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Teilhabe erweist sich als 

prägendes Phänomen unserer Zeit.  
dementia+art hat ein Modell 
kultureller Teilhabe entwickelt, das 
sich an Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigungen richtet, an 
Schüler und Jugendliche ebenso wie 
an Erwachsene oder an Menschen 
mit demenziellen Veränderungen.  
 

Wir wollen vor allem in den 
Bereichen Kunst und Museen sowie 
in der Musik ein ‚Ankommen‘ 
ermöglichen für Menschen, denen 
das bisher nicht möglich war. 

Unsere ‚Teilhabe-orientierte 
Vermittlung‘ basiert auf Respekt, 
Wertschätzung und Empathie.  
 

Was Sie erwarten können? 
Eine schöne Zeit, Glücksgefühle, 

ein Stück mehr an Lebensqualität 
 
Viele Museen, Konzerthäuser und 
Bildungseinrichtungen sind unsere 
Kooperationspartner. Große 
Erfahrung haben wir mit dem 
Krankheitsbild Demenz. Pflegende 
und Betreuende schulen wir zum 
KULTURBEGLEITER von Menschen 
mit Demenz.  
Gerne arbeiten wir mit Schulen, um 
Kinder und Jugendliche im Museum 
‚ankommen‘ zu lassen. Bei der 
Begegnung mit ästhetischen Objek-
ten sind ihre Erfahrungen, ihre 
Meinungen und lebensweltlichen 
Ressourcen entscheidend.  
 
Bei Projekten in der Soziokultur 
ermöglichen wir es Menschen, im 
öffentlichen Raum über Kunst zu 
sprechen. Sie erfahren 
Anerkennung und erleben eine 
Steigerung des Selbstwertgefühls. 
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„Ich will 
die werden, die ich 

einmal war!“ 

Unsere Teilhabe-orientierte 

Vermittlung richtet sich vor allem 

an Menschen mit wenig Erfahrung 

in ‚Hochkultur‘ sowie an Menschen 

mit kognitiven (Demenz), 

psychischen oder emotionalen 

Beeinträchtigungen. Ihnen wollen 

wir ermöglichen, Kunst und Kultur 

für sich selbst zu entdecken.  
 

„Nach einem Tag habe ich die 

eigene Sammlung mit anderen 

Augen gesehen!“ 
 

C Fotos dementia+art / Museum Ludwig 

In Fortbildungen geben wir an 

Museumspädagogen, an 

Betreuende von Menschen mit 

Demenz, aber auch an Lehrer, 

Sonderpädagogen im Bereich 

Soziokultur u. a. unsere 

Erfahrungen weiter. Dabei 

arbeiten wir mit Partnern im 

gesamten deutschsprachigen 

Bereich zusammen. 
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