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Abstract:
Die Puppe stellt ein geeignetes und beliebtes Medium in der Zahnprophylaxe dar; über die
Puppe als Sympathieträger und Identifikationsfigur lassen sich spielerisch Werte vermitteln.
Der Workshop fokussiert das pädagogische Potential der Puppe und des Puppenspiels in
Theorie und Praxis. Neben grundlegenden Aspekten werden Tipps und Tricks für den Einsatz
und das Führen von Klappmaul-Handpuppen aufgezeigt.
1. Theoretische Grundlagen der Zahngesundheit bei Menschen mit geistiger Behinderung
1.1 Bedeutung
Artikel 25 der UN-BRK fordert u. a. „das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das
erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung“.
Menschen mit (geistiger) Behinderung weisen im allgemeinen einen schlechteren Gesundheitszustand auf; sie haben einen schlechteren Zugang zur Gesundheitsvorsorge und Nutzung von präventiven Leistungen.1 Sie zählen zu einer Risikogruppe für Karies- und
Zahnfleischerkrankungen, haben einen niedrigen zahnmedizinischen Sanierungsgrad sowie
mehr fehlende Zähne und Entzündungen im Mundraum.2
1.2 Ziele der Förderung
Die aufgezeigten Risiken gehen oftmals mit motorischen und kognitiven Einschränkungen in
der Zahnpflege einher und machen eine spezifische Zahn- und Mundgesundheit erforderlich,
die auf den fünf Säulen der Prophylaxe beruht:
•
•
•
•
•

Ernährung,
Regelmäßige Zahnpflege,
Fluoridierung,
Feuchthalten der Mundschleimhäute,
Regelmäßige zahnärztliche Untersuchung.3

1.3 Methode Puppenspiel
Wenn wir hier von Puppenspiel sprechen, geht es nicht um Unterhaltung, sondern um das
pädagogische Puppenspiel zur Lernzielvermittlung durch den Einsatz des Mediums Puppe.
Unter dem Einfluss der Reformpädagogik erfuhren Puppen und das Puppenspiel zunehmend
mehr pädagogische Bedeutung und therapeutische Verwendung. Künstler_innen und Pädagog_innen sahen im Puppenspiel eine für das Kind adäquate Vermittlungsform, die für die
Förderung der Entwicklung des Kindes nutzbar gemacht werden sollte.4 Durch die gefühls1
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mäßige Beteiligung, durch das stellvertretende Durchleben der Gefühle (Miterleben der
Ängste, Freude usw.) der Figur, wird die Speicherfähigkeit der Lerninhalte höher. Der Lernstoff bleibt deutlich besser in Erinnerung! Was in einer günstigen Lehrsituation (gutes Lernklima durch Vorfreude und Spaß an der Präsentation) dargeboten wird, geht viel leichter in
den Langzeitspeicher über.
Montessori (1870 - 1952) gehörte zu den europäischen Reformpädagogen Ende des 19. und
zu Beginn des 20. Jahrhunderts und vertrat schon damals die Überzeugung, dass eine übermäßige Hilfestellung Kindern schade. Dies drückte sie auch folgendermaßen aus: „Eine unnötige Hilfe ist nur eine Hürde für die Entwicklung.“ Natürlich kann ein Erwachsener einem Kind
immer die Zähne putzen, man hält es so aber unselbständig. Aus dieser pädagogischen Erkenntnis entwickelte Montessori den Ausspruch: "Hilf mir, es selbst zu tun.“, denn das Erziehungsziel schlechthin ist die größtmögliche Selbständigkeit des Kindes anzustreben, also
nicht machen, sondern machen lassen! Nach wissenschaftlichen Untersuchungen ist die
Nachhaltigkeit des Puppenspiels zur Lernzielvermittlung besonders hoch, weil diese Methode das ganzheitliche Lernen fördern kann. Eine der Zielgruppe angemessene Präsentation
mit Puppen erreicht „Kopf und Bauch“ und liefert dem Gehirn die Bilder, die das beabsichtigte Abspeichern von Informationen und Emotionen unterstützen. Im Stück eingebaute Wiederholungen der Lernziele (Botschaften) und eine anschließende Transferphase erhöhen die
Nachhaltigkeit deutlich.

2. Praktische Basics des Puppenspiels
2.1 Geeignete Figuren
Nicht geeignet sind kleine Handpuppen (Kasperlefiguren), Spielzeugpuppen oder Stofftiere,
denn sie haben meist weder ein Maul, noch Zähne. Tierfiguren - auch als große Handpuppe
mit Zähnen, wie z.B. der Hai, das Krokodil oder der Biber von Folkmanis - sind gleichfalls nur
bedingt geeignet, denn Kinder lernen, wie bereits erwähnt, vor allem auch durch abschauen
und nachmachen vom Modell, aber sie werden nie ein Tier sehen, welches sich die Zähne
putzt. Gut geeignet sind daher alle, am besten 65 cm großen, menschlichen Handpuppen
(Klappmaulpuppen). Sie können als Identifikationsobjekt zum Nachmachen animieren. Es
gibt auch Figuren mit Zähnen, so z.B. die Handpuppe Josefine von Living Puppets oder Lina,
Marvin, Lucy, Willi, Conny von Kumquats.
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2.2 Grundlagen
Bei der Führung von Klappmaulfiguren gibt es eine große Abweichung zum Spiel mit Handpuppen - der/die PuppenspielerIn ist sichtbar und muss lernen sich "unsichtbar" zu machen.
Es gibt einige Besonderheiten, die es zu beachten gilt, damit die Klappmaulfigur richtig zur
Geltung kommt. Wenn die Figur bespielt wird, sollte man seine „Führhand“ (i. d. R. die rechte Hand) in den rechten Handschuh stecken. Die natürlichen Gestiken mit dieser Hand kommen dann wie selbstverständlich, weil man nicht mehr darüber nachdenken muss, sondern
unbewusst seine natürlichen Gestiken benutzt, die jeder normalerweise mit seiner Führhand
durchführt. Dadurch erleichtert man sich sein Spiel und erspart sich Ressourcen, die das Gehirn für den Stimmeinsatz, die synchronen Mundbewegungen, sowie für die Einhaltung des
Drehbuches (den roten Faden im Kopf) benötigt. Die andere Hand wird ins Klappmaul gesteckt und dient der Kopfführung und den Maulbewegungen, wenn die Puppe spricht. Kleine
Maulbewegungen genügen, man muss nicht bei jeder Silbe das Klappmaul aufreißen. Je nach
Spielsituation ist es auch möglich, beide Arme einzusetzen. Dazu wird der Kopf vernachlässigt (muss aber am Körper abgestützt werden und unterliegt dennoch der Gefahr nach vorn
zu kippen) und beide Arme werden bespielt. Dies ist jedoch kaum erforderlich und man darf
sich nicht an den Figuren aus der Muppet-Show ausrichten, denn die werden (verdeckt) von
zwei Akteuren gespielt. Falls man sitzen möchte, sollte man sich einen Drehstuhl ohne Armlehnen aussuchen, damit man in alle Richtungen agieren kann. Ein Drehhocker wäre hier
ideal. Als Sitzposition empfiehlt es sich, diagonal zum Publikum zu sitzen, damit man bei Bedarf den Kopf der Figur nach rechts und links drehen kann. Das Handgelenk der eigenen
Hand im Kopf sollte dabei geradeaus zur Mitte des Publikums zeigen. Auf einem normalen
Stuhl sitzt man am günstigsten weit vorn. So kann man seinen ganzen Körper wenden, wenn
man mit der Puppe weit nach links gucken muss, denn das Handgelenk ist nicht so flexibel.
2.3 Figur zum Leben erwecken
Egal aus welchem Material (Holz, Stoff, Plastelin etc.) eine Puppe besteht - sie ist ein Stück
toter Materie. Man sollte auf die Wirkung der Figur vertrauen, denn schon ganz von allein
strahlen die meisten Puppen eine positive Wirkung aus. Der/die Spieler/In muss die Puppe
so behandeln, als ob die Figur lebt, denn schließlich ist es ja er/sie, der/die der Puppe das
Leben einhaucht und dadurch für Kinder zu einer realen Bezugsperson macht. Niemals also
die Puppe an Arm oder Bein aus einer Tüte ziehen, nie nach dem Spiel achtlos im Sichtbereich des Publikums ablegen, sondern immer unbeobachtet in Arm und Maul schlüpfen und
mit der "lebenden" Puppe vor das Plenum treten.
2.4 Biografie der Figur
Ein Puppenspieler hat gegenüber dem Schauspieler den Vorteil, in jede Rolle schlüpfen zu
können. Er hat jedoch den Nachteil, nur durch Gestik (Puppenführung) und Sprache wirken
zu können. Eine Figur, welche völlig konträr zum eigenen Charakter mit einer Legende belegt
wurde, kann (gegen den inneren Widerstand) meist nicht überzeugend gespielt werden. Man
sollte bei jedem Figurensoziogramm herausfinden, wo die eigenen Verhaltenstendenzen und
Charakteristiken liegen, denn diese bringt man „unbewusst“ auch immer in die Biografie der
Figur ein. Einfluss auf die Legende einer Figur haben jedoch auch Lernziel und Zielgruppe,
denn die Figur soll zu einem Identifikationsobjekt und zugleich möglichst auch Sympathieträger werden. Beim Einsatz als Modell für das Thema Zahngesundheit ist die Puppe also
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entweder erwachsen (weiß und zeigt wie es geht) oder ebenfalls noch Kind, welches das
Zähne putzen (gelernt hat bzw.) noch lernt.
2.5 Blickkontakt der Figur
Für die Aufnahme einer Beziehung zwischen dem Publikum und der Figur ist in erster Linie
der Blickkontakt verantwortlich. Er entscheidet darüber, ob das Publikum sich mit der Figur
identifiziert und die Puppe ihr Gegenüber in ihren Bann zieht. Dazu ist es wichtig, dass die
Figur die Person immer anschaut, mit der sie redet, der Blick muss treffen. Schaut die Puppe
über das Publikum hinweg, entwickelt sich keine Bindung. Beim ersten Auftritt vor Gruppen,
sollte die Figur nacheinander den Blickkontakt zu einzelnen Personen im Publikum suchen
oder den Blick langsam im Publikum schweifen lassen, bevor sie Textpassagen spricht. So
fühlt sich jeder angeschaut und wahrgenommen.
2.6 Blickkontakt des Puppenspielers / der Puppenspielerin
Der Blickkontakt des Puppenspielers / der Puppenspielerin hat grundsätzlich immer nur zur
eigenen Figur zu erfolgen. Dies gilt auch beim Spiel mit mehreren Spielern oder Figuren. Bitte niemals als Spieler in das Publikum schauen, da die Zuschauer ansonsten den Blickkontakt
zum Spieler suchen und dadurch der Kontakt zur Figur sofort abreißt. Auch nicht zu der Figur
des Mitspielers schauen, wenn dessen Figur spricht. Wenn der Blick springt wird die eigene
Figur „vergessen“ und hält z. B. die Körperspannung / Höhe nicht mehr. Beim interaktiven
Spiel in großen Räumen oder vor großem Publikum sollte der Puppenspieler die Gesprächspartner seiner Figur nur durch peripheres Sehen erfassen, und durch den Blickkontakt der
Puppe verstärken. Der Puppenspieler muss völlig in den „Hintergrund“ geraten. Nur die Figur
tritt in den Vordergrund und erhält „eigenständiges Leben“. Natürlich gibt es hiervon auch
Ausnahmen - die jedoch ein professionelles Spiel erfordern. Wer geübt ist kann auch als Person mit seiner Figur und / oder dem Publikum agieren. Dies kennt man von oft als Bauchredner bezeichneten Profis wie Sascha Grammel oder Jeff Dunham. Deren Stimme kommt
übrigens nicht aus dem Bauch. Alle Töne werden mit dem Kehlkopf erzeugt ohne dabei die
Lippen zu bewegen.
2.7 Bewegung des Klappmauls
Beobachtet man Menschen, wenn diese sprechen, dann wackelt dabei auch nicht ständig
der Kopf von unten nach oben. Also spricht bitte auch die Puppe nicht so, denn Kopfnicken
ist kein Sprechen! Minimale Bewegungen des Klappmauls sind völlig ausreichend. Stärkere
Öffnungen sind lediglich bei einem Schrei (Hilfe!), bei Bewunderung (bohhh!) oder bei besonders betonten Vokalen (Da, Oh, etc.) nötig. Minimale Bewegungen des Kopfes sind ausreichend, da die Bewegungen der Puppenhaare dem Publikum genügend Bewegungsimpulse
zeigen. Fast alle Klappmaulfiguren verfügen über eine Zunge. Diese kann völlig vernachlässigt und nach innen gestülpt werden. Ausnahme: Das „Zunge-Herausstrecken“ gehört zum
Spiel. Diesen Gag sollte man jedoch nicht überbewerten und zu oft wiederholen. Die Kunst
besteht darin, das Klappmaul möglichst synchron zur (eigenen) Sprache der Puppe zu bewegen. Das Publikum soll weder nur in den roten Rachen schauen, noch verwundert darüber
sein, dass die Puppe spricht, ohne die Lippen, bzw. den Kiefer zu bewegen. Wir Menschen
bewegen den Unterkiefer beim Sprechen, die meisten Klappmaulpuppen vornehmlich den
Oberkiefer, weil der Stoff im Unterkiefer der Puppe für den Daumen des Spielers / der Spielerin zu weich ist.
Mundgesundheitliche Prävention bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung
DAJ-Tagung am 13./14. November 2019 in Erfurt

4

Michael Kressin, Prof. Dr. Reinhilde Stöppler
Pädagogisches Puppenspiel als inklusive Methode
in der Gruppenprophylaxe (Workshop)
2.8 Gestik der Figur
Damit die „Gestik-Hand“ der Figur nicht immer unter ihrem Hals hängt oder auf ihrer Brust
liegt, sollten möglichst oft situationsangepasste Gestiken benutzt werden. Die Puppe kratzt
sich am beim Überlegen am Kopf, sie legt den Zeigefinger auf die Lippen, sie reibt sich die
Augen usw. - immer dann, wenn man das Gesagte selber mit einer Geste verdeutlichen würde, macht dies auch die Puppe. Wie oben angesprochen, entsteht die Beziehung zur Figur
hauptsächlich durch den Blickkontakt. Jeder Mensch atmet. Aus diesem Grund „be-atmet“
man auch die Figur! Man nutzt dazu den eigenen Atemrhythmus und gibt diesen über die
Arme in die Figur hinein. Bewusst kann man dies in Zeiten einsetzen, in der die Figur passiv
ist. z.B. beim Zuhören, wenn der Spieler oder das Publikum mit der Puppe spricht. In dieser
Situation wäre es auch gut, situationsangepasst leicht mit dem Kopf zu nicken oder diesen
bei Verneinung zu schütteln oder vielleicht zu gähnen.
2.9 Einsatz der Stimme
Wer nur eine Figur spielt (und selbst nicht als Person mit dem Plenum interagiert), kann
meist seine normale Stimme einsetzen. Ein extremes Verstellen der Stimme ist ebenfalls
nicht nötig, dadurch werden nur die Stimmbänder sehr stark belastet und man bekommt
Stimmprobleme. Ein Puppenführer muss also nicht "kreischen" um eine Frau zu spielen. Von
der „Mittelstimme“ aus, sollte der Spieler maximal eine Tonhöhe nach oben oder unten variieren. Eine Änderung der eigenen Mimik (z. B. gespitzter oder breiter Mund, kräuseln der
Nase o.ä.) bzw. kleine Sprachticks (leichtes Lispeln, Stottern o. ä.) sind hier viel effektiver
und machen die Stimme der Puppe sehr interessant für das Publikum. Bitte vorher ausreichend trinken (Nein, Alkohol ist nicht gemeint!) und an das Warmmachen der Stimme (z. B.
durch Gurgeln) denken. Wichtig sind die synchronen Bewegungen des Klappmauls mit den
gesprochenen Worten. Häufig sieht man sogenannte Bauchredner, die mit sehr großen
Klappmaulfiguren (oft auch mit mechanischem Innenleben, um z. B. die Augen gesondert
bewegen zu können) arbeiten. Eine zusätzliche Ausbildung als "Bauchredner" ist jedoch nicht
erforderlich, da durch den Blickkontakt der Puppe zum Publikum der Spieler völlig ausgeblendet wird.
2.10 Emotionen
Schauen Sie sich gute Schauspieler im Kino oder im Fernseher an. Diese denken sich in jeder
Spielsituation mental in die Stimmung der jeweiligen Rolle hinein. Genau das sollten Sie als
Puppenspieler/In auch tun. Sie müssen mental genau das Gefühl Ihrer Puppe haben, um
diese glaubwürdig zu spielen. Wenn dies gut gelingt, springt der Funke leicht zum Publikum
über. Handpuppen haben den Nachteil, dass sie immer ein gleichbleibend freundliches Gesicht haben. Hier bieten Klappmaulfiguren große Vorteile. Wenn man die Hand im Klappmaul zur Faust ballt und die Finger nach hinten zieht, entsteht leicht ein verärgerter
Gesichtsausdruck. Die geballte Faust steht für eine Wut-Geste. Bei Freude bietet es sich an,
das Klappmaul leicht zu öffnen, etwas nach oben zu schauen und den Arm jubelnd nach
oben zu strecken. Da die Augen einer Klappmaulfigur immer geöffnet sind, sollte beim Weinen der Kopf leicht fortgedreht und gesenkt werden. Durch das verdecken der Augen mit
dem Handschuh wird die Tränenflüssigkeit simuliert. Hier bietet sich auch wieder der Einsatz
eines Taschentuches an, um die „Tränen“ fortzuwischen. Auch Nase putzen (schniefen) symbolisiert Trauer. Kommen dann zur Gestik noch stimmige emotionale Geräusche hinzu, so
wird aus einem Stück Stoff eine „lebende“ Puppe!
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2.11 Die Spielstätte "Bühne"
Grundsätzlich sind große Handpuppen (Mimik-Figuren) nicht für die Spielleiste bei einer
Guckkastenbühne geeignet, da dies Verrenkungen der Spielhand zur Folge hätte. Zudem
brauchen diese Figuren viel Raum, um auch wirken zu können. Als „Spielleiste“ in Bauchhöhe
kann ein Tisch (Schulbank oder Tapeziertisch, bzw. ein höhenverstellbares Bügelbrett) benutzt werden, auf der die Figur gehen kann. Diese sind leicht transportabel und mit einer
rauen Oberfläche gut geeignet. Falls die Tische eine glatte Oberfläche haben, würden die
Füße der Figur darüber rutschen und die Figur scheint zu schweben. Um dies zu vermeiden,
können glatte Tische mit einem schweren, unifarbenen Vorhangstoff belegt werden.
Schwarzer Stoff impliziert hierbei eine asphaltierte Fläche und grüner Stoff könnte eine Rasenfläche darstellen. Zusätzlich könnten dort Requisiten (Stühle, Roller, Fahrräder, Blumen,
Kisten, Mülleimer, Taschen etc.) abgestellt werden, die das Spiel beleben. Man nimmt jedoch
nur die Requisiten die für den Erfolg des Stückes zwingend erforderlich sind, um den Fokus
möglichst nur auf der Figur zu halten. Als Auf- und Abgehhilfe haben sich faltbare Wände
(Scherenwände) oder aufgehängte Tücher bewährt, die den Spieler und seine Puppe verdecken, solange diese Figuren nicht im Stück gespielt werden. Falls dies nicht zur Verfügung
steht, kann der Spieler sich vom Publikum wegdrehen und dabei seine Puppe verdecken.
Wichtig ist dabei, dass der Spieler sich in dieser Zeit, absolut passiv verhält. Erst wenn seine
Puppe wieder ins Geschehen eingreift, dreht er sich langsam herum, die Figur erscheint und
kann in Richtung Publikum gespielt werden. Hierbei ist wichtig, dass die Figur sofort nach
dem Erscheinen mit einem „trockenen Toc“ „geerdet“ wird. Das bedeutet, dass sie möglichst
schnell einen festen geraden Stand hat.
Anregungen und Spielideen findet die interessierte Leserschaft bei Stöppler/Kressin (2017).
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