Arbeitswei-
sen in Theorie und Praxis zu vermitteln. Hier galt u.a. 
das Prinzip „ learning by doing“ und alle erhielten die 
Chance, sich im Spektrum der verschiedensten Päda-
gogischen Arbeitsweisen auszuprobieren.

• Sonstiges/ Dokumentation:
Es sei noch erwähnt, dass jeder der Teilnehmenden am 
Ende des Projektes eine Mappe mit einer Sammlung 
der von ihnen erzählten Geschichten mit den ent-
sprechenden Gemälden erhielten. Diese werden noch 
durch Fotos ergänzt, wenn die Gruppe im Herbst im 
Rahmen eines Freizeitangebotes in der Evangelischen 
Stiftung Neuerkerode zu einem „Erzählabend “ mit ei-
ner Fotodokumentation ihrer „Kreativen Geschichten“ 
einlädt.
Während der gesamten Projektzeit wurde das Gesche-
hen kontinuierlich mit Fotos dokumentiert13.
Zudem wurde zweimal ein Video von einem Filmteam 
gedreht14. Beides dient hier in diesem Buch zur Visuali-
sierung des Projektgeschehens.
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So stellten wir uns die Frage, ob für die Teilnehmenden 
unserer beiden Zielgruppen eine ergänzende Verknüp-
fung der beiden kreativen Arbeitsweisen 1.TimeSlips und 
2. Biografiearbeit sinnstiftend wirken kann und somit 
die Eigenaktivität und Lebensfreude sichtbar gesteigert 
werden könnte?
An dieser Stelle erklärt sich, dass es mein Anliegen ist, 
mit dem Projekt im Rahmen von Bildung und Kultureller 
Teilhabe auch Neues auszuprobieren, um damit in der 
künstlerisch-kulturellen Praxis durchaus erweiternde 
bzw. ergänzende Wege aufzuzeigen. Wir wünschen uns, 
damit viele Kollegen zu erreichen und mit ihnen in Aus-
tausch zu treten.
Die angewandten Methoden 1.TimeSlips und 2. Biografie-
arbeit, gelten gleichermaßen als Ressourcen orientiert 
und ebenso wie die Kulturelle Bildung generell, verfügen 
sie im Ansatz über ein identisches Menschenbild, weisen 
in ihrem Kern eine subjektorientierte Sicht auf. Es ist 
bedeutsam, dass ein kulturelles Bildungsangebot unbe-
dingt erwachsenengerecht gestaltet sein muss. D.h., 
dass es den Menschen mit seinen Fähigkeiten und Be-
dürfnissen, s.o., in den Mittelpunkt stellt, ihm unbedingt 
entsprechen muss und ihm somit Handlungsräume 
eröffnet, die Erfolgserlebnisse schaffen. Doch erst durch 
das Ermöglichen von Mitbestimmung, Mitwirkung kann 
gelernt und sich gebildet werden. Nur ein Input seitens 
des Kulturvermittlers reicht nicht aus. Es bedarf der 
Aktivierung aller Teilnehmenden in den Lernprozess 
mit einer „ Begegnung auf Augenhöhe“ zwischen allen 
Beteiligten.

„Bildung meint mehr als Lernen, da nicht nur die Aufnah-
me, Verarbeitung und Umsetzung von Informationen 
bzw. der Wissenserwerb , sondern auch das Verstehen und 
Handeln mit eingeschlossen sind. Vielleicht sollte man das 
Augenmerk auf das Lernen lenken?“ sagt Groote16.
Von 2014 bis 2016 führte ich erstmalig in Wolfsburg 
ein inklusives Bildungsprojekt zur Kulturellen Teilhabe 
erfolgreich durch, das beide Methoden, das sei hier noch 
einmal erwähnt, in der Nutzung eigenständig berück-
sichtigte. Als Teilnehmende hatten sich in diesem Volks-
hochschulkurs sieben beeinträchtigte Bürger der Stadt 
Wolfsburg und andere eingebracht. Im Rahmen einer 
Bachelorarbeit wurden unsere Ergebnisse als „good- 
practise Beispiel“ von einer Studierenden der Ostfalia, 
Soziale Arbeit, Wolfenbüttel als Teamerin im Projekt 
evaluiert. Das Wolfsburger Projekt gelang insgesamt so 
erfolgreich, dass es als richtungsweisend für das jetzige 
zweite am Herzog Anton Ulrich - Museum mit den 
Bürgern aus Neuerkerode gelten kann.
Im Frühjahr 2016 lud mich Herr Pastor R.Becker, Direktor 
der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, dazu ein, dieses 
zweite TimeSlips - Projekt mit Bürgern der Stiftung Neu-
erkerode, finanziert von der Aktion Mensch, im Herzog 
Anton Ulrich - Museum in Braunschweig durchzuführen. 
Wir kannten uns bereits, da ich langjährige Mitarbeiterin 
der Stiftung war.

In eigener Sache 
Es ist mein Anliegen für Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung Bildungs-

projekte mit dem Ziel der Kulturellen 
Teilhabe im öffentlichen regionalen Raum 

Kulturveranstaltungen, z.B. wie in Museen 
und Galerien und anderen, zu initiieren.
So gelang es mir, dass ich seit 2011 in der 

Region lebende Menschen von jung bis alt 
zu verschiedensten Kulturangeboten einla-
den konnte. Dazu gehört auch jetzt wieder 

das Projekt „ Augen- Blick- Mal !“ mit der 
TimeSlips- Methode.

Da ich zudem aus meiner langjährigen 
beruflichen Praxis über eine umfassende 

Kenntnis und Erfahrung in pädagogisch 
orientierter Biografiearbeit verfüge, fand 

ich es interessant und hilfreich, bezüglich 
methodischer Vielfalt dahingehend noch 
andere Aspekte hinsichtlich TimeSlips zu 

bedenken. Die Gedanken teilte ich
mit meiner Kollegin Simone Weiss, die in 

die gleiche Richtung orientiert dachte! Wir 
hatten beide in 2014 während einer Fortbil-
dung mit Prof. Dr. Karin Wilkening, Ostfalia, 
Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten/ Wolfenbüttel, Fakultät Soziale Arbeit, 
im Fortbildungsbereich der Evangelischen 

Stiftung Neuerkerode eine intensive 
Einführung in „Kreatives Geschichten-

erzählen“ erhalten.

// Regina Schultz

Erzieherin und Heilpädagogin, Kindheit 

in Hamburg und berufliche Ausbildung  in 

Hamburg und Bremen. Verheiratet, lebt 

mit ihrer inzwischen zahlreichen Familie 

im Raum Braunschweig... Enkelbetreuung 

inbegriffen.
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„Es ist die soziale 
Kunst gemeint, 
wenn ich sage:

 Jeder Mensch ist
 ein Künstler .“  

// Joseph Beuys

Wirkweise des TimeSlips - Angebotes  
Das Projekt umfasste 6 Monate mit 12 TimeSlips -Treffen 
im 14-tägigem Rhythmus und insgesamt entstanden 
18 sehr unterschiedliche Geschichten. Man kann diese 
Zeit in drei langsam dynamisch ansteigende Phasen 
einteilen. Unsere Teilnehmenden, wir, das Team und alle 
Beteiligten im Herzog Anton Ulrich - Museum brauch-
ten diese Entwicklung, um allmählich das so besondere, 
alltagsferne Kulturerleben mehr und mehr in positiver 
Weise miteinander zu gestalten, zu teilen und uns zu-
dem an den soziokulturellen Begegnungen zu erfreuen.

Januar - März:
Es dauerte, bis sich unser Projekttag mit seinen Ritu-
alen vom Ankommen der Teilnehmergruppe bis zum 
Abschied, Ausstieg bzw. Einstieg in den wartenden Bus 
direkt vor dem Museum so eingespielt hatte, dass wir es 
alle mit einer gewissen Leichtigkeit bewältigten. Auch 
die Örtlichkeiten im Hause mit ihren Nutzungsmöglich-
keiten, so der Umgang mit Fahrstühlen, Treppen musste 
erfahren und gelernt werden. Die Folge war, dass sich 
gerade die jüngeren unserer Teilnehmer sehr viel siche-
rer und freier bewegten.
Die ersten Besuche in der Bildergalerie lösten überwälti-
gendes Staunen und viele neugierige Fragen aus, sowohl 
bei der Teilnehmergruppe als auch bei dem Team. Alles 
hat seine Zeit, und die war jetzt einmal erst geprägt vom 
Schauen, sich Berühren lassen und Verstehen wollen.
Die ersten drei TimeSlips-Sitzungen mit ihren Geschich-
ten wurden ausschließlich von mir als Projektleitung 
moderiert, die Bilder hatte ich ebenfalls ausgesucht.
Einige wenige ältere, aktive Teilnehmer brachten sich 
sofort vor Ideen sprudelnd in das „Kreative Geschichte-
nerzählen“ ein und der Rest beteiligte sich nur zögernd 
oder schwieg eher beeindruckt. Dennoch gerieten die 
Geschichten gut und an der Erzählsituation selbst in 
der Galerie fanden im Nachhinein alle ihren großen 
Gefallen. Anlässlich des gemeinsamen Kaffeetrinkens 
im Museumscafè bei köstlicher Torte äußerten sie sich 
nochmals entsprechend begeistert. Sie waren fasziniert 
von dieser Museumswelt voller Bilder in ihrer farbigen 
Pracht.

April - Mitte Mai:
Wir änderten unsere TimeSlips-Runde strukturell, indem 
wir zwei Teilnehmergruppen bildeten, die „Schweiger“ 
und die „Redner“. Dies gelang uns, weil die Gruppen ( 10 
Teilnehmer und 9 Teamer ) groß genug waren, um dieses 
umzusetzen und auch begleitend abzusichern. Das 
Ergebnis war überzeugend. Jetzt machten alle im Rah-
men ihrer Möglichkeiten immer aktiver mit und in der 
Begegnung mit den anderen erlebten sie sich mit ihren 
individuellen Wortbeiträgen als stolze Schöpfer von 
eigenen Geschichten. Sie wetteiferten auch mitein-
ander, wollten sich gegenseitig übertrumpfen. Es ging 
nun allgemein wesentlich lebendiger zu. Dies wurde 
verstärkt, indem wir die Teilnehmenden im Rahmen der 
Assistenz/Begleitung in Kleingruppen mit Ruhe, Be-
schaulichkeit und Konzentration jeden sein „ Lieblings-
bild“ auswählen ließen und dieses dann in den 
TimeSlips-Sitzungen als „Erzählanlaß“ nahmen. Diese 
Form der Mitbestimmung des Programms empfanden 
sie als Auszeichnung und motivierte sie , aktiver zu sein. 
Übrigens auch das Team war aufgefordert, sich ein fa-
vorisiertes Gemälde auszusuchen und andere schlossen 
sich uns an. Dieses bot vielfältigen Anlass zum Aus-
tausch mit ihnen über die getroffene Wahl. 
Es wurde munter diskutiert: Welches? ... Warum? ...
Wieso? ... Weshalb?...

Mitte Mai - Juni:
Wir erreichten eine Phase, die uns zu einer „Kultur-Ge-
meinschaft“ hatte werden lassen. Auch die individuelle 
Nähe zwischen Teamern und Teilnehmern war gewachsen. 
Beim Abschied wurde deutlich Vorfreude auf das nächs-
te Mal geäußert, Bedauern, wenn jemand fehlte.
Im Museum kannte man uns, wir wurden dort von den 
Mitarbeitenden erwartet, freudig begrüßt und man zoll-
te uns hohes Interesse, Anerkennung und Respekt. Wir 
fühlten uns alle außerordentlich wohl und empfanden 
eine Zugehörigkeit zum Museum mit unserem Angebot. 
Viele Menschen, Besucher, Mitarbeiter sprachen uns an, 
gesellten sich während unserer Erzählrunden vor den 
Gemälden zu uns und nahmen teilweise sogar aktiv teil.
Unsere Struktur bezüglich der Gruppenaufteilung 
änderten wir abschließend nochmals. Wir vermischten 
die „Redner“ und „Schweiger“ in den zwei Erzähl-
gruppen, um somit auch impulsgebende Veränderungen 
einzugeben und den Erzählfluss anzuregen. Es gelang, 
die gleichmäßige Verteilung von Aktivität in Form der 
Wortbeiträge, bei manchem oftmals doch noch unter 
Zuhilfenahme gezielter Ansprache, gut zu erreichen. 
Jeder hatte „seine Stimme“ und brachte sich ein mit 
seinen Worten innerhalb der Erzählgemeinschaft. Die 
Beiträge wurden im Laufe der Zeit immer zahlreicher, 
gerieten fantasievoller und expressiver. Lebensfreude 
und Stolz auf das eigene schöpferische Tun an diesem 
Ort Museum waren die Folge in ihrem Erleben. Unsere 
Teilnehmer wollten am Ende des Projekttages nicht 
nach Hause, fehlten ganz selten und kamen erwar-
tungsvoll voller Vorfreude wieder.
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Adam und Eva

Sie leben im Haus im Ausland. Im gleichen Haus wie Eva und Adam leben ihre Eltern.
Adam und Eva sind am Waldrand gelandet, weil die Eltern sie dahin gelockt haben. 
Zu Eva sagten sie, dass es dort eine Überraschung gibt und dann stand Adam dort. 
Die kennen sich durch ihre Eltern seit der Kindheit, schon länger. Die Eltern von Adam 
und Eva heißen Renate und Wolfgang.. ..dann haben sie gesprochen. Die haben kein 
Haus, weil die Eltern verhaftet wurden. Das haben die Eltern gemacht, weil sie ihre 
Ruhe haben möchten.
Eva und Adam sind in der Wildnis. Es ist warm, im Schatten ist es etwas kühler. Es ist 
Herbst, Blätter sind braun. Es riecht nach Natur. Die laufen da halb nackt rum. Die 
Frau, Eva, hat einen Apfel in der Hand. Den will sie dem Mann, Adam geben. Eva gibt 
Adam den Apfel, damit er was zu essen hat. Er hat Hunger.  
Die Schlange hat zu Eva gesagt, dass sie Adam den Apfel geben soll. Die Schlange 
hat Adam und Eva belauscht. Adam guckt die Schlange an, während er sich mit Eva 
unterhält, wann sie sich wiedersehen.
Eva guckt traurig, weil sie sich mit ihm versöhnen möchte. Sie haben sich gestritten. 
Die Schlange sagt, Adam und Eva sollen sich im Wald versöhnen. Wenn sie sich wie-
der versöhnt haben, gehen sie gemeinsam ins Kino.

// Fragen

An welchem Ort sind wir hier?

Welche Jahreszeit könnte gerade sein?

Wie ist denn das Wetter so?

Wonach riecht es?                                                                                   

Warum stehen diese beiden Menschen 
hier zusammen am Baum?

Wer sind diese beiden ?

GG 453   Adam und Eva // Jacopo Palma gen. Il Vecchio, um 1480-1528
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TimeSlips-Arbeit und Biografiearbeit
Wer TimeSlips-Arbeit ausübt, kann erfahren, dass die 
erzählenden Teilnehmer in ihren Wortbeiträgen oft-
mals sehr spontan vielfältige biografische Erinnerungen 
mitteilen und diese mit in die Geschichte einflechten. 
Offenbar fungiert das zu betrachtende Gemälde als 
Auslöser für diese Tatsache und es werden Gefühle und 
Assoziationen bis hin zu Assoziationsketten freigesetzt. 
Assman17 spricht von 4 Formen des Gedächtnisses, u.a. 
dem individuellen. „Nur ein kleiner Teil unserer Erinne-
rungen ist in uns sprachlich aufbereitet – als Kern unse-
rer Lebensgeschichte präsent. Der größere Teil kann nur 
durch einen äußeren Anlass in das Bewusstsein gerufen 
und sprachlich verfügbar gemacht werden.“

In unseren TimeSlips-Sitzungen haben die gezeigten 
Gemälde mit ihren Bildinhalten verknüpft mit den 
Fragen des Moderators eindeutig den Stellenwert eines 
„äußeren Anlasses“ s.o., so dass „versunkene Erfahrun-
gen, verborgenes Lebenswissen“ von den Teilnehmern 
narrativ wieder erinnert werden. Ähnliches hatte ich 
auch schon im Wolfsburger TimeSlips-Projekt 
2014/ 2016 beobachtet und es hatte mich schon dort 
dahin gebracht, die multimedialen didaktisch – 
methodischen Elemente von Biografiearbeit ergänzend 
zugunsten der Unterstützung eines biografischen 
Lernprozesses für die Teilnehmenden zu nutzen.

Warum Biografiearbeit?
Lindmeier18 fordert gerade für Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung als Zeichen des entscheidenden 
Wandels in der professionellen Arbeit mit ihnen, zukünf-
tig mehr an einer lebenslauf- und lebensgeschichtlichen 
Geistigbehindertenpädgogik zu arbeiten. Da ich selber 
in meiner Tätigkeit als Erwachsenenbildnerin über viele 
Jahre in der Evangelischen Stiftung Neuerkerode mit den 
dort lebenden geistig beeinträchtigten Bürgern pädago-
gisch orientierte Biografiarbeit angewendet habe, habe 
ich ihre Bedeutung für die personale Entwicklung von 
Menschen erfahren und kann dem Ansinnen von Lind-
meier mehr denn je folgen.

Was will Biografiearbeit für Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung?
Nach Lindmeier sind Inhalt und Ziel der Biografiearbeit 
eine gründliche Betrachtung, ein vertieftes Verständnis 
und eine bewusste Lebensgestaltung des persönlichen 
Lebensweges des einzelnen Menschen. So kann es mit 
der Hilfe von Biografiearbeit gelingen, einen lebendigen 
Zugang zu seinem Gegenüber zu bekommen. Ferner 
vermag sie Kommunikationsbarrieren abzubauen, das 
Verständnis für eine individuelle Lebensgeschichte 
zu erleichtern und den Menschen kennen und wert-
schätzen zu können. Ferner zielt Biografisches Arbeiten 
grundlegend darauf ab, einen verbindenden Blick auf 
die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu 
richten und zu schulen. Miethe19 weist darauf hin, dass 
die individuelle Lebensgeschichte eingebettet in den 
gesellschaftlichen und historischen Zusammenhang 
neue Perspektiven eröffnet und Handlungspotenziale 
erweitert werden.

So ergab sich für mich jetzt auch wieder im Sinne von 
Ruhe20 „Sprechen über sich und das eigene Leben 
gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen “ 
im Interesse unserer Teilnehmer die pädagogische 
Notwendigkeit, die assoziierten Erinnerungen, die 
bisher in den „Kreativen Geschichten“ ihren Eingang 
gefunden hatten, noch weiterhin zu beachten und 
wertzuschätzen. Das gelang, indem wir diesen im 
Rahmen des Projektes eine besondere Plattform gaben.
Da beide Methoden, TimeSlips und Biografiearbeit, 
gleichermaßen als ressourcenorientiert gelten und 
künstlerisch- kreative Aspekte beinhalten, wählten 
wir aus der Methodensammlung der Biografiearbeit 
das Element des „Erzählcafès“ aus. Es fungierte im 
Projekt als der Ort , wo sich nach den TimeSlips-
Sitzungen in freudiger, gemütlicher und entspannter 
Atmosphäre eine weitere, auf persönlichen Austausch 
ausgerichtete Erzählgemeinschaft bildete.
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Das Erzählcafè
Ein unbenannter Grazer Erzähler fand für sich heraus, 
dass es keine größere Sehnsucht im Menschen gibt, als 
jemand zu finden, der einem zuhört. Zuhören ist die 
Bedingung des Erzählens und das Erzählen wiederum 
bedingt das Zuhören.
Das Erzählcafè ist eine Form des Biografischen Arbeitens 
und kann in allen Lebensbereichen und verschieden 
Altersstufen von jung bis alt organisiert werden, 
vorausgesetzt, bei den Beteiligten sind im Rahmen 
einfacher Sprache und mehr die Fähigkeiten des aktiven 
Sprechens vorhanden.
Die Menschen kommen im Erzählcafè zusammen, weil 
sie im Austausch mit anderen von sich und ihren Erfah-
rungen aus dem Leben erzählen. Auch hören sie anderen 
bei deren lebensgeschichtlichen Erinnerungen zu, teilen 
sie oder erfahren auch selber Anteilnahme. Es lassen 
sich Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten 
entdecken und so eine Erzählgemeinschaft birgt auch in 
sich Anregungen und neue Ideen auf die Sichtweise des 
Lebens und der Lebensgestaltung selbst. Dabei fungiert 
die Gruppe als Spiegel und kann zu Selbstreflektionspro-
zessen anregen.

Warum das Erzählcafè in einer Verknüpfung mit der 
TimeSlips-Arbeit?
Das „Erzählcafè“ eignet sich generell mit seiner sozialen 
und interaktiven Struktur als eine erweiternde Möglich-
keit, an die vorausgegangene Erzählsituation mit der 
Geschichte sinngebend anzuknüpfen.
Wie geschieht das ?

Während des TimeSlips-Erzählprozesses entwickelt 
sich u.a., am Anfang eher noch verborgen, allmählich 
in der „Kreativen Geschichte“ aufgrund von biografisch 
gefärbten Assoziationen ein biografisches Thema. Das 
wird entnommen und als allgemeingültig formuliertes 
Thema im Kontext von kollektivem Erinnern und Erzäh-
len für alle Teilnehmenden im Erzählcafè eingebracht 
und wiederbelebt.

So entstanden im Projekt aus den „Kreativen Geschich-
ten“ biografisch gefärbte, allgemein gültige Themen 
wie z.B. : „Geheimnisse“, „Angst vor Unwetter“, „Familie“, 
„Schöne Feste“ etc..
Da auch alle Teilnehmenden an ihren Geschichten selbst 
mitgewirkt hatten, gingen wir davon aus, dass sie sich in 
diesen Themen „wiederfinden“ und sich entsprechend 
aktiv an den Gesprächen beteiligen würden können. 
Mancher Teilnehmer, der sich bei dem Geschichtenerfin-
den eher zurückhielt, hat sich an diesen Gesprächsrun-
den am Kaffeetisch aktiver beteiligt. Z.B. nahm eine Teil-
nehmerin eine ganz andere Sitzhaltung ein, indem sie 
ihre Körperspannung verbesserte, den Kopf aufrichtete 
und sich spontan in ihrer Art dann erzählend beteiligte. 
Sie verfolgte auch neugierig mit Blicken die Dialoge der 
anderen und gestikulierte mit.
Das weist auf die erfolgreiches Gelingen der Anwendung 
beider genutzter Methoden in der hier vorgestellten ver-
knüpften Weise hin. So können wir u.U. gewährleisten, 
dass jeder Teilnehmer im Rahmen seiner Möglichkeiten 
mit seinen individuellen Interessen und Stärken 
beteiligt ist.

„Der Erzähler ist der Autor seiner Geschichte, 
sie ist in ihm, in seinem Körper, Kopf, Herz.“

// Unbekannt
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Wirkweise des Erzählcafés im Projekt
An dieser Stelle möchte ich wieder auf die langsam 
ansteigende Dynamik in unserem Projekt hinweisen, die 
sich bezüglich vielfältiger Aktivität und Lebensfreude 
innerhalb von drei Zeitphasen von Januar bis Juni 
entwickelte.

Januar – März
Das Erzählcafè ereignete sich stets im improvisierten 
Museumsbistro, abgeteilt vom Museumshop, in einer 
kleinen gemütlichen Ecke mit Restauration. Zunächst 
freuten sich alle auf köstlichen Cappuccino kredenzt von 
Angelo mit seiner italienischen Kaffeemaschine. 
Wunderbare Torten wurden dazu gereicht und so 
genossen wir entspannt, „nach getaner Arbeit“ alle 
gemeinsam auf engem Raum diese nachmittägliche 
Kaffeerunde mit manchmal bis zu 20 Personen. Unsere 
Teilnehmenden fanden das großartig, denn es wurde 
nun lebhaft durcheinander von quer nach längs sich 
ausgetauscht, Wichtiges mitgeteilt, von oben nach un-
ten über die Tische erzählt und sie mitten drin. Unsere 
älteste Teilnehmerin, weit über 70 und sehr ruhig und 
zurückgenommen beim Geschichtenerfinden, strahlte 
und lachte ob dieser „Session“. An ein strukturiertes Er-
zählen im Sinne des Erzählcafès war nicht zu denken und 
es gelang in den ersten zwei Monaten wie angedacht, 
natürlich nicht. Wir beließen es dabei und pflegten 
zunächst eine offene, spontane Gesprächskultur, die wir 
mit anregenden Fragestellungen zum allgemeinen Aus-
tausch über das Leben mit seinen vielfältigen Ereignissen 
und überhaupt... anreicherten. Wir, die Teamer waren als 
impulsgebende Gesprächspartner alle aktiv einbezogen. 
Wohlbefinden, Zufriedenheit, und allgemeine Lebens-
freude stellten sich unmittelbar sichtbar ein.

Doch kontinuierliche, länger anhaltende aktive Teilnah-
me an den Themen unserer Tischgespräche ließen bei 
unseren Teilnehmern noch auf sich warten. Erst nach 
und nach brachten sie sich von sich aus gezielter in 
die Gespräche ein und redeten mit. Auch wenn es nur 
manchmal zunächst ein Wort oder knapper Satz war. 
Wir gaben uns und ihnen dazu die Zeit, die es brauchte.

April - Mitte Mai
Inzwischen hatten wir unsere Struktur der TimeSlips-
Runde so verändert, dass wir zwei Erzählgruppen 
bildeten und so wirkte das anschließende Erzählcafè 
jetzt mehr noch als vorher gemeinschaftsstiftend. Man 
begrüßte z.B. einander und es wurde neugierig gefragt, 
wie es denn „oben“ beim Geschichtenerfinden war. An-
fang Mai war es dann auch schon tatsächlich möglich, 
dass unsere Teilnehmer sich in Kleingruppen gut 10 -15 
Minuten lang mit uns über das biografische Tagesthema 
kollektiv austauschten. Das gelang natürlich da be-
sonders gut, wo die Bildauswahl mit der entstandenen 
Geschichte und den biografischen Assoziationen, d.h. 
dann dem Thema des Erzählcafés, in enger Beziehung 
stand zu der eigenen, persönlichen Lebenswelt. Über die 
Gründe dazu an anderer Stelle mehr.

Mitte Mai – Juni
Zu diesem Zeitpunkt übernahm ich allein die Modera-
tionsaufgaben und griff in die Auswahl der Gemälde 
ein, um gezielter die Bildinhalte so auszuwählen, dass 
ein Bezug zu einer alltags-orientierten Lebenswelt der 
teilnehmenden Bürger aus Neuerkerode gegeben sein 
könnte. Das erwies sich als genau das richtige Vorgehen, 
wie zuvor bei einigen anderen Bildern auch schon und es 

ergaben sich Geschichten und Themen, an denen alle 
aktiv partizipieren konnten. So wurde das „Fami-
lienbild von Rembrandt“ eine weihnachtliche Fest-
tagsgeschichte und im Erzählcafégeriet es zum Thema 
„Schöne Feste im Leben“ . Das wiederum assoziiert auf 
dem Hintergrund des gerade stattgefunden Sommer-
festes in Neuerkerode, machte an diesem Tag unser 
Erzählcafé mit Mundharmonika-Musik von und mit 
drei unserer Teilnehmerinnen mit Gruppengesang 
nicht nur für uns zu einem kleinen Höhepunkt im 
Programm des Museums. Nicht immer konnte das so 
gelingen, das wussten wir. Doch noch weitere Erfah-
rungen im Erzählcafè zeigten uns, wie es gelang, bei 
Themen „ Sommer-schöne Freizeit“ / „Schön einkaufen 
- essen gehen“ / oder „ Meine Arbeit“ etc. noch stimu-
lierender biografisch anzuknüpfen. Alle Teilnehmen-
den öffneten sich mehr und mehr und beteiligten sich 
immer aktiver an den Gesprächen und reicherten sie 
mit ihren eigenen Lebenserinnerungen an.
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Das Christkind ist geboren und das wird gefeiert

Die Geschichte spielt so um 1800/1700 in England. Die Frau hält das Kind mit einer Hand fest auf dem Schoß. Damit 
es nicht herunterfällt. Es ist ein Mädchen. Daneben in der Ecke ist noch eine Kleine. Die dritte ist etwas größer, sie 
trägt ein Körbchen mit Teddybären drin. Ich glaube, dass sie da was zu naschen für die Kinder hat. Das ist die Mut-
ter, die das Kind festhält. Der Vater ist an der Seite – ja, es ist ein Mann - er hat einen Bart. Das sind Vater, Mutter 
und drei Kinder: Mutter Alicia, Vater Jürgen, die kleine Marion auf dem Schoß, Melanie und Elvira. Der Vater ist 
Computerfachmann von Beruf. Er arbeitet im Büro, schreibt mit Computern. Die Mutter ist zu Hause. Sie macht 
Essen und putzt. Sie tragen Kleider mit Spitze, die Mutter hat eine hochgesteckte Frisur und trägt Ohrringe.
Die unterhalten sich. Die Kinder hören zu. Vater und Mutter erzählen, was sie vorhaben. In die Stadt reingehen, 
Geschäfte angucken.
Das ist ein Familientreffen. Die feiern was, die freuen sich, dass sie zusammen sind. Es ist Heiligabend! Sie feiern 
nicht im Wald, sie feiern irgendwo drinnen. In einem großen Raum in ihrem Haus in England. Der Raum ist herge-
richtet, das haben sie vorher gemacht: die Geschenke sind da, ein schöner Weihnachtsbaum und Kerzen. Sie singen 
„Ihr Kinderlein kommet“ und „Es ist ein Ros entsprungen“.
Es gibt auch etwas zu essen: ein kaltes Büffet, sie trinken Wein, die Kinder Brause, vielleicht Pute. Die Kinder mö-
gen gern was Süßes, Milchreis mit Zimt und Zucker. Die Eltern lieber Fleisch mit Kartoffeln und Gemüse. Bei dem 
Familientreffen am Heiligen Abend gibt es noch mehr Leute: Ihre Freundinnen, Besuch, den die Eltern eingeladen 
haben und noch welche, die dazukommen.
Sie gucken ein bisschen traurig – aber nicht böse! Mutter Alicia schaut runter, vielleicht überlegt sie etwas. Viel-
leicht freut sie sich. Die Kinder sprechen darüber, dass es schön gemütlich war. Sie spielen gern mit den Eltern. Mit 
den Autos und so auf dem Fußboden. Bei Streit gehen sie in ihr Zimmer rein, damit sie sich wieder beruhigen. Die 
Kinder streiten über ihre Spielsachen, die Eltern streiten sich über das Einkaufen, wenn was nicht richtig ist. Das 
kann doch mal passieren, dass mal was nicht so richtig ist. Man geht dem Streit aus dem Weg. Ich streite nicht! 
Aber nach dem Streit gibt es einen Tipp: Hände reichen und Entschuldigung sagen.
Wenn die Kinder vor die Tür gehen, finden sie dort die Blätter vom Herbst und Schnee und Matsch und Eis. 
Das hacken sie weg und fegen mit dem Besen, damit keiner ausrutscht. Für die Kinder gibt es einen Spielplatz 
mit Schaukel und Rutsche, wo die Kinder rutschen können. Das ist in England auf dem Land und Wasser ist da, ein 
Bach… Es gibt solche Häuser! Man kann da schwimmen am Meer. Das Dorf heißt Italien-Pelzerhagen.
Am nächsten Tag können sie ausschlafen, sich ausruhen, Fernsehen gucken, Radio hören… und saubermachen, 
Essen kochen, die Geschirrspülmaschine anstellen. Wenn die zu Ende ist, wird sie ausgeräumt. 
Dann ist Weihnachten vorbei.

// Fragen

Das ist ein Familientreffen, sagt ihr! Was gibt es 
denn zu feiern in der Familie ?

Wie sieht denn der Raum aus, in dem sie feiern? 

Wie ist der hergerichtet, geschmückt?

Was gibt es zum Essen und Trinken?

Wenn die mal Streit in der Familie haben, 
worüber streiten sie sich?

Wo fährt die Familie im Urlaub hin?

Welchen Titel würdet ihr der Geschichte geben?

Das Familienbild // Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1606 -1669
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Erfahrungen mit dem Herzog Anton 
Ulrich - Museum 
„Das Museum ist stolz darauf, Schauplatz dieses Projek-
tes zu sein“, so sagt es Dr. Nommensen, Abteilungsleiter 
der Museumspädagogik in seinem Vorwort hier im Buch. 
Das spiegelt die gemeinsamen Erfahrungen, die wir 
zusammen gemacht haben, treffend wieder. 
Wir sind genau so stolz, dass wir diesen doch besonde-
ren Ort schöner Bilderkunst als Schauplatz für unsere 
TimeSlips-Arbeit nutzen durften.

Voraussetzungen:
Ich kannte bereits das Herzog Anton Ulrich - Museum 
mit seiner grundlegenden Offenheit, Akzeptanz und 
Bereitschaft sich in der Museumspädagogik mit dem 
Ziel Kultureller Teilhabe auf Menschen mit Beeinträch-
tigungen einzustellen. Dies aus früheren Jahren meiner 
beruflichen Tätigkeit als Erwachsenenbildnerin auch 
schon mit Bürgern der Evangelischen Stiftung Neu-
erkerode. So konnten wir auch jetzt im Frühjahr 2016 
anlässlich eines ersten Treffens mit unserem TimeSlips-
Konzept überzeugen. Herr Dr. Nommensen lud uns freu-
dig und erwartungsvoll gespannt ein, mit 1. Teilnehmen-
den, 2. einer Finanzierung und 3. einem unterstützenden 
Team das Museum mit unserem kreativen Kulturange-
bot zu bereichern. Wir fühlten uns herzlich willkommen. 
Ab Januar 2017 war es dann soweit, wir erfüllten die 
Voraussetzungen und konnten beginnen.

Organisation:
Es gab von Anfang an eine langfristig und verbindlich 
angelegte Planung, die Termine und Zeiten waren fest-
gelegt. Wir wurden stets erwartet und erhielten auf-
merksam Unterstützung bei der Bestuhlung und Sons-
tigem. Die freundlichen Mitarbeiter im Servicebereich 
standen uns überall mit Rat und Tat hilfreich zur Seite. 
Die Veranstaltungen waren im offiziellen vierteljährli-
chen Programmflyer des Hauses angekündigt und auch 
die Öffentlichkeit war durch die Zeitung informiert. 
Alle hielten sich an die Vereinbarungen und gab es doch 
etwas zu klären, dann wurde über E-Mail / Telefon alles 
umgehend erledigt. Der Eintritt war für unsere Teilneh-
mer und Teamer frei. Wir drei Hauptamtlichen verfügen 
über eine Mitgliedschaft im Förderkreis des Museums. 

Kommunikation und Interaktion:
Es fanden ständig Begegnungen mit anderen Menschen 
statt und wir tauschten uns mit ihnen vielfältig aus. 
Man sprach uns an, befragte uns, gesellte sich zu unse-
ren TimeSlips-Sitzungen und machte auch aktiv gern 
mal mit. Wir erlebten wertschätzende Anteilnahme von 
vielen Menschen, angefangen von Service Mitarbeiten-
den, über Besucher oder Mitarbeitende der Fachrich-
tung Kunst aus dem Hause. Sie reagierten besonders 
auf die so andere Sichtweise unserer Teilnehmer auf die 
Bilder, und staunten über die daraus entstehenden, eher 
außergewöhnlichen Geschichten. Unsere Teilnehmer-
gruppe genoss das Museumsambiente mit den vielen 
„bewegten Menschen“ und einige von ihnen schauten 
dem bunten Treiben, ein ständiges Kommen und Gehen, 
fasziniert zu.

Restauration:
Das Musumscafe/ Bistro gilt als Provisorium, im Herbst 
2018 wird ein größeres Restaurant eröffnet werden. 
Unter einfachsten Bedingungen wurden wir aufmerk-
sam und köstlich bewirtet und das mit Freundlichkeit, 
Gelassenheit und Geduld. Der begrenzte Raum nötigte 
uns zusammen zu rutschen. Das schaffte Nähe und 
das gefiel den meisten. Manchmal ging es auch sehr 
lebendig zu, das Grundgefühl von allen war Wohl-
befinden und Freude an der Gemeinschaft. Wem es 
dann doch zu viel war, der ging schon mal spazieren 
im Haus. Diese Eigenständigkeit begrüßten wir sehr, 
wollten wir doch auch, dass es möglich war, selber auf 
Entdeckungsreise zu gehen und auf eigenen Wunsch 
hin einfach mal den Raum zu wechseln.

Barrierefreiheit:
Das Museum verfügt sowohl im Eingangsbereich 
als auch zur Galerie über flache, breite Treppen mit 
Geländerführung. Ein Fahrstuhl, von außen begehbar, 
bringt Besucher mühelos in alle Stockwerke. Im Keller 
die Garderobe und der Sanitärbereich sind mit breiten 
Wegen ausgestattet und behindertengerecht. Draußen 
ist ausreichend Platz zum Vorfahren von Taxis zum 
Transport.

Fazit:
“Wir sehen mit großer Vorfreude der Fortsetzung ent-
gegen“, sagt im Vorwort dieses Buches Dr. Nommensen 
am Schluss. Wir auch!

„Wer im Museum badet,
erfrischt den Geist.“

// E.H. Bellman, Architekt, Dichter
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Erfahrungen mit der Evangelischen Stiftung 
Neuerkerode
„Alles im Leben hat sein Zeit“, so dachte ich, als im 
Frühjahr 2016 die Nachricht kam, ich möge mich wegen 
einer Finanzierung und Durchführung des TimeSlips - 
Konzeptes in der Evangelischen Stiftung Neuerkerode 
einbringen. Der Direktor der Stiftung, Pastor R. Becker, 
hatte über die Stiftung Braunschweigischen Kulturbe-
sitz von der Projektidee erfahren und bot an, uns bei der 
Umsetzung maßgeblich zu unterstützen.

Voraussetzungen:
Für mich war es ein „ Heimspiel“, der Kontakt zu den 
Kollegen war schnell hergestellt und es gelang mit ihrer 
Hilfe binnen 4 Monaten eine Finanzierung über die
 Aktion Mensch abzusichern.

Organisation:
Was sich als ganz besonders hilfreich und erleichternd 
erwies, war die Tatsache , dass die Stiftung mir einen 
Mitarbeiter aus dem Projektmanagement an die Seite 
stellte, der für mich als verantwortliche Projektent-
wicklerin und -leitung mein Ansprechpartner war und 
mich die gesamte Zeit über mit Rat und Tat aufmerksam 
begleitete. Er organisierte alle Belange, die die Teilneh-
mer betrafen und kommunizierte diese mit den Kolle-
gen in der Einrichtung. Dazu gehörte ein regelmäßiger 
Transport der Bürger zum Museum und retour. In den 
6 Monaten gab es nur einmal wegen einer wartenden 
Teilnehmerin ein Missverständnis, ansonsten wurde 
diese Arbeit absolut verlässlich und pünktlich von den 
Verantwortlichen durchgeführt.  

Kommunikation:
Auch nahm der Kollege die Vertretung der Stiftung in 
der Zusammenarbeit mit dem Herzog Anton Ulrich - 
Museum wahr, wie Presse – oder Projektkonferenz. Es 
gab noch einen weiteren Ansprechpartner für mich aus 
der Stiftung hinsichtlich der Teilnehmer selbst , ihrer 
Wohnorte und den Betreuern dort. Ein Kollege aus der 
Abteilung „ Wohnen und Betreuen“. Doch bald hatte ich 
über E-Mail den Kontakt direkt dorthin hergestellt und 
konnte alle Informationen selbst vermitteln und emp-
fangen. Das lief einwandfrei, selbst als es einmal kompli-
zierte Terminverschiebungen gab, aber da wirkten auch 
wieder im Hintergrund die beiden Kollegen unterstüt-
zend mit.

Auswahl der teilnehmenden Bürger am Projekt:
Aus meiner beruflichen Praxis in Neuerkerode wusste 
ich bestens wie man Teilnehmer auf freiwilliger Basis für 
eine Bildungsmaßnahme gewinnt - über eine öffentlich 
Kursausschreibung im Dorf. Als wichtige Kriterien für 
die Gruppenzusammensetzung nannte ich: gemischt 
männlich/ weiblich, alle Altersgruppen und aktives 
Sprechvermögen. Der zuständige Kollege an meiner Sei-
te organisierte alles rund um die Bekanntmachung und 
Anmeldung und lud schließlich die interessierten Bürger 
und mich im November zu einem Informationstreffen 
ein. Von den neun, die gekommen waren, machten alle 
mit. Eine zehnte Bürgerin gesellte sich später noch im 
Februar auf eigenen Wunsch dazu. Den meisten von 
ihnen war ich gut bekannt durch frühere Bildungsarbeit.                                                

Zusammenarbeit mit der Fachschule für 
Heilerziehungspflege in Neuerkerode:
Auf der Suche nach einem verlässlichen Team, genera-
tionsübergreifend, lag es nahe, mit der Ausbildungs-
stätte der Einrichtung zu kooperieren. Man zeigte dort 
großes Interesse für die Teilnahme von Schülern im 
Rahmen von Praxisprojekten und vier von ihnen gehör-
ten zukünftig zum Team, zwei weiblich, zwei männlich.

Fazit: 
Die Einbindung des Projektes bezogen auf die Umset-
zung und Durchführung wurde durch alle beteiligten 
Mitarbeiter der Stiftung Neuerkerode in sehr effekti-
ver Weise organisiert . Diese Form der Unterstützung 
ließ uns, dem Team, mit hoher Konzentration und 
störungsfrei fern ab in Braunschweig unsere Arbeit 
tun. Die Bürger nahmen wir seitens der Einrichtung als 
eigenständige, unabhängige Bildungsnehmer wahr. 
In der Zusammenarbeit mit der Stiftung erlebten wir 
Anerkennung und Wertschätzung bezüglich unserer 
geleisteten Projektarbeit mit den Bürgern.
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Erfahrungen mit dem Team
Jedes Projekt braucht ein gutes Team und das passend 
zusammen zu stellen, ist ein bedeutsamer Teil der 
Vorarbeit und hat auch bedeutsame Folgen.

Voraussetzungen:
In der Teamstruktur gab es von Anfang an ein hauptamt-
liches Kernteam, bestehend aus drei pädagogischen 
Fachkräften (zwei weiblich, ein männlich) einschließlich 
meiner Person als verantwortliche Projektentwicklerin 
und -leitung. Wir verfügten bereits alle drei über inten-
sive praktische Projekterfahrungen mit TimeSlips. Ein 
Teamer unserer Dreiergruppe war jedoch ausschließlich 
für organisatorische Aufgaben freigestellt, die auch weit 
über die eigentlichen Veranstaltungen hinausgingen 
und die Vor - und Nachbereitungsaufgaben betrafen.

Teamauswahl:
Es hat sich für mich in der Praxis gezeigt, dass es die 
qualitative Arbeit in Projekten in vielfältiger Hinsicht 
sehr steigert, wenn Auszubildende/ Studierende 
fachorientiert einbezogen werden können. Wir haben 
erfahren, dass ein generationsübergreifender Lernpro-
zess stimulierend, impulsgebend wirkt, sich offener und 
anspruchsvoller gestaltet und gern zu einem wirklich 
guten Ergebnis führt. Die Ausbildungsstätten suchen 
wiederum interessante Praxisprojekte für ihre 
Lernenden. Das traf für uns zu und so waren es schließ-
lich sechs junge Menschen, (4 weiblich, 2 männlich) die 
mit uns zusammen das Projektteam bildeten:   

• 2 Sozialarbeiterinnen / 1. Examen Ostfalia, HS/ WF - 
   Soziale Arbeit/ ehrenamtlich
• 1 Studierende/ Praxisprojektstudium  Ostfalia, HS/ WF - 
  Soziale Arbeit/ ehrenamtlich
• 4 Auszubildende /Praxisstudium FS Heilerziehungs-
   pflege Neuerkerode/ ehrenamtlich

Team und Teilnehmergruppe:
Mit zehn Bürgern und zehn Teamern war es gelungen, 
eine 1:1 Assistenz/ Begleitung für die Teilnehmergruppe 
während des Angebotes aufzustellen, die später hinzu 
gekommene Bürgerin wurde zudem oftmals von ihrer 
Mutter mit betreut, was für uns sehr hilfreich war. Die 
Teamer und zu Betreuenden wählten einander selber 
aus. Es sei hier nochmal darauf hingewiesen, dass in 
beiden Gruppen annähernd analog Altersstruktur und 
Geschlecht ein Stück weit vorgegeben waren. Das be-
günstigte insgesamt die Möglichkeiten der Paarbildung 
und trug in den Begegnungen zur Vielfalt bei. Die Tea-
mer fungierten in der Begegnung mit den Teilnehmern 
als Partner, Vertrauensperson und Führer in die ihnen 
zunächst neue, fremde Lebenswelt , gaben Sicherheit 
und boten Orientierung. Außerdem konnten auch indi-
viduelle Bedürfnisse berücksichtigt und beantwortet 
werden.

Teamarbeit:
Es wurden zunächst allen im Team umfassend die 
Projektinhalte und besonders die Methoden be-
kannt gemacht . Ferner wurde jeder befähigt, mit uns 
Hauptamtlichen auf Augenhöhe selbstbestimmt und 
aktiv die diversen Aufgabenstellungen zu übernehmen. 
Sie konnten genügend Freiraum erhalten, um sich in 
den verschiedenen Rollen, die es im Projekt gab, ein-
zubringen und auszuprobieren. Wir verabredeten uns 
stets vor Beginn und nach dem Ende der Veranstaltung 
zu Teamsitzungen. Wir tauschten uns aus, besprachen 
uns, diskutierten und reflektierten die Geschehnisse. 
Ferner legten wir auch immer gleich die Inhalte und 
Rollenverteilung für das nächste Mal fest. Kurz vor dem 
nächsten Treffen oblag es mir, das Team noch einmal 
schriftlich über den bevorstehenden Ablauf insgesamt 
zu informieren.

Fazit:
Die Zusammenarbeit im Team, eine „win-win“ Situa-
tion, gelang in jeder Hinsicht erfolgreich. Nur wir, das 
hauptamtliche Team hätten dieses Projekt mit zehn 
Bürgern keinesfalls leisten können. Die jungen Men-
schen mit ihrem begeisterten Engagement waren un-
erlässlich und lehrten uns, „den Alten“, wie es mit ihnen 
noch besser sein kann. Sie hingegen partizipierten von 
unserem Wissen, sie hatten an Selbstbewusstsein und 
Kompetenz gewonnen, einfach viel gelernt und das 
erfüllte sie mit Stolz. Uns auch!



6160

Erfahrungen TimeSlips-Arbeit und 
Biografiearbeit

TimeSlips-Arbeit:
Wir haben erfahren, dass die Gemälde mit den mode-
rierten Fragen bei den teilnehmenden Menschen einen 
spielerisch – erzählerischen Prozess ausgelöst haben, 
dessen Produkte am Ende Geschichten waren.
Wir haben erfahren, dass diese kreativen Ereignisse ih-
nen eine/ ihre Stimme gaben, mit der sie ihre Fantasien, 
Assoziationen, Gedanken und Gefühle in Worten, Mimik 
und Gestik ausdrücken konnten.
Wir haben erfahren, dass sie Hemmschwellen überwan-
den und mutiger wurden.
Wir haben erfahren, dass sie beim Geschichten erfinden 
einerseits aktiver - aber andererseits auch ruhiger und 
konzentrierter wurden.
Wir haben erfahren, dass die Teilnehmer auf die histo-
rischen Gemälde eine eigene Sehweise hatten. (Augen-
Blick-Mal! )
Wir haben erfahren, dass die Geschichten im Laufe der 
Zeit lebendiger und fantasievoller wurden.
Wir haben erfahren, dass die Titelfindung nach den 
erzählten Geschichten immer besser gelang.
Wir haben erfahren, dass sie stolz waren, Schöpfer ihrer 
eigenen Geschichten zu sein.
Wir haben erfahren, dass es eine Wertschätzung war, 
wenn ihre Geschichten vorgelesen wurden.
Wir haben erfahren, dass es sie besonders stolz machte, 
wenn andere Besucher im Museum sich für uns und ihre 
Geschichten interessierten.
Wir haben erfahren, dass die Menschen mit geistiger Be-
einträchtigung ihrer Fantasie Flügel verleihen können.
Wir haben erfahren, dass es ungemein wichtig war 

für unsere Teilnehmer, die Geschichten gesammelt in ih-
rer persönlichen Mappe und fest in den Händen haltend, 
am letzten Tag auch mit nach Hause zu nehmen.
Wir haben erfahren, neugierige, erstaunte, fragende, 
verständnislose, überraschte, lachende, anerkennende, 
begeisterte und auch gelangweilte Blicke von anderen 
Menschen zu erhalten.
Wir haben erfahren, dass sich Menschen freudig zu uns 
gesellten, passiv und aktiv teilnahmen.
Wir haben erfahren, dass wir andere Menschen im Mu-
seum mit unserer Präsenz und Tätigkeit faszinieren und 
sie die Freude an unserem Tun mit uns teilten.
Wir haben erfahren, dass die Museumswelt mit ihrer 
farbigen Bilderpracht unsere Teilnehmer und Teamer 
staunen ließ, sie verzauberte, begeisterte, aber auch 
verwirrte.
Wir haben erfahren, dass das Museum mit seiner beson-
deren Atmosphäre uns ALLEN gut tat, unseren „Seelen 
schmeichelte“.
Wir haben erfahren, dass es seine Zeit brauchte, bis sie 
sich alle nach und nach gut auskannten, die Gemälde zu 
den Geschichten wieder erkannten und ihre Lieblingsge-
mälde herausfanden.
Wir haben erfahren, dass sich mancher von den Bürgern 
aus Neuerkerode binnen weniger Monate als „echter 
Kulturliebhaber“ des Herzog Anton Ulrich - Museums 
outete.
Wir haben erfahren, dass gemeinsames Kaffeetrinken 
auf engem Raum pure Lebenslust sein kann.

TimeSlips-Arbeit und Biografiearbeit:
Wir haben erfahren, dass TimeSlips und Biografiearbeit 
gleichermaßen kreative Methoden sind und in mancher 
Hinsicht Ähnliches bewirken und sich ergänzen können.
Wir haben erfahren, dass es sinnstiftend ist, mit beiden 
Methoden in einem solchen Projekt zu arbeiten.
Wir haben erfahren, dass TimeSlips mit seinen mode-
rierenden Fragen es bei den Teilnehmenden vermochte, 
versunkene biografische Erinnerungen freizusetzen.
Wir haben erfahren, dass es im Rahmen des Erzählcafès 
gestalterisch möglich ist, diese wieder aufgeweckten 
Erinnerungen als Thema aufzugreifen und stimulierend 
in einen Erzählprozess für ALLE einzubringen.
Wir haben erfahren, dass es vorab mit unseren Teilneh-
mern erst einem Aufbau und einer gewissen Übung von 
einer offenen Gesprächskultur bedurfte.
Wir haben erfahren, dass dieses Zeit, Geduld und viel 
Mühe brauchte und unser fachliches Können erforderte.
Wir haben erfahren, dass diese biografischen Themen, 
im Rahmen des Erzählcafès als Erzählanlass genutzt, 
unsere Teilnehmer motivierten und aktivierten, von sich 
und ihren persönlichen Lebenserinnerungen zu erzählen.
Wir haben erfahren, dass es den allgemeinen Erzählfluss 
gut anregte , wenn die biografischen Themen unmittel-
bar an die Lebenswelten unserer teilnehmenden Bürger 
aus Neuerkerode orientiert waren.
Wir haben erfahren, dass sich zwischen uns und unse-
ren Teilnehmenden ein vertrauter, freundschaftlicher 
Umgang entwickelt hat.

Wir haben erfahren, dass diese sich besonders aus den 
partnerschaftlichen strukturierten Begleitsituationen 
ergeben hatten.
Wir haben erfahren, dass es Menschen zufrieden und 
glücklich macht, über sich und ihr Leben zu erzählen 
und es mit anderen gemeinschaftlich zu teilen.
Wir haben erfahren, dass uns allen der Abschied nahe 
ging und es nur Trost gab, dass es vielleicht im Winter 
eine Fortsetzung unserer „Geschichten im Museum“ 
geben könnte.
Wir haben erfahren, dass jeder, bitte, wieder dabei sein 
möchte.
Wir haben erfahren, dass man uns schon im Museum 
vermisst und dort der Wunsch besteht, wir mögen wei-
termachen.
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// Fazit:

Wir wissen jetzt, dass ein Museum ein 
Lebensort für ALLE sein kann, wo 
Kulturelle Teilhabe  empfunden mit 
Lebensfreude, Wohlbefinden, Zufrieden-
heit und innerer Balance gut gelingen 
kann. Wir durften Wertschätzung und  
Respekt empfangen. Wir haben erlebt, 
dass wir willkommen waren. Wir wurden 
kompetent und warmherzig begleitet.
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Leider lässt sich eine wahrhafte 
Dankbarkeit mit Worten nicht 
ausdrücken.
// Johann Wolfgang von Goethe

Ein herzliches Dankeschön gehört auch dem Team der 
Unternhemneskommunikation, die regelmäßig halfen, 
Bildmaterial zu erstellen und vor allen Dingen engagiert 
das Layout und die Buchgestaltungen über das Projekt 
übernahmen. Dem Fotografen Klaus G. Kohn, der mit 
seinen „Augen-Blicken“ alles in einzigartigen Fotos fest-
hielt und sie in mühevoller Arbeit ins rechte Bild setzte. 
Das Filmteam um Siggi Schmidt, das so vieles festhielt 
und es in einem interessanten Video zeigt.
Das Team mit den Teilnehmern, sie gehören zusammen 
und ihnen gilt mein allergrößter Dank. Dazu gehörte 
auch Frau Ohlrogge, eine Angehörige einer Teilneh-
merin, die uns sehr hilfreich im Museum zur Seite stand.
Nichts geht mehr....ohne Geld! So danke ich wirklich 
denen, die alles finanzierten. Einmal der Aktion Mensch, 
die über die Stiftung Neuerkerode Geldmittel zu Verfü-
gung stellte. Zum anderen der Stiftung Braunschwei-
gischer Kulturbesitz mit Frau Harms, die unser Projekt 
sofort gut und förderungsfähig fand. Schließlich noch 
dem Förderverein von Neuerkerode, der die Kosten für 
den Fahrdienst übernahm.
Besondere Dankesworte gehören meiner Kollegin 
Simone Weiss ohne deren Inspiration und mitreißen-
der engagierter Tatkraft nichts so geworden wäre wie 
es letztlich wurde! Das trifft ebenso für meinen Mann 
Jürgen Schultz zu, der zudem auch unermüdlich Hilfe-
stellung gab, ein ordentliches Buch zu machen. Dazu 
ermutigte mich auch Professor Dr. Henning Daßler, der 
mich seit vielen Jahren bis heute motivierend und mit 
großem Interesse bei meinen Bildungsprojekten beglei-
tet. Es gibt wahrlich noch viele andere, wie Silja Kirsch 
und Dr. Corinna Voigt-Kehlenbeck. Unvergesslich meine 
drei in Freundschaft verbundenen ehemaligen Kollegin-
nen Barbara von Cappeln, Elisabeth Heinrich und Frigga 
Gaedt. Sie lehrten mich: Alles ist möglich!

Danke! 
Meinen ersten Dank richte ich an das Herzog Anton Ul-
rich - Museum in Braunschweig, insbesondere an Herrn 
Dr. Nommensen, der mich mit seinem Team in großer 
Offenheit herzlich und freudig empfing und von Anfang 
an erfolgreich unterstützend begleitete. Ebenso dank-
sagen möchte ich in gleicher Weise der Evangelischen 
Stiftung Neuerkerode und hier sei zunächst Herr Direk-
tor Becker genannt, der mich mit dieser Projektidee „ 
aufspürte“ und somit den Stein ins Rollen brachte.
Aber auch die Kollegen selbst in Neuerkerode seien 
erwähnt, Frau Kruse im unermüdlichen Einsatz, die Fi-
nanzierung und vieles mehr abzusichern, Herr Vaterodt, 
der mir die ganze Zeit umsichtig und kompetent mit 
Rat und Tat zur Seite stand und gemeinsam mit Herrn 
Liborius alles Notwendige zum Gelingen des Projektes 
verlässlich auf den Weg brachte. Das gilt auch für die 
Zusammenarbeit mit den Kollegen im Wohnbereich, die 
sich stets interessiert zeigten und im Hintergrund alles 
rund um die Teilnahme der Bürger an den Projekttermi-
nen organisierten. Frau Becker mit ihrem Interesse an 
TimeSlips-Arbeit in der Funktion als begleitende Lehr-
kraft von der Fachschule für Heilerziehungspflege im 
Einsatz für ihre Schüler, die als Teamer teilnahmen oder 
reibungslos den Fahrdienst leisteten. 

Schlusswort 
Die Dinge mit anderen Augen sehen und durch Perspektivwechsel neue Denkanstöße 
bekommen, das ist ein Ziel der TimeSlips - Methode. Indem die Betrachter in die Rolle des 
Künstlers schlüpfen, verknüpfen sie die eigenen Biographien mit der Kunst und lernen, ihre 
eigenen Erfahrungen zu reflektieren.
Den Projektpartnern ist es beispielhaft gelungen, Kunst für Menschen mit geistiger und 
dementieller Behinderung kreativ erlebbar zu machen. Und genau das ist für mich ein 
wichtiger Teil von Inklusion: Kultur als gemeinschaftliches Gut, an dem alle partizipieren 
können. Davon profitieren nicht nur die Projektbeteiligten selber, sondern auch unsere 
Gesellschaft.
Besonders beeindruckt hat mich die Bereitschaft aller, sich auf diese neuen Formen der 
kulturellen Kommunikation einzulassen. Der Erfolg zeigt: den Mutigen gehört die Welt. 
Und ich wünsche mir, dass noch viele Mutige folgen mögen.

Rüdiger Becker // Direktor Evangelische Stiftung Neuerkerode
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Augen-Blick- Mal! 
Hingeschaut! 

Hingehört! 
Mitgemacht!

Kreatives Geschichten erzählen 
vor alter Bilderkunst im 

Herzog Anton Ulrich-Museum 
in Braunschweig

// Regina Schultz

// Teilnehmende an diesem Projekt waren:




