Bericht: Tagesexkursion Hadamar
Im Zuge der Exkursionswoche der Q3 (19.09-23.09.22) besuchte der Leistungskurs
Geschichte zusammen mit Herr Adelfinger und Herr Büchold am 19. September 2022
die Gedenkstätte Hadamar im mittelhessischen Landkreis Limburg-Weilburg. Dort
hatten die Schüler*innen die Möglichkeit, mehr über die Geschehnisse in der
ehemaligen Tötungsanstalt zu erfahren und die Informationen mit den bereits erlernten
Inhalten aus der Q2 zu verknüpfen. Im Rahmen der „Aktion T4“ und der „dezentralen
Euthanasie“ hatten die Nationalsozialisten in Hadamar zwischen 1941 und 1945 etwa
15.000 Menschen aufgrund von körperlicher oder geistiger Behinderung bzw.
Erkrankung ermordet.
Zunächst befassten sich die Schüler*innen zusammen mit dem Workshopleiter mit
Zitaten zum Thema Euthanasie und Definitionen von behinderten Menschen aus
vergangenen Jahrzehnten und besprachen, wie sich die Ansichten über die Jahre
entwickelt und verändert haben.
Anschließend folgte ein Rundgang über das Gelände der ehemaligen Tötungsanstalt,
welcher den Friedhof, den Keller samt Krematorium und Gaskammer, die Busgarage
und die Ausstellung beinhaltete. Außerdem interpretierten die Kurse zwei Denkmäler.
Eines auf dem Friedhof, welches mit der Inschrift „Mensch achte den Menschen“ einen
Appell an die Menschlichkeit richtet sowie einen menschenwürdigen Umgang
miteinander einfordert. Das andere ist eine Gedenkglocke im Hof, die aus dem Jahr
1990 stammt und von dem „Bund der „Euthanasie“-Geschädigten und
Zwangssterilisierten e. V.“ zum Gedenken an die Opfer errichtet wurde und ihnen beim
Schlagen der Glocke eine Stimme verleiht.
Nach dem Rundgang bereiteten die Schüler*innen in kleinen Gruppen Kurzreferate
vor, die sie später dem Kurs präsentierten. Dabei sollten die Schüler*innen ein Thema
wählen, welches sie am Ende des Tages noch einmal besonders hervorheben wollten.
Die Präsentationen waren thematisch sehr unterschiedlich und beinhalteten sowohl
Biografien von Ermordeten als auch Bezüge zu Adolf Hitler als „Wurzel allen Übels.“
Beim Verlassen der Gedenkstätte läuteten die Schüler*innen noch einmal die
Gedenkglocke vom „Bund der „Euthanasie"-Geschädigten und Zwangssterilisierten e.
V.“ in Erinnerung an die Opfer.
Wir danken der Gedenkstätte Hadamar für diesen lehrreichen und zum Nachdenken
anregenden Tag, von dem wir alle viel mitgenommen haben.
Text: Louisa Kropp
Bild: Herr Adelfinger

