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Erwachsenenbildung gegen das Vergessen

Zum Umgang mit Behinderung in und nach dem Nationalsozialismus

Erwachsenenbildung
und Behinderung

Die GEB feiert 2009 ihr 20-jähriges Bestehen
Internationale Fach- und Jubiläumstagung der

GESELLSCHAFT ERWACHSENENBILDUNG  
UND BEHINDERUNG e.V., Deutschland

vom 17. bis 19. September 2009 in Ulm

Gemeinsam mit der Volkshochschule Ulm und dem biv-
integrativ, Wien veranstaltet die GEB  diese Tagung unter der 
Themenstellung: Inklusion.

Im Zentrum stehen inklusive Aspekte als Vision und 
Zielvorstellung der Erwachsenenbildung, und die Frage,  
wie diese Aspekte Wirklichkeit werden können.

Die Tagung will somit eine Bestandsaufnahme vornehmen  
und Ausblicke in die Zukunft eröffnen. 

Inhaltlich knüpft die Jubiläumstagung an die Tagungen 2006 in 
Marburg und 2007 in Köln an. 

Weitere Informationen über die 
internationale Tagung in Ulm finden 
Sie auch stets aktuell im Internet 
unter www.geseb.de

Gesellschaft Erwachsenenbildung
und Behinderung e.V.,
Deutschland
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Editorial

Erwachsenenbildung gegen das Vergessen

„Wir hätten da auch nichts zu lachen 
gehabt“ – so der Titel des Artikels von 
Britta Klostermann: Prägnanter und 
unmissverständlicher hätte man nicht an 
das Schwerpunktthema des neuen Heftes 
der Zeitschrift Erwachsenenbildung und 
Behinderung hinführen können. 

Es geht um ein Kapitel der deutschen 
Vergangenheit, das noch lange nicht voll-
ständig aufgearbeitet ist, bzw. vielleicht 
auch gar nicht – auch nach 70 Jahren 
– historisch, psychologisch und emo-
tional - in objektiver Weise betrachtet 
werden kann: die Zeit des Nationalsozi-
alismus. Der Umgang mit dem Thema 
Behinderung steht exemplarisch für diese 
unmenschliche Zeit.

Sowohl Britta Klostermann als auch 
Franka Rößner und die Verfasser des 
„Hartheim“-Artikels haben mit ihren 
Ausführungen verschiedene Ebenen im 
Auge, die auch und gerade im Anfangszi-
tat zum Ausdruck kommen: Die histori-
sche Ebene gibt Antworten auf die Frage, 
was in dieser Zeit wirklich geschehen ist 
und wie dies möglich war. Damit nicht 
zu trennen ist die ethische Fragestellung, 
welches Menschenbild diesen Verbre-
chen zugrunde lag. Hinzu kommen die 
Aspekte, welche geschichtlichen Auf-
arbeitungen stattgefunden haben und 
stattfinden und wie die Betroffenheit und 
Identifikation behinderter Menschen mit 
den Opfern zum Ausdruck kommt. Zur 
Aufarbeitung ist Bildung notwendig, 
damit keine Vergessens- und Verdrän-
gungsprozesse einsetzen können.

Im „Kontext Erwachsenenbildung“ zie-
hen sich wie ein „roter Faden“ die The-
men Persönliches Geld und Empower-
ment durch die aktuellen Diskussionen 
der Bildungs- und Behinderteneinrich-
tungen. 

Und nicht zuletzt ist für die GESELL-
SCHAFT doppelt wichtig die Tagung im 
September 2009 in Ulm (siehe hintere 
Umschlagseite).

Bernd Wilder
Schriftleiter

Vorschau auf Heft 1/2009
Die nächste Ausgabe führt die Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte und 
mit historischen Veränderungsprozessen 
fort. Vor 20 Jahren wurde die Mauer 
zwischen der BRD und der DDR über-
wunden und die innerdeutsche Grenze 
geöffnet. Grund genug, den Konsequen-
zen daraus im Umgang mit dem Thema 
Behinderung – vor allem im Bereich 
Erwachsenenbildung – in den neuen 
Bundesländern nachzuspüren. 

Die Redaktion freut sich auf Beiträge, 
die sich mit diesem Thema auseinander-
setzen (siehe auch Impressum).

Bernd  
Wilder
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Schwerpunktthema

„Wir hätten da auch nichts zu lachen gehabt“ 
Lernen und Gedenken in Hadamar

Der Beitrag reflektiert Studientage und 
deren Vorbereitung mit Schülern einer 
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung in der Gedenk-
stätte Hadamar nördlich von Frankfurt 
am Main. Dieser Erfahrungsbericht will 
Denkanstöße vermitteln für die wichtige 
Auseinandersetzung mit der nationalso-
zialistischen Zeit und Möglichkeiten auf-
zeigen, das Thema in der heutigen Zeit 
wach zu halten und gemeinsam mit Men-
schen mit geistiger Behinderung bzw. 
Lernschwierigkeiten zu erarbeiten.

Hadamar – historische  
Aspekte

Die Landesheil- und Erziehungsanstalt 
Hadamar wurde im Januar 1941 als 
sechste und letzte Mordanstalt im Rah-
men der Euthanasie-Verbrecheni der Nati-
onalsozialisten in Betrieb genommen. 
Seit 1906 wurden hier zuvor zunächst 
in der „Irrenanstalt“, später in der „Lan-
desheil- und Erziehungsanstalt“ vor-
nehmlich so genannte geistig behinderte 
und psychisch kranke Menschen betreut 
(vgl. Winter 1991a). In den 1930er Jah-
ren verschärfte sich die Situation der 
Insassen durch Senkung der Pflegekos-
ten, durch zunehmende Überbelegung 
und nicht zuletzt durch das „Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses“. 
Im Gegensatz zu bereits in der Weima-
rer Zeit entstandenen Gesetzesentwürfen 
eines Sterilisationsgesetzes legten die 
Nationalsozialisten in diesem Gesetz den 
Zwang zur Sterilisation ihrer Meinung 
nach behinderter, kranker, asozialer und 
anderer Menschen fest. Viele Insassen der 

Hadamarer Anstalt wurden in Berufung 
auf dieses Gesetz unfruchtbar gemacht 
(vgl. ebd.). Insgesamt wurden mindes-
tens 300.000 Menschen in den Jahren 
1933–1939 zwangssterilisiert, einige von 
ihnen starben während oder in Folge die-
ser Operation (vgl. Friedlander 1997).
Ab August 1939 diente die Anstalt für 
eine Übergangszeit der Wehrmacht als 
Reservelazarett, bevor im November 
1940 die Umbauten zur Gasmordanstalt 
begannen. Im Keller der Anstalt wurden 
eine Gaskammer sowie zwei Kremato-
rien gebaut (vgl. Winter 1991a).
Vom Januar 1941 bis zum August 1941 
– das heißt in einem Zeitraum von unge-
fähr acht Monaten – wurden hier über 
10.000 vornehmlich als geistig behindert, 
psychisch krank oder asozial eingestufte 
Menschen ermordet und verbrannt. In 
einer zweiten Mordphase wurden von 
1942 bis 1945 noch einmal erneut ca. 
4.500 Menschen mit überdosierten Medi-
kamenten oder durch gezieltes Verhun-
gern-Lassen ermordet (vgl. George/Win-
ter 2005).
Nach dem Krieg nahm die Anstalt ihre 
Arbeit als psychiatrische Landesklinik 
wieder auf (vgl. Sandner 2005). Nach 
und nach wurde dem Gedenken an die 
damaligen Opfer Raum geschaffen und 
die Gedenkstätte Hadamar entstand:

- 1953 Erinnerung an die Opfer durch 
eine Gedenktafel 

- 1964 Umwandlung des anonymen 
Friedhofs der Massengräber der 2. 
Mordphase in eine Gedenkland-
schaft 

Britta
Klostermann
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Auseinandersetzung und 
Begegnung

Das Gesicht des Mädchens läuft rot an. 
Die Mitschüler lachen und schneiden Gri-
massen. Was für eine blöde Frage, die die 
14jährige da gestellt hat und sie boxen ihr 
feixend in die Seite. Zusammen mit sei-
ner 9. Klasse Hauptschule steht der ein-
geschüchterte Teenager dort, wo sich in 
Grafeneck bis 1965 das Gebäude befand, 
in dem eine Gaskammer eingebaut war. 
Gelächter also an einem Tat- und Lei-
densort, an dem im Jahr 1940 über 
10.600 geistig behinderte und psychisch 
erkrankte Menschen ermordet wurden. 
„Haben die Nazis hier auch Pferde ver-
gast?“ 
Zugegeben, die Arbeit mit Gruppen 
jeder Schulart und jeden Alters bringt 
einen reichen Schatz an Erfahrungen und 
Erlebnissen ein. Doch manchmal nützt 
dieser Vorrat nichts. Kramend nach einer 
Antwort, sieht mir wohl nicht nur der 
Klassenlehrer an, dass die Frage nicht 
mit einem schlichten „Nein“ beantwor-
tet werden kann. Ein schlaksiger junger 
Mann springt ein: „Die behinderten Men-
schen wurden genauso wie Tiere behan-
delt. Aber die Tiere haben sie in Gra-
feneck nicht umgebracht, die konnte man 
noch für die Landwirtschaft brauchen.“

Es folgt ein Moment der Stille. Dann 
sprudelt es aus den zuvor eher passi-
ven Teilnehmern nur so heraus. Durften 
behinderte Menschen im „Dritten Reich“ 
am Leben bleiben, wenn sie arbeiten 
konnten? Wer hat das Recht darüber 
zu entscheiden, dass jemand angeblich 
unnütz ist? Oder anders gefragt: Was war 
der Maßstab für den Wert eines Men-
schenleben damals? 

Das Dokumentationszentrum: 
Ort der Information

Das im Herbst 2005 eröffnete Dokumen-
tationszentrum der Gedenkstätte Gra-
feneck bietet den Jugendlichen nach dem 
oben beschriebenen Gespräch Raum für 
entdeckendes und eigenverantwortliches 
Lernen. Die ständige Ausstellung „Eutha-
nasie“- Verbrechen in Südwestdeutsch-
land. Grafeneck 1940 – Geschichte und 
Erinnerung gibt grundlegende Informa-
tionen zur Vorgeschichte und Durchfüh-
rung der NS-„Euthanasie“-Morde. 
Eine der ersten Tafeln zeigt ein Propa-
gandaplakat aus dem Jahr 1938. Es ver-
unstaltet so genannte „Erbkranke“ mit 
einem affenähnlichen Gesicht. Als öko-
nomische und rassenhygienische (euge-
nische) Last bezeichnet, erkennen die 

Schwerpunktthema

Grafeneck in Gegenwart, Geschichte  
und Erinnerung

Franka
Rößner

Zu Artikel Klostermann (S.3-10): Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung 
(DIE) feierte 2007 ihr 50-jähriges Jubiläum. Das Institutsjubiläum wurde gemeinsam 
mit der Verleihung des Preises für Innovation in der Erwachsenenbildung begangen. 
„Vergangenheit bewahren und Weichen für die Zukunft in der Erwachsenenbildung 
stellen“ war das Motto. 
Einen Preis erhielt das Projekt „Wir entdecken unsere Geschichte. Menschen 
mit Lernschwierigkeiten arbeiten zum Thema NS-, Euthanasie-Verbrechen in  
Hadamar.“
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Im Jahr 2009 feiern die Barmherzigen Brüder Straubing das 125-jährige Wirken des Ordens 
in der Behindertenhilfe. Dieses Achtel-Jahrtausend hat allerdings nicht nur schöne, frohe 
und gute Tage für die Einrichtung gebracht, die es zu feiern gäbe. Dunkle Jahre zur Zeit des 
Nationalsozialismus brachten viel Unglück, Leid und Tod über die Menschen mit Behinde-
rung unserer Einrichtung. Diese Ereignisse sind kein Anlass zum Feiern, sondern einer zum 
Gedenken.

Aus diesem Grund befassen wir uns bereits in der Vorbereitungsphase auf dieses Festjahr, 
Heimbewohner, Beschäftigte und Mitarbeiter, mit diesen Ereignissen und wollen als Ergeb-
nis dieses Erwachsenenbildungsprozesses ein Mahnmal im Gedenken an die Opfer des Drit-
ten Reiches errichten. Das Mahnmal ist nicht nur seit Jahren ein Anliegen der Leitung, son-
dern auch des Heimbeirates als Vertretungsgremium der in der Einrichtung lebenden Frauen 
und Männer.

Uns war es wichtig, nicht einen bekannten, externen Künstler mit dieser Aufgabe zu betrauen, 
sondern vielmehr zu versuchen, mit Menschen mit Behinderungen, mit Beschäftigten und 
mit Mitarbeitern diesen Vorbereitungsweg gemeinsam zu gehen und auch dann gemeinsam, 
soweit es möglich ist, die Erstellung dieses Mahnmals selbst in die Hände zu nehmen.

Schwerpunktthema

Schloss Hartheim 
Ort des Gedenkens und des Mahnens

Erwachsenbildnerische Skizzen zum Gestalten eines Gedenkortes

Anna  
Rieg-Pelz

Hans 
Emmert

Katharina 
Werner

Herr G. steht vor dem Bild der grauen 
Busse in Schloss Hartheim. Er fährt 
mit der einen Hand vor seinem Ge-
sicht nach links, mit der anderen nach 
rechts: 

„Die Busse waren abgedunkelt. Die 
drinnen konnten nicht rausschauen; 
die draußen konnten nicht reinschau-
en“.

Die Gestik unterstreicht sein Bemü-
hen, die Vorgänge der Euthanasie zu 
verstehen. Er ist bewegt – im wahrs-
ten Sinne des Wortes. 

Fast 70 Jahre später nach den Morden an 
rund 70.000 Menschen mit Behinderung 
in den Tötungsanstalten stehen wir im 
Schloss Hartheim. 
Schloss Hartheim ist eine der sechs 
Vernichtungsanstalten der Nationalso-
zialisten. Mehr als 600 Menschen mit 

Behinderung wurden aus unserer Ein-
richtung vermutlich in Schloss Hartheim 
ermordet. Wir – das sind 17 Menschen, 
die bei den Barmherzigen Brüder Strau-
bing leben und arbeiten. Die Fahrt nach 
Schloss Hartheim ist ein Teil unseres Bil-
dungsangebots zum Thema „Wir gestal-
ten ein Mahnmal“.

Heft 02 - 2008 - Inhalt.indd   18 19.10.2008   19:30:43



22 Erwachsenenbildung und Behinderung 2/2008

Die heutige Behindertenhilfe ist mit viel-
fältigen Herausforderungen konfrontiert. 
Im Zentrum steht dabei u. a. der Wechsel 
vom Fürsorgemodell hin zur Ausrichtung 
der Praxis und Forschung auf das Kon-
zept der Selbstbestimmung – im Verbund 
mit den Konzepten Normalisierung und 
Empowerment. Der Beitrag stellt Ergeb-
nisse einer kritischen Analyse eines 
Kursangebotes der Erwachsenenbildung 
dar, das sich mit Selbstbestimmung im 
Kontext der Vorbereitung auf das Leben 
im Alter befasst. Er verdeutlicht dabei 
Tücken erwachsenenbildnerischen Arbei-
tens für Teilnehmer/-innen und Referent/-
innen.

Pädagogisierung der Selbst-
bestimmung

Selbstbestimmung ist seit Mitte der 
1990er Jahre zu einem unhintergehbaren 
Leitbild in Konzepten der Behinderten-
hilfe geworden. Nach einer ersten, eher 
unkritischen Annahme wird zunehmend 
Kritik an Selbstbestimmung als Leit-
begriff bzw. als Programm laut und es 
werden Probleme mit der Umsetzung 
in handlungsleitende Konzepte deut-
lich. Ausgehend vom Selbstverständnis 
emanzipatorischer Bewegungen kann 
das Leitbild Selbstbestimmung als bür-
gerrechtliche Forderung nach Aufhebung 
von sozialer Ungleichheit und Benach-
teiligung verstanden werden. Ungeachtet 
dieses grundsätzlichen Befreiungspoten-
zials werden mit dem Leitbild auch For-
derungen an die Betroffenen verbunden: 
Selbstbestimmung wird in vielen Pra-
xiskonzepten mit bestimmten Fähigkei-

ten verknüpft, die die Adressaten sich 
aneignen sollen. Die ‚Befreiung’ wird 
zur ‚Pflicht’, die in pädagogischen Maß-
nahmen vermittelt wird, und eine Päda-
gogisierung der Selbstbestimmung setzt 
ein (vgl. Waldschmidt 1990, 28ff; Müller 
u. a. 2005). Dies ist auch der gegenwär-
tigen gesellschaftlichen Realität geschul-
det: Der Staat zieht sich aus sozialen 
Aufgaben zurück, die er an die private 
Verantwortung der Einzelnen delegiert. 
Die Behindertenhilfe gerät dabei in ein 
Dilemma: Insbesondere ältere Menschen 
mit geistiger Behinderung werden immer 
noch und berechtigterweise als besonders 
bedürftig angesehen und dennoch sollen 
sie an dieser Entwicklung teilhaben. Das 
ist auch das Ziel des Kurses „Selbstbe-
stimmt Älterwerden“, der Gegenstand 
der hier zugrundeliegenden Untersu-
chung ist.

Ausgangsbasis des Kurses

Der Kurs beruht auf einem Konzept, das 
an den Universitäten Chicago (Illinois) 
und Akron (Ohio) entwickelt und von 
Meindert Haveman in Europa eingeführt 
wurde unter dem deutschen Titel „Selbst-
bestimmt älter werden. Ein Lehrgang 
für Menschen mit geistiger Behinderung 
zur Vorbereitung auf Alter und Ruhe-
stand“ (Haveman 2000, 56). Grundle-
gendes pädagogisches Ziel des Kurses 
ist die Förderung von Selbstbestimmung, 
die als Mitbestimmung gefasst und im 
Gegensatz zur Steuerung des Lebens der 
Menschen mit geistiger Behinderung von 
außen zu verstehen ist. Der Kurs soll ein 
Bewusstsein für Entscheidungsmöglich-

Kontext Erwachsenenbildung

Gerlinde 
Uphoff

Selbstbestimmung in der Erwachsenenbildung 
Beobachtungen aus einem Kursangebot
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„Hallo ich bin Nico, ich wohne in Ham-
burg. In den letzten zwei Jahren haben 
wir in unserer Wohngruppe ein neues 
Projekt durchgeführt, das ‚Geldbudget’ 
heißt. Wie das funktioniert, möchte ich 
heute erklären,” beginnt Nico Franz den 
Video-Film zu einem neuen Projekt in 
Wohngruppen für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten und mehrfachen Behin-
derungen.
„Bis Anfang 2002 haben wir wie alle 
anderen Wohngruppen bei LEBEN MIT 
BEHINDERUNG HAMBURG gelebt. 
Die Wohngruppe hat Geld für alle 
Bewohner bekommen. Von dem Geld 
wurden Lebensmittel und Pflegemittel 
gekauft. Die Sachen wurden dann für 
alle gemeinsam gelagert. Alle haben sich 
gemeinsam die Arbeit geteilt. Die einen 
haben eingekauft und die anderen haben 
gekocht.” 
„Dann haben wir von der Idee des per-
sönlichen Budgets gelernt. Bewohner 
erhielten die Möglichkeit, für sich selber 
einzukaufen. Seit März 2002 sind drei 
Bewohner in der Wohngruppe FRIE-
DENSALLEE Selbstversorger, die ihr 
persönliches Haushaltsgeld ausgezahlt 
bekommen.”
Der Video-Film beschreibt anschaulich, 
welche Möglichkeiten Bewohner haben, 
wenn sie das Haushaltsgeld ausgezahlt 
bekommen und für sich selber sorgen 
können.

Kontext Erwachsenenbildung

„Man kann sich als Selbstversorger jetzt 
alles an Lebens- und Pflegemitteln kau-
fen was man schon immer haben wollte. 
Dafür darf man nicht mehr an die Lebens-
mittel der Gruppe gehen.” 
Auch schwierige Situationen wie zuneh-
mende Einsamkeit oder fehlendes Geld 
kommen zur Sprache. Praktische Tipps 
zeigen auf, wie manche Hürde genom-
men werden kann. „Bevor es losgeht 
muss aber jeder, der mitmachen will 
einen Fragebogen ausfüllen. Jeder kann 
selbst entscheiden. Ich zum Beispiel 
kaufe nur Lebensmittel ein und lass mir 
die Pflegemittel von der Wohngruppe 
kaufen,” berichtet Nico Franz im Film. 
„Es hört sich noch alles kompliziert an 
und deshalb wollen nicht alle Bewohner 
der Wohngruppe mitmachen.”
Alle Bewohner haben mit dem Geldbud-
get die Möglichkeit, selber zu entschei-
den, 

• ob sie ein persönliches Haushaltsgeld 
erhalten wollen und jederzeit wieder 
die Versorgung über die Wohngrup-
pe zurückerhalten können;

• welche Bereiche des täglichen Be-
darfs sie selber kaufen wollen und 
welche von der Wohngruppe gemein-
sam gekauft werden sollen;

• welche Bereiche des Haushaltsgeldes 
ausgezahlt werden sollen und in wel-
chen Abständen dies geschehen soll.

LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG hat mit einem Lehrfilm und einem Ratge-
ber in leichter Sprache die Möglichkeit von Geldbudget in allen 45 stadteilintegrier-
ten Wohngruppen eingeführt.

„Wir sind Selbstversorger und das ist super!“
Mit dem Haushaltsgeld in Wohngruppen den ersten Schritt 

in die Selbstständigkeit gehen

Mathias 
Westecker 
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