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ErinnErn, forschEn, lErnEn und bEgrEifEn

Weil immer weniger Zeitzeugen von den Jahren zwischen 

1933 und 1945 berichten können, steigt der Wert von Doku-

menten für die Bildungsarbeit in Schulen, Universitäten und 

Gedenkstätten. Um nachfolgenden Generationen über die 

Auseinandersetzung mit dem Holocaust und den national-

sozialistischen Verbrechen Verständnis für die Werte der 

 Demokratie zu vermitteln, unterstützt der ITS diese wichtige 

pädagogische Arbeit unter anderem mit:

• Unterrichtsmaterialien (teils kostenlos als Download)

•	 Ausstellungen

•	 Workshops	

Der ITS setzt sich für die Integration in ein internationales 

 Netzwerk von Forschungs- und Bildungsinstituten ein.

Neben der Nutzung von Archiv und Bibliothek unterstützt

der ITS Forschung und Wissenschaft seit 2007 durch eigene:

•	 Publikationsreihen

•	 Vorträge

•	 Projekte	zu	ausgewählten	Forschungsfeldern

•	 Workshops	und	Konferenzen

Kontakt	Forschung	und	Bildung:

historical-research@its-arolsen.org

Online-Formulare:

www.its-arolsen.org

Die Aufsicht des ITS obliegt einem Internationalen Ausschuss 
mit Vertretern aus elf Mitgliedstaaten. Finanziert wird der ITS 
aus dem Haushalt der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur	und	Medien	(BKM).	Der	institutionelle	Partner	ist	gegen
wärtig das Bundesarchiv.

Die UNESCO hat durch die Auszeichnung „Memory of the World“ 
die einmalige historische Bedeutung und die Notwendigkeit 
einer dauerhaften Bewahrung der Dokumentensammlung des 
ITS zum Ausdruck gebracht.
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schicksAlE klärEn – AnTworTEn gEbEn

Eine	Kernaufgabe	des	ITS	besteht	in	humanitären	Suchange

legenheiten: Jedes Jahr gehen Tausende Anfragen von Über-

lebenden des nationalsozialistischen Terrors sowie Familien-

angehörigen der Opfer beim ITS ein. Sieben Jahrzehnte nach 

dem Untergang des NS-Regimes ist es immer häufiger die 

zweite und dritte Generation, die wissen möchte, was die 

 eigene Familie in den Jahren der Verfolgung erleben musste.

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des ITS starten 

eine Spurensuche im Archiv, geben Antworten, erläutern 

	historische	Hintergründe	und	stellen	Kopien	der	gefundenen	

Unterlagen zur Verfügung. In Einzelfällen passiert es noch 

 heute, dass durch die Anfrage beim ITS Angehörige und Nach-

fahren teils über verschiedene Länder hinweg zusammen-

geführt werden.

Personenbezogene	Anfragen:

email@its-arolsen.org
Online-Formulare:

www.its-arolsen.org

Ein MAhnMAl Aus PAPiEr 

Um Familien zusammenzuführen und Schicksale zu klären, bauten 

die	Alliierten	für	die	zivilen	Opfer	von	Krieg	und	Diktatur	einen	

Suchdienst	auf.	Sie	trugen	Dokumente	aus	Konzentrationslagern,	

Gestapo-Gefängnissen und anderen Inhaftierungsorten zusam-

men. Hinzu kamen die Dokumente aus der Zeit nach 1945 von 

der	Erfassung	der	Zwangsarbeiter,	über	den	Kindersuchdienst	

bis hin zu Suchanfragen aus aller Welt. Daraus entwickelten die 

Alliierten die Zentrale Namenkartei, die heute rund 50 Millionen 

Hinweiskarten zum Schicksal von 17,5 Millionen Menschen um-

fasst – ein weltweit einzigartiges Zeugnis über das Ausmaß der 

NS- Verbrechen bezogen auf alle Opfergruppen.

Insgesamt umfasst das ITS Archiv 30 Millionen Dokumente, 

die konserviert, wissenschaftlich erschlossen und seit Ende 2007 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Viele Dokumente 

sind symbolische Denkmäler, denn sie geben den Opfern Namen, 

oft auch Gesichter und eine Geschichte.

„Die Dokumente in Bad Arolsen

stellen ein ehrwürdiges Mahnmal dar,

das vertrauensvoll zu Ehren der Millionen Opfer

des Holocausts und anderer Naziverbrechen

verwahrt wird.“

Thomas Buergenthal, Überlebender

dEr inTErnATionAl TrAcing sErvicE (iTs)

in bAd ArolsEn isT Ein ZEnTruM für

dokuMEnTATion, inforMATion und forschung 

übEr diE nATionAlsoZiAlisTischE vErfolgung, 

ZwAngsArbEiT und dEn  holocAusT sowiE

diE übErlEbEndEn in disPlAcEd PErsons cAMPs 

nAch dEM EndE dEs driTTEn rEichs.

iM Archiv dEs iTs sind diE schicksAlE von 

MillionEn oPfErn dokuMEnTiErT,

dErEn nAMEn und AndEnkEn Es Zu wAhrEn gilT.

2013 wurdEn diE  originAldokuMEnTE

iM Archiv dEs iTs sowiE diE ZEnTrAlE

nAMEnkArTEi in dAs unEsco-rEgisTEr

„MEMory of ThE world“ AufgEnoMMEn. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr über die Arbeit des

ITS wissen möchten. In unserem Newsletter berichten wir 

 regelmäßig über Aktuelles und Veranstaltungen.

communications@its-arolsen.org


