
Leicht verständliches Begleit-Heft zur Ausstellung 

Menschen mit Behinderungen    
oder mit Nerven-Krankheiten 
in der Nazi-Zeit

      erfasst,
    verfolgt,
    vernichtet.

      Kranke und
behinderte Menschen
              im Nationalsozialismus

The Sick and the Disabled 
        under National Socialism

       registered, 
persecuted, annihilated.
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Bis zu 400 000 Menschen wurden ab 1934 gegen 
ihren Willen sterilisiert, mehr als 200 000 Men-
schen in Heil- und Pflegeanstalten ermordet. 
Bei der Selektion der Patienten wurde der ver-
meintliche »Wert« des Menschen zum leitenden 
Gesichtspunkt. Ärzte, Pflegende und Funktionäre 
urteilten nach Maßgabe von »Heilbarkeit«, 
»Bildungsfähigkeit« oder »Arbeitsfähigkeit« über 
die ihnen Anvertrauten. 
Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsi-
denten präsentiert die Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde (DGPPN) in Kooperation 
mit den Stiftungen Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas und Topographie des Terrors eine 
Wanderausstellung, die Opfer ins Zentrum rückt, 
die lange am Rande des öffentlichen Interesses 
und Gedenkens standen. 
Die Ausstellung nimmt die Frage nach dem Wert 
des Lebens als Leitlinie und beschäftigt sich mit 
den gedanklichen und institutionellen Voraus-
setzungen der Morde, sie fasst das Geschehen von 
Ausgrenzung und Zwangssterilisation bis hin zur 
Massenvernichtung zusammen, beschäftigt sich 
mit exemplarischen Opfern, Tätern, Tatbeteilig-
ten und Opponenten und fragt schließlich nach 
der Auseinandersetzung mit dem Geschehen von 
1945 bis heute. 

Starting in 1934, up to 400,000 people were 
sterilised against their will, and more than 
200,000 were murdered in mental hospitals 
and institutions. Victims were selected by their 
alleged “value”. Doctors, nurses and adminis-
trators judged the people committed to their 
care by their “curability”, “learning ability” 
or “capacity to work”.
The German Association for Psychiatry, Psycho-
therapy and Psychosomatics (DGPPN), in coop-
eration with the Foundation Memorial to the 
Murdered Jews of Europe and the Topography 
of Terror Foundation, presents a travelling 
exhibition under the patronage of the Presi-
dent of the Federal Republic of Germany that 
focuses on victims who have long been 
relegated to the margins of public interest 
and commemoration.  
From the perspective of the fundamental value 
of life, the exhibition examines the intellectual 
and institutional conditions that made these 
murders possible, surveying the events from 
segregation and forced sterilisation up to mass 
murder and cremation. The exhibition spotlights 
individual victims, perpetrators, abettors and 
adversaries, and also looks at how the events 
have been treated from 1945 to the present. 
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Ausstellungskatalog im Buchhandel erhältlich
Exhibition catalogue is available in bookshops

Der Ausstellungskatalog ist im  
Buchhandel für 19,99 € erhältlich  
(Springer Medizin Verlag).

Mit ausführlichen Hintergrund-
informationen, zahlreichen Fotos  
und vielen Zeitdokumenten.

The exhibition catalogue can be  
bought in bookshops for € 19.99  
(Springer Medizin Verlag).

With detailed background information, 
numerous photos and many historical  
documents.

Ein Ausstellungskatalog in leicht  
verständlicher deutscher Sprache  
ist kostenlos abrufbar auf  
www.dgppn.de/ausstellung

An exhibition catalogue in  
straightforward german language  
is available for free at  
www.dgppn.de/exhibition


