
 

 

Pädagogische Achsen des International Tracing Service (ITS) 

Erinnern, Gedenken und Diskutieren am außerschulischen 

institutionellen Lernort1 

 

Einführung 

Der folgende Text soll die Ausrichtung der pädagogischen Aktivitäten des ITS erläutern.  

Diese Einführung richtet sich an Pädagogen und Mitarbeiter von schulischen Einrichtungen 

sowie außerschulischen Lernorten oder Gedenkstätten und weitere Multiplikatoren sowie 

Angehörige von Institutionen im In- und Ausland, die sich z.B. im Rahmen von Kommissionen 

der Auseinandersetzung mit Genoziden widmen.2  

Der Leitfaden zu den pädagogischen Grundlinien des ITS dient der kurzen Einführung in die 

Struktur und Bestände des ITS sowie der Orientierung, was der ITS pädagogisch zu leisten 

vermag bzw. welche Themen und Aspekte der nationalsozialistischen Verfolgung und des 

Lebens nach dem Überleben einbezogen werden können.  

Auf der Grundlage dieser pädagogischen Ziele des ITS sind bereits Materialien für verschiedene 

Jahrgangsstufen und Schulformen sowie die außerschulische Bildung entstanden.3 Diese 

Quellensammlungen wurden und werden vor allem auf Grundlage der im ITS verwahrten 

personenbezogenen wie historischen Dokumente sowie der Korrespondenzakten mit 

Überlebenden oder deren Nachfahren und Institutionen erarbeitet. Hinzugezogen werden Fotos, 

Dokumente oder auch Egotexte aus anderen Archiven bzw. wenn diese von Überlebenden oder 

deren Nachfahren zur Verfügung gestellt werden. 

Die Dokumentenbestände des ITS sind wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit und 

damit auch ein Alleinstellungsmerkmal dieser Bildungsarbeit. 

Der ITS steht nicht nur schulischen Lerngruppen jeder Klassenstufe und Schulart und 

Pädagogen selbst offen, sondern auch außerschulischen Gruppen, z. B. Polizisten, Juristen, 

Soldaten. Für alle Gruppen werden in der Regel auch speziell ausgerichtete Angebote entwickelt.  

 

                                                           
1  Der Text wurde im Bereich Forschung und Bildung erarbeitet; die erste Version von 2010 wurde nun, nach 
internen und externen Diskursen und Praxiserfahrungen, verändert und adaptiert.  
2  Der Text verwendet zwar die grammatikalisch männliche Form, doch es werden beide Geschlechter 
gedacht/angesprochen. 
3  Vgl.: hwww.its-arolsen.org/de/forschung-und-bildung/bildung/unterrichtsmaterialien/index.html (letzter Zugriff: 
3.1.2013) 

http://www.its-arolsen.org/de/forschung-und-bildung/bildung/unterrichtsmaterialien/index.html


Prolog 

 

„Gedenken ist ein Ausdruck von Kultur. Ein Beweis des hartnäckigen Willens, 

aufzuzeichnen und zu erhalten, ein Beweis einer anderen Sorgfalt: der des Respekts für die 

und vor den Verstorbenen. Es ehrt die Verstorbenen und bietet damit den Lebenden eine 

– wie auch immer fragile – Hoffnung. Im Gedenken lassen wir erkennen, dass wir an die 

Kraft des Fortschritts glauben: dass man aus dem Vergangenen lernen kann, und dass es 

darum Gründe gibt, daran zu glauben, dass es Trost gibt – Trost, der aus Wissen 

hervorgeht, aus Einsicht. Wissen macht, dass nichts vergeblich geschrieben, gemalt und 

erzählt wird. Nicht umsonst haben die Gefangenen sich selbst am Leben zu erhalten 

wissen, indem sie dachten, dass das, was sie durchmachten, bewahrt und erzählt werden 

müsste – dass sie [schon] deshalb durchhalten und ihr Gedächtnis und ihr Denken 

beibehalten müssten, damit die Kultur bestehen bleibe in dem unveräußerlichen Selbst 

eines jeden Menschen - sein Herz und sein Hirn.“  

(Jessica Durlacher, Ansprache zum Jahrestag der Befreiung des KZ Ravensbrück am 22. April 2007; 

www.ravensbrueck.de/mgr/neu/dl/service/2007Durlacher.pdf; letzter Zugriff: 3.1.2013) 

 

Der International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen verfügt über eine viele Dekaden 

umfassende Geschichte. In diesen Jahrzehnten seit dem 9. November 1943, nachdem das erste 

internationale Suchbüro in London etabliert worden und die UNRRA (United Nations Relief and 

Rehabilitation Admintistration) im Weißen Haus in Washington gegründet war, sind immer 

wieder neue historische Ereignisse im individuellen wie kollektiv konstruierten Gedächtnis der 

Menschen verankert worden.  

Der Zweite Weltkrieg, der Mord an den europäischen Juden, die Befreiung Europas und 

Deutschlands vom nationalsozialistischen Terror, der Kalte Krieg und der daraus resultierende 

Eiserne Vorhang sowie die Teilung Deutschlands, die antikommunistischen Aufstände in Ungarn 

und Prag gehören zu diesen universalgeschichtlichen Geschehen.  

Es wären noch so viele dieser Begebenheiten und historischen Wendepunkte zu nennen, die sich 

in das öffentliche und auch in das private Gedächtnis eingebrannt haben: Sicherlich gehören auch 

der Zerfall des kommunistischen Blocks, die Wiedervereinigung Deutschlands oder der 11. 

September 2001 dazu.  

Obgleich diese (und viele weitere) Ereignisse der Menschheitsgeschichte in der Erinnerung 

deutlich verankert sind, sind für die europäischen Erinnerungskulturen (eingeschlossen 

Osteuropa), den Staat Israel oder die USA, aber auch weitere Staaten und Kontinente das 

Paradigma des Holocaust an den Juden Europas, aber auch die nationalsozialistische Verfolgung 

http://www.ravensbrueck.de/mgr/neu/dl/service/2007Durlacher.pdf


von und der Mord an anderen Menschen – wie bspw. den Sinti und Roma –, die Monstrosität 

des NS-Lagersystems und die Ausbeutung von Millionen Zwangs- und Sklavenarbeitern zentrale 

Parameter der Erinnerung an die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschland und damit 

auch Faktoren der eigenen Identität bzw. des nationalen Selbstverständnisses geworden. Seine 

Materialität und Tatsächlichkeit findet diese Identität zu einem gewissen Teil in den historischen 

Dokumenten sowie Korrespondenzakten, die vom ITS bewahrt werden.  

 

International Tracing Service (ITS)4  

Bedeutung und Aufgaben 

 

Der ITS in Bad Arolsen hat trotz der Öffnung seines Archivs im Jahr 2007 nicht seine erste, 

ursprüngliche Aufgabe verloren, d.h. Auskünfte an Nachfahren Ermordeter, Überlebende und 

deren  Familien oder auch Einrichtungen, die sich z. B. um Entschädigungszahlungen an die 

wenigen noch lebenden Überlebenden bemühen, zu erteilen. Hinzu kommen nun aber 

gleichberechtigt das Archiv mit all den damit verbundenen Aufgaben, sowie die Forschung und 

Pädagogik. Der ITS wird von Wissenschaftlern und Interessierten aus aller Welt kontaktiert; viele 

derer, die eine Anfrage an den ITS richten, reisen zwecks eigener Recherchen nach Bad Arolsen 

und recherchieren selbstständig in der Dokumentensammlung. 

Der ITS sieht sich der Aufgabe verpflichtet, die in seinen Räumen bewahrten Dokumente und 

ihre Bedeutung für das Gedächtnis der Menschheit an Holocaust und NS-Verfolgung, 

Zwangsarbeit sowie die Schicksale der Displaced Persons (DPs)5 der breiten Öffentlichkeit und 

insbesondere den nachfolgenden Generationen zu vermitteln.  

Der ITS in Bad Arolsen erhielt die rund 30 Millionen Dokumente seiner gegenwärtigen 

Dokumentation zunächst auf Grund seiner originären Aufgabe als Suchdienst und um den 

Überlebenden bzw. deren Angehörigen auf unterschiedlichste Weise zu helfen: einander wieder 

zu finden, Schicksale zu klären oder, in der unmittelbaren Nachkriegszeit, um Überlebende 

unterschiedlichster Herkunft und Verfolgungsweg, die nun den Status von DPs hatten, darin zu 

                                                           
4  Eine umfassende, analytische Geschichte des ITS ist noch nicht geschrieben worden. Interessant sind die im ITS 
vorhandenen Darstellungen: Historical Survey of Central Tracing Activity in Germany 1945-1951, Historical Survey 
of the ITS and the Historical Survey of the Search for unaccompanied Children, 6.1.1, 82492910 bis 82493160, ITS 
Digitales Archiv; Jan Erik Schulte: Nationalsozialismus und europäische Migrationsgeschichte: Das Archiv des Internationalen Suchdienstes in Arolsen, in: Zeithistorische 

Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 4 (2007) H. 1+2, URL: www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Schulte-2-2007 (letzter Zugriff: 
3.1.2013);. Eine lexikalische Darstellung, in der keine Gegenüberlieferung aus anderen Archiven einfloss, ist: Dr. 
Bernd-Joachim Zimmer: International Tracing Service Arolsen. Von der Vermisstensuche zur Haftbescheinigung. 
Die Organisationsgeschichte eines „ungewollten Kindes“ während der Besatzungszeit, Waldeckische Forschungen 
18, Waldeckischer Geschichtsverein: Bad Arolsen 2011.  
5  DPs sind hier jene Personen, die durch das nationalsozialistische Deutschland verschleppt und nicht in ihrem 
Herkunftsland befreit wurden. Dies betraf u.a. Überlebende des Holocaust, KZ-Häftlinge aus ganz Europa und auch 
Nordafrika sowie ehemalige Zwangsarbeiter, insgesamt bis zu 10 Millionen Menschen.  



unterstützen, zurück in ihre Heimatländer zu gelangen bzw. deren Neuanfang in einem anderen 

Land vorzubereiten.  

Der ITS sieht sich im Rahmen seiner neuen Aufgaben und Ziele der Erinnerung an die Opfer 

sowie dem Vermächtnis der Überlebenden verbunden. Forschung, Gedenken und die 

Vermittlung historischer Geschehnisse erfordern, die Bestände in ihrer Provenienz zu begreifen 

und sie auch ohne den reinen Bezug zu Namen – wie es das originäre Anliegen erforderte – 

recherchieren zu können.  

Der ITS ist mehr als ein Archiv des Holocaust, denn die bewahrten Bestände und damit 

verbundenen Millionen Einzelschicksale gehen in ihrer Gesamtheit über den Mord an den Juden 

Europas hinaus.  

 

Die Dokumente im Archiv des ITS 

Bestände und Überlieferung 

 

Ab Ende der 1940er Jahre sollte der ITS der einzige Ablageort und das Archiv für jegliche 

Dokumente mit Bezug auf DPs sowie aller von den Nationalsozialisten Verfolgten einschließlich 

der im Zuge der Verfolgung bzw. der Vernichtungspolitik umgekommenen und ermordeten 

Menschen sein. Letztlich bleibt ein Archiv trotzdem immer lückenhaft, weil bereits die 

Überlieferungen unvollständig sind.6 

Die Dokumentenbestände der einzelnen Zonensuchbüros wie auch Bestände der UNRRA aus 

Österreich gelangten nach und nach in den ITS. Die International Refugee Organisation (IRO) 

steuerte weiteres Dokumentenmaterial über DPs (u. a. Registrierungen, Listen über Zu- und 

Abgänge in DP-Camps, Emigrationslisten) bei. Bereits 1949 begann der Dokumentenerwerb 

durch den ITS. Unter den Akten, die der ITS in Original oder Kopie erhielt, waren nicht nur 

Bestände aus den aufgelösten Zonensuchbüros, sondern auch Transkripte der Nürnberger 

Prozesse sowie Unterlagen des „Lebensborn“7 , Originalunterlagen des KZ Buchenwald sowie 

Unterlagen aus KZ und anderen Lagern z. B. aus den Niederlanden und Frankreich. Hinzu 

kamen u .a. die Gestapo-Listen über den Transport von Juden aus Berlin „in den Osten“, d.h. in 

Ghettos oder Vernichtungslager und Akten der Gestapo Düsseldorf. Auch Unterlagen 

verschiedenster Organisationen über die Massenemigration überlebender Juden nach 1945 oder 

Kopien der Beweisführung aus NS-Prozessen gelangten in den ITS. Später kamen Kopien aus 

                                                           
6  Vgl. die weiter unten gegebenen Erläuterungen zu den Beständen.  
7  Die Akten des Bestands wurden offenbar im Nürnberger Nachfolge-Kriegsverbrecherprozess Nr. 8 gegen das 

„Rasse- und Siedlungshauptamt der SS (RuSHA)“ verwendet. Von dort gelangten sie ins Office of Military 

Government for Germany/Document Center Berlin. Ende Juni 1948 wurden die Unterlagen dem ITS überlassen 

und v.a. wegen der Hinweise auf die „Eindeutschungspraxis“ des „Lebensborn“ dem Child Search Branch zur 

Verfügung stehen. 



Archiven auch in Osteuropa hinzu, u. a. aus der Gedenkstätte Auschwitz. Bis 2006 wurde der 

Dokumentenerwerb kontinuierlich fortgeführt. 

1950 begann der ITS mit der Erstellung von Inventarlisten seiner Dokumente, wobei die 

Maßgabe der Inventarisierung nicht archivwissenschaftlichen Grundlagen folgte, sondern primär 

die Verwendbarkeit der Bestände für das Tracing im Fokus blieb. Auch wurden die Unterlagen 

nicht nach historischen Gesichtspunkten geordnet, sondern entsprechend zu der Suchtätigkeit 

des ITS aufgeteilt: in so genanntes Listenmaterial (geordnet in Unterabteilungen wie z.B. 

„Konzentrationslagerdokumente“ oder „Nachkriegszeitdokumente“) und als „Sachdokumente“ 

bezeichnete Archivalien, die u.a. Verwaltungsvorgänge in KZ betrafen.  

Hinweise auf die Opfer und deren Angehörige, aber auch die Lebens- und Haftbedingungen in 

KZs, Ghettos und anderen Orten finden sich in Korrespondenzakten, im ITS als „T/D-Fälle“ 

(Tracing/Documents) benannt. Diese Akten (mehr als 3,1 Mio. im Jahre 2013) wurden und 

werden angelegt, wenn sich ein Opfer, Überlebender oder Nachfahre an den ITS wendet, um 

Auskunft über den Verfolgungsweg oder Dokumentenkopien zu erhalten. Für die pädagogische 

Arbeit sind diese Unterlagen eine einzigartige Quelle.8  

Der ITS ist eines der weltgrößten Archive mit Dokumenten zu Opfern des Nationalsozialismus 

und DPs. Trotzdem ist es nicht möglich, alle historischen Geschehnisse mit Hilfe dieser 

Bestände zu generieren. Es existieren, wie in allen vergleichbaren Archiven „Leerstellen“. Dies 

betrifft u. a. Überlieferungen zu folgenden Personengruppen: 

- Juden, die sich in jenen im nationalsozialistischen Jargon als „Evakuierung in den 

Osten“ bezeichneten Deportationen aus Westeuropa nach Osteuropa befanden. 

Oftmals wurden die Betroffenen nur auf Listen zwecks „Vermögenseinzug“ (das 

„Reich“ bemächtigte sich des Hab und Guts der Deportierten) und anderen 

bürokratischen Vorverfahren zur Deportation verzeichnet und dann nur noch dieses 

eine Mal auf einer Deportationsliste registriert. Gingen diese Deportationen z. B. in 

das Ghetto Riga und von dort nach Izbica, verliert sich i.d. Regel dort die Spur und 

es sind keine weiteren Auskünfte vorhanden.  

- Juden, die aus Ghettos in Vernichtungslager deportiert wurden. Die großen 

Deportationen z. B. aus dem Lodzer und dem Warschauer Ghetto sowie die 

„Liquidationen“ der vielen anderen Ghettos in Osteuropa und Südosteuropa wurden 

nicht von namentlichen Listen flankiert. Selbst dem ITS eng verbundene 

Organisationen wie z. B. Yad Vashem in Jerusalem oder das United States Holocaust 

                                                           
8  Laut Beschluss des Internationalen Ausschusses sind bislang all jene Unterlagen in den Korrespondenzakten nicht 
zur Einsicht frei, die ab dem jeweiligen Zugriff erst 25 Jahre alt sind. 



Memorial Museum in Washington verfügen in der Regel über keine weiteren 

Informationen.  

- Fotos, Aussagen und Erinnerungen Überlebender sind dann oft die einzigen 

weiteren Quellen.9  

- Sinti und Roma, die in Vernichtungslager deportiert und ebenfalls nicht mehr 

registriert, sondern unmittelbar nach Ankunft ermordet wurden.  

- Menschen, die bereits während der Deportationen in den Zügen oder auf 

Fußmärschen in die Ghettos starben.  

- Menschen, die in Ghettos und KZ umkamen oder dort und in Vernichtungslagern 

ermordet wurden.  

- Hier sind oftmals nur über Augenzeugenberichte, Tagebücher und andere 

Überlieferungen Kontexte zu rekonstruieren.  

- Sowjetische Kriegsgefangene, die in so genannten Hungerlagern, die oftmals der 

Wehrmacht unterstanden, interniert und dem Tod preisgegeben oder in KZ und 

Vernichtungslagern ermordet wurden.  

- Opfer der Massenerschießungen der Einsatzgruppen und der Wehrmacht v.a. in 

Osteuropa. Bei Massenmorden wie z. B. in Babi Yar, Ponary oder der Ukraine 

wurden die Ermordeten lediglich numerisch erfasst, um Meldung zu erstatten; 

niemand ist namentlich registriert worden. Desgleichen gilt u.a. für jene als 

„Vergeltungsaktionen“ bezeichneten Morde an Zivilisten und ganzen Ortschaften in 

Italien, Griechenland oder Frankreich gegen Zivilisten.  

- Opfer so genannter „Partisanenbekämpfungen“, denen ebenfalls viele Zivilisten 

(Männer, Frauen und Kinder) zum Opfer fielen und die lediglich als statistische 

Aufzählungen überliefert wurden, ähnlich wie bei Massenerschießungen durch die 

Einsatzgruppen.  

- Menschen, die sich in Wäldern bzw. bei Partisanen in Ost- wie Westeuropa versteckt 

hielten und bei Entdeckung ohne namentliche Registrierung hingerichtet wurden.  

- Opfer der „Euthanasie“, deren Ermordung nur lückenhaft überliefert worden ist.  

- In den letzten Kriegsmonaten wurden oftmals nur noch Nummernbücher geführt 

oder rein statistische Erfassungen vorgenommen, sodass auf Dokumenten eventuell 

nur noch Zahlen zu lesen sind: eine Zahl X an Toten am Tag Y.  

 

                                                           
9  Der ITS verfügt nicht über ein eigenes Fotoarchiv; die in den Dokumenten vorhandenen Fotos sind z.B. 
Häftlingsfotos auf Registrierungen, Kinderfotos aus den Kinderakten oder Fotos von Überlebenden in DP-Akten.  



Interessanterweise können auf Grund der besonderen Bestände des ITS zu den Todesmärschen 

deren Routen, einzelne Vorkommnisse und auch einige der Opfer dieser Räumungstransporte 

aus den Vernichtungslagern und anderen Lagern v.a. für 1945 und die späteren Westzonen belegt 

und auch pädagogisch genutzt werden (was bedeutet es für einen Nachfahren zu wissen, dass es 

ein Grab gibt etc.). 

 

Der „Child Search Branch“ (Kindersuchdienst) ist in der Archivlandschaft und damit mit den 

sich bietenden pädagogischen Möglichkeiten ebenfalls einzigartig.  

Der als autonome Abteilung im ITS agierende Kindersuchdienst wurde 1945 eingerichtet und 

war bis 1951 aktiv. Sitz war zunächst Wiesbaden, dann Ludwigsburg und schließlich Esslingen 

am Neckar. Unmittelbar nach Kriegsende befassten sich die Vorläufer des ITS, d.h. die UNRRA 

und später die IRO als Einrichtung der Vereinten Nationen mit der Zusammenführung entzwei 

gerissener Familien bzw. der Fürsorge für diese Kinder. 

Es befanden sich Abertausende Kinder in Deutschland und Österreich, die als frühere 

Deportierte und Verfolgte des Nationalsozialismus nun auf sich alleine gestellt waren. Die 

Definition „Kind“ umfasste ab 1927 Geborene und unter die Fürsorge fielen v.a.:  

- Kind-Überlebende aus KZ und Kinder, die aus Verstecken auftauchten oder unter 

falscher Identität gelebt hatten, um zu überleben.  

- Kinder, die Zwangsarbeiter gewesen waren oder während des Arbeitseinsatzes in 

Deutschland geboren wurden und andere von den Nationalsozialisten deportierte und 

verfolgte Kinder sowie  

- Kinder, die allein aufgefunden wurden und die zu klein waren, um selbst auszusagen, wer 

sie waren und weshalb sie z.B. in einem Heim lebten, aber wahrscheinlich keine 

Deutschen waren. 

Nach der Befreiung bemühten sich die Alliierten mit Hilfe des Child Search Branch, all diese 

Kinder zu lokalisieren und ihre ursprüngliche Identität sowie Staatsangehörigkeit festzustellen. 

Darüber hinaus wurden sie mit den erforderlichen Papieren ausgestattet und eine Suche nach den 

Eltern sowie Verwandten begonnen. Mit Hilfe von Radio und Zeitungen wurde zudem nach 

Kindern gefahndet und über Pressekampagnen z.B. in den USA versucht, die Menschen für diese 

Schicksale zu sensibilisieren und Adoptionen zu ermöglichen.  

Zudem sollten durch die Medienaufrufe ursprünglich polnische, tschechische oder slowenische 

Kinder, die in die „Eindeutschungsprogramme“ gezwungen worden waren, in deutschen 

Familien lokalisiert werden. Im Zuge der ab 1947 nochmals systematisierten Kinder-Suchaktion, 

ausgeführt von so genannten Tracing Officers, wurden Kindereinrichtungen, Schulen, 

Krankenhäuser und Privatwohnungen durchkämmt, um Kinder aus den 



Eindeutschungsprogrammen zu finden und sie mit ihren Eltern oder anderen Verwandten wieder 

zu vereinen. Auf Grund dieser Aktivitäten – dass entweder von Verwandten nach Kindern 

gesucht wurde oder aber ein Kind aufgefunden und die Suche nach noch lebenden Angehörigen 

eingeleitet wurde –  sind im ITS rund  60.000 Kinderakten angelegt worden.  

Zu beachten ist hier auch die alliierte Bezeichnung „unaccompanied child“ – unbegleitete Kinder. 

„Unbegleitet“ war ein neuer Terminus, es wurde nicht mehr, wie beispielsweise im Spanischen 

Bürgerkrieg, von Kriegswaisen gesprochen. Dieser neue Begriff spiegelt das Wissen um die 

Deportationen, die brutale Trennung von Familien wider. Es war nach dem Auffinden eines 

Kindes eben nicht sicher, ob dieses Kind Waise war oder nicht. Das Tracing – die Suche nach 

Menschen und damit die Chance, Menschen zueinander zu führen –, war zentral in den Jahren 

nach der Befreiung. Ein Kind, das unbegleitet war, erhielt die Hoffnung vermittelt, dass sich 

dieser Zustand eventuell ändern könnte, dass ein Elternteil, beide Eltern, Geschwister, Tanten, 

Onkel, - irgendwer – auftauchen würde.  

Schicksale von Kindern und Jugendlichen sind insbesondere in der Jugendbildung wichtig, um 

Empathie und Wissen zu vermitteln; deshalb wird diesen Unterlagen besondere Bedeutung 

zukommen.  

 

Menschen hinter den Dokumenten 

 

Der ITS wurde, auch auf Grund der alliierten Richtlinien, für die Suche nach sowie der 

Familienzusammenführung und Schicksalsklärung von Opfern des Nationalsozialismus und, im 

Zuge der sukzessiven Befreiung Europas, der DPs, etabliert.  

Aus diesem Grund besteht eine strikte und sinnvolle historiografische Trennung gegenüber 

anderen Gruppen, die unter dem Zweiten Weltkrieg und den Folgen zwar litten, aber nicht als 

Verfolgte des Nationalsozialismus gelten können.10 Dazu gehören u. a.  

- Deutsche Soldaten. Zuständig ist die „Deutsche Dienststelle (WASt) für die 

Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen 

deutschen Wehrmacht“.  

                                                           
10  Wie die Trennung zwischen deutschen Staatsangehörigen und Verfolgten unmittelbar nach dem Kriegsende 
gezogen wurde, verdeutlicht der Befehl 163 vom 7.12.1945. Mit dem Befehl wurden deutsche Dienststellen 
aufgefordert, Dokumente zu sammeln, die das Schicksal der ins ‚Deutsche Reich’ Verschleppten und Deportierten 
klären könnten. Die Personengruppe wurde allein als „Militär- und Zivilangehörige der Vereinten Nation“ näher 
bestimmt. Erst im zweiten Absatz des Befehls wird auf den Verfolgungsweg eingegangen, indem konkret 
Kriegsgefangene, Deportierte und Arbeiter genannt werden.  
 



- Deutsche Flüchtlinge und im Zuge der Potsdamer Beschlüsse Vertriebene aus 

Südost- und Osteuropa. Hierfür stehen die kirchlichen Suchdienste sowie der 

Suchdienst des DRK zur Verfügung.  

Zu alliierten Kriegsgefangenen finden sich nur dann Unterlagen im ITS, wenn sie als 

Zwangsarbeiter eingesetzt oder in KZ, Gefängnissen und anderen Haftstätten einsperrt wurden. 

Dazu gehören beispielsweise jene Frauen und Männer, die dem englischen Geheimdienst SOE 

angehörten und nach ihrer Gefangennahme in den KZ Buchenwald, Dachau, Natzweiler und 

Ravensbrück ermordet wurden. Ansonsten stehen die Central Tracing Agency sowie das 

Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) – beide mit Sitz in Genf – mit Auskünften 

zur Verfügung. Der ITS nimmt sich angesichts seiner Bestände der Erinnerung und der 

Vermittlung der Schicksale aller Opfer und Überlebender der nationalsozialistischen Verfolgung 

an und positioniert sich zugleich sehr klar: inmitten der nationalsozialistischen Ideologie ist der 

Mord an den Juden Europas (Holocaust/Shoah) ein geschichtlich präzedenzloses Ereignis.  

„Da sind zunächst die Leiden der Opfer. Es gibt keinen besseren oder schlimmeren 

Genozid, so wie es auch keinen besseren oder schlimmeren Mord gibt, keine bessere oder 

schlimmere Tortur und keine Skala des Leidens überhaupt. Juden, Armenier, Polen, die 

gepeinigt, geschändet und ermordet wurden, litten dasselbe. […] Die Unterschiede liegen 

anderswo. Das Argument, die Schoah sei die bisher extremste Form des Genozids, 

beruht auf der Tatsache, dass da ein moderner Staat den totalen Mord an jedem 

Einzelnen der zur vernichtenden Menschengruppe verüben wollte, und zwar möglichst 

überall auf der Welt. Auch die die Schoah rechtfertigende Ideologie – und jeder 

genozidale Massenmord wird immer durch eine Ideologie gerechtfertigt – war speziell, 

nämlich unpragmatisch. […] Andere genozidale Ideologien fußten immer auf 

wirtschaftlichen, politischen oder militärischen Interessen. Doch die Nazis ermordeten 

Juden, die durch Zwangsarbeit kriegswichtiges Material produzieren oder Straßen hätten 

bauen können.“  

(Prof. Yehuda Bauer, Die Schande bleibt, DIE ZEIT 23.03.2005 Nr.13)  

Eine Hierarchisierung des Leids anderer Opfergruppen (Sinti und Roma, Zwangsarbeiter, 

politisch und weltanschaulich Verfolgte, Homosexuelle, Opfer der Euthanasie, so genannte 

„Asoziale“ usw.) des nationalsozialistischen Hasses und Rassismus im Rahmen des Strebens nach 

einer nationalsozialistisch geordneten und erschaffenen Gesellschaft findet nicht statt. Der ITS 

konturiert vielmehr eine adäquate historiografische Betrachtung des Ausmaßes von Verfolgung, 

Mord und Massenmord sowie des Holocaust.  

  



Pädagogische Achsen 

Vorbemerkung 

 

Auf Grund der intensiven Auseinandersetzung mit pädagogischen Konzepten anderer 

Gedenkstätten und Orten außerschulischen Lernens über den Nationalsozialismus entschied der 

ITS sich u. a. an der Educational Philosophy der Internationalen Schule für Holocaust-Studien in 

Yad Vashem sowie den Guidelines der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)11 

zu orientieren. Zugleich fand eine Adaption an die Gegebenheiten des ITS statt. Die 

pädagogischen Achsen des ITS konstruieren ein Modell, das eine multiperspektivische 

Auseinandersetzung mit den Opfern und Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung 

anregt. Diese Auseinandersetzung sollte als dynamischer Prozess begriffen werden, in dem immer 

neue Fragestellungen entstehen. Auch deshalb wurde diese neue Version erarbeitet. 

Empathisches Lernen und Handlungsorientierungen für das heutige Individuum sind zentral.  

Die Multiperspektivität rückt zugleich die Multidisziplinarität in den Fokus. Um ein Bild der Zeit 

zu entwerfen, ist die Zusammenarbeit von Historikern, Soziologen, Geografen, Literatur- und 

Musikwissenschaftlern, Kunsthistorikern und Linguisten oder Psychologen wesentlich. Ebenso 

ist, übertragen auf die Pädagogik, eine „Andockung“ des Themas nicht nur im 

Geschichtsunterricht sinnvoll. Von Musik über Kunst, Deutsch bis hin zu vielen anderen 

Fächern ist eine Auseinandersetzung mit den Opfern des Nationalsozialismus möglich.  

Zu den essentiellen Fragen im Hinblick auf die nationalsozialistische Verfolgungspolitik gehört u. 

a. jene nach der Bedeutung dieser Epoche für die Gegenwart. Dabei ist es wesentlich, eine 

Metaebene der individuellen Verantwortung in der Gegenwart anzustreben, ohne in eine 

wahllose Menschenrechtspädagogik zu verfallen. Es ist zu bedenken, dass die aktuelle 

Menschenrechtspädagogik oftmals allzu viel bündelt, u. a. Erforschung und Förderung der 

Erziehung und Bildung über Nationalsozialismus, Rechtsextremismus, Holocaust, Demokratie 

und Menschenrechte. Hierbei werden manches Mal eigenständige Merkmale des Holocaust oder 

der Zwangsarbeit sowie des Nationalsozialismus entkontextualisiert bzw. durch die Ausdehnung 

des Themenfeldes auf andere Diktaturen und deren Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

parallelisiert. Demzufolge verwischen historiografisch eindeutige Grenzen. Zudem werden 

Bezüge auf die Zeit nach 1945 manches Mal ausschließlich mit dem Phänomen des 

Rechtsextremismus verknüpft, wodurch andere antisemitische Strömungen und Gefährdungen 

von Menschenrechten und Demokratie marginalisiert werden.  

                                                           
11  Name der früheren Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and 
Research (ITF).  



Der Tatsache, dass heute in Deutschland und den meisten anderen europäischen Staaten 

multiethnische Lerngruppen Alltag sind, und viele Schüler keinen eigenen regionalen oder 

familiengeschichtlichen Bezug zur deutschen Geschichte haben, kann durch die Vielfalt und 

Internationalität der ITS-Bestände entsprochen werden. 

Die europäische und globale Dimension der nationalsozialistischen Verfolgung sowie der 

Zwangsarbeit bieten sich als Ausgangspunkt an, zumal die Ausdehnung des 

nationalsozialistischen Deutschland und damit die Verfolgung von Menschen bis nach 

Nordafrika reichten und auch Menschen türkischer Abstammung oder Muslime in das 

Geschehen auf verschiedene Weisen involviert waren. Überdies ist auf die ebenfalls europaweite 

Präsenz der Zuschauer und Täter sowie Retter und Helfer hinzuweisen: muslimische Retter 

verfolgter Juden in Albanien oder Nordafrika sowie die Flucht z. B. von politisch und rassistisch 

Verfolgten in die Türkei sind für Jugendliche mit Migrationshintergrund ein Bindeglied zu ihrer 

eigenen multiperspektivischen Identität. Zudem bergen die Geschichten von Flucht und 

Emigration bis 1945 sowie die Lebenswege der Überlebenden der nationalsozialistischen 

Verfolgung für Jugendliche ebenfalls Berührungspunkte zu familienbiografischen Erfahrungen.  

Hierbei kann die Fürsorge der (West)-Alliierten für die DPs sowie die sowohl politisch als auch 

pragmatisch entwickelten Strategien über die weitere Zukunft von DPs ein wichtiger 

Ausgangspunkt sein. Die DPs selbst zeigen, dass sie keine Objekte waren, sondern handelnde 

Subjekte, die sich als selbstbestimmte Individuen manifestierten. Wer sich nun als polnischer 

Ukrainer oder als ungarischer Jude bezeichnete, war kein auf eine Nummer und rassistische 

Zuweisungen reduzierter Mensch mehr, sondern hatte sich selbst wieder gefunden oder neu 

definiert. Über Themen wie die Repatriierung und Zwangsrepatriierung lässt sich schließlich der 

Bogen spannen bis hin zum Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit.  

Die Bestände des ITS insbesondere zu DPs bieten ein Alleinstellungsmerkmal in der 

pädagogischen Landschaft. Diese Unterlagen können als Ausgangspunkt begriffen werden, um 

von diesem Punkt des Überlebens aus Verfolgungsgeschichten und auch Neuanfänge zu 

rekonstruieren. Verfolgung und Tod sowie der Mord an Familienangehörigen sind in den 

Geschichten zudem ebenfalls enthalten, sodass keine Gefahr besteht, dass all jene, die nicht 

überlebten, ausgeblendet würden oder eine Minimalisierung der Verfolgung stattfände.  

Die Geschichten der DPs bergen gruppenspezifische Narrative sowie entsprechende Themen 

und ermöglichen Einblicke in nationale und ethnische Zusammenhänge. 

Der ITS möchte das Lernen über den Nationalsozialismus mit der Entwicklung von 

Verantwortung für die Vergangenheit, Empathie mit den damals verfolgten und ermordeten 

Menschen und einem zukunftsorientierten Handeln verweben. Es wird hierbei eine eindeutige 

Fokussierung auf die Zeit des Nationalsozialismus sowie die Folgen der Verfolgung geben. 



An erster Stelle steht das Lernen über die Geschichte – erst im zweiten Schritt lässt sich 

entwickeln, was aus ihr zu lernen sei. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Wissen über 

Auschwitz allein Antisemitismus und Wissen über die Zwangsarbeit z.B. Rassismus verhindert. 

Das Wissen muss reflektiert werden. 

Die verschiedenen Achsen des pädagogischen Konzepts können als Module angesehen werden, 

die je nach Lerngruppe und Ziel der Einheit/des Workshops usw. in ihrer Intensität verstärkt 

oder abgeschwächt bzw. variabel eingesetzt werden können. Für den ITS ist wichtig, dass die 

Menschen, die vom nationalsozialistischen Deutschland verfolgt und ermordet wurden, in einen 

Kontext eingebunden werden und Faktoren wie Handlungsspielräume, Multiperspektivität und 

Authentizität (versus Einsatz fiktionaler Geschichten) bedacht werden.  

Es geht, neben dem historischen Lernen, auch um das Lernen von Rekonstruktion und 

narrativer Kompetenz. Daraus entwickelt sich im besten Fall Empathie und ein Lernen aus der 

Geschichte.  

 

 

 



Achse 1 

Die Opfer des Nationalsozialismus wurden nicht als Opfer geboren:  

Von wem berichten wir? 

 

Das „Listenmaterial“ des ITS, seien es Deportationslisten oder „Beleglisten“ der KZ und anderer 

Orte der Verfolgung verzeichnet Name um Name und Nummer um Nummer.  

Hinter diesen kargen Angaben verbergen sich Millionen Menschen. Jeder einzelne verfügte über 

eine regionale Herkunft, persönliche Haltungen, Meinungen, Schwächen, Stärken, Talente und 

Wünsche für das eigene Leben. Diese Menschen waren religiös gewesen oder nicht, hatten eine 

eigene Familie oder waren noch ledig oder gar Kinder, und sie alle versuchten, ihr Leben auf die 

ihnen eigene und dem Alter entsprechenden Möglichkeiten selbst bestimmt zu führen. Sie 

begriffen sich selbst als Juden, Sinti, Franzosen, Niederländer, Polen, Ukrainer, Österreicher, 

Deutsche, Belgier, Ungarn, Italiener usw.  

Die Vielfalt der Menschen, die auf diesen Listen erscheinen, macht es wesentlich, soweit 

ausführbar, diese Millionen personenbezogener Unterlagen des ITS mit den Lebensumständen 

vor der Verfolgung zu verknüpfen.  

Die Bilder des Holocaust und der nationalsozialistischen Verfolgung – Leichenberge, nackte, 

gedemütigte Menschen an Erschießungsgruben, Massen auf Appellplätzen, Menschen in 

Häftlingsanzügen und Zwangsarbeiter als stets verfügbare, rechtlose Arbeitskräfte – sollten nicht 

das Bild von den verfolgten Menschen prägen. Darin ist kaum ein Individuum erkennbar, und 

kann dieses dementsprechend auch nur als Teil einer namenlosen Masse rezipiert werden.  

Die Demütigung und Dehumanisierung der Opfer sowie die Verwaltung und Technik der 

Verfolgung und Massenvernichtung sollen nicht im Zentrum des Lernens über die 

nationalsozialistische Verfolgung, den Holocaust und die Zwangsarbeit stehen. Statistiken alleine 

vermitteln nicht genug über z. B. die Mechanismen der Deportationen sowie die vielfältigen 

Institutionen und Akteure, die an solchen Deportationen beteiligt waren.  

Augenzeugenberichte, Tagebücher, Briefe, Aussagen Überlebender, Literatur und Kunst bieten 

authentische Darstellungen dessen, was den Menschen angetan wurde, die auf Listen auftauchen. 

Diese Listen umfassen beispielsweise Deportationen aus Berlin nach Riga oder nach 

Theresienstadt, wurden als „Totenbuch Mauthausen“ bezeichnet oder dienten der Verteilung 

von Zwangsarbeitern an verschiedene „Arbeitgeber“. Nüchterne Verwaltungsakte der Täter und 

der einbezogenen Einrichtungen sollten generell mit den Aussagen der Opfer gespiegelt werden. 

Die Pädagogik ist angehalten, im gepeinigten und seiner individuellen Freiheit beraubten 

Einzelwesen Geschichten und Historiografie zu finden, um die Tiefenstruktur der Listen zu 

verstehen.  



In der Pädagogik ist, im Gegensatz zur Historiografie, das Individuum das Brennglas, unter dem 

wir Geschichte und Strukturen vermitteln können. Historische Abläufe sollen durch diese 

Fokussierung auf individuelle Geschichten nicht ausgeblendet werden, doch sind das Begreifen 

und auch die Vermittlung der Bedeutung des Geschehens nicht möglich, wenn sich das Lernen 

primär um Zahlen, Statistiken und Abläufe dreht.  

Was die Rekonstruktion des Lebens vor der Verfolgung betrifft, so sind historische 

Zusammenhänge, einstige Lebenswelten der verschiedenen Opfergruppen und auch Fakten zu 

recherchieren. Dies kann über die ITS-Unterlagen, Publikationen der ITS-Bibliothek sowie die 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Museen, Gedenkstätten, Universitäten usw.) 

geschehen. Insbesondere bei Menschen, die in KZ auf deutschem Boden inhaftiert waren oder 

bei Juden oder Sinti, die aus Deutschland deportiert wurden, lassen sich Familiengeschichten und 

individuelle Lebenslinien auf Grund der in den vergangenen zehn bis 15 Jahren erschienenen 

Regionalstudien relativ gut nachzeichnen. Zum Schicksal der Zwangsarbeiter, die in Deutschland 

selbst Arbeit verrichten mussten, sind seit Mitte der 1990er ebenfalls viele Untersuchungen 

erschienen, die bei dieser Rekonstruktion von Lebenslinien herangezogen werden können.12 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf zu verweisen, dass vor allem Juden inmitten 

einer Welt und auf der Handlungsebene der „choiceless choices“ (Lawrence Langer) lebten. Sie 

trafen Entscheidungen, entschieden sich für oder gegen etwas, z. B. dafür, ihr Kind wegzugeben, 

um einen Versuch zu dessen Rettung zu unternehmen. Es gab Menschen, die sich noch in 

Ghettos und Lagern mit Entscheidungen befassten (z. B. Ghettoärzte), in denen es um den 

Erhalt von Leben ging, obgleich sie schon längst zum Tode ausersehen waren. Die gedemütigten, 

eingesperrten und ihrer äußeren Freiheit beraubten Menschen versuchten, sich die Freiheit als 

Individuum zu bewahren, eine selbst bestimmte Entscheidung zu fällen – auch wenn diese 

Entscheidung womöglich keine langfristige Änderung ihrer Situation oder der eines 

Mitgefangenen mit sich brachten.  

Dieses Paradox der choiceless choice führt zu einem wichtigen pädagogischen Moment: wir in 

der heutigen Welt haben kein Recht, über diese von den Verfolgten getroffenen Entscheidungen 

retrospektiv zu urteilen oder gar Mitglieder einer Lerngruppe zu fragen: „Wie hättest du 

gehandelt?“ Wir sind weder in der Rolle eines Verfolgten, noch können wir uns in diesen 

hineinversetzen und sollten es auch vermeiden, identifikatorische Angebote zu machen. Im Zuge 

solcher pädagogischer Angebote wäre jeder ein Mitglied der Weißen Rose geworden oder hätte 

Juden geholfen. Empathie ist möglich, aber keine Identifikation. 

                                                           
12 Auf Literaturangaben wird hier verzichtet, vgl.: www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/literatur/index.html und 
www.zwangsarbeit-archiv.de/links/literatur/literatur-2/index.html (letzter Zugriff: 3.1.2013) 



Die Lebenslinien der NS-Opfer enden, sofern sie überlebten, nicht mit dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges.  Angesichts der Erkenntnisse über die Folgen der Verfolgung und die Traumata 

auch der zweiten Generation ist eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit den Lebenswegen 

der Überlebenden unabdingbar, um die Relevanz der Geschichte auch für die Gegenwart zu 

vermitteln.  

Die historischen Dokumente des ITS geben Aufschluss über die Umstände der Verfolgung und 

den Tod oder auch das Überleben. In den DP-Unterlagen sowie den Korrespondenzakten 

kommen die Überlebenden oft selbst zu Wort und schildern ihren Verfolgungsweg bzw. den 

ihrer Angehörigen. All diese Akten sind daher von zentraler Bedeutung, um die Menschen nicht 

auf ihr Opfer-Dasein zu beschränken, sondern sie, diametral entgegengesetzt zu der 

dehumanisierenden NS-Ideologie, als Individuen vorzustellen und auch als solche zu begreifen.  

Themen wie die Frage nach dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus können ebenfalls 

breit diskutiert werden. Hinweise auf den „Haftgrund“ auf Registraturkarten aus KZ und 

Gefängnissen sowie biografische Unterlagen z. B. zu den Menschen aus dem Kreis des 20. Juli 

1944 illustrieren hierbei, dass Widerstand möglich war und in verschiedenster Form auch 

ausgeübt wurde. Französische, niederländische, polnische und andere Angehörige der jeweiligen 

nationalen Widerstandsbewegungen wurden in KZ und Gefängnissen inhaftiert und wir können 

ihre biografischen Zusammenhänge rekonstruieren und sie in den jeweiligen politischen oder 

weltanschaulichen Kontext einbetten. Zum jüdischen Widerstand ist nur wenig im ITS zu finden, 

doch auch dieses Thema kann durch biografische Zugänge und die Hinzuziehung anderer 

Materialien aus den Partnerorganisationen des ITS thematisiert werden.  

  



Achse 2 

Geschichten von und über Menschen: Täter und Zuschauer 

 

Der ITS ist in erster Linie den Opfern zugewandt und doch ist eine Mehrzahl der Akten nur 

entstanden, weil es Täter und ganz unterschiedliche Akteure gab, die das System unterstützten, 

mit trugen, profitierten. Die Opfer von Holocaust und NS-Verfolgung waren durch andere 

Menschen in diese Situation gebracht worden. Es waren Personen in verschiedensten Positionen 

und Funktionen, die andere Menschen zu Opfern machten, diese demütigten, ihre Arbeitskraft 

ausbeuteten, ihr Hab und Gut an sich nahmen und sie ermordeten. Diese Gruppe lässt sich grob 

als „Täter“ kategorisieren. Die vielen, um Primo Levi zu paraphrasieren, „Grauzonen“, in denen 

sich Menschen bewegten und handelten, sind in der Vermittlung und historiografischen 

Darstellung nicht zu vernachlässigen, sollen aber auf Grund der im weiteren Text als Essenz 

aufzufassenden Darstellung hier nicht weiter ausdifferenziert werden. Täter sind insofern 

pädagogisch relevant, als Fragen aufgeworfen werden, die diskutiert werden können.  

 

- Wie war es möglich, dass eine Mehrheit der Menschen in Deutschland den 

Antisemitismus als Staatsdoktrin akzeptierte oder zustimmte und anschließend 

Ausgrenzung, Verfolgung, Deportation duldete oder aktiv begleitete?  

- Weshalb akzeptierte eine Mehrheit auch die Massendeportation der Sinti und Roma?  

- Weshalb war es Menschen möglich, andere Menschen zu erniedrigen und ihre 

Arbeitskraft auszubeuten, ihnen dabei aber entweder das Recht auf ihr Leben 

abzusprechen oder sie als „minderwertig“ zu betrachten? 

- Wieso wurde diesem Geschehen nicht durch andere Staaten/die Alliierten mit Priorität 

Einhalt geboten? 

- Weshalb gab es inmitten dieser Masse an Tätern und der noch größeren Zahl an 

indifferenten oder auch zustimmenden Zuschauern Einzelne, die allen Umständen zum 

Trotz Widerstand leisteten, halfen und retteten?  

 

Die Akteure der nationalsozialistischen Verbrechen waren ebenso Menschen wie ihre Opfer, 

einzigartig und individuell. Es gab jedoch einen fundamentalen Unterschied zwischen den 

Opfern und den Tätern, was wiederum rekurriert auf Handlungsmöglichkeiten der einen Seite 

und die choiceless choices der anderen Seite: 

„What is fascinating about this entire topic is the behavior of the perpetrator. Here you 

can ask the real questions on how it was humanly possible for a person to carry out these 

heinous deeds. In the case of the victim, however, I don’t see any point in analyzing his 



behaviour, because there were no choices, no alternatives. They were placed in this 

horrendous situation, with children, old parents and families, and it was like throwing 

someone in the sea and telling him, ‘OK, now start swimming.’ There’s no island in the 

offing, but you swim and try to stay alive I think this was the situation of the Jews during 

the Second World War. The questions of why one didn’t do this, or do that, are totally 

irrelevant.“  

(Prof. David Bankier in einem Interview 1997: www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203645.pdf – 

letzter Zugriff: 3.1.2013) 

Täter, z. B. die Profiteure der Enteignungen, des nationalsozialistischen Raubzuges durch Europa 

oder der Zwangsarbeit schoben nach Ende des Krieges ihre Entscheidung, sich an diesen 

Verbrechen oder Ausbeutungsmaßnahmen beteiligt zu haben, auf die Umstände, den 

Befehlsnotstand oder schlichtweg die Zeit. Sie übernahmen in der Regel keinerlei Verantwortung 

für ihre Entscheidung – sondern nannten es „Verstrickung“ oder wiegelten Nachfragen ab mit 

Sätzen wie „Was hätte man denn tun sollen?“  

 

Es ist wesentlich, die Handlungsträger und alle weiteren Akteure im Umfeld der der NS-

Verbrechen nicht schlicht als Monster oder Sadisten zu porträtieren. Sie alle waren ganz normale 

Männer und Frauen und entstammten allen gesellschaftlichen Schichten. Sobald wir den Täter 

schlichtweg als „Unmensch“ charakterisieren, spalten wir ihn von uns und der zivilen 

Gesellschaft ab. Dadurch ist er oder sie nicht mehr relevant, weil wir als „zivilisierte“ Menschen 

ein solches Verhalten weit von uns weisen und nicht als Möglichkeit unserer selbst erachten.  

„Wie konnte es also dazu kommen? Ich glaube, man muß sich auf die althergebrachte 

Tradition besinnen … Dort [in der Bibel] wird gesagt, daß der Mensch wählen kann 

zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod. Das heißt natürlich, daß er beides 

kann, daß in ihm beides existiert, Gott und Satan - oder, modern ausgedrückt, daß der 

Lebenstrieb und die Todessucht, sich selbst gegenüber oder gegenüber anderen, in uns 

sind. Unter gewissen Umständen können wir Eichmann sein – oder ein Retter.“  

(Gedenkrede Prof. Yehuda Bauer anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus, 

27.01.1998, www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/ bauer/rede.html – letzter Zugriff: 

3.1.2013) 

Die moralische Erosion der Täter lässt sich u. a. an folgendem Beispiel illustrieren: anhand der 

Einsatzgruppen, die durch den „Kommissarbefehl“ vom 6. Juni 1941 dazu ermächtigt wurden, 

Politkommissare der sowjetischen Armee nicht als Kriegsgefangene zu behandeln, sondern 

umgehend zu erschießen. Weder der „Kommissarbefehl“ noch vergleichbare Erlasse ordneten 

die Erschießung von Kindern und Frauen an. Die mobilen Einsatzgruppen dehnten jedoch ihren 

Auftrag eigenmächtig aus, ermordeten Kinder und Frauen – und wurden nicht gestoppt.  



Nachdem die „Anwerbung“ von „freiwilligen Arbeitskräften“ nicht ausreichte, um den 

deutschen Bedarf zu decken, wurden Menschen in die Arbeit für Deutschland gezwungen, und 

zwar nicht allein durch Überführung freiwilliger Arbeiter in die Zwangsarbeit, sondern durch 

Razzien, willkürliche Verhaftungen oder brutalen Repressalien. Dafür waren nicht nur 

unmittelbar jene verantwortlich, die als Soldaten, Polizisten oder in anderen Uniformen ihre 

„Arbeit“ verrichteten, sondern auch jene, die ansonsten auf Arbeitsämtern und in der Bürokratie 

ihrem Dienst nachgingen. 

Täter verfügten über Alternativen und Wahlmöglichkeiten, und sie entwickelten eine 

Binnenmoral sowie ein positives Bewusstsein für ihre Teilhabe an einer „historischen Aufgabe“. 

Die „Lösung der Judenfrage“ und die Unterwerfung/der Mord auch anderer Menschen wurde 

als Verpflichtung, gleich einer fast mythischen „Großtat“, gegenüber Deutschland und den 

nachfolgenden Generationen verstanden.  

„Wenn es zutreffend ist, dass es keine Mörder gibt, sondern nur Menschen, die Morde 

begehen, sind die meisten von uns unter Umständen wahrscheinlich bereit zu töten – es 

müssen nur die situativen, sozialen und handlungsdynamischen Bedingungen dafür 

vorliegen, dass sich Potentialität in Handeln übersetzt.“  

(Harald Welzer, Wer waren die Täter? Anmerkungen zur Täterforschung aus sozialpsychologischer Sicht, in: Gerhard 

Paul(Hg.): Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche?, Göttingen 2002, S. 237-

253, hier S. 238, außerdem: Harald Welzer: Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Frankfurt 

am Main 2005) 

Fakt ist aber auch, dass kein Wehrmachtssoldat selbst erschossen wurde, wenn er nicht an 

Erschießungen von Zivilisten teilnehmen wollte. Hier ist wiederum erneut auf die 

Handlungsspielräume zu verweisen, auf die Männer und Frauen des 20. Juli 1944 und andere 

Widerstandskämpfer, die eventuell erst spät die Position wechselten und sich zu Widerstand oder 

zu Rettung und Hilfe für Verfolgte entschieden. Zygmunt Baumann spricht vom sozialen 

Charakter des Bösen: 

„Grausamkeit korreliert mit bestimmten Formen sozialer Interaktion weit mehr als mit 

Persönlichkeitsmerkmalen oder individueller Veranlagung der Täter. Die Ursachen 

unmenschlicher Taten sind sozialer und nicht individuell-dispositioneller Natur. In einem 

sozialen Kontext, der moralische Maßstäbe entkräftet und Unmenschlichkeit legitimiert, 

wird es auch Menschen geben, die grausam sind.“  

(Zygmunt Bauman, Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust. Hamburg 1992, S. 180). 

Täter entwickelten Distanz gegenüber ihren Opfern, die sie als Objekte oder wertloses bzw. 

lediglich zum Arbeitseinsatz nutzbares Material betrachteten. Diese Distanzierung durch 

Stereotype und manifeste Vorurteile ermöglichten eine Abspaltung des „Anderen“ vom eigenen 

Menschenbild und damit auch ein effizientes und der nationalsozialistischen Ideologie gemäßes 



Vorgehen. Angesichts dieses Umstandes ist in der pädagogischen Auseinandersetzung 

wesentlich, nicht über eine gesichtslose Masse der Opfer des Nationalsozialismus zu sprechen, 

sondern individuelle Geschichten heranzuziehen.  

Zudem ist aufzuzeigen, dass es Möglichkeiten gab, sich auf dem Koordinatensystem der 

damaligen Zeit selbstständig zu bewegen – sich z. B. vom Mittäter oder Zuschauer zu einem 

Helfer oder Retter zu wandeln. Diese Erkenntnis ist pädagogisch wesentlich: jeder Mensch hat 

die Möglichkeit, sich während seines Lebens immer wieder neu zu entscheiden und damit gibt es 

auch die Möglichkeit, sich für oder gegen den Mitmenschen und die Mitmenschlichkeit zu 

entscheiden. Insofern ist auch die Kategorie der Zuschauer während des Nationalsozialismus 

pädagogisch wichtig. Zuschauer bleibt man immer nur für einen kurzen Moment: eine aus dem 

Gesehenen erfolgende Entscheidung ließ aus dem Zuschauer einen Mittäter, Mitläufer oder aber 

Helfer und sogar Retter werden.  

Pädagogisch ist dieses Kapitel, bezogen wiederum auf die Opfer, auch aus folgenden Gründen 

relevant: Das System des Nationalsozialismus, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch auf 

Grund der genannten Aspekte (moralische Erosion, das Gefühl, an etwas „Großem“ teilzuhaben 

usw.) förderte und die Teilnahme an diesen Taten ermöglichte, soll in der pädagogischen 

Auseinandersetzung der Hilfe der Alliierten für die Überlebenden gegenübergestellt werden. Das 

Entsetzen alliierter Soldaten angesichts der befreiten KZ oder der aus dem System der 

Zwangsarbeit entlassenen Menschen mündete oft in spontane Fürsorge, Empathie und Hilfe – 

auch wenn bestimmte Folgen der Verfolgung bzw. damit verbundenen Handlungen und 

Mechanismen der Überlebenden später bei manchen Angehörigen der Alliierten auf 

Unverständnis oder gar Abscheu stießen.  

 

 

 

 

 

 



Achse 3 

Handlungsoptionen/Akteure: Helfer und Retter  

 

Yad Vashem in Jerusalem, dem ITS eng verbunden, verfügt über ein Programm, um „Gerechte 

unter den Völkern” zu ehren. Hierbei geht es um die Würdigung von Nichtjuden, die versuchten, 

Juden während des Holocaust zu retten. Die Gesamtheit der relevanten Rettungsumstände ist 

wichtig und wird einer kritischen Prüfung unterzogen. Es ist nicht relevant, ob der 

Rettungsversuch erfolgreich war oder nicht, zentral sind andere Kriterien, u. a. darf der sich der 

Gefahr bewusste Retter keinen materiellen Ausgleich für seine Handlung gefordert oder erhalten 

haben. Mehr als 24.000 Menschen wurden bis 2012 bereits als Gerechte geehrt. Es ist die höchste 

Auszeichnung, die der Staat Israel Nicht-Juden zuteilwerden lässt.13  

Auch andere Menschen als jene als Gerechte ausgezeichneten Personen haben versucht, 

Verfolgten zu helfen oder diese zu retten – sei es durch die Unterstützung des Widerstands oder 

falsche Papiere, ein Versteck nach einer Flucht, Lebensmittel oder menschliche Haltungen 

gegenüber z. B. Zwangsarbeitern. Diese Hilfe und Unterstützung – auch innerhalb der 

Opfergruppen selbst – ist pädagogisch höchst relevant. 

Obgleich die Zivilgesellschaften des „Deutschen Reichs“ sowie in anderen Ländern Europas in 

ihrer Mehrheit moralisch versagten, gab es überall jene individuellen Helfer, Retter und 

Gerechten und sogar organisierte rettende und helfende Netzwerke. Alle darin involvierten 

Individuen übernahmen die volle Verantwortung für ihre Taten und waren sich in der Regel der 

Konsequenzen bewusst. Retrospektiv hat sich keiner dieser Helfer oder Retter als Held 

bezeichnet. Dies ist wiederum in der Bildungsarbeit relevant, denn Helden sind unerreichbar. 

Dementsprechend sollte von Vorbildern und modellhaftem Verhalten Mitmenschen gegenüber 

gesprochen werden. Sie waren demnach ebenfalls Menschen wie wir – die sich jedoch ihrer 

Empathie und ihrer Fähigkeit, im Gegenüber einen Mitmenschen zu erblicken, nicht hatten 

durch die Umstände berauben lassen.  

Gemeinsame Charakteristika sind bei Helfern und Rettern nicht vorhanden, eine Psychologie des 

Retters und Helfers zu schreiben, wäre geradezu wagemutig, zumal sie nicht unbedingt 

„moralische“ Menschen nach den üblichen gesellschaftlichen Normen waren. Im Gegenteil: sie 

brachen die Norm der deutschen Gesetze und der Bestimmungen der deutschen Besatzer.  

Unter jenen, die weder mitmachten noch zusahen bzw. sich für eine menschliche 

Handlungsweise gegenüber Verfolgten entschieden, waren Akademiker und Bauern, Schriftsteller 

und Politiker, Geistliche jeder Provenienz, Atheisten, Kommunisten, Konservative, 

Militärangehörige, allein stehende Frauen und ganze Familien, Jugendliche und Alte usw.  

                                                           
13 http://db.yadvashem.org/righteous/search.html?language=en (letzter Zugriff: 3.1.2013) 



Betrachten wir Oskar Schindler, der als NSDAP-Mitglied und Profiteur der „Arisierung“ in 

Krakau seine Haltung als profitorientierter Geschäftsmann aufgab, um rund 1.200 Juden das 

Leben zu retten. Dabei spielt es keine Rolle, ob er den gesellschaftlich normierten „moralischen“ 

Kriterien eines „anständigen“ Lebens genügte: Schindler war ein notorischer Ehebrecher, hatte 

wechselnde Affären, war ein Spieler und sprach dem Alkohol zu. Er entschied sich jedoch, 

Menschen zu helfen, die dem sicheren Tod ausgeliefert waren. Dadurch wurde er zum Retter 

und auch zum „Gerechten unter den Völkern“. Nach 1945 verlief sein Leben glücklos und 

zumindest in Deutschland erfuhr er kaum Anerkennung für seine Taten. Erst 20 Jahre nach 

seinem Tod wurde er bekannt und gewürdigt – nachdem 1994 der Spielfilm „Schindlers Liste“ 

von Steven Spielberg angelaufen war.  

Viele Täter verfügten im Vergleich mit Schindler und anderen Rettern und Helfern über einen 

tadellosen Lebenswandel und waren treu Frau und „Führer“ ergeben – aber sie empfanden den 

Menschen gegenüber, die in der NS-Ideologie als „Untermenschen“ abgewertet worden waren, 

keine Empathie. 

Die Leistungen der Helfer und Retter sind Modelle für Zivilcourage und gelebte humanistische 

Überzeugungen. Sie beweisen zudem unwiederbringlich, dass Hilfe seinerzeit möglich war und es 

verschiedene Handlungsspielräume gab, zu helfen oder zu retten. Zeugnisse dessen sind auch in 

den Korrespondenzakten des ITS überliefert. 

Das Verstecken eines Juden, Hilfe bei der Flucht eines geflohenen KZ-Häftlings oder eines 

politisch Oppositionellen, die menschliche Zugewandtheit zu einem Zwangsarbeiter und generell 

die Annahme eines Verfolgten als gleichwertigem Mitmenschen ist eine Handlungsoption, die 

auch für unser Verhalten in der Gegenwart von großer Bedeutung ist. 

Zugleich sollten Pädagogen sich des Umstands bewusst sein, dass die wenigsten Menschen bereit 

sind, ihr Leben zu riskieren, um einen anderen Menschen zu schützen oder diesem zu helfen. 

Noch nicht einmal aus sicheren Umständen heraus sind Menschen in der Regel dazu bereit, die 

Bequemlichkeit eines unauffälligen Lebens aufzugeben, um einem anderen zu helfen.  

Lerngruppen sollen daher nicht mit einer alternativlosen Pädagogik konfrontiert werden – „Du 

bist Helfer oder Täter!“ –, sondern es ist Aufgabe, sie zu sensibilisieren, damit sie ihre Gedanken 

und Taten bewusst reflektieren, sich selbst auf Vorurteile überprüfen und sich als selbstständige 

Individuen begreifen, die Entscheidungen fällen und Verantwortung für andere Menschen 

übernehmen können. Yehuda Bauer hat dies folgendermaßen zusammengefasst:  

„Thou shalt not be a victim.  

Thou shalt not be a perpetrator.  

Above all, thou shalt not be a bystander.” 

 



Achse 4.1. 

Alliierte: Pragmatismus und Fürsorge – Repatriierung und Emigration 

 

Die Rolle der Alliierten als Befreier und Helfer für Millionen verschleppter Menschen, die in 

Deutschland und Europa den nationalsozialistischen Terror überlebt hatten, bietet einmal aus 

einer ganz anderen Perspektive Zugänge zu historischen Zusammenhängen – und der ITS 

bewahrt dazu sehr viele Unterlagen und Aussagen.  

Es war zweifelsohne schwer für die Alliierten, mit den Überlebenden umzugehen, denn bis dahin 

hatte die Welt weder einen Genozid in einem Ausmaß wie den Holocaust gesehen noch ein 

solches Maß an erzwungenen Bevölkerungsverschiebungen und Ausbeutung erlebt. Woher 

sollten die Soldaten wissen, wie sie den Überlebenden von Holocaust, Verfolgung, Zwangsarbeit 

gegenüberzutreten hatten? Wie sollten junge Männer, die selbst erst zwischen 20 und 30 waren, 

mit dem Elend fertig werden, das ihnen in den verschiedensten befreiten Lagern – 

Zwangsarbeitslager, Arbeitserziehungslager, KZ usw. – begegnet war? 

Die Handlungsverantwortung der Alliierten in den Entscheidungssituationen war in vielerlei 

Hinsicht auch durch die gesellschaftliche Ordnung ihrer Herkunftsländer geprägt. Dies spiegelt 

sich u.a.  in den Registraturen der westlichen Alliierten – während aus der sowjetischen 

Besatzungszone nur vereinzelt Akten im Dokumentenbestand des ITS zu finden sind.  

Die westlichen Alliierten halfen den Überlebenden, sich in DP-Camps zu organisieren, und sie 

boten ihnen nicht allein eine Existenzsicherung durch ein Obdach, Nahrung und Kleidung, 

sondern auch die Möglichkeit, über eine Presse, Wahlen der Lagervertretung, Theater, Kinos und 

Bibliotheken die Freiheit des Individuums nach westlichem Muster wieder zu erlangen. Zudem 

wurden sie als Individuen in ihrer Einzigartigkeit wieder anerkannt und konnten in verschiedenen 

Schulen, Ausbildungszentren und mithilfe der Chance eines Studiums ihre Talente nun fördern 

oder wurden gefördert. In verschiedensten historischen Kommissionen wurden die Erlebnisse 

aufgezeichnet und gesammelt; es entstanden sogar in manchen DP-Camps Denkmäler und damit 

erste Erinnerungsorte.  

Die Westalliierten (von der Sowjetunion ganz zu schweigen) waren in den ersten Wochen nach 

Ende des Krieges jedoch auch nicht in der Lage zu begreifen, dass sich die Situation jüdischer 

Überlebender wesentlich von der anderer DPs unterschied. Juden waren völlig entwurzelt, ohne 

Familie, ohne Chance und Hoffnung auf eine Zukunft in ihren ehemaligen Heimatländern.  

Im Gegensatz zur angestrebten alliierten Repatriierungspolitik und der raschen Rückführung der 

Millionen Displaced Persons kam es daher zu einem „Festsetzen“ der Juden in den Camps und, 

sehr zur Verärgerung gerade auch der britischen Alliierten, zu einer zielstrebigen 

Wanderungsbewegung Richtung Palästina.  



Im Gegensatz zu den Westalliierten erkannte die Sowjetunion den Status der DPs nicht an; 

demzufolge beschränkte sich die Handlungsverantwortung in der sowjetischen Besatzungszone 

nur auf die rasche Repatriierung. In der sowjetischen Besatzungszone wurden auch nach dem 

Abzug der Amerikaner aus Teilen z.B. Thüringens die bis dahin dort bestehenden DP-Camps 

nicht weitergeführt oder Fürsorge ausgeübt. Die DPs waren mehrheitlich mit der US-Army in 

den Westen gegangen. Die unterschiedliche Haltung der Alliierten in Bezug auf die Repatriierung 

führte zu einer Spaltung in den Beziehungen.14  

Bereits am 12. Februar 1946 hatte die UN-Vollversammlung angesichts der aktuellen Lage in 

Europa entschieden, dass „Kein Flüchtling, der in voller Freiheit gültige Einwände (valid 

objections) gegen die Heimkehr geltend macht, soll hierzu gezwungen werden“.15  

Die Sowjetunion ignorierte diesen Beschluss und führte ihre Politik der Zwangsrepatriierung 

weiter, was erhebliche Folgen für die ehemalige Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und befreite 

Kriegsgefangene hatte, die unter dem Generalverdacht der Kollaboration standen. Rund 34 

Prozent der repatriierten Sowjetbürger sind nach der sogenannten Filtration durch den 

Sowjetischen Geheimdienst in Gefängnisse und Arbeitslager verlegt worden.16  Fluchtversuche 

und Selbsttötungen vor der möglichen Repatriierung waren eine Folge dieser Politik – die andere 

war das Verharren in DP-Camps, bis eine Auswanderung ermöglicht wurde.  

Hierbei ist anzumerken, dass sich unter den osteuropäischen DPs – insbesondere bei Balten und 

Ukrainern – durchaus eine Anzahl Kollaborateure des nationalsozialistischen Deutschland 

fanden, die aus diesem Grund nicht zurückwollten. Auch zu ihnen liegen im ITS Unterlagen vor.  

Aus den verschiedensten Gründen verankerten sich etliche der DP-Camps in den Westzonen 

Deutschlands und in Österreich – und aus Interimslösungen wurden nun Transiträume.  

 

Die Wahrnehmung der spezifischen Situation jüdischer Überlebender änderte sich infolge des 

Berichts der vom amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman eingerichteten 

Untersuchungskommission unter der Leitung des Dekans der juristischen Fakultät der University 

                                                           
14  Ben Shephard: The Long Road Home. The Aftermath of the Second World War, London 2011, S. 82ff. 
15  Vgl.: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/032/59/IMG/NR003259.pdf?OpenElement (letzter Zugriff: 
3.1.2013).  
Auch niedergelegt in einem Dokument im ITS: „[P]ersons will become the concern of the Organization (…) if they 
can be repatriated (…) or if they have definitely, in complete freedom and after receiving full knowledge of the facts, 
including adequate information from the Governments of their countries of nationality or former habitual residence, 
expressed valid objections to returning to those countries. The following shall be considered as valid objections: (1) 
persecution, or fear, based on reasonable grounds of persecution because of race, religion, nationality or political 
opinions […]; (2) Objections of a political nature judged by the Organization (UN) to be “valid” […]; (3) […] family 
reasons arising out of previous persecution […]” Constitution of the International Refugee Organization and 
Agreement on Interim Measures to be taken in respect of refugees and Displaced Persons, 14.1.1947 (15.12.1946), 
6.1.1, Ordner 38, 82503178, Digitales Archiv ITS.  
16  Vgl. Shephard: The Long Road Home, London 2011, S. 83. 



of Pennsylvania, Earl G. Harrison. Nach diesem Bericht über eine Reise durch DP-Camps und 

die Situation überlebender Juden wurden separate Camps für jüdische DPs eingerichtet.  

„Das erste und wesentlichste Bedürfnis dieser Menschen ist die Anerkennung ihres 

aktuellen Status und damit meine ich, ihren Status als Juden. Die meisten von ihnen 

haben Jahre in den schlimmsten Konzentrationslagern verbracht. In vielen Fällen ist das 

ganze Ausmaß noch nicht bekannt, aber oftmals sind sie die einzigen Überlebenden ihrer 

Familien und sie mussten die schreckliche Agonie durchleiden, die Vernichtung ihrer 

Liebsten mitzuerleben. Verständlicherweise ist ihre gegenwärtige Situation, mental wie 

physisch, weitaus schlimmer als die anderer Gruppen. […] Juden als Juden (und eben 

nicht als Angehörige anderer Nationalitäten) wurden in ungleich größerem Umfang zu 

Opfern als Nichtjuden derselben oder anderer Staatsangehörigkeit. […] Die Weigerung, 

Juden als solche anzuerkennen, bedeutet in dieser Situation, die Augen zu verschließen 

vor […] der unvergleichlich barbarischen Verfolgung. Dies und damit ihre speziellen 

Bedürfnisse hat sie bereits von den anderen Gruppen getrennt.“  

(Report of Earl G. Harrison, Schriftgut des ITS und seiner Vorgängerorganisationen, 6.1.1, 82495797-82495802, ITS 

Digitales Archiv. Hier eine Übersetzung aus dem Englischen) 

Großbritannien versuchte durch Einwanderungsquoten die jüdischen Überlebenden weiterhin 

von Palästina fernzuhalten. Nach der Veröffentlichung des „Harrison-Reports“ drang die USA 

jedoch nachdrücklich auf eine Lockerung der Einwanderungsbestimmungen für Juden.  

Jüdische Überlebende erhielten über jüdische Organisationen aus den USA und dem späteren 

Israel zusätzliche Hilfe in den DP-Camps sowie Unterstützung bei der Auswanderung aus 

Europa.  

 

Betrachtet man die westalliierten Strategien nach 1945, lässt sich Folgendes zusammenfassen: 

Dem System des nationalsozialistischen Deutschland stand nun ein System gegenüber, in dem 

diese Menschen als ebenbürtige Individuen anerkannt wurden. Sie bekamen das Recht auf ein 

freies Leben. In den so genannten CM-1 Akten – Akten der IRO, die von dieser angelegt wurde, 

wenn Menschen sich an sie um Unterstützung bei der Emigration wandten – berichten auch 

davon. Dort wurden u.a. die persönlichen Gründe der Überlebenden für die Ausreise in ein 

anderes Land abgefragt und niedergeschrieben. Manches Mal liest man einfach nur: „No one left 

in the country of origin. All murdered.“  

Auch die Befragungsprotokolle in den Kinderakten mit Anmerkungen zur Person sind Zeugnisse 

der Fürsorge der Alliierten, die für die Vermittlung zunächst vom damaligen Umgang mit 

Kindüberlebenden – und schließlich mit Menschen generell –wertvolles Material für die 

pädagogische Arbeit bieten. 



Die Auseinandersetzung der Lerngruppen mit derartigem Quellenmaterial soll zur Erkenntnis 

der Absichten der Alliierten im Umgang mit den Überlebenden führen. Die Absichten und 

Handlungsoptionen der Alliierten waren unterschiedlich und spiegeln sich vielfältig in den Akten. 

Es können Fragen diskutiert werden wie: Wer wurde wann in seiner Verfolgungsgeschichte 

anerkannt? Weshalb wurden manche Menschen einem mehrfachen Screening unterworfen, weil 

man sie als Kollaborateure verdächtigte – und weshalb ließen diese Bemühungen irgendwann 

nach? Wie spiegeln sich in den Akten die durchaus restriktive DP-Einwanderungspolitik der USA 

oder auch Englands mit Blick auf die Situation vor der Gründung Israels? Wo sind Fürsorge und 

auch moralische Hilfe sichtbar?  

Insbesondere mit den Akten zu DPs lässt sich das selbständige, mehrsprachige und  

multiperspektivische Lernen fördern. 

 

Achse 4.2. 

Displaced Persons: Neubeginn 

 

Menschen aus allen Ländern Europas, die von den Deutschen verschleppt und vertrieben 

worden waren, Zwangsarbeit geleistet haben und in KZs inhaftiert waren, wurden von den 

westlichen Alliierten als Displaced Persons (DPs) bezeichnet. 

Aufgrund der umfangreichen Bestände über DPs bietet sich der ITS auch insbesondere für die 

Vermittlung von Nachkriegsbiografien ehemals Verfolgter an. Die beeindruckenden 

Einzelgeschichten von Millionen DPs zeigen uns heute, wie sie entweder versuchten, sich 

inmitten des zerstörten Europa einen Weg zurück in die Heimat zu bahnen oder aber ausharrten, 

bis sie Europa verlassen konnten, um in Israel, den USA, Kanada, Australien oder noch anderen 

Ländern neu anzufangen. Die Repatriierungen berichten einerseits von den Maßnahmen der 

Alliierten, den Überlebenden zu helfen, wieder zu ihren Familien zu gelangen – und andererseits 

auch davon, dass insbesondere ehemalige Zwangsarbeiter aus der damaligen Sowjetunion sich 

nur widerwillig repatriieren ließen oder aber versuchten, die künftigen Staaten des Warschauer 

Paktes in Europa zu verlassen, um in einem nicht-kommunistischen Land neu anzufangen.  

Die Lebenswege der Millionen DPs sind in ihrer Vielfalt für das forschende Lernen pädagogisch 

wertvoll. Hierbei bieten sich Themen und Aspekte an wie die freiwillige Heimkehr, eine 

zwangsweise Repatriierung oder die Besonderheiten der Situation einzelner Gruppen.  

Die Lage der jüdischen Überlebenden unterschied sich z.B. grundlegend von der anderer DPs. 

Jüdische DPs waren nach dem Ende des Holocaust oftmals des Zugehörigkeitsgefühls zum 

Ursprungsland beraubt, besaßen kein Hab und Gut mehr und Familie sowie Freunde waren 



größtenteils ausgelöscht. Sie sehnten sich danach, so schnell wie möglich Europa zu verlassen 

und hielten den Neuanfang oft nur in Palästina – dem späteren Israel – für möglich. 

Der Weg, den die Überlebenden von Holocaust, NS-Verfolgung und Zwangsarbeit beschritten, 

war angesichts der Verluste und Traumata sowie der erlittenen Demütigungen erstaunlich: sie 

gestalteten mit Lebensmut und Lebenswillen einen Neubeginn, heirateten oft noch in den DP-

Camps, bekamen Kinder und legten so den Grundstein für neues Leben. Sie knüpften an den 

Beruf an, den sie vor der Verfolgung gelernt hatten oder schulten um, erlernten erstmalig Berufe, 

gingen auf Schulen und Universitäten, engagierten sich gesellschaftlich, politisch und kulturell 

und trugen so in vielerlei Hinsicht zu einer Neugestaltung der Welt nach dem 

Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg bei.  

Das Thema Displaced Persons ist insbesondere in multiethnischen Lerngruppen ein geeigneter 

Weg, um über die unterschiedlichen Nationalitäten der Millionen Zwangsverschleppten und 

Entwurzelten sowie deren Neuanfang die Hintergrundgeschichte von NS-Verfolgung, Holocaust 

und Zwangsarbeit zu vermitteln. Zudem machen die Schicksale Überlebender und deren 

Heimkehr oder auch Auswanderung deutlich, dass die Folgen der nationalsozialistischen 

Verbrechen globale Auswirkungen zeigten und die Erinnerungen daran in vielen Staaten der Welt 

familiär verankert wurden.  

 

Historiografisch endet im ITS die pädagogische Zeitachse mit den Schicksalen der DPs.  

Auf einer Metaebene, die die Folgen der Verfolgung betrifft, wird sich die Auseinandersetzung 

weiterführen lassen. Dies betrifft die Bildungsarbeit in höheren Jahrgangsstufen als auch – vor 

allem – in der Erwachsenenbildung. Zentrale Fragen sind hierbei: wie gingen die Überlebenden 

mit den Erlebnissen um, wie verarbeiteten sie das Erlittene und welche Traumata traten auf? Die 

Frage nach der transgenerationellen Traumatisierung u. a. der Holocaust-Überlebenden kann 

auch mit Hilfe der Korrespondenz aus den Korrespondenzakten durchdrungen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Achse 5 

Die Geschichten der Menschen weitergeben: Sekundäre Zeugenschaft  

 

„For whoever listens to a witness becomes a witness“ 

Elie Wiesel in einer Ansprache in Yad Vashem17  

 

Autobiografien und medial aufgezeichnete Berichte sowie die anlässlich bestimmter Jahrestage 

oder Versammlungen veröffentlichten Vermächtnisse von Überlebenden der 

nationalsozialistischen Verfolgung sowie der Zwangsarbeit weisen uns immer wieder auf den 

Wunsch der Überlebenden hin, das Unrecht und die Ermordeten nicht zu vergessen und die 

Erinnerung an die Erlebnisse derer, die erzählten, weiter zu tragen.  

Die Auseinandersetzung mit Einzelschicksalen sowie die mögliche Verbindung mit Aussagen der 

Überlebenden selbst über die Dokumente des ITS sowie deren Ergänzung mit aus anderen 

Archiven und Institutionen herangezogenen Video- und Audioaussagen führt zu dieser 

Verantwortung für die Geschichten und Erlebnisse und damit der Überführung der Geschichten 

in die sekundäre Zeugenschaft.  

Menschen heute zu vermitteln, dass sie Verantwortung gegenüber der Geschichte und der 

Erinnerung im Sinne der Opfer und deren Nachkommen tragen, ist kein abprüfbares Lernziel.  

Auch die Entwicklung empathischen Handelns gegenüber seinen Mitmenschen ist nichts, was 

sich in Faktenwissen niederschlägt.  

Es geht um Werte, die wir lernen und lehren können und es geht darum, all jene, die durch 

Holocaust, die nationalsozialistische Verfolgung oder die Zwangsarbeit Opfer wurden, als 

Individuen zu erinnern und Anzeichen von individuellem oder gar institutionalisiertem Hass und 

Ausgrenzung oder genozidaler Gewalt zu erkennen und Einhalt zu gebieten: als Individuen, als 

Gesellschaft, als Staat.  

 

  

                                                           
17  www1.yadvashem.org/yv/en/remembrance/multimedia.asp (letzter Zugriff: 3.1.2013). 



Ausblick 

 

„Gerade durch ihr Wesen, kraft ihrer Menschlichkeit und Freiheit, kann eine individuelle 

Stimme, die sich plötzlich im Verlauf der gewöhnlichen historischen Erzählung von 

Ereignissen wie den hier dargestellten erhebt, eine glatte Interpretation und die (meist 

unwillkürliche) Selbstgefälligkeit wissenschaftlicher Distanz und ‚Objektivität‘ 

durchbrechen.“ 

(Saul Friedländer: Einleitung, in: Die Jahre der Vernichtung. Das Dritte Reich und die Juden 1939-1945, München: C.H. 

Beck 2006, S. 24) 

 

Es bleibt zu konstatieren, dass die Dokumente im ITS die Annäherung an die Geschichte der 

Opfer des Nationalsozialismus eine unendliche Fundgrube bieten – und zwar für alle 

Altersstufen.   

Das Lernen über die Opfer des NS und den Holocaust kann durchaus in der Grundschule 

beginnen, zumal Kinder heute durch Medien und das Internet mit Bildern des Geschehens über 

Vorwissen verfügen. Spielfilme, Dokumentationen, geschichtspolitische Debatten, Gedenktage, 

Denkmale, (politisch/ideologisch basierte) Aussagen in Familienzusammenhängen oder anderer 

Personen generieren bereits bei jüngeren Kindern einen Zustand vermeintlicher Informiertheit, 

die jedoch weder als Faktenwissen noch als Empathie oder gar als fundierte Auseinandersetzung 

bezeichnet werden kann. Zudem können Bilder aus KZ (Leichenberge, nackte, abgemagerte 

Menschen) oder auch aufgeschnappte Faktenfetzen zu Themen wie Vergasungen zu einer 

Traumatisierung führen bzw. über eine daraus resultierende Angst vor dem Thema zu einer 

pauschalen Abwehr gegen eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der 

Geschichte der NS-Opfer. Viele Kinder und Jugendliche vertreten nicht selten die Ansicht, sie 

wüssten schon genug „darüber“, das Thema sei sowieso „ständig“ präsent und sie fühlen sich 

„überfüttert“.  

Deshalb ist eine behutsame und schrittweise Vermittlung des Themenkomplexes vonnöten.  

Der Unterricht über die Geschichte der NS-Opfer und des Holocaust kann in der Grundschule 

einsetzen, indem über eine Geschichte eines Individuums ein erster Einblick in einen Aspekt 

vorgenommen wird. Beispiel: Geschichte eines jüdischen Kindes, eines Sinti-Kindes, eines 

polnisches oder ukrainisches Kindes, das in die Zwangsarbeit gepresst wurde oder eines Kindes, 

das seinen Eltern geraubt wurde, um es „einzudeutschen“. 

Für jüngere Altersstufen ist wesentlich, um eine Abwehr oder ein Trauma zu vermeiden, dass der 

Protagonist überlebt hat und Helfer oder Retter eine Rolle spielen.  



In der Bildungsarbeit sollte überdies nicht auf Bücher wie „Damals war es Friedrich“ 

zurückgegriffen, sondern eine authentische Geschichte erzählt werden. Tagebücher, 

Erinnerungen, Briefe, aber auch literarische Bearbeitungen durch Überlebende selbst bieten sich 

hierbei an. Auch der ITS hat in den erwähnten pädagogischen Materialien bereits Biografien für 

den Unterricht zusammengetragen.  

Der nächste Schritt des Lernprozesses ist die Geschichte einer Familie, um diese zu erweitern zu 

der Geschichte einer Region/einer Stadt, um am Ende des Lernprozesses, je nach Curricula 

zwischen der 8. und 10. Jahrgangsstufe, zu einem kontextualisierenden Überblick über die 

Gesamtgeschichte des Nationalsozialismus und seiner Opfer sowie der Überlebenden zu 

gelangen.  

Hier ist nochmals darauf zu verweisen, dass die Geschichte der Überlebenden und der DPs in 

das Lernen über NS-Opfer unbedingt dazu gehört – ein Umstand, der in den Curricula kaum 

oder gar nicht berücksichtigt wird. Förderung der narrativen Kompetenz, der Kompetenz der 

Sachanalyse, des Sach- und Werturteils gewinnen in der Bildungsarbeit immer mehr an 

Bedeutung. Der ITS kann mit den bei ihm bewahrten Dokumenten die Methode der 

Rekonstruktion und Dekonstruktion ebenso unterstützen wie die narrative Kompetenz – und 

hier sind wir wieder bei den biografischen Erzählungen, von denen im ITS viele Millionen darauf 

warten, endlich erzählt zu werden.  

 

 

 

 

 

 

Rückfragen unter: historical-research@its-arolsen.org  
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