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Was ich mit meinen Händen schaffen kann
Dokumentarische Ausstellung eines Ton-Workshops   
mit Werken von Menschen mit Demenz

Leah Schulze

www.hofkulturpasing.de



Die Ausstellung dokumentiert ein dreimonatiges Kreativprojekt mit Menschen mit Demenz. Sie präsentiert 
Fotos, kurze biografische Portraits und die entstandenen Objekte. In zwei Altenheimen, Kompetenzzentrum 
Demenz Pasing und Haus Curanum Karlsfeld, wurden im Rahmen kreativer Workshops Alltagsgegenstände 
aus Ton hergestellt. Die Teilnehmer*innen der Workshops erarbeiteten unter anderem Vasen, Besteck und 
Schalen. Ich entschied mich für Alltagsgegenstände, um den Teilnehmer*innen einen größtmöglichen Bezug zu 
gewährleisten. Die Workshops wurden fotografisch begleitet. Einige Künstler*innen können Sie anhand kurzer, 
biografischer Portraits näher kennenlernen. Ein wichtiger Teil des Projektes ist der Austausch und die 
Zusammenarbeit mit Pfleger*innen. Diese wurden zum Thema Demenz interviewt und werden anhand von 
Zitaten und kurzen Portraits vorgestellt. 
Ziel des Projekts ist zum einen eine auf Demenz ausgerichtete, kreative Förderung. Die Betroffenen sollen 
stimuliert werden und Zugang zu ihrer Schaffenskraft erhalten. Ich möchte sie dabei unterstützen, Objekte zu 
schaffen, die sie mit Stolz erfüllen und durch die sie auch von außen Anerkennung erfahren. Zum anderen soll 
es darum gehen, das Bewusstsein für Demenz zu fördern. Es soll verdeutlicht werden, wie individuell Demenz 
verlaufen kann. Ich möchte die gängigen Stigmen brechen und zeigen, wie spannend die Arbeit mit Menschen 
mit Demenz ist. Mich begeistert, was für wunderbare Menschen hinter dem Etikett „Demenzerkrankte“ stehen. 
Die Ausstellung soll Betroffenen ein Podium bieten und ihnen so ein Stück soziale Integration ermöglichen.

Mein Name ist Leah Schulze. Ich bin Designerin 
im Bereich Design für soziales Wohl. In meinem Fokus 
stehen dabei relevante gesellschaftliche Themen, wie etwa 
Demenz. Ältere Menschen haben mich schon immer 
fasziniert. Im Zuge eigener Erfahrungen fühlte ich mich 
insbesondere von älteren Menschen mit Demenz 
angesprochen. So habe ich ein Spiel namens „Clink“ für 
Menschen mit Demenz und deren Angehörige entwickelt. 
Dieses Spiel ermöglicht umfassende Kommunikation, 
sinnliche und motorische Stimulanz sowie Kreativität. 
Momentan wird Clink in verschiedenen Einrichtungen 
getestet. Design ist für mich ein wunderbares Werkzeug, 
um tiefgreifende und nachhaltige Lösungen zu finden. Ich 
begegne meiner Umgebung offen und mit einem Lächeln. 
Eine positive Einstellung ist in meinen Augen
entscheidend, um Menschen wirklich zu erreichen. 
Mein Ansatz ist dabei interdisziplinär, empathisch und 
kreativ. So gestalte ich nicht nur für, sondern mit den 
betroffenen Menschen. 

Leah Schulze
social design I form giver

(Leider ist die Ausstellung nicht barrierefrei. Wir bitten um Ihr Verständnis) 


