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SurvIvorS. former vIcTImS of nazISm and TheIr famIlIeS receIve In-

formaTIon regardIng TheIr IncarceraTIon, forced labor, and poST-

war allIed aSSISTance. The documenTS In The ITS archIveS provIde The 

baSIS for reSearch and educaTIon. 

aS of 2013 The orIgInal documenTS In The ITS archIveS are Included 

on The uneSco "memory of The world" regISTry.

Der InternatIonal tracIng ServIce (ItS) ISt eIn archIv unD Dokumen-

tatIonSzentrum über nS-verfolgung unD DIe befreIten überlebenDen. 

auS mehr alS 30 mIllIonen Dokumenten erhalten ehemalS verfolgte 

unD Ihre nachfahren InformatIonen zur InhaftIerung, zwangSarbeIt 

SowIe Der nachkrIegSunterStützung Durch DIe allIIerten. DaS archIv 

ISt zugleIch DIe grunDlage für forSchung unD bIlDung. 

SeIt 2013 SInD DIe orIgInalDokumente DeS archIvS teIl DeS uneSco- 

weltDokumentenerbeS „memory of the worlD“.
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Preface

Dear Readers,

2015 was another exceptional year for the International Tracing  

Service (ITS). I would first like to highlight that the number of inqui-

ries regarding the fates of former victims of Nazi persecution has 

climbed by more than 25 percent compared to last year. Some of 

these inquiries came from Holocaust survivors and/or their repre-

sentatives. This occurred primarily because of delayed compensa-

tion and pension payments to victims groups who had previously 

been excluded from eligibility for remuneration. But there have also 

been more inquiries from family members of more recent genera-

tions looking for answers to their own family history. 70 years after 

the Allied liberation of the concentration camps and the defeat of 

the Nazi regime there is a tangible interest in the victims of Nazi per-

secution and the repercussions of the crimes committed by the Na-

zis. The ITS, as a central information source, an important address 

for research and education as well as a place of commemoration, 

has become more nationally and internationally well known.

A milestone for public awareness of the ITS is its Online-Archive, 

launched in October 2015. This portal now enables worldwide  

access to three specially selected ITS collections. This provides not 

only scholars but also the general public new access to docu-

ments and thus also to the history of those persecuted by the 

Nazis. Via the Online-Archive we have received new information 

from and about the families of victims of the Nazi regime and, 

after only a few weeks, we were able to hand over some of the 

personal effects stored in the ITS archives to their rightful owners.

Of particular significance were the decisions regarding the urgent- 

ly needed new archival building. It is a great pleasure for me,  

as I end my term as ITS Director, to say that in only a few years  

the ITS will have an appropriate storage building next door to 

the ITS main building, which will facilitate the proper storage of 

these invaluable documents. In this way we can continue to ful- 

fill our mandate of preserving for coming generations these docu- 

ments, which UNESCO has designated as part of the “Memory 

 of the World.“ To all those who were actively involved in the 

planning and decision-making I would like to express my sincere 

thanks and gratitude for their dedicated work and support: the 

German Federal Office for Real Estate Management (BImA), the 

Federal Government Commissioner for Culture and the Media 

(BKM), the Federal Archives, and the members of the Internation-

al Commission for the ITS, especially the Israeli delegation, which 

during its 2014-15 chairmanship was so closely involved in push-

ing this project forward, as well as all the national and inter- 

national supporters and regional and municipal politicians.

I would also like to thank in particular the special contributions 

of two chairing delegations of the International Commission in 

2015 to secure and make available more materials for research 

and tracing: the Israeli delegation had Yad Vashem scan, digitize 

and deliver back to the ITS over 1,000 reels of microfilm so that 

these digital copies might be integrated into the ITS databank 

system. The current Italian chairing delegation is donating spe-

cial restoration work of unique ITS documents in Rome. 

For three years I have had the honor and the privilege of guiding 

and accompanying the ITS as it developed into an international 

center for documentation, information, and research. The mea-

sures we have taken are showing positive results: the international 

reputation of our institution today is much enhanced as com-

pared to what it had been when I became the ITS Director. I would 

like to take this opportunity to thank the International Commis-

sion, the ITS's Institutional Partner, and the other research and 

memorial institutions with whom the ITS cooperates, for the trust 

shown me and for the successful teamwork in all the collaborative 

projects on which we embarked during my term as Director. I es-

pecially wish to thank the dedicated staff of the ITS, who gave me 

such crucial trust and support as they were faced with incorpo-

rating new approaches and responsibilities to their work. 

There is an expression in German that describes the mix of emo-

tions one feels about departure and moving on: leaving both 

with a tear and a smile – this is exactly my sentiment. I will con-

tinue to follow closely the important tasks and achievements of 

the ITS. The multitude of experiences I had at the ITS, especially 

encountering former victims of Nazi persecution and their fam-

ilies, will continue to hold a special place in my heart. Knowing 

that the ITS is being left in – and turned over to – such good and 

capable hands does make it somewhat easier to say farewell.

Professor Dr. Rebecca Boehling

Director, International Tracing Service (until 31 December 2015)

Vorwort

Werte Leserinnen und Leser,

für den International Tracing Service (ITS) war 2015 wieder ein 

besonderes Jahr. Zuallererst möchte ich herausstellen, dass 

die Anfragen zu Schicksalen von NS-Verfolgten im Vergleich 

zum letzten Jahr um mehr als 25 Prozent gestiegen sind. Ein 

Teil dieser Anfragen stammte von Holocaust-Überlebenden 

und deren Vertretern. Dafür sind späte Entschädigungs- und 

Rentenzahlungen an bisher ausgeklammerte Opfergruppen 

der überwiegende Grund. Aber kontinuierlich steigen auch 

die Anfragen von Familienangehörigen jüngerer Genera- 

tionen, die auf der Suche nach Antworten zu der eigenen 

Familiengeschichte sind.

Wir stellen 70 Jahre nach der Befreiung der Konzentrations- 

lager durch die Alliierten und der Zerschlagung des NS-Re- 

gimes ein breites Interesse an den Opfern der NS-Verfolgung 

und den Auswirkungen der nationalsozialistischen Verbrechen 

fest. Der ITS ist als zentrale Auskunftsstelle, wichtige Adresse 

für Forschung und Bildung sowie als Ort des Gedenkens  

national und international bekannter geworden.

Ein neuer Meilenstein für die öffentliche Wahrnehmung des 

ITS ist das im Oktober 2015 gestartete Online-Archiv. Über 

dieses Portal stehen nun drei ausgewählte Bestände weltweit 

zur Verfügung. Sowohl der Wissenschaft als auch der Öffent-

lichkeit bieten sich interessante Zugänge zu Dokumenten 

und darüber auch zur Geschichte der NS-Verfolgten. Wir haben 

über das Online-Archiv zahlreiche Hinweise auf die Familien 

von NS-Opfern erhalten und konnten schon nach wenigen 

Wochen einige der im ITS aufbewahrten Effekten aushändigen.

Zukunftsweisend und besonders bedeutend waren für den 

ITS 2015 die Entscheidungen über den dringend benötigten 

Archiv-Neubau. Es freut mich sehr, dass ich zum Abschluss 

meiner Zeit als Direktorin des ITS sagen kann: Wir werden in 

wenigen Jahren ein geeignetes Gebäude in direkter Nachbar- 

schaft zum ITS-Haupthaus bekommen, das eine sachgemäße 

Lagerung der wertvollen Dokumente ermöglicht. Damit kön-

nen wir unseren Auftrag erfüllen, die zum UNESCO „Memory 

of the World“ zählende Sammlung für nachfolgende Gene- 

rationen zu bewahren. Allen, die an den Planungen und Ent- 

scheidungen beteiligt waren, möchte ich herzlich für ihr  

Engagement und ihre Unterstützung danken: der Bundesan-

stalt für Immobilienaufgaben (BImA), der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und den Mit-

gliedern des Internationalen Ausschusses, besonders der 

israelischen Delegation, die als Vorsitzende dieses Vorhaben 

und Verfahren sehr engagiert begleitet hat, dem Bundes- 

archiv, allen internationalen und nationalen Fürsprechern 

sowie Landes- und Kommunalpolitikern.

Herausstellen möchte ich für das Jahr 2015 auch die zwei Vor- 

sitzenden im Internationalen Ausschuss und ihre Unterstüt-

zung dabei, mehr Dokumente online verfügbar zu machen 

beziehungsweise ihren Erhalt zu sichern: Die israelische Dele-

gation hat arrangiert, dass Yad Vashem Anfang 2015 über 

1.000 alte Mikrofilme für den ITS eingescannt hat, damit diese 

Digitalisate in das eigene Datenbanksystem eingearbeitet 

werden können. Die italienische Delegation engagiert sich 

für die Restaurierung besonderer ITS-Dokumente in Rom.

Drei Jahre hatte ich die Ehre, den ITS zu leiten und seine Ent-

wicklung zu einem internationalen Zentrum für Dokumenta-

tion, Information und Forschung zu begleiten. Die getroffenen 

Maßnahmen zeigen Wirkung, so dass die internationale  

Reputation unserer Institution heute eine ganz andere ist als 

bei meinem Amtsantritt. Ich möchte mich an dieser Stelle für 

die erfolgreiche Zusammenarbeit und das entgegengebrachte 

Vertrauen – mit dem Internationalen Ausschuss, dem institu-

tionellen Partner und den Kooperationspartnern – bei allen 

Projekten während meiner Amtszeit bedanken. Mein beson-

derer Dank gilt den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern des ITS, die mich mit ihren Kräften unterstützt und 

neue Aufgaben zu ihren Aufgaben gemacht haben. 

Der Ausdruck, ein Abschied mit einem lachenden und weinen- 

den Auge, trifft genau. Ich werde die wichtigen Aufgaben 

und Leistungen des ITS weiterverfolgen und meine Erfahrun-

gen beim ITS, insbesondere die Begegnungen mit ehemals 

NS-Verfolgten und ihren Familien, in meinem Herzen behalten. 

Es macht den Abschied leichter, da ich weiß, in welch guten 

Händen ich den ITS lasse.

Professor Dr. Rebecca Boehling

Direktorin des International Tracing Service (ITS)

bis 31. Dezember 2015
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The International Commission met as the governing 

body of the International Tracing Service (ITS) for its 

annual meeting on 3 and 4 June 2015 in the capital of 

the chairing delegation, Jerusalem, and in Bad Arolsen

for the Planning and Budget Meeting on 20 and 21 

October 2015. A central discussion point in June was 

the recruitment and appointment of a new Director,

following the April announcement by Professor 

Dr. Rebecca Boehling that she would be returning to 

her professorship at the University of Maryland, 

Baltimore County (UMBC) at the end of the year. 

Headed by the British delegate Sir Andrew Burns (Sir 

Andrew) a “Nomination Committee” was constituted.

Sir Andrew, the fi rst Special Envoy of the British gov-

ernment for post-Holocaust issues, described the ob-

jectives of the committee: “We wanted someone who 

we felt could manage a proud and distinguished in-

stitution which has long played, and will continue to 

play, an infl uential role in the aftermath of World War 

II and the Holocaust.” In the course of the summer the 

choice fell on Floriane Hohenberg, a human rights 

and anti-discrimination expert with numerous years 

of management experience in international organi-

zations. At a press conference on 21 October 2015 in 

Bad Arolsen, Ms. Hohenberg was introduced as the 

future Director. The French national served as Head of 

the Tolerance and Non-Discrimination Department 

at the Offi  ce for Democratic Institutions and Human

Rights (ODIHR) of the Organisation for Security and 

Cooperation in Europe (OSCE). She was also the Man-

aging Director of the Berlin Offi  ce of the French Com-

mission for the Compensation of Victims of Spolia-

tions (CIVS) resulting from the anti-Semitic legislation 

in force during World War II. Floriane Hohenberg 

co-authored a book on the confi scation of Jewish 

assets in France.

For Sir Andrew the presentation of the incoming Di-

rector coincided with the end of his term of offi  ce on 

the International Commission. He had already been 

involved in ITS matters for many years, heading the 

fi rst “Nomination Committee“ in 2012. The Interna-

tional Commission and the ITS leadership thanked Sir 

Andrew for his hard work and for his diligent support 

of the institution in these years of transformation.

A predominant issue in 2015 was also the continuing 

planning for a new archives building to be located in 

Bad Arolsen. In Jerusalem, at their annual meeting, 

the International Commission took the decision that a 

building already in use by the ITS near the main build-

ing should be torn down and the new archival storage

and administration CIVS facility should be built on that 

THE INTERNATIONAL COMMISSION AS HIGHEST GOVERNING BODY 
AND THE INSTITUTIONAL PARTNER

Der Internationale Ausschuss tagte als höchstes 

Leitungsorgan des International Tracing Service 

(ITS) bei der Jahresversammlung am 3. und 4. Juni 

2015 in Jerusalem sowie anlässlich der Haushalts- 

und Planungsgespräche am 20. und 21. Oktober 

2015 in Bad Arolsen. Ein zentrales Thema war die 

Neubesetzung der Direktorenstelle, nachdem Pro-

fessor Dr. Rebecca Boehling im April angekündigt 

hatte, zum Jahreswechsel an die University of 

Maryland Baltimore County (UMBC) zurückzukeh-

ren. Unter der Leitung des britischen Delegierten 

Sir Andrew Burns (Sir Andrew) wurde ein „Nomina-

tion Committee“ einberufen. Sir Andrew, der erste 

Sonderbeauftragte der britischen Regierung für 

Holocaust-Fragen, beschrieb die Zielsetzung: „Wir 

haben eine Persönlichkeit gesucht, der wir zutrau-

en, diese profi lierte Institution zu managen, die 

nach dem Holocaust und der Zeit nach dem Zwei-

ten Weltkrieg lange eine zentrale Rolle für die Op-

fer und Überlebenden gespielt hat – und auch 

weiterhin spielen wird.“ Im Laufe des Sommers fi el 

die Wahl auf die im Management von internationa-

len Organisationen erfahrene Expertin für Menschen- 

rechte und Antidiskriminierung, Floriane Hohenberg, 

die am 21. Oktober 2015 bei einer Pressekonferenz 

in Bad Arolsen vorgestellt wurde. Die gebürtige 

Französin leitete zuvor unter anderem die Abteilung 

für Toleranz und Antidiskriminierung des Büros für 

demokratische Institutionen und Menschenrechte 

(ODIHR) der Organisation für Sicherheit und Zu-

sammenarbeit in Europa (OSZE). Außerdem war sie 

Geschäftsführerin der Berliner Außenstelle von 

CIVS, der französischen Kommission für die Ent-

schädigung der Opfer von Enteignungen aufgrund 

der antisemitischen Gesetzgebung während der 

Okkupationszeit. Floriane Hohenberg ist Co-Autorin 

eines Buches über die Enteignung jüdischer Ver-

mögen in Frankreich.

Für Sir Andrew fiel die Vorstellung der künftigen 

Direktorin mit dem Ende seiner Amtszeit im 

Internationalen Ausschuss zusammen. Er hatte 

sich lange Jahre für den ITS engagiert und auch 

bereits das erste „Nomination Committee“ im 

Jahr 2012 geleitet. Der Internationale Ausschuss 

und die ITS-Leitung dankten Sir Andrew für seine 

Arbeit und die Begleitung der Institution in den 

Jahren des Wandels.

Im Vordergrund stand 2015 zudem die fortschrei-

tende Planung des neuen Archivgebäudes am Stand- 

ort Bad Arolsen. Der Internationale Ausschuss traf 

DER INTERNATIONALE AUSSCHUSS ALS LEITUNGSGREMIUM 
UND DER INSTITUTIONELLE PARTNER
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Jahresversammlung des 
Internationalen Ausschusses 
des ITS in Jerusalem,  
Juni 2015

Annual meeting of the  
International Commission of 
the ITS in Jerusalem,  
June 2015

Dr. Micaela Procaccia,  
Prof. Dr. Rebecca Boehling, 
Floriane Hohenberg und 
Sir Andrew Burns bei 
der Pressekonferenz im 
Oktober 2015

Dr. Micaela Procaccia,  
Prof. Dr. Rebecca Boehling, 
Floriane Hohenberg, and  
Sir Andrew Burns at  
the press conference in 
October 2015

7. Juni 2016 in Rom stattfinden. Am Ende der Sitzung 

unter italienischem Vorsitz soll der langjährige  

Delegierte Paul Dostert für Luxemburg den Vorsitz 

übernehmen.

Bei den Haushalts- und Planungsgesprächen am 

20. und 21. Oktober 2015 in Bad Arolsen stellte die 

Direktorin dem Internationalen Ausschuss einige 

neue leitende Mitarbeiter/innen des ITS vor und 

verdeutlichte so den personellen Umbau durch 

akademische Kräfte und die Weiterentwicklung der 

Institution sowohl im Bereich Archiv als auch in 

Forschung und Bildung. Zudem stellte sich die 

designierte Direktorin Floriane Hohenberg den 

Ausschussmitgliedern vor. Für die zukünftige Aus-

richtung des ITS ist außerdem die beschlossene 

Einberufung eines internationalen wissenschaftli-

chen Beirats von Bedeutung. Zehn namhafte, auf 

NS-Themen spezialisierte Wissenschaftler/innen 

werden ab 2016 der Direktorin des ITS beratend zur 

Seite stehen. Die amtierende Direktorin, Professor 

Dr. Rebecca Boehling, akzeptierte die Aufgabe, im 

Auftrag des Internationalen Ausschusses bis zur 

nächsten Sitzung in Rom einen schriftlichen Bericht 

über die Entwicklung des ITS unter ihrer Leitung zu 

verfassen.

property. In making this decision, the ITS governing 

body chose the solution favored by the Federal Office 

for Real Estate Management (BImA), the Federal  

Government Commissioner for Culture and the Media 

(BKM), as well as the ITS management.

Yet another seminal event was the decision of the In-

ternational Commission on the further development of 

the new ITS Online Archive with additional free-access 

collections (see page 15 ff). The portal, which went live 

in October, had been previously introduced to, and re-

ceived very positively by, the delegates in June 2015. Ur-

gent tasks named by the International Commission are 

the continuing development of the databank ‘OuS-Ar-

chive‘, in which the digitized documents are managed, 

and the possible creation of an additional databank 

system. Here the focus should be placed on meeting 

user demands from archival and scholarly perspectives.

The International Commission welcomed the budget 

increase for the ITS starting in 2016 compensating tar-

iff increases, which was announced by State Minister 

for Culture and the Media, Professor Monika Grütters. 

At the end of the meeting in Jerusalem, Dr. Mario 

Guarany, as General Director of the Archive Depart-

ment in the Ministry for Cultural Heritage and Activities  

and Tourism in Rome, assumed the Chairmanship for 

Italy from Aharon Leshno-Yaar, who, representing  

Israel, had held the Chairmanship for a year. The next 

annual meeting of the International Commission 

will take place on 6 and 7 June 2016 in Rome. At the 

end of the meeting under Italian Chairmanship, Paul 

Dostert, Luxemburg's head of delegation for many 

years, shall assume the Chair for Luxemburg.

At the Planning and Budget Meeting on 20 and 21  

October 2015 in Bad Arolsen, the Director introduced 

several new management-level ITS staff members 

to the International Commission, thereby empha-

sizing personnel restructuring with the increase in 

academic hires and the continuing development 

of the institution both in the area of archives as 

well as in research and education. In addition, the 

Director designate, Floriane Hohenberg, was intro-

duced to the Commission members. For the future 

direction of the ITS the June decision to convene 

an international Scholarly Advisory Board is also of 

importance. As of 2016 ten acclaimed scholars, all 

experts on National Socialist persecution, will assist 

the ITS Director in an advisory capacity. 

The Director, Professor Dr. Rebecca Boehling, accep- 

ted the task, as commissioned by the International 

Commission, of composing a written report on the 

development of the ITS during her time as Director. 

This report will be completed by the time of the 

next meeting of the International Commission. 

LegaL Basis of the its
Legal authority over the work of the International 

Tracing Service (ITS) falls to an International 

Commission of representatives from eleven mem- 

ber states (Belgium, France, Germany, Greece,  

Israel, Italy, Luxemburg, the Netherlands, Poland, 

the United Kingdom and the United States). The 

basis for this governance is the Berlin Agreement 

signed on 9 December 2011 which provisionally 

entered into force on 1 January 2013  and which 

came into final effect on 1 April 2016. This replaces 

the Berlin Agreement of 1955 as well as the Protocol 

of Amendment from 2006. The Institutional Part-

ner of the ITS, as well as the International Com-

mittee of the Red Cross (ICRC) enjoy permanent 

observer status at the meetings of the Interna-

tional Commission. 

bei der Jahresversamm-

lung in Jerusalem die Ent-

scheidung, dass ein vom 

ITS genutztes Gebäude in 

der Nähe des Haupthau-

ses abgerissen und der 

Archivneubau auf diesem 

Grundstück errichtet wer-

den soll. Damit schloss sich das Leitungsgremium 

der Lösung an, die auch von der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BImA), der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) so-

wie der Leitung des ITS favorisiert worden war. 

Richtungsweisend war darüber hinaus die Ent-

scheidung des Internationalen Ausschusses über 

den Ausbau des neuen ITS Online-Archivs mit 

weiteren frei zugänglichen Beständen (siehe Seite 

14 ff.). Das freigeschaltete Portal war den Delegier-

ten im Juni 2015 vorab vorgestellt und von ihnen 

positiv bewertet worden. Als vordringliche Aufgabe 

benannte der Internationale Ausschuss zudem die 

Weiterentwicklung der Datenbank ‘OuS-Archiv‘,  

in der die digitalisierten Dokumente verwaltet 

werden, und die mögliche Neuentwicklung eines 

zusätzlichen Datenbanksystems. Dabei soll der 

Fokus auf Anforderungen aus archivi-

scher und wissenschaftlicher Perspektive 

gelegt werden. 

Der Internationale Ausschuss begrüßte 

die von der Staatsministerin für Kultur 

und Medien, Professor Monika Grütters, 

angekündigte Anhebung des Etats für 

den ITS ab 2016 in Form eines Mittelaus-

gleichs für Tariferhöhungen. Am Ende 

der Sitzung in Jerusalem übernahm Dr. 

Mario Guarany als Generaldirektor der 

Abteilung „Archive“ im italienischen Mi-

nisterium für Kulturgüter, kulturelle Akti-

vitäten und Tourismus für Italien den  

Vorsitz im Internationalen Ausschuss von 

Aharon Leshno-Yaar, der ein Jahr die  

Leitung im Namen von Israel innehatte. 

Die nächste jährliche Sitzung des Inter-

nationalen Ausschusses wird am 6. und  

RechtsgRundlagen des Its 
Die Aufsicht über die Arbeit des ITS obliegt einem 

Internationalen Ausschuss aus Vertretern von elf 

Mitgliedstaaten (Belgien, Frankreich, Deutschland, 

Griechenland, Israel, Italien, Luxemburg, den Nie-

derlanden, Polen, dem Vereinigten Königreich und 

den USA). Grundlage ist das am 9. Dezember 2011 

unterzeichnete Berliner Übereinkommen, das am  

1. Januar 2013 vorläufig und am 1. April 2016 endgül- 

tig in Kraft getreten ist. Es ersetzt die Bonner Ab-

kommen von 1955 sowie das Änderungsprotokoll 

von 2006. Der Ausschuss erstellt die Richtlinien für 

die Arbeiten des ITS und überwacht diese im Sinne 

der ehemaligen Verfolgten. Einen Status als Beob-

achter bei den Sitzungen des Internationalen Aus-

schusses haben der institutionelle Partner sowie 

das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK).
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Internationaler Workshop 
der ITS Copyholder mit 
Mitarbeiter/innen des ITS  
in der Wiener Library

International workshop with 
copyholding partner organi-
zations and staff from the  
ITS at The Wiener Library

institutionaL Partner: the german 
federaL archives 
The ITS is engaged in close exchange with its institu- 

tional partner, the German Federal Archives, defined 

in the Berlin Agreements – primarily regarding ques-

tions on conservation, cooperation with service pro-

viders as well as on archival and administrative is-

sues. In April 2015 Dr. Michael Hollmann, President of 

the Federal Archives, und Vice-President Dr. Andrea 

Hänger came to Bad Arolsen for a meeting with the 

ITS-Director Professor Dr. Rebecca Boehling, Head of 

Archives Dr. Christian Groh, and the heads of the  

Archive Department on relevant archival issues. This 

visit was just the start of a series of management-level 

meetings to take place semi-annually. In November 

the second management-level meeting for 2015 con-

vened at the Federal Archives in Koblenz. Close coop-

eration, especially in all planning questions regarding 

the new Archive building for the ITS, is essential.

In addition there were expert discussions at the Fed-

eral Archives in Koblenz in 2015 involving representa-

tives of the ITS and the Federal Archives about data- 

bank systems. In April, ITS staff members also took 

part in a workshop organized by Nestor-Network on 

digital long-term archiving. Nestor is a cooperation 

network with partners from the archival world, 

which has been working since 2003 on the develop-

ment of standards and the use of coordinated ap-

proaches to this issue.

The president of the Federal Archives Dr. Michael Holl-

mann rated the new Online-Archive of the ITS very 

highly: “The installation of the ITS Online-Archive illu- 

strates a considerable step on the road towards success- 

ively making the holdings available to a wider public. 

With this the ITS makes a significant contribution – 

beyond the humanitarian significance of the clarifica- 

tion of individual fates and remembrance – to research 

on the Holocaust and the National Socialist tyranny.”

the its digitaL archive coPyhoLder 
institutions
Following Israel, the USA, Belgium, Luxemburg, and the 

United Kingdom, France and Poland have now estab-

lished public access to the digital copies of the ITS Ar-

chive. Each of the member states of the International 

Commission is entitled to request a copy of the digital 

archives created and kept in Bad Arolsen. In April 2015 

the French Archives Nationales announced that sur-

vivors, their family members and the descendants of 

persecutees as well as scholars and researchers could 

conduct research in the digitized ITS holdings. Since 

2015, digital copies are also available for use in the 

Polish Instytut Pamięci Narodowej (IPN).

The ITS and its copyholder institutions have made it 

their goal to support each other even more closely 

than before in training their personnel in the use of 

the databank as well as in all technical questions. 

Here, Yad Vashem made an important contribution in 

organizing a workshop in October 2014. Building on 

this idea and inviting other copyholding institutions, 

a series of workshops planned and begun in 2015 and 

with external foundation support are being organized 

jointly by The United States Holocaust Memorial  

Museum (USHMM), The Wiener Library- London, and 

the ITS (see page 77).

deR InstItutIonelle PaRtneR  
des Its 
Der ITS steht in engem Austausch mit seinem im 

Berliner Übereinkommen definierten institutionel-

len Partner, dem Bundesarchiv der Bundesrepublik 

Deutschland – vor allem bei Fragen zur Bestands- 

erhaltung, Kooperationen mit Dienstleistern sowie 

zu archivwissenschaftlichen und verwaltungstech-

nischen Themen. Im April 2015 kamen Dr. Michael 

Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, und Vize- 

Präsidentin Dr. Andrea Hänger nach Bad Arolsen zu 

einem Treffen mit der ITS-Direktorin Professor Dr. 

Rebecca Boehling, Dr. Christian Groh, Archivleiter, 

und den Referatsleiter/innen des Archivs zu den 

entsprechenden Fachthemen. Dieser Besuch war 

der Auftakt zu den künftig zweimal jährlich statt-

findenden Terminen auf Leitungsebene. Im Novem- 

ber fand das zweite Leitungsmeeting 2015 beim 

Bundesarchiv in Koblenz statt: Insbesondere bei 

allen Planungsfragen zum neuen Archivgebäude für 

den ITS soll eng zusammengearbeitet werden.

Außerdem gab es 2015 beim Bundesarchiv Kob-

lenz Fachgespräche zwischen Vertretern des ITS 

und des Bundesarchivs über Datenbanksysteme. 

Mitarbeiter/innen des ITS nahmen zudem im April 

an einem Workshop des NestorNetzwerks zur digi-

talen Langzeitarchivierung teil. Nestor ist ein  

Kooperationsverbund mit Partnern aus der Archiv-

welt, die seit 2003 an der Entwicklung von Stan-

dards und der Nutzung von Synergieeffekten zu 

diesem Thema arbeiten.

Sehr positiv bewertet Dr. Michael Hollmann das 

neue Online-Archiv des ITS: „Die Einrichtung des 

Online-Archivs des ITS stellt einen wesentlichen 

Schritt auf dem Weg dar, die Bestände sukzessive 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Der ITS leistet damit – über die humanitäre Bedeu-

tung der individuellen Schicksalsklärung und des 

Gedenkens hinaus – einen wichtigen Beitrag zur 

Erforschung des Holocaust und der nationalsozia-

listischen Gewaltherrschaft.“

dIe coPyholdeR des dIgItalen 
Its-aRchIvs
Nach dem Vereinigten Königreich, Israel, den USA, 

Belgien und Luxemburg ermöglichen nun auch 

Frankreich und Polen den öffentlichen Zugang zu 

den digitalen Kopien des ITS-Archivs. Jeder der 

Mitgliedstaaten des Internationalen Ausschusses ist 

berechtigt, eine digitale Kopie der in Bad Arolsen 

vorhandenen Unterlagen für eine Partnerinstitution 

anzufordern und bereitzustellen. Im April 2015 ver-

öffentlichte das französische „Archives Nationales“ 

die Meldung, dass Überlebende, Angehörige und 

Nachfahren von Verfolgten sowie Wissenschaftler/

innen nun im Datenbestand des ITS recherchieren 

können. Auch stehen die Datenkopien seit 2015  

in Polens Instytut Pamięci Narodowej (IPN) für die 

Nutzung bereit.

Der ITS und diese sogenannten Copyholder haben 

es sich zum Ziel gesetzt, einander intensiver als bis- 

her bei der Schulung in der Anwendung der Daten- 

bank sowie allen technischen Fragen zu unterstützen. 

Einen wichtigen Beitrag dazu leistete ein von Yad 

Vashem organisierter Workshop im Oktober 2014. 

Darauf aufbauend findet seit 2015 eine durch eine 

Stiftung geförderte Serie von Workshops statt, die 

gemeinsam vom United States Holocaust Memori-

al Museum (USHMM), der Wiener Library, London, 

und dem ITS veranstaltet werden und zu denen die 

Partnerinstitutionen eingeladen sind (siehe Seite 76).
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As of October 2015 the fi rst collections are available 

in the new Online-Archive. As a pilot project, the ITS 

chose three specifi c collections: photos of those per-

sonal eff ects of concentration camp prisoners that 

are preserved at the ITS, a document collection on 

the Death Marches as well as fi les of the Child Search 

Branch from the immediate postwar period. The On-

line-Archive of the ITS is free of charge and accessible 

at the web address: digitalcollections.its-arolsen.org. 

The same rules for use apply as for research in the digi- 

tal archive in the ITS reading rooms in Bad Arolsen. 

In choosing the collections for the pilot project, three 

factors played a role: the volume of data, the relevance

of the topic for researchers and for former victims 

of Nazi persecution, and privacy considerations. 

The current level of scholarly interest and the extent 

of archival description were also considered. In less 

than twelve months the ITS implemented the project, 

placing some 50,000 digitized documents onto the 

Online-Portal. Dr. Christian Groh, Head of the Archive 

Branch, and his team received support from service 

providers.

PREPARATION OF THE DATA
For user-oriented service, the data in the chosen col-

lections has to be specially prepared and restructured. 

Here, the Archives and the Research and Education 

Branches work closely together to facilitate more ef-

fi cient access to the documents and the search for 

information. Filter functions were installed, for exam-

ple, according to the fi rst letter in a person’s name, 

geographical details, and time periods. A particularly

 helpful function for the collection on the Death 

Marches is the visualization of sites on a geographical 

map. When a location is chosen, all the relevant 

documents available online appear in list form and 

can be called up directly.

PRIORITY TOPIC 
THE NEW ITS ONLINEARCHIVE

IN THE SUMMER OF 2014 THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE INTERNATIONAL TRACING SERVICE ITS DECIDED 
THAT, STARTING IN 2015, THE ITS WOULD BEGIN TO PLACE SPECIFIC COLLECTIONS ONLINE IN ORDER TO FACILITATE 
WORLDWIDE ACCESS TO THE DOCUMENTS. 

ENORMOUS INTEREST

The visitor access numbers and the reactions to 

the online placement have been extraordinarily

positive: By the end of December 2015 already more 

than 36,000 users had perused the online collec-

tions or had used them for research purposes. 

Seit Oktober 2015 stehen die ersten Bestände im 

neuen Online-Archiv zur Verfügung. Drei Samm-

lungen hat der ITS als Pilotprojekt veröff entlicht: 

Fotos der persönlichen Gegenstände (Eff ekten) 

von KZ-Inhaftierten, die der ITS aufbewahrt, einen 

Dokumentenbestand über die Todesmärsche so-

wie Akten des Kindersuchdienstes (Child Search 

Branch) aus der Zeit unmittelbar nach 1945. 

Das Online-Archiv des ITS ist kostenfrei unter der 

Webadresse digitalcollections.its-arolsen.org ver-

fügbar. Es gelten die gleichen Nutzungsbedingun-

gen wie bei Datenbank-Recherchen in den Lese-

sälen des ITS. 

Bei der Auswahl der Bestände für das Pilotprojekt 

spielten die Datenmenge, die Relevanz der Themen 

für Betroff ene und Forscher sowie privatrechtliche 

Erwägungen eine Rolle. Fragen nach dem Stand 

der wissenschaftlichen Aufarbeitung und der archi-

vischen Erschließung kamen hinzu. Innerhalb von 

nur zwölf Monaten hat der ITS das Projekt reali-

siert und rund 50.000 digitale Dokumente in dem 

Online-Portal bereitgestellt. Unterstützt wurden 

Dr. Christan Groh, Leiter der Abteilung Archiv, und 

sein Team dabei von beauftragten Dienstleistungs-

unternehmen.

AUFBEREITUNG DER DATEN
Für ein nutzerorientiertes Angebot müssen die Da-

ten der ausgewählten Bestände speziell aufbereitet 

und strukturiert werden. Die Abteilungen Archiv 

und Forschung und Bildung des ITS arbeiten dabei 

eng zusammen, um den Zugang und die gezielte 

Suche nach Informationen zu erleichtern. Zum Bei-

spiel wurden Filterfunktionen nach Anfangsbuch-

staben genannter Personen, nach geografi schen 

Angaben sowie nach Zeiträumen eingerichtet. Für 

den Bestand mit Informationen über die Todesmär-

sche ist die Visualisierung auf Landkarten eine hilf-

reiche Funktion. Wählt man einen Ort aus, so erschei-

nen alle relevanten Dokumente in einer Listenansicht 

und können direkt aufgerufen werden.

SCHWERPUNKTTHEMA 
DAS NEUE ITS ONLINEARCHIV

DER INTERNATIONALE AUSSCHUSS FÜR DEN INTERNATIONAL TRACING SERVICE ITS HATTE IM SOMMER 2014 ENTSCHIEDEN, DASS AB 
2015 MIT DER ONLINESTELLUNG VON DOKUMENTEN BEGONNEN WERDEN SOLL, UM WELTWEIT DEN ZUGANG ZU DEN DOKUMENTEN 
ZU ERLEICHTERN. 

GROSSES INTERESSE

Die Zugriff szahlen und die Resonanz auf die 

Onlinestellung sind außerordentlich positiv: Bis 

Ende Dezember 2015 hatten sich bereits über 

36.000 Nutzer über die veröff entlichten Bestän-

de informiert oder sie für Recherchen genutzt.
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“a QuanTum leap for The ITS”

InTervIew wITh dr. chrISTIan groh, 
head of The ITS archIveS branch

What do you like best about the “move” out of protected 

archival storage rooms into the worldwide web?

We are getting direct feedback to our work. This has a lot to do 

with the comment function on the portal. Whoever registers 

can write comments regarding specific documents or can make 

general comments. That was very important to us, because we 

would like to follow up on the ideas and suggestions for devel-

oping our online service further.

What kinds of comments are you getting? 

This ranges from corrections about a place that was wrongly  

indexed, information about personal effects to questions regar- 

ding content or feedback on the Online-Archive. There haven’t 

been any negative remarks as of yet, by the way, only words of 

encouragement to develop the services even more. We were a 

bit worried at the start, certainly, that there might be inappropri-

ate reactions, and so we have been moderating the forum. But 

so far, all the comments have been constructive. We are hoping 

that as the portal continues to grow, this function can also be 

used intensively by researchers, and that for example, additional 

information on further sources will be found there. 

The portal shall continue to be developed.  

Which collections will be the next to be placed online? 

In the near future there will be more documents to follow about 

the Death Marches and the “Card File of the Reich Association 

of Jews in Germany,” which has already been indexed in depth 

and in detail. And then there are some very basic decisions to be 

made: We have to weigh up what we are able to do, and what 

we want to do. The expansion of the portal requires funding as 

well as comprehensive preparation work by the Archive Branch, 

especially when we consider the larger, typical ITS-collections.  

By that I mean, for example, the prisoner documents from concen-

tration camps. There is also the question of how to present the 

very different collections and with which type of structure. There 

are also ethical issues. Some people were categorized by the  

Nazis as “asocial”. If we put their documents online, their friends 

and families might see this as a stigma, even if releasing these 

documents serves the purposes of research on the Nazi Regime. 

So there are various reasons why we have to consider very care-

fully how we want to proceed. As for myself, I feel that a consis-

tent expansion of the online portal is the right way to go.

Are you not concerned that placing collections online de-

tracts from the distinctive quality of the archive?

No, not at all. People are already working with the digital copies, 

not only here in Bad Arolsen, but also, via the International Com-

mission, in the seven copyholder countries and via the copy-

holders of the digital holdings. The original documents don’t 

lose their value because of this. The experiences gained from this 

project are extremely important for the development of the ITS; 

they affect a number of areas of work. And we gain a complete-

ly new public whose wishes and needs we are just now getting 

to know. The online portal is extremely important in making the 

ITS, the collections stored in its archives and its tasks better known. 

You have to remember that it wasn’t until 2007 that the insti-

tution opened up and embarked on becoming an Archive and 

Documentation Center. Nine years later we have the first online 

collections. That is a quantum leap for the ITS!

Imagine for a moment we are in the year 2020. What do you 

hope to have achieved with the Online-Archive?

We will have integrated so-called “crowd-sourcing” functions, 

which will have enabled volunteers to be involved in the in-depth 

indexing of our collections via the portal. Considering the enor-

mous volume of documents, it will then be possible to greatly 

improve the conditions for scholarly research. I expect a lot out 

of this. And in cooperation with copyholder institutions and me-

morial sites we could achieve a lot more using the portal. It will 

be possible, for example, to combine, in a virtual sense, all the 

globally available documents on a specific topic. There is a lot of 

potential there.

„eIn QuantenSprung für Den ItS“

IntervIew mIt Dr. chrIStIan groh, 
archIvleIter DeS ItS

Was gefällt Ihnen am „Umzug“ aus geschützten Archiv- 

räumen in das weltweite Netz am besten?

Wir bekommen direkte Rückmeldungen auf unsere Arbeit. 

Das liegt vor allem an der Kommentarfunktion, die im Portal 

angeboten ist. Wer sich registriert, kann zu einzelnen Doku-

menten oder allgemein Kommentare schreiben. Das war uns 

sehr wichtig, denn wir möchten Anregungen zur Weiterent-

wicklung des Online-Angebots aufgreifen. 

Welche Art von Kommentaren erhalten Sie? 

Das reicht von Hinweisen auf einen falsch indizierten Ort 

über Informationen zu den Effekten bis hin zu inhaltlichen 

Anfragen oder Feedback auf das Online-Archiv. Negative 

Kritik gab es übrigens bis jetzt nie, nur ermunternde Kom-

mentare, das Angebot auszubauen. Wir hatten anfangs 

durchaus Bedenken, dass es unangemessene Reaktionen 

geben könnte, und moderieren das Forum deshalb. Aber 

bislang war alles konstruktiv. Wir hoffen, dass mit dem Wach-

sen des Portals diese Funktion auch von der Forschung  

intensiv genutzt werden wird, dass zum Beispiel Hinweise  

auf weiterführende Quellen dort zu finden sein werden. 

Der Ausbau des Portals ist beschlossen.  

Welche Bestände werden als Nächstes veröffentlicht? 

Kurzfristig werden weitere Dokumente über die Todesmär-

sche folgen und die „Kartei der Reichsvereinigung der Juden 

in Deutschland“, die ja bereits tiefergehend indiziert worden 

ist. Dann stehen grundsätzliche Entscheidungen an: Wir müs- 

sen abwägen, was wir können und was wir wollen. Der Aus-

bau des Portals fordert die Bereitstellung finanzieller Mittel 

sowie umfangreiche vorbereitende Arbeiten im Archiv, ins-

besondere, wenn wir an die großen, typischen ITS-Bestände 

denken. Ich meine zum Beispiel die Häftlingsunterlagen  

aus Konzentrationslagern. Hinzu kommt die Frage, wie und 

mit welchen Filtermöglichkeiten wir die unterschiedlichen 

Bestände darstellen. Auch gibt es ethische Fragen. Wenn 

Menschen von den Nationalsozialisten als „Asoziale“ katego-

risiert wurden und wir deren Unterlagen online stellen, emp-

finden das Angehörige vielleicht als Stigma, auch wenn die 

Veröffentlichung der Forschung über den NS dient. Es gibt 

also verschiedene Gründe, weshalb wir sehr genau überlegen, 

wie wir vorgehen. Ich persönlich halte den konsequenten 

Ausbau des Online-Portals für den richtigen Weg.

Haben Sie keine Angst, dass die Onlinestellung dem  

Archiv seine Besonderheit nimmt?

Nein, gar nicht. Es wird ja heute schon bei uns in Bad Arolsen 

und über den Internationalen Ausschuss auch bei den Copy-

holdern des digitalen Bestands in sieben Ländern mit den 

Digitalisaten gearbeitet. Die Originaldokumente verlieren 

dadurch nicht an Wert. Für die Entwicklung des ITS sind die 

Erfahrungen aus dem Projekt von großer Bedeutung. Sie 

wirken sich auf viele Arbeitsbereiche aus. Und wir bekommen 

ein ganz neues Publikum, dessen Anforderungen wir jetzt 

kennenlernen. Das Online-Portal ist ungeheuer wichtig, um 

den ITS, seine Sammlungen und seine Aufgaben bekannter 

zu machen. Denken Sie daran, dass sich die Institution erst 

seit Ende 2007 geöffnet und den Weg zu einem Archiv und 

Dokumentationszentrum eingeschlagen hat. Neun Jahre 

später stehen erste Bestände online. Das ist ein Quanten-

sprung für den ITS!

Stellen Sie sich vor, wir hätten das Jahr 2020.  

Was möchten Sie mit dem Online-Archiv erreicht haben?

Wir hätten sogenannte „Crowdsourcing“-Funktionen integ-

riert, könnten also über das Portal Freiwillige an der Tiefen- 

indizierung unserer Bestände beteiligen. Bei der großen 

Menge an Dokumenten könnten wir so in einer überschauba- 

ren Zeit die Bedingungen für die wissenschaftliche Arbeit 

erheblich verbessern. Davon verspreche ich mir viel. Auch in 

der Kooperation mit Partnerinstitutionen und Gedenkstätten 

könnte man über das Portal noch viel erreichen. Es wäre zum 

Beispiel möglich, alle weltweit verfügbaren Dokumente zu 

einem bestimmten Thema virtuell zusammenzuführen. Darin 

liegt sehr viel Potenzial.
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“a STroke of luck”
peTer engelbrechT 

“The ITS Online-Archive was a stroke of luck and a major help 

for my research as a journalist. I was especially interested in 

the ‘Allied Surveys on the Death Marches‘. By using the alpha-

betical index it was possible to search specifically for places in 

the Bayreuth district. In this way I was able to get new infor-

mation on the Death Marches that was previously unknown. 

That’s how I came across a report from 1947 from a pastor, who 

wrote about two Death Marches passing through the town 

of Creußen. The specific names of two fatalities also showed 

up. Other reports provided new information on Death March-

es through the communities of Gefrees and Bischofsgrün in the 

Bayreuth district. Because of these details it was possible to lo-

cate and interview some of the few remaining eye-witnesses 

- they were children when the war ended. Because of research 

done by local historical researchers und contemporary witnesses 

they came across the ITS Online-Archive.

My conclusion: The research was uncomplicated and could be 

carried out in a short time. It would be beneficial to have more 

documents placed online. This would provide new starting 

points for local and regional historical research.”

Peter Engelbrecht is editor at the Nordbayerische Kurier in Bayreuth 

and has authored a number of books on regional contemporary  

history, for example about the sub-camp Pottenstein and  Oberfranken 

in 1945, at the end of the war.

“an InTellIgenT choIce of collecTIonS”
dr. andrea hänger

“In placing collections online, the ITS opens a window to its hold-

ings. It may be at first only a small part of the whole, yet this part 

is so promising that it sparks curiosity about the contents that 

will follow. The choice of these collections is an intelligent one, 

because, despite their modest dimensions, they immediately cov-

er the entire spectrum of target groups of the ITS: former victims 

of Nazi persecution and their loved ones can do research in the 

collection of effects and look for personal objects that had be-

longed to the family; the interested public as well as scholars and 

academics can gain an initial impression of the archival objects 

preserved in the ITS archives. Having collections also presented in 

English enables research beyond the borders of the German lan-

guage. The international character of the ITS is reflected in the En-

glish and French translations of the descriptions of the holdings.

A powerful browser makes it easy to leaf through the files. The 

overview provides an immediate impression and idea of the di-

mensions of each file and enables direct access to the quite volu-

minous files, in some cases consisting of up to 600 pages. There 

is no further sub-division of the files after this. This corresponds to 

what an archive can realistically offer its users when making digi- 

tal content available on a large scale. The geo-referencing of the 

collection “Allied Surveys on the Death Marches” is innovative 

and enables a direct search start via a map, thus helping the user 

to instantly recognize which places have information available.”

Dr. Andrea Hänger is Vice President of the Archives of the Federal  

Republic of Germany, the Institutional Partner of the ITS.

„eIn glückSfall“
peter engelbrecht 

„Das ITS Online-Archiv war für meine journalistischen Recher-

chen ein Glücksfall und eine große Hilfe. Mich interessierten 

vor allem die ‚Alliierten Erhebungen zu Todesmärschen’. Mit 

dem alphabetischen Index war es möglich, gezielt nach Orten 

im Landkreis Bayreuth zu suchen. Auf diese Weise konnte ich 

neue Informationen zu den Todesmärschen erhalten, die bis- 

lang nicht bekannt waren. So stieß ich auf einen Bericht eines 

Pfarrers aus dem Jahr 1947, der über zwei Todesmärsche durch 

die Stadt Creußen schrieb. Auch die Namen von zwei Todes- 

opfern tauchten auf. Weitere Berichte ergaben neue Erkennt- 

nisse über Todesmärsche durch die Gemeinden Gefrees und 

Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth. Aufgrund der Details ge-

lang es, einige wenige Zeitzeugen ausfindig zu machen und 

zu befragen. Sie waren zum Kriegsende Kinder. Durch die 

Recherchen bei örtlichen Geschichtsforschern und Zeitzeu-

gen wurden diese auf das ITS Online-Archiv aufmerksam.

Mein Fazit: Die Recherchen waren unkompliziert und konnten 

in kurzer Zeit vorgenommen werden. Es wäre wünschens-

wert, weitere Dokumente online zu stellen. Der örtlichen und 

regionalen Geschichtsforschung würde dies neue Ansatz-

punkte geben.“

Peter Engelbrecht ist Redakteur beim Nordbayerischen Kurier in 

Bayreuth und Autor mehrerer Bücher über regionale Zeitgeschichte, 

etwa über das KZ-Außenlager Pottenstein und das Kriegsende 1945 

in Oberfranken.

„IntellIgente auSwahl von beStänDen“
Dr. anDrea hänger  

„Der ITS öffnet mit seinem Online-Angebot ein Fenster zu 

seinen Beständen. Es ist zunächst nur ein kleiner Ausschnitt, 

der aber so vielversprechend ist, dass er neugierig macht auf 

die Inhalte, die nun sukzessive folgen sollen. Die Auswahl ist 

intelligent gemacht, weil sie trotz ihres kleinen Umfangs 

gleich die ganze Breite der Zielgruppen des ITS abdeckt:  

Betroffene und ihre Angehörigen können in der Effekten-

sammlung nach Gegenständen aus ihrem Familienbesitz 

recherchieren, interessierte Öffentlichkeit sowie Wissen-

schaftler und Wissenschaftlerinnen können einen ersten Ein-

druck von den beim ITS verwahrten Archivalien gewinnen. 

Durch die Auswahl eines Bestandes in englischer Sprache ist 

dies auch über die deutschen Sprachgrenzen hinaus möglich. 

Dem internationalen Charakter des ITS entspricht zudem  

die englische und französische Übersetzung der Bestands- 

beschreibungen.

Das Blättern in den Akten wird durch einen leistungsfähigen 

Viewer leicht gemacht. Die Übersichtsdarstellung gibt sofort 

einen Eindruck vom Umfang der jeweiligen Akte und ermöglicht 

einen direkten Einstieg in die mit bis zu 600 Seiten teilweise 

sehr umfangreichen Akten. Eine weitere Untergliederung der 

Akten erfolgt nicht. Dies entspricht dem, was Archive realisti-

scherweise ihren Nutzern bieten können, wenn es darum geht, 

tatsächlich in großem Stil digitalen Content bereitzustellen.

Innovativ ist die Georeferenzierung des Bestandes ‚Alliierte 

Erhebungen zu Todesmärschen’, die einen direkten Suchein-

stieg über eine Karte ermöglicht und so den Nutzer auf  

einen Blick erkennen lässt, zu welchen Orten Informationen 

vorliegen.“

Dr. Andrea Hänger ist Vizepräsidentin des Bundesarchivs der Bundes-

republik Deutschland, dem Institutionellen Partner des ITS.
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“The memorIeS Suddenly came To lIfe”
gerald T’SaS

“Immediately after the ITS published the pictures of personal  

belongings of concentration camp prisoners in the Online- 

Archive, Pauline Broekema, a journalist at NOS, the biggest 

Dutch Broadcasting Station in the Netherlands, came across 

them. She noticed in particular a photograph in a small note-

book. After doing some thorough research, she found out that 

this notebook diary had belonged to Rudy de Wijs, a 21-year-

old student who had died in November 1944 in Neuengamme 

Concentration Camp. Our family was deeply moved by her find-

ing me – Rudy’s nephew – and that we could receive the note-

book in the ITS-Archive personally. The memories we had had 

suddenly come to life, memories of an innocent family member 

who disappeared 70 years ago under harsh conditions and who 

died in trying to escape the horrors of war.”

This gift fills us with gratitude. Photos and notes from a previ-

ously unknown victim of Nazi persecution will remain visible on 

the ITS Online-Archive, as a beacon of hope for all those who 

lost loved ones. Being a part of this discovery makes us proud 

as family members. We are deeply grateful to Pauline Broekema 

from the NOS and to all the ITS employees.”

Gerald t’Sas is the closest living relative of Rudy de Wijs. Without the  

online placement of the photographs of the personal effects he would 

probably never have been able to receive the notebook or the precious 

information about his uncle.

“a chance for new recognITIon”
kay heIlIgenhauS

“Pics or it didn't happen”: this oft-quoted social media mantra 

also brings to mind for institutions concerned with preserving 

memory the demands of changed public expectations in the 

‘digital age‘: How much traditional archival material may, 

can, or even must be made available online for an increasingly 

digital public? What are the expectations of the different  

user groups?

Although it may have been that, for quite some time, demand 

for digital accessibility of cultural assets was regarded with  

extreme caution, or even suspicion, by archives and museums, 

the climate has changed significantly in the past few years.  

The academic user expects research-relevant material to be  

also digitally available as much as possible; the interested public 

seems to have subscribed to the attitude: If it’s not available on-

line it doesn’t exist.

Archives can no longer ignore the digital metamorphosis of so-

ciety. Does this call into question the right of traditional archives 

to exist? No, it is a chance to be perceived in new ways by an  

increasingly digitally influenced public. The challenge here is to 

establish an online-archive that is more than just the sum of its 

digitized parts. It is imperative to provide a comprehensive digi-

tal presentation of the holdings, thus entering into a digital dia-

logue with the user.

The better this works, the more likely the digital archive presence 

will be an invitation to also explore more deeply the holdings on 

site. It is precisely this that seems to be one of the essential insights 

in supporting digital transformation processes in memory- 

oriented institutions: the digitally presented collections ignite  

curiosity and are an invitation to visit the collections on-site. The 

digital archive augments, but does not replace, the traditional 

analog form. They are mutually dependent on each other.”

Kay Heiligenhaus is the Managing Director of semantics, the firm  

involved together with the firm Walter Nagel in the development of the 

ITS Online-Archive.

„DIe erInnerung wurDe plÖtzlIch lebenDIg“
geralD t’SaS

„Sofort nachdem der ITS die persönlichen Gegenstände von 

KZ-Inhaftierten im Online-Archiv veröffentlicht hatte, wurde 

die beim bedeutendsten niederländischen Fernsehsender 

NOS tätige Journalistin Pauline Broekema darauf aufmerksam. 

Ihr fiel ein Bild in einem kleinen Notizbuch auf. Nach gründli-

cher Recherche fand sie heraus, dass dieses Tagebuch Rudy 

de Wijs gehört hatte, einem 21-jährigen Studenten, der  

im November 1944 im Konzentrationslager Neuengamme 

gestorben war. Dass sie mich fand – den Neffen von Rudy –  

und die persönliche Übergabe im ITS-Archiv, hat unsere  

Familie tief bewegt. Die Erinnerung an einen unschuldigen 

Verwandten wurde plötzlich lebendig, der unter harschen 

Umständen vor 70 Jahren verschwand und starb, als er ver-

suchte, vor den Grausamkeiten des Kriegs zu fliehen.

Uns erfüllt dieses Geschenk mit Dankbarkeit. Bilder und Noti-

zen eines vor Kurzem noch unbekannten NS-Opfers werden 

im ITS Online-Archiv sichtbar bleiben, als ein Leuchtturm der 

Hoffnung für alle, die ihre Lieben verloren haben. Ein Teil 

dieser Entdeckung zu sein, macht uns als Angehörige stolz.

Unsere ganze Dankbarkeit gilt Pauline Broekema von NOS 

und allen ITS-Beschäftigten.“

Gerald t’Sas ist der nächste Verwandte von Rudy de Wijs. Ohne die 

Onlinestellung der Effektenfotos wäre er vermutlich nie in den 

Besitz des Notizbuches und der wertvollen Informationen über 

seinen Onkel gekommen.

„eIne chance neu wahrgenommen zu werDen“
kay heIlIgenhauS

„Pics or it didn't happen: Das zitierte Mantra der sozialen  

Medien vergegenwärtigt auch Gedächtnisinstitutionen die 

Herausforderungen gewandelter öffentlicher Erwartungen 

im ‚digitalen Zeitalter‘: Was darf, was soll, was muss gar an 

überliefertem Archivgut einer zunehmend digitalen Öffent-

lichkeit online zur Verfügung gestellt werden? Was sind die 

Erwartungen der unterschiedlichen Nutzergruppen?

Wurde die Forderung nach digitaler Verfügbarkeit von Kultur-

gut vor geraumer Zeit von Archiven und Museen äußerst 

zurückhaltend, ja fast argwöhnisch betrachtet, so zeigt sich 

die Landschaft seit einigen Jahren deutlich verändert. Der 

wissenschaftliche Nutzer erwartet, dass forschungsrelevante 

Materialien möglichst vollständig digital verfügbar sind. Die 

interessierte Öffentlichkeit scheint darüber hinaus zuneh-

mend der Haltung verpflichtet: Was nicht online verfügbar 

ist, existiert nicht.

Der digitalen Transformation der Gesellschaft können sich so 

auch Archive nicht mehr entziehen. Stellt dies die Existenz-

berechtigung traditioneller Archive infrage? Nein, es ist eine 

Chance, neu wahrgenommen zu werden in einer zuneh-

mend digital geprägten Öffentlichkeit. Die Herausforderung 

ist dabei, ein Online-Archiv zu etablieren, das mehr ist als 

seine digitalisierten Teile. Es gilt, die eigenen Bestände um-

fassend digital zu präsentieren und damit in einen digitalen 

Dialog mit dem Nutzer zu treten.

Je besser dies gelingt, desto eher ist die digitale Archiv- 

präsenz eine Einladung zur vertieften Erkundung auch der 

Bestände vor Ort. Gerade dies scheint eine der wesent- 

lichen Erkenntnisse der Begleitung digitaler Transformations-

prozesse in Gedächtnisinstitutionen: Die digital präsentierten 

Bestände machen neugierig und laden ein zum Besuch vor 

Ort. Das digitale Archiv ergänzt, ersetzt aber eben nicht das 

analoge. Sie bedingen einander.“

Kay Heiligenhaus ist Geschäftsführer des Unternehmens semantics, 

das als Dienstleister zusammen mit dem Unternehmen Walter Nagel 

an der Entwicklung des ITS Online-Archivs beteiligt war.
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Since 2013 the original documents in the archive of 

the International Tracing Service (ITS) belong to the 

UNESCO “Memory of the World”. Preserving and pro-

tecting these precious documents, while at the same 

time facilitating access to them, are central tasks 

of the Archive Branch. By placing three collections 

online (see pages 15ff ), the ITS took a major step for-

ward towards simplifying the use of its digital archive 

and developing a broader international profi le. 

This was one of several other pioneering projects that 

started in 2015.

reScuIng ITS-documenT holdIngS
The newly-formed association “PRO ITS Bad Arolsen”

in Bern plans to support the ITS by providing resto-

ration treatments to fi ve existentially endangered 

collections. The project concerns some 250,000 docu- 

ments that will receive corrective and conservation 

treatment, and, in some cases, be digitized. They 

come from collections, that, in a certain way, are 

“untypical” for the archive, but that have a special 

value. Among the documents are postwar medical 

records with x-ray images of survivors of Nazi per-

secution soon after the Allied defeat of the Nazi 

regime (so-called Displaced Persons), hand-drawn 

maps of the Death Marches as well as municipal ceme-

tery layouts with graves sketched in of non-German 

victims of the Nazis. 

Based on a recent damage analysis, the ITS will be 

expending, until further notice, the fi nancial resources 

planned for in the budget for restoration and provid-

ed by the Federal Government Commissioner for Cul-

ture and the Media (BKM) for urgent de-acidifi cation 

of documents from key collections. For this reason 

it is not possible in the near future for the ITS to imple-

ment the planned restoration of the special collections 

described above. "PRO ITS Bad Arolsen" would like 

to take on the task of gathering donations towards 

securing and preserving these collections; proven ex-

perts in the fi eld of conserving and restoring paper 

cultural assets are planning to carry out the task. In a 

fi rst step a brochure has been put together that pro-

vides information on these endangered collections as 

well as on the goals of the association.

reporT from The archIve branch

Die Originaldokumente im Archiv des International 

Tracing Service (ITS) gehören seit 2013 zum UNESCO 

„Memory of the World“. Diese wertvollen Bestände 

zu bewahren und gleichzeitig den Zugang zu erleich-

tern, sind zentrale Aufgaben der Abteilung Archiv. Ein 

großer Schritt zu einer vereinfachten Nutzung und 

international mehr Bekanntheit war die Veröff entli-

chung von drei Beständen im Online-Archiv des ITS 

(siehe Seite 14 ff .). Darüber hinaus starteten 2015 

weitere zukunftsweisende Projekte. 

reStaurIerung von ItS-
DokumentenbeStänDen

Der in Bern neu gegründete Verein „PRO ITS Bad 

Arolsen“ will den ITS durch die Restaurierung von 

fünf existenziell bedrohten Beständen unterstützen. 

Es geht um rund 250.000 Dokumente, die restau-

riert, konserviert und teilweise digitalisiert werden 

sollen. Sie stammen aus Beständen, die in gewisser 

Weise „untypisch“ für das Archiv sind, aber einen 

besonderen Wert haben. Darunter sind Kranken-

unterlagen mit Röntgenbildern ehemals NS-Verfolg- 

ter aus der Zeit nach 1945 (sogenannte Displaced 

Persons), handgezeichnete Karten über die Todes-

märsche sowie Friedhofspläne aus Kommunen mit 

eingezeichneten Gräbern von NS-Opfern, die nicht 

aus Deutschland stammten. 

Basierend auf einer Schadensanalyse wendet der 

ITS bis auf Weiteres die im Haushaltsplan für Res-

taurierung vorgesehenen und von der Beauftrag-

ten der Bundesregierung für Kultur und Medien 

(BKM) entsprechend bereitgestellten Mittel für die 

dringliche Entsäuerung zentraler Bestände auf. 

Deshalb ist für den ITS die Restaurierung der ge-

nannten Bestände zeitnah nicht zu realisieren. Der 

Verein möchte für die Sicherung dieser Bestände 

die Akquise von Spendengeldern übernehmen; 

ausgewiesene Spezialisten auf dem Gebiet der 

Konservierung und Restaurierung von Kulturgut 

auf Papier sollen die Arbeiten ausführen. In einem 

ersten Schritt wurde eine Broschüre erstellt, 

die über die gefährdeten Bestände und die Ziele 

des Vereins informiert.

berIcht auS Der abteIlung archIv
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help from ITaly

As the annual rotation of the chairmanship of the 

International Commission occurred in June 2015 the 

new chairing delegation of Italy pledged to directly 

assist the ITS in the task of preserving archival collec-

tions. The decision regarding which of the documents 

should be restored was made in Bad Arolsen in Octo-

ber 2015 by Archives Branch head Dr. Christian Groh 

and his deputy Nicole Dominicus, Archival Manage-

ment Department head, together with Maria Luisa 

Riccardi from the “Italian Central Institute for Resto- 

ration and Conservation of Archival and Library  

Heritage”. The restoration work will involve books  

and files from the Buchenwald, Mittelbau-Dora, 

Dachau, and Flossenbürg concentration camps, 

which include death registers as well as prisoner files 

with photographs of the prisoners. Decades of  

intensive use in the daily tracing work of the ITS, as 

well as highly acidic wartime paper, postwar lamina-

tion and at times inappropriate storage, have caused 

serious damage, ranging from ink corrosion to gaps, 

tears, and rust marks. 

de-acIdIfIcaTIon and new STorage

Parallel to these additional initiatives, the ITS is con-

tinuously working on the preservation of its holdings, 

thanks to the budgetary resources provided by the 

German government to the ITS. The Preservation 

Academy Leipzig (PAL), as service provider for the ITS, 

has conducted extensive preservation measures:  

in 2015 PAL de-acidified over one million documents 

from 1,500 index card boxes of the Displaced Persons 

Files. Partial sub-units of these cards also required 

and received conservational treatment. Moreover, 

a repackaging into new archival storage boxes was 

necessary for appropriate archival storage. Addition-

ally, PAL provided de-acidification treatment to indi-

vidual documents from the Natzweiler, Flossenbürg, 

Mittelbau, and Mauthausen concentration camps as 

well as to the death and birth certificates of the Child 

Search Branch –more than a million individual doc-

uments. The project to de-acidify registry office cards 

from the Dachau concentration camp, begun in 2014, 

and involving a further 97,000 treated cards, has now 

been completed. Also started in 2014, the de-acidifica-

tion and conservation treatment of over 15,000 med-

ical records from the French Occupied Zone in post-

war Germany is ongoing. The Archival Management 

Department of the ITS has begun with the repackag-

ing of the treated files into new archival storage boxes 

that provide horizontal storage. 

In Bad Arolsen the ITS has leased additional space in 

buildings, where, since 2015, conservationally treated 

partial collections have been placed for interim stor-

age. These rooms provide the potential for temporary 

storage of larger archive collections, when a build-

ing located next to the main ITS building that the ITS 

had been using for provisional archive storage and 

as offices is torn down.

hIlfe auS ItalIen

Bei der turnusgemäßen Übernahme des Vorsitzes 

im Internationalen Ausschuss hat die italienische 

Delegation dem ITS direkte Hilfe bei der Bestands- 

erhaltung zugesagt. Welche Dokumente restau- 

riert werden sollen, wählte Dr. Christian Groh, Archiv- 

leiter des ITS, gemeinsam mit Nicole Dominicus  

als seiner Stellvertreterin und Leiterin des Referats 

Archivverwaltung und mit Maria Luisa Riccardi 

vom „Italienischen Zentralinstitut für die Restaurie-

rung und den Erhalt von Archiv- und Bibliothek- 

erbe“ im Oktober 2015 aus. Es handelt sich um 

Bücher und Akten aus den Konzentrationslagern 

Buchenwald, Dachau, Flossenbürg und Mittelbau- 

Dora, darunter Totenbücher sowie Häftlings- 

personalakten mit Fotos der Inhaftierten. Durch die 

intensive Nutzung in der täglichen Arbeit des ITS 

sowie durch säurehaltiges Papier, Laminierungen 

und teils ungeeignete Lagerung sind im Laufe  

der Jahrzehnte schwere Schäden entstanden: von 

Tintenfraß bis hin zu Fehlstellen sowie Rissen und 

Rostflecken. 

entSäuerung unD neue lagerung

Parallel zu diesen zusätzlichen Initiativen arbeitet 

der ITS kontinuierlich mit den bereitgestellten 

Haushaltsmitteln der BKM als Zuwendungsgeberin 

an der Bestandserhaltung. Die Preservation Aca-

demy Leipzig (PAL) führte als Dienstleister für den 

ITS umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen durch: 

2015 entsäuerte PAL über eine Million Dokumente 

aus 1.500 Karteikästen der Displaced-Persons- 

Kartei. Teilbestände der Karten mussten zudem 

konservatorisch behandelt werden. Außerdem 

erfolgte für die archivgerechte Lagerung eine Um- 

verpackung in neue Archivboxen. Darüber hinaus 

entsäuerte PAL individuelle Unterlagen aus den 

Konzentrationslagern Natzweiler, Flossenbürg,  

Mittelbau-Dora und Mauthausen sowie die Sterbe- 

und Geburtsurkunden des Kindersuchdienstes – 

ebenfalls mehr als eine Million Einzeldokumente. 

Das 2014 begonnene Projekt der Entsäuerung von 

Schreibstubenkarten aus dem Konzentrationslager 

Dachau wurde mit weiteren 97.000 bearbeiteten 

Karten abgeschlossen. Ebenfalls seit 2014 läuft die 

Entsäuerung und konservatorische Behandlung 

von über 15.000 Krankenakten aus der französisch 

besetzten Zone im Nachkriegsdeutschland. Die 

Archivverwaltung des ITS hat mit der Umverpackung 

der konservierten Akten in neue Archivboxen mit 

liegender Lagerung begonnen. 

Der ITS hat in einem Ortsteil von Bad Arolsen Räume 

angemietet, in denen seit 2015 verschiedene kon-

servatorisch behandelte Teilbestände zwischen- 

gelagert werden. Diese Räume bieten das Potenzial 

für die temporäre Einlagerung großer Archivbestän- 

de, wenn für den Neubau neben dem ITS-Haupt-

gebäude ein bislang ebenfalls vom ITS genutztes 

Haus mit provisorischen Archivräumen sowie  

Büros abgerissen wird.
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a look aT The documenTS
“The proclamation does not reflect the truth”

Documents categorized as “Investigations on the 

routes of the Death Marches and on the burials” have 

been placed in the ITS Online-Archive. This project 

from the early years of the ITS had the goal of finding 

the graves of these Nazi regime victims and – where 

possible – their names, too. In a report dated 5 August  

1948 the Allied Tracing Officer V. Fedorov tells of con-

tradictions between his investigations and the state-

ments of the mayor of Altdorf on the events of 26 and 

27 April 1945: “The proclamation of the mayor does 

not reflect the truth.” More than 50 concentration 

camp prisoners from two Death Marches involving 

almost 2,000 people were shot and buried in a bomb 

crater field – and were not, as the mayor claims, vic-

tims of the air strikes. At the end of the report Fedorov 

writes: “…it seems to me that the names of these  

victims will remain unknown forever.”

(5.3.1/84596784, ITS Digital Archive, Bad Arolsen)

“A release from the concentration camp (…)  

is out of the question” 

In a hand-written letter dated 24 August 1941 the 

75-year-old Emma Ellson requests the release of her 

son from Buchenwald concentration camp. The letter 

is included in the Düsseldorf Gestapo files on the Ger-

man-Jewish man, Ernst Ellson, and shows the central 

role the Gestapo played in murdering Jews and so-

called “enemies of the people”. Ernst Ellson, alleged to 

be homosexual, was taken into “protective custody” 

because of a court judgment based on “unnatural  

indecency”. This procedure meant at a minimum be-

ing sent to a concentration camp.

The petition of the desperate mother was in vain.  

Her son was murdered in 1942; the letter to the Com-

mandant of Buchenwald concentration camp was 

transferred “for jurisdictional reasons” to the State Po-

lice branch office in Essen and marked with the note: 

“A release from the concentration camp, is, under the 

existing rules, out of the question.”

(1.1.2.1/495769 (letter from the mother), ITS Digital  

Archive, Bad Arolsen)

eIn blIck In DIe Dokumente 
„Die Meldung entspricht nicht der Wahrheit“

Im ITS Online-Archiv sind die „Ermittlungen zu den 

Routenverläufen von Todesmärschen und zu Grab-

legungen“ veröffentlicht. Dieses Projekt aus den 

frühen Jahren des ITS verfolgte das Ziel, die Gräber 

dieser NS-Opfer und – wenn möglich – auch deren 

Namen zu finden. In einem Bericht vom 5. August 

1948 berichtet der Tracing Officer V. Fedorov von 

Widersprüchen zwischen seinen Ermittlungen und 

den Angaben des Bürgermeisters von Altdorf über 

die Vorgänge am 26. und 27. April 1945: „Die Mel-

dung des Bürgermeisters entspricht nicht der Wahr-

heit.“ Es waren mehr als 50 KZ-Häftlinge von zwei 

Todesmärschen mit knapp 2.000 Menschen auf ei- 

nem Bombentrichterfeld erschossen und verscharrt 

worden – und nicht, wie vom Bürgermeister be-

hauptet, Opfer von Luftangriffen geworden. Am 

Ende des Berichts schreibt Fedorov: „… mir scheint, 

die Namen dieser Opfer werden für immer unbe-

kannt bleiben.“

(5.3.1/84596784, ITS Digital Archive, Bad Arolsen)

„Eine Entlassung aus dem KZ kommt (…)  

nicht in Frage“

In einem handschriftlichen Brief vom 24. August 1941 

bittet die 75-jährige Emma Ellson um die Entlassung 

ihres Sohnes aus dem KZ Buchenwald. Der Brief befin-

det sich in der Akte der Gestapo Düsseldorf über den 

deutschen Juden Ernst Ellson. Sie zeigt die zentrale 

Rolle der Gestapo bei der Ermordung von Juden und 

sogenannten „Volksfeinden“. Der angeblich homo- 

sexuelle Ernst Ellson wurde wegen einer Verurteilung 

aufgrund „widernatürlicher Unzucht“ in „Schutzhaft“ 

genommen. Dieses Verfahren bedeutete zumeist  

eine Verschleppung in Konzentrationslager.

Das Gesuch der verzweifelten Mutter war vergeblich. 

Ihr Sohn wurde bereits 1942 ermordet. Der Brief an 

die Kommandantur des KZs Buchenwald war „zu-

ständigkeitshalber“ an die Staatspolizeiaußendienst- 

stelle Essen übersandt und kommentiert worden: 

„Eine Entlassung aus dem KZ kommt nach den be-

stehenden Bestimmungen nicht in Frage.“

(1.1.2.1/495769 (Brief der Mutter), ITS Digital Archive, 

Bad Arolsen)
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„Lerne ein gutes Handwerk“

1945 war Heinz Abrahamsohn 18 Jahre alt. Er hatte 

als junger deutsch-jüdischer Mann die Shoah über-

lebt, aber seine Jugend im Berliner Ghetto und  

in Konzentrationslagern verbracht. Die National- 

sozialisten hatten seine Eltern ermordet. Engen 

Verwandten war die Flucht gelungen, doch lebten 

sie nun auf verschiedenen Kontinenten: die Schwes- 

ter Betty in Melbourne, sein Onkel Erich Grünberg 

in Shanghai, er selbst als Displaced Person in Mün-

chen. In seiner Korrespondenzakte beim ITS befin-

det sich ein Brief des Onkels. Er hatte erfahren, dass 

sein Neffe plante, nach Palästina zu emigrieren. 

Deswegen gab sein Onkel ihm Tipps für das neue 

Leben: „Die Hauptsache vor allem anderen ist, 

lerne ein gutes Handwerk, denn das spricht alle 

Sprachen. Du bist nicht zu alt dazu (…). Wer kein 

Handwerk beherrscht [ist im] Auslande zu sehr 

allen Zufällen ausgesetzt.“

(6.3.3.2/84649542, ITS Digital Archive, Bad Arolsen)

“Learn a good trade“ 

In 1945 Heinz Abrahamsohn was 18 years of age.  

A survivor of the Shoah, the young German-Jewish 

man had spent his teenage years in the Berlin 

ghetto and in concentration camps. His parents 

had been murdered by the National Socialists. 

Close relatives had managed to flee, but were now 

living on different continents: his sister Betty in Mel-

bourne, his uncle Erich Grünberg in Shanghai, and 

he himself as Displaced Person in Munich. His  

Tracing and Documentation or T/D correspondence 

file at the ITS contains a letter from his uncle who, 

after learning his nephew's intention to immigrate 

to Palestine, gave him some pieces of advice for 

his new life: “The main thing to do before anything 

else is: learn a good trade, as a trade `speaks all 

languages̀ . You are not too old to do so (…). Who-

ever has not learned a trade, [will be] subject to too 

many hazards abroad.” 

(6.3.3.2/84649542, ITS Digital Archive, Bad Arolsen)

Dokumente der Migrationsbewegungen

Für viele Überlebende der NS-Verfolgung war 

Emigration das größte Ziel, doch es gab zahlrei-

che Hürden zu nehmen: Voraussetzungen waren 

unter anderem, Bürgen zu finden, eine gute Ge-

sundheit und in den Zielländern gefragte Berufe. 

Im Archiv des ITS befindet sich eine große Zahl 

von Emigrationslisten, die nicht nur über indivi- 

duelle Lebenswege Auskunft geben, sondern 

auch wichtige Quellen für die Analyse der Migra-

tionsbewegungen darstellen. Aus diesem Grund 

werden diese Bestände 2016 im ITS Online-Por-

tal veröffentlicht. Zu sehen ist hier eine Liste der  

„Preparatory Commision“ für die „International 

Refugee Organization“ (IRO) über Emigrationen 

im Mai und Juni 1947. Sie informiert über Namen, 

Nationalität, Religion, Alter, Abreisedatum und 

die Emigrationsziele, darunter Überseeländer 

wie Kanada, Australien und Argentinien, aber 

auch europäische und afrikanische Länder sind 

dabei.

(3.1.3.2/81645904, ITS Digital Archive, Bad Arolsen)

Documents on the emigration movement

To achieve the goal they desired most, emigration, 

many survivors of Nazi persecution had to overcome 

numerous hurdles. However necessary, preconditions 

for emigration included, for instance, finding a spon-

sor, being in good health, having learned a trade in 

demand in the country of destination. The ITS ar-

chives contain a huge number of emigration lists not 

only conveying information about individual biogra- 

phies, but constituting an important source for ana-

lyzing the migration movement. For this reason, this 

sub-collection will be published in the ITS online por-

tal in 2016. The list you see here was created by the 

“Preparatory Commission” on migration activities for 

the International Refugee Organization (IRO) in May 

and June 1947. It shows the single emigrant’s name, 

nationality, religion, age, date of departure and immi-

gration destination – destinations including among 

others overseas countries such as Canada, Australia 

and Argentina, but also countries on the European 

and African continents. 

(3.1.3.2/81645904, ITS Digital Archive, Bad Arolsen)
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lIaISon archIve – IT
In January 2015 Sonja Nilson assumed the newly es-

tablished Archive liaison position with IT. One of her 

core tasks is to define new demands on and neces-

sary additions to the current databank management 

system. For this project a steering committee was es-

tablished composed of representatives of the Archive 

and Administrative Branches. In order to gather infor- 

mation, the committee met with the Institutional 

Partner of the ITS, the German Federal Archives, the 

Netherlands Institute for War, Holocaust and Geno-

cide Studies (NIOD) as well as the Dutch National  

Archives. At the digital access workshop in London (see 

page 77) Sonja Nilson presented to the ITS-digital  

archive copyholders some of the concerns regarding 

the databank management system in the coming 

years. Another responsibility of the Liaison Archive-IT 

is to support the Research and Education Branch in pro- 

jects in the field of “Digital Humanities” (see page 63).

archIval deScrIpTIon and caTalogIng
In order to support scholarly work with the ITS docu-

ment holdings, the ITS provides archival descriptions 

of collections with information on breadth, prove-

nance, content, and collection history, quite often in 

parallel to a more in-depth indexing. In 2015, as part 

of the ITS participation in the EHRI-Portal, descriptions 

of 95 collections were added. An additional focus is 

the revision of previously available Finding Aids. Thus, 

the Archival Description Department updated the 

Finding Aid “R1 – General Building Inspector of the 

Reich Capital” with German and English introducto-

ry texts as well as the Finding Aid “NInv – non-inven-

toried acquisitions” with new registry units. Since 2015 

the preparation and revision of archival description 

information has been prioritized for the online place-

ment of digitized collections. The more in-depth index- 

ing of the “Card File of the Reich Association of Jews in 

Germany” (32,000 index cards) was completed at the 

SchnIttStelle archIv – It
Im Januar 2015 übernahm Sonja Nilson die neu ein- 

 gerichtete Verbindungsstelle Archiv – IT. Eine ihrer 

Kernaufgaben ist die Definition neuer Anforderun-

gen und notwendiger Ergänzungen für das Daten-

bankmanagementsystem. Für dieses Projekt wurde 

ein Steuerungsgremium mit Vertretern aus den 

Abteilungen Verwaltung und Archiv ins Leben 

gerufen. Um Informationen zu sammeln, fanden 

Besuche und Beratungsgespräche beim Institutio-

nellen Partner des ITS, dem Bundesarchiv, „The 

NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide 

Studies“ sowie dem niederländischen National- 

archiv statt. Einige Aufgaben, die in den nächsten 

Jahren bezüglich des Datenbankmanagement- 

systems zu leisten sind, stellte Sonja Nilson den 

ITS-Partnerinstitutionen bei dem Workshop in  

London vor (siehe Seite 76). Eine weitere Aufgabe 

der Verbindungsstelle Archiv – IT ist die Unterstüt-

zung der Abteilung Forschung und Bildung bei 

Projekten im Bereich der „Digitalen Geisteswissen-

schaften“ (siehe Seite 62).

archIvISche erSchlIeSSung 
Um die wissenschaftliche Arbeit mit den Doku-

mentenbeständen zu unterstützen, beschreibt 

der ITS Sammlungen und Teilsammlungen mit 

Informationen zu Umfang, Herkunft, Inhalt und 

Bestandsgeschichte, häufig parallel zur tieferen 

Indizierung. 2015 kamen im Rahmen der ITS-Be- 

teiligung am EHRI-Portal Beschreibungen zu 95 

Beständen hinzu. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 

auf der Revision bereits vorliegender Findmittel. 

So aktualisierte das Referat „Archivische Erschlie-

ßung“ 2015 das Findbuch „R1 – Generalbauinspek-

tor für die Reichshauptstadt“ mit deutschen und 

englischen Einleitungstexten sowie das Findbuch 

„NInv – Nicht inventarisierte Erwerbungen“ mit 

neuen Verzeichnungseinheiten. Durch das Online- 

Archiv des ITS hat seit 2015 die Erstellung und 

Überarbeitung von Erschließungsdaten für die 

Veröffentlichung digitalisierter Bestände neue Prio- 

rität. Die tiefergehende Indizierung der „Kartei  

der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ 

(32.000 Karteikarten), die in Zusammenarbeit zwi-

schen den Referaten Indizierung und Archivische 

Erschließung erfolgte, wurde Ende 2015 abge-

schlossen. Im Anschluss begannen Nacharbeiten, 

die aufgrund der geplanten Veröffentlichung im 

Online-Archiv notwendig wurden. 

DIgItalISIerung unD InDIzIerung
Das zentrale Digitalisierungsprojekt des ITS macht 

Fortschritte: Es handelt sich um die Korrespondenz- 

akten zwischen dem ITS und Behörden, Überleben- 

den der nationalsozialistischen Verfolgung sowie 

Familienangehörigen. Circa 2,3 Millionen dieser 

Unterlagen sind sogenannte T/D-Akten (Tracing 

and Documentation), von denen seit Ende 2015 

rund 1.349.000 digitalisiert vorliegen. Zudem wurde 

nun knapp die Hälfte der ungefähr 100.000  

Krankenakten zu Displaced Persons gescannt.

Mitarbeiter/innen der Abteilungen Auskunftsertei-

lung zu NS-Verfolgten, Forschung und Bildung, 

Archiv sowie der Stabsstelle IT haben eine interdis-

ziplinäre Arbeitsgruppe gebildet, um die Anforde-

rungen an die Indizierung der ITS-Bestände neu zu 

definieren. Die künftige Indizierung soll stärker an 

der veränderten Ausrichtung der Gesamtinstitution 

und den Archivstandards ausgerichtet sein.

Neben der „Kartei der Reichsvereinigung der Juden 

in Deutschland“ erfolgte 2015 eine tiefergehende 

Indizierung von drei weiteren Beständen: den Unter- 

lagen der Displaced-Persons-Hospitäler Amberg 

sowie Feldafing und den Akten von namentlich 

identifizierten Kindern aus dem Kindersuchdienst 

(Child Search Branch). Darüber hinaus stand die 

Indizierung von Listen aus verschiedenen Konzen- 

trationslagern sowie von Transportlisten der Gesta- 

po im Vordergrund, die der ITS in der Vergangen-

heit durch Dokumentenerwerb erhalten, aber noch 

nicht vollständig bearbeitet hatte. Dabei handelt es 

sich überwiegend um Kopien, die erworben wurden, 

um Anfragen möglichst umfangreich aus einer Hand 

beantworten zu können. Die Indizierung bislang 

nicht inventarisierter und nicht digitalisierter Bestän- 

de (Mikrofilme, CDs etc.) wurde 2015 vorbereitet.

end of 2015. Then, immediately following this, work 

began to prepare for its inclusion in the Online Archive. 

dIgITIzaTIon and IndexIng
The central digitization project of the ITS is making 

progress: this concerns the correspondence files be-

tween the ITS and survivors of National Socialist per-

secution and their families, as well as with various  

authorities. Approx. 2.3 million of these documents 

are so-called T/D (Tracing and Documentation) Files, 

 of which some 1,349,000 have been available in di- 

gitized form since the end of 2015. In addition, almost 

half of the roughly 100,000 medical records on Dis-

placed Persons have been scanned this past year.

Staff members of the Tracing Investigations into 

Nazi Victims, Research and Education, and Archive 

branches as well as IT Administration Services have 

formed a working group to re-define the require-

ments for indexing the ITS holdings. Future indexing 

will be aligned more closely along the lines of the 

new direction of the entire institution and according 

to more traditional archival standards. 

In addition to the “Card File of the Reich Association 

of Jews in Germany” three more collections were sub-

ject to more in-depth indexing in 2015: documents 

from the Displaced Persons hospitals in Amberg and 

Feldafing and the name files of named children from 

the Child Search Branch. In addition, the focus was on 

indexing lists from different concentration camps as 

well as Gestapo transport lists, which were acquired 

by the ITS years ago when it was actively pursuing 

document acquisition but which it had not yet com-

pletely processed. These concern primarily copies 

that the tracing service acquired in order to be able 

to respond to inquiries as comprehensively as possible 

from a single source. The work of indexing collections 

that had not yet been inventoried or digitized (micro-

films, CDs, etc.) was prepared in 2015.
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Eröffnungsveranstaltung  
des 85. Deutschen  
Archivtages

Grand opening of  
the 85th German Archive 
Conference

more InformaTIon on The archIve 
branch: projecTS and evenTS

Retroconversion 

The Deutsche Forschungsgemeinschaft or DFG (Ger-

man Research Society) is sponsoring the retroconver-

sion of an index card file of the ITS collection labelled 

“Incarceration and Persecution.” A pilot project was 

initiated on 1 June 2015 with an external service pro-

vider to address content and technical questions that, 

due to the special qualities of the file, must be consid-

ered. The data will be made available on an appro-

priate portal for the interested public in the first half of 

2016. Accessibility by way of other portals will follow.

ITS internal administration documents

In the future, documents 25 years of age or older con-

cerning the ITS administration and its management 

shall be made publicly accessible. One precondition 

however is that they do not contain any personal 

and/or privacy-related data about staff members and 

third persons. The nextsteps involve a repackaging  

of the paper documents for long-term archival stor-

age and the archival description of the documents 

as well as their inclusion in the total inventory of the 

ITS-databank. 

Microfilms scanned by Yad Vashem

With over 2.5 million images, the enormous volume 

of data from the ITS microfilm reels that were 

scanned by Yad Vashem in the second half of 2014 

and in early 2015 have been saved on ITS data carriers. 

The ITS is committed to the urgent goal of making 

this information accessible at the ITS to the Tracing 

Investigations into Nazi Victims Branch as well as to 

researchers and the digital archive copyholders. This 

necessitates the indexing of the sub-collections at ITS 

as soon as the scans have been transferred into the 

‘OuS-Archive‘ databank. The ITS is grateful to the Is-

raeli Chairmanship of the International Commission 

(2014/15) for arranging for the transportation of these 

reels to and from Jerusalem and of course to Yad 

Vashem for digitizing the microfilm.

DARIAH-EU Workshop

In December 2015 Dr. Christian Groh took part in a 

two-day workshop of the network “Digital Research 

Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH)” 

in Brussels. DARIAH- Belgium and representatives 

from the European Holocaust Research Infrastructure 

(EHRI) organized the event. The workshop focused on 

finding suitable strategies for archives to place stock 

information for users on the Internet as smoothly 

and permanently as possible, and on determining 

what archival purposes can be served. The workshop 

theme complements other EHRI-led projects, in which 

the ITS is closely involved (see page 75ff).

 

Archive conferences 

“Digital Transformation” was the topic of the German 

Archive Conference in autumn 2015, at which Dr. Chris- 

tian Groh gave a short presentation entitled “One  

Archive – Many Reading Rooms: Transferring ITS Digi- 

tized Collections to Partner Archives.” At the Hessian 

State Archive Conference in Wiesbaden he presented 

a paper on the ITS conservation project for mass  

de-acidification. Through Dr. Groh the ITS became in-

volved at a more local level in the work group North 

Hessian Archives in 2015.

weItere projekte Der abteIlung 
archIv SowIe veranStaltungen

Retrokonversion

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) för-

dert die Retrokonversion einer Sachkartei zur 

Sammlungsgruppe „Inhaftierung und Verfolgung“ 

des ITS. In einem Pilotprojekt wurden zunächst 

inhaltliche und technische Fragen geklärt, die 

durch die Besonderheiten der Kartei zu berücksich-

tigen sind. Am 1. Juni 2015 begann ein beauftragter 

Dienstleister mit der Retrokonversion. In der ersten 

Jahreshälfte 2016 werden die Daten auf einem  

passenden Portal der interessierten Öffentlichkeit 

zur Verfügung gestellt. Die Veröffentlichung über 

weitere Portale soll folgen.

ITS-eigene Verwaltungsdokumente

Zukünftig sollen auch Unterlagen der ITS-Verwaltung 

und der Direktion öffentlich zugänglich sein. Vor-

aussetzung ist, dass sie älter als 25 Jahre sind und 

keine personenbezogenen und datenschutzrele-

vanten Daten von Mitarbeiter/innen und Dritten 

enthalten. In den nächsten Schritten stehen eine 

Umverpackung für die langfristige Archivierung 

und die archivische Erschließung der Dokumente 

an sowie die Aufnahme in das Gesamtinventar der 

ITS-Datenbank.

Von Yad Vashem gescannte Mikrofilme

Die enorme Datenmenge der in der zweiten Hälfte 

2014 und Anfang 2015 von Yad Vashem gescannten 

Mikrofilme ist mit mehr als 2,5 Millionen Images 

auf Datenträgern des ITS gespeichert worden. Das 

vordringliche Ziel ist es, diese Informationen der 

Abteilung Auskunftserteilung zu NS-Verfolgten so- 

wie den Copyholdern und der Forschung zugäng-

lich zu machen. Dazu ist es notwendig, mit der 

Indizierung der Teilbestände beim ITS zu beginnen, 

sobald die Scans in die Datenbank ‘OuS-Archiv‘ 

übertragen worden sind. Unter dem israelischen 

Vorsitz im Internationalen Ausschuss (2014/15) 

hatte Yad Vashem die sehr hilfreiche Arbeit der 

Digitalisierung übernommen, um den ITS bei seinen 

Aufgaben zu unterstützen.

DARIAH-EU-Workshop

Dr. Christian Groh nahm im Dezember 2015 an 

einem zweitägigen Workshop des Netzwerkes 

„Digital Research Infrastructure for the Arts and 

Humanities“ (DARIAH) in Brüssel teil. DARIAH Bel-

gien und Vertreter/innen der European Holocaust 

Research Infrastructure (EHRI) organisierten diese 

Veranstaltung. Im Zentrum stand die Frage nach 

geeigneten Strategien, wie Archive möglichst rei- 

bungslos und dauerhaft Bestandsinformationen 

im Internet bereitstellen können und welchen Nut- 

zen das aus Archivsicht hat. Der Workshop passte 

thematisch ergänzend zu EHRI-Projekten, an de-

nen der ITS verstärkt mitarbeitet (siehe Seite 74ff.).

Archivtage

„Transformation ins Digitale“ war das Thema des 

Deutschen Archivtages im Herbst 2015. Dr. Christian 

Groh hielt den Kurzvortrag „Ein Archiv – viele Lese-

säle. Die Weitergabe digitalisierter Bestände des ITS 

an Partnerarchive“. Beim Hessischen Archivtag in 

Wiesbaden stellte er das ITS-Erhaltungsprojekt zur 

Massenentsäuerung vor. Über Dr. Christian Groh 

engagiert sich der ITS seit 2015 auch auf lokaler 

Ebene im Arbeitskreis Nordhessischer Archive.
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The number of people who turn for information to 

the International Tracing Service (ITS) is climbing: 

In 2015 almost 15,500 inquiries on some 20,000 former 

victims of the Nazi regime reached the ITS, primarily

concerned with clarifying the fates of these former 

victims. This is a 25 percent increase compared to 

2014, when the ITS received approx. 12,100 inquiries. 

There are diff erent reasons for this, but one is that a 

wave of inquiries from former victims of Nazi persecu-

tion arose because of new provisions for pensions for 

previously excluded victim groups. Providing responses 

to requests about these now quite elderly survivors is 

given the highest priority at the ITS, so that they can 

promptly apply for their pension payments.

InQuIrIeS due To penSIon enTITlemenT
Because of a change in Polish legislation, certain Jewish

victims of the Nazi regime who had been in Poland 

at the time of their persecution but who have been 

living outside of Poland since then are now entitled 

to receive pension payments. The prerequisite for this 

is proof that the former victims of Nazi persecution 

either had Polish nationality, were born in Poland, or 

were living in Poland at that time. At the end of 2014 

there was a meeting in Bad Arolsen of representatives 

from UDSKIOR, the Polish government offi  ce for war 

veterans and victims of repression, representatives of 

the Jewish Claims Conference in Germany, and the ITS

Director and the head and deputy head of the Ar-

chives Branch. The meeting concerned the change in 

the prerequisites for these pension payments, as well 

as the authenticity of information from the ITS. After 

clarifying any potential misunderstandings about its 

documentation, the ITS developed an expedited pro-

cedure: The inquiries now, as a rule, are submitted di-

rectly by UDSKIOR to the ITS. The completed “Informa-

tion from the ITS Archive” form is translated at the ITS 

into Polish and returned to UDSKIOR for processing. 

Currently, the 2014 reform of the legislation concern-

ing the payment of ghetto pensions by the German 

Parliament (Bundestag), which changed the eligibility 

conditions for making pensions to victims payable 

on the basis of employment in a ghetto (ZRBG), has 

ramifi cations for the work of the ITS. Up until then the 

fact that the exploited ghetto workers had been 

obligated to make social security payments into the 

German Retirement Fund out of their meager pay 

had never been considered; work in the ghetto had 

been treated the same way as forced labor. Having 

being forced to pay regular social security retirement 

reporT from The TracIng InveSTIgaTIonS 
InTo nazI vIcTImS branch

Die Zahl der Menschen, die sich an den International 

Tracing Service (ITS) wenden, steigt: Im Jahr 2015 

gingen knapp 15.500 Anfragen zu rund 20.000 NS- 

Verfolgten beim ITS ein, überwiegend um Schick-

sale von ehemaligen NS-Verfolgten zu klären. Im 

Vergleich zu 2014, als den ITS rund 12.100 Anfra-

gen erreichten, ist das eine Steigerung um mehr 

als 25 Prozent. Dafür gibt es verschiedene Gründe: 

Eine Anfragenwelle von Überlebenden der NS-

Verfolgung hat ihre Ursache in Renten für bisher 

ausgeklammerte Opfergruppen. Die Auskünfte 

über die Schicksale dieser hochbetagten Men-

schen werden beim ITS mit oberster Priorität be-

handelt, damit sie umgehend ihre Rentenanträge 

stellen können. 

anfragen aufgrunD von 
rentenanSprüchen

Durch eine Änderung in der polnischen Gesetz-

gebung erhalten nun auch all jene jüdischen NS-

Verfolgten Renten, die zur Zeit der Verfolgung im 

deutsch besetzten Polen waren, seitdem aber 

außerhalb des Landes leben. Voraussetzung dafür 

ist, dass die ehemals NS-Verfolgten nachweisen 

können, dass sie die polnische Staatsangehörigkeit 

hatten, in Polen geboren wurden oder zum damali-

gen Zeitpunkt in Polen wohnhaft waren. 

Ende 2014 hatte es ein Treff en von Vertretern von 

UDSKIOR (dem polnischen Amt für Kriegsveteranen 

und Opfer von Unterdrückung), den Repräsentan-

ten der Jewish Claims Conference in Deutschland 

sowie der Direktorin und der Archivleitung des ITS 

gegeben. Im Mittelpunkt standen die geänderten 

Voraussetzungen für diese Rentenzahlung sowie 

die offi  zielle Anerkennung der Auskünfte des ITS. 

Der ITS entwickelte nach Klärung aller off enen Fra-

gen ein Schnellverfahren: In der Regel werden die 

Anfragen direkt von UDSKIOR beim ITS eingereicht 

und dort umgehend bearbeitet. Der ITS übersetzt 

die zentralen Angaben direkt ins Polnische, um 

einen schnellen Ablauf zu unterstützen.

 

Auswirkungen auf die Arbeit des ITS hatte auch die 

Reform der Ghetto-Renten, die der Deutsche Bun-

destag durch eine Gesetzesänderung 2014 auf den 

Weg gebracht hat. Im Kern geht es darum, dass die 

ausgebeuteten Ghettoarbeiter während der NS-

Zeit von ihrer niedrigen Bezahlung zwangsweise 

Sozialabgaben in die Deutsche Rentenkasse hatten 

berIcht auS Der abteIlung auSkunftSerteIlung 
zu nS-verfolgten
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Zwangsarbeiter aus dem 
Warschauer Ghetto

Forced laborers from the 
Warsaw Ghetto

contributions meant that the ghetto workers have the 

right to receive pension payments. Because of this new 

legislation, the retroactive limit of a period of four 

years otherwise generally valid for claims pertaining 

to social legislation can no longer be used for ghetto 

survivors. This should enable all those affected, who 

are still alive, to receive their pensions as quickly as 

possible and retroactively back to 1 July 1997. Because 

of the urgency of these inquiries, they are processed 

preferentially at the ITS. The government of the Federal 

Republic of Germany estimates that there are some 

40,000 people still living who have a right to receive 

this pension payment. 

The nexT generaTIonS of SurvIvorS

Approximately 50 percent of the inquiries stem from 

family members or their representatives, seventy years 

after the Nazi Regime was destroyed. They turn to the 

ITS to receive information about the paths of persecu-

tion of family members. It is quite probable that, due 

to the higher level of media coverage of the Nazi era 

on the occasion of the 70th anniversary of the libera- 

tion of the concentration camps, more people felt  

inspired to take a closer look into their own family his-

tory. Compared to the previous year the number of 

inquiries from family members or their representatives 

rose noticeably.

In 2015 a conference on the topic “Second Generation” 

organized by the German “Federal Association for 

Information and Advice for Persecutees of National 

Socialism” took place in Berlin, at which Anna Meier, 

Head of the Tracing Investigations into Nazi Victims 

Branch, and Dr. Henning Borggräfe, Deputy Head of 

the Research and Education Branch, took part. In ad-

dition to lectures, workshops, and podium discussions, 

it was also possible to engage in exchanges with  

family members of the successive generations of all 

the different groups of persecutees. Conferences such 

as this facilitate a more focused look at the impact 

upon and the context of the victims' families, thereby 

enhancing the level of awareness of the ITS staff of 

the Inquiry Response Department. In corresponding 

with younger generations of the families of persecu-

tees, the ITS inquiry team members not only witness 

the inquirers’ strong desire to learn about their own 

family history, but have also noticed how seldom they 

had discussed the history of the family and the Nazi 

persecution with those directly involved. 

The Search for famIly memberS

In 2015, 320 people turned to the still active Tracing 

Service Department of the ITS for help. Even after so 

many decades, there are, on the average, 30 cases  

every year that lead to families being reunited. Today 

it is most often the children of male forced laborers who 

search for fathers about whom their mothers told 

them barely anything. Many of them are not capable 

of confronting this void in their family biography until 

their mothers’ deaths. Although the fathers often 

times are no longer alive, the adult children some-

times succeed in making contact with a new side of 

their families, fairly often with half-brothers or sisters.

Moreover, people also ask the ITS for support when 

they are in need of important documents such as birth 

certificates or when they are looking for information 

about grave sites of victims of the Nazi regime. Months 

can pass between the initial inquiry and the response 

from the ITS Tracing Service Department, due to the 

searches often requiring international correspondence 

with various authorities and tracing services.

The ITS is securely anchored in networks such as “Re-

storing Family Links” (RFL) of the European National 

Red Cross and Red Crescent Societies and the Israeli 

“Magen David Adom”, not least due to the ITS having 

been managed by the International Committee of the 

Red Cross (ICRC) from 1955 until 2012. At the 2015 RFL 

annual meeting in Dublin, ITS Tracing Investigations 

Branch head Anna Meier and staff member Renate 

Bröker led a workshop on the topic “ITS-WWII criteria” 

and told about current developments in the work of 

the ITS with regard to tracing investigations and fate 

clarification as well as the repercussions of the restruc-

turing of the branch and its working methods.

leisten müssen. Ghettoarbeit war lange Jahre wie 

Zwangsarbeit behandelt worden, doch es besteht 

durch die Beitragszahlung ein zusätzlicher Anspruch 

auf Rente. Das neue Gesetz ermöglicht allen Betrof- 

fenen, ihre Rente rückwirkend vom 1. Juli 1997 an 

zu beziehen. Auch diese Anfragen werden auf-

grund ihrer Dringlichkeit beim ITS bevorzugt bear-

beitet. Die Bundesregierung schätzt, dass noch 

circa 40.000 Menschen diese ihnen zustehende 

Rentenzahlung bekommen können.

folgegeneratIonen Der überlebenDen

Im 70. Jahr nach der Zerschlagung des NS-Regimes 

stammten circa 50 Prozent der Anfragen von Fami-

lienangehörigen oder ihren Vertretern. Sie wand-

ten sich an den ITS, um Auskünfte über die Verfol-

gungswege von Angehörigen zu bekommen. Es 

ist wahrscheinlich, dass die durch den 70. Jahrestag 

der Befreiung vermehrte Berichterstattung über 

die NS-Zeit Menschen bewegt hat, sich mit der 

eigenen Familiengeschichte zu befassen. Verglichen 

zum Vorjahr stiegen auch die Anfragen von Ange-

hörigen oder ihren Vertretern.

2015 fand eine Konferenz zum Thema „Zweite 

Generation“ vom Bundesverband Information & 

Beratung für NS-Verfolgte in Berlin statt. Für den 

ITS nahmen Anna Meier, Leiterin der Abteilung 

Auskunftserteilung zu NS-Verfolgten, und Dr. Hen-

ning Borggräfe, stellvertretender Leiter der Abtei-

lung Forschung und Bildung, an der Konferenz 

teil. Neben Vorträgen, Workshops und Podiums-

diskussionen bot sich die Möglichkeit des Austau-

sches mit Angehörigen der Folgegenerationen 

aller Verfolgtengruppen. Veranstaltungen wie diese 

ermöglichen einen gezielteren Blick auf Hinter-

gründe und ergänzen so die Erfahrungen der ITS- 

Teams aus der Anfragenbearbeitung. In der Korres-

pondenz mit jüngeren Angehörigen zeigt sich aus 

Erfahrung des ITS ein großes Interesse an der eige-

nen Familiengeschichte, oft aber auch, wie wenig 

über die Wurzeln der Familien und die Verfolgung 

geredet wurde. 

DIe Suche nach angehÖrIgen

Im Jahr 2015 wandten sich 320 Menschen an den 

noch aktiven Suchdienst des ITS. Auch nach so 

vielen Jahrzehnten gelingt es jedes Jahr in durch-

schnittlich 30 Fällen, Familien zusammenzuführen. 

Außerdem fragen Menschen beim ITS nach Unter-

stützung, die wichtige Dokumente wie Geburts- 

urkunden benötigen oder auch Informationen über 

Gräber von NS-Opfern suchen. Oft liegen zwischen 

der ersten Anfrage und der Antwort des ITS-Such-

dienstes viele Monate, weil international mit Ämtern 

und Auskunftsstellen korrespondiert wird.

Der ITS ist fest in Netzwerken wie „Restoring Family 

Links“ der europäischen nationalen Rotkreuz- und 

Rothalbmond-Gesellschaften und dem israelischen 

Magen David Adom verankert, nicht zuletzt durch 

die langjährige Verwaltung des ITS durch das Inter-

nationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zwischen 

1955 und 2012. Bei dem Jahrestreffen 2015 in Dublin 

leiteten die ITS-Mitarbeiterinnen Anna Meier und 

Renate Bröker einen Workshop zum Thema „ITS-

WWII criteria“ und informierten über die aktuelle 

Entwicklung in der Arbeit des ITS: vor allem in der 

Auskunftserteilung und im Suchdienst sowie über 

die Auswirkungen der erfolgten Umstrukturierung 

der Abteilung und ihrer Arbeitsmethodik.
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Anna Meier,  
Leiterin der Abteilung  
Auskunftserteilung zu  
NS-Verfolgten

Anna Meier, head of  
the Tracing Investigations 
into Nazi Victims Branch

„Die Geschichten hinter  
Den Dokumenten“
„Im Rahmen seiner veränderten Aufgaben und 

Ziele stehen dem ITS außerordentlich spannende 

Wege offen. Wir sehen bei den jährlich mehr als 

hundert Besuchen von Überlebenden und Ange-

hörigen in Bad Arolsen, dass die Dokumente die 

Erinnerung ergänzen und beinahe Vergessenes 

zurück in das Gedächtnis rufen. Darin liegt ein 

ungeheurer Wert der Dokumente. Auf der ande-

ren Seite können die Überlebenden – und oft 

auch deren Kinder – die Dokumente durch das 

Erlebte ergänzen und so erreichen, dass die 

Schicksale viel deutlicher vor Augen treten. Die 

Korrespondenzakten (T/D-Fälle, Tracing and  

Documentation) im Archiv des ITS sind frühe 

Zeugnisse der Verfolgung, da hier das Erlebte 

unmittelbar nach der Zerschlagung des NS- 

Regimes zu Protokoll gegeben wurde. 

Wir haben viel häufiger, als man denkt, mit Über-

lebenden zu tun, auch mit Überlebenden, die ihre 

Geschichte noch nie erzählt haben. Man hört und 

liest ja sehr oft: ‚Wie soll das Gedenken und die 

Bildungsarbeit weitergehen, wenn keine Überle-

benden mehr berichten können?‘ Das ist aus mei-

ner Sicht nicht die einzige Frage: Vielmehr muss 

es doch darum gehen, so viele Geschichten wie 

möglich zu dokumentieren, solange wir im direk-

ten Kontakt mit den Menschen stehen.“

New BraNch head
In May 2015 the cultural historian on topics of Eastern 

Europe and East-Central Europe Anna Meier assumed 

the position of head of the Tracing Investigations into 

Nazi Victims Branch, previously directed provisionally 

by ITS Director Prof. Dr. Rebecca Boehling. Part of the 

restructuring of the branch had involved forming 

teams of inquiry staff members, as well as setting new, 

clear, and higher standards in answering the inquiries. 

Now the ITS provides information and copies of the 

documents relevant to every fate about which it has 

documentation. Moreover, the information and docu- 

ments provided are explained briefly in their histori-

cal context, for example with explanatory warnings 

about taking literally what is written in the “language 

of the perpetrators.”

The new head of the Branch has been able to build 

on these changes. Prior to joining the ITS Anna Mei-

er was the Deputy Head of the Pedagogical Depart-

ment at the International Youth Meeting Center in 

Oświęcim/Auschwitz. She sees the investigative work 

of the inquiry teams as an integral part of the tasks 

and responsibilities of a documentation center and  

a memorial site for the victims of Nazi persecution. 

This is why contact with survivors as well as with  

successive generations is so important: “For many  

families the archive is the place to find any remaining 

traces of the past of a family member.” She has start-

ed strengthening ITS ties to the international and  

national network of survivors, the former prisoner  

associations and their families, as well as connecting 

with existing networks, for example the Red Cross  

Societies. She sees a particular strength in the interna-

tional potential of her branch, not only by responding 

to inquiries – which is done, as much as possible,  

in the language of the inquirer, but also in the 

multi-perspective nature of remembrance as well as 

the national political discourse. One of her goals  

is to increase awareness of the ITS on a national and 

international scale.

neue AbteilunGsleitunG
Die Kulturhistorikerin Ost- und Ostmitteleuropas 

Anna Meier hat im Mai 2015 die Leitung der Ab-

teilung Auskunftserteilung zu NS-Verfolgten über-

nommen, die kommissarisch in den Händen der 

ITS-Direktorin Professor Dr. Rebecca Boehling 

gelegen hatte. Zu der in dieser Zeit umgesetzten 

Neuausrichtung der Abteilung gehört die Um-

strukturierung in Teams sowie neue, deutlich ver-

besserte Standards bei der Beantwortung der 

Anfragen. So versendet der ITS heute immer alle 

zum jeweiligen Schicksal Auskunft gebenden 

Informationen und Dokumentenkopien. Außerdem 

werden die Auskünfte im historischen Kontext 

erklärt, zum Beispiel auch durch eine Erläuterung 

der sogenannten Tätersprache.

Auf diesen Änderungen kann die neue Abteilungs-

leiterin aufbauen. Anna Meier war zuvor stellvertre-

tende Leiterin der Pädagogischen Abteilung in der 

Internationalen Jugendbegegnungsstätte Oświę-

cim/Auschwitz. Sie versteht die Arbeit ihrer Teams 

im Sinne eines Dokumentationszentrums und einer 

Gedenkstätte für die Opfer des NS. Deshalb ist ihr 

der Kontakt zu Überlebenden sowie zu den Folge-

generationen besonders wichtig: „Für viele Familien 

ist das Archiv der Ort, an dem die letzte Spur von 

Angehörigen zu finden ist.“ Sie hat damit begon-

nen, die internationale und nationale Netzwerk-

pflege mit Überlebenden, den Häftlingsverbänden 

sowie ihren Familien zu intensivieren und an beste-

hende Vernetzungen, zum Beispiel mit den Rot- 

Kreuz-Gesellschaften, anzuknüpfen. Als besondere 

Stärke sieht sie das internationale Potenzial ihrer 

Abteilung bei der Beantwortung der Anfragen – 

soweit möglich – in den jeweiligen Sprachen; aber 

auch in der Multiperspektivität der Erinnerung  

sowie der nationalen Erinnerungsdiskurse. Eines 

ihrer Ziele ist, den ITS mit seiner Arbeit national 

und international auf verschiedenen Ebenen be-

kannter zu machen.

“The sTories BehiNd The documeNTs”
“New tasks and objectives have opened extraordina- 

rily interesting avenues for the ITS. The more than a 

hundred visits that survivors and family members pay 

to Bad Arolsen every year allow us to witness that the 

documents add to people’s memory and call back  

to their minds things almost forgotten. An immense 

value of the documents lies in this memory potential. 

At the same time, the survivors – and more often  

than not their children – can supplement the docu-

ments by what they have lived through, or learned, 

and thus achieve a much clearer view of the fates. 

The correspondence (T/D or Tracing and Documenta-

tion) files in the ITS archives contain early testimonies 

of persecution as they state clearly and directly after 

the collapse of the Nazi regime, what people had 

gone through. 

But more often than one would think we deal with 

survivors and, what is more, with survivors who have 

never told their stories. Ever more often you hear and 

read: `How are remembrance and educational efforts 

to continue when there are no more survivors around 

to tell their stories?` In my view this is not the only 

question to be asked and answered: what matters, 

rather, is to document as many stories as possible so 

long as we are in direct contact with people.”



40 41

moTher and daughTer unITed
Margot Bachmann, born in Germany in 1944, grew 

up with seven younger half-brothers and half-sisters. 

Questions about her own biological mother were 

strictly forbidden – Margot knew only that her bio-

logical mother was Italian; Margot was supposed to 

believe that her mother had died. “Even as a child 

I knew that something about that wasn’t true.” It 

wasn’t until the death of her very strict (biological) 

father that Margot Bachmann found the courage to 

search for her mother. Margot's daughters helped  

her and together they found the certificate of bap-

tism with the name of her mother. With this name 

they inquired at the German Red Cross, which then 

directed them to the ITS, where staff members dis-

covered that Gianna, the Italian mother of Margot 

Bachmann and a survivor of the forced labor camps 

in Nazi Germany, was 91 years old and living in No-

vellara, a small town in northern Italy.

“I never dared to hope  
that I would ever be able  

to embrace her.”

After more than 70 years, mother and daughter met 

in August 2015 for the first time since being separated. 

The reunion in Novellara was accompanied by ITS 

staff members and the Italian Red Cross. “I wanted to 

know who my mother is, whether we are alike, perhaps 

find some photos and information about her,” Margot 

Bachmann said after the reunion. “I never dared to 

Ihre Mutter Gianna als 
junge Frau

Das eigene Leben  
in wenigen Bildern –  
für ihre Mutter

Her mother Gianna as a 
young woman

Her own life in  
only a few pictures –  
for her mother

hope that I would ever be able to embrace her.”

Her mother was born in 1924 and had been put to 

work by the Nazi regime in a military news technolo-

gy company, and was forced to live in a labor camp. 

She fell in love with a German soldier, became preg-

nant and gave birth to her daughter Margot. In  

October 1944, shortly after the birth, the Nazi office 

for Welfare and Juveniles denied the 20-year-old 

mother as a forced laborer her rights as the baby's 

guardian; Margot was taken to a children’s home.  

After liberation in 1945 Gianna returned to Italy, living 

under the assumption that her daughter had died. 

The life of Margot Bachmann has changed dramati-

cally since meeting her mother and her Italian family. 

She maintains close contact by writing letters, in 

particular to Marco, the younger son of her mother. 

Modern communication methods help to solidify the 

new family connection, despite the language barriers: 

Margot Bachmann received a tablet computer with 

a translation application from her daughters; she 

has been corresponding with her mother and Marco 

ever since. In February 2016 she spent a week with her 

family in Italy. Several weeks after the first reunion in 

Italy, Margot Bachmann visited the ITS and met the 

staff members who had been able to find her mother 

for her. Meeting these staff members was important 

for her; she was able to tell them what it meant to  

her to learn of her roots. This extraordinary family  

reunion was also special for the ITS, as nowadays it  

is extremely rare that parents and children torn apart 

by the Nazi regime find each other again.

mutter unD tochter vereInt
Die 1944 in Deutschland geborene Margot Bach-

mann wuchs mit sieben jüngeren Halbgeschwis-

tern auf. Fragen nach der leiblichen Mutter waren 

verboten – Margot wusste lediglich, dass die leibli-

che Mutter Italienerin war; sie sollte glauben, diese 

sei gestorben. „Schon als Kind hatte ich das Gefühl, 

dass etwas daran nicht stimmte.“ Erst nach dem 

Tod des strengen Vaters fasste Margot Bachmann 

den Mut, nach der Mutter zu suchen. Ihre Töchter 

halfen ihr und fanden die Taufurkunde mit dem 

Namen der Mutter. Damit fragten sie beim Deut-

schen Roten Kreuz an, das sie an den ITS weiter- 

leitete. Mitarbeiterinnen des ITS fanden heraus: 

Gianna, die italienische Mutter von Margot Bach-

mann und ehemalige Zwangsarbeiterin in Nazi- 

Deutschland, ist 91 Jahre alt und lebt in Novellara, 

einer Kleinstadt im Norden Italiens.

„Nie hätte ich zu hoffen gewagt, 
sie jemals 

in die Arme schließen  
zu dürfen.“

Nach über 70 Jahren trafen sich Mutter und Toch-

ter im August 2015 zum ersten Mal seit der Tren-

nung. Die Begegnung in Novellara wurde von 

Mitarbeiter/innen des ITS und des Roten Kreuzes 

Italien begleitet. „Ich wollte wissen, wer meine 

Mutter war, ob wir uns ähnlich sind, möglicher-

weise Fotos und Auskünfte über sie finden“,  

berichtete Margot Bachmann nach dem Treffen. 

„Nie hätte ich zu hoffen gewagt, sie jemals in die 

Arme schließen zu dürfen.“

Ihre 1924 geborene Mutter war als Arbeiterin in 

einem Betrieb für militärische Nachrichtentechnik 

des NS-Regimes eingesetzt und zum Leben in 

einem Arbeitslager gezwungen worden. Verliebt in 

einen deutschen Soldaten wurde sie von ihm 

schwanger und brachte ihre Tochter zur Welt. Kurz 

nach der Geburt im Oktober 1944 entzog das 

NS-Wohlfahrts- und Jugendamt der 20-jährigen 

Mutter als Zwangsarbeiterin die Vormundschaft; 

Margot kam in ein Kinderheim. Nach der Befreiung 

1945 kehrte die Mutter nach Italien zurück und 

lebte in der Annahme, ihre Tochter sei gestorben. 

Das Leben von Margot Bachmann hat sich tiefgrei-

fend verändert, seit sie ihre Mutter und ihre Familie 

in Italien kennengelernt hat. Sie steht in einem 

engen brieflichen Kontakt, vor allem auch zu Marco, 

dem jüngeren Sohn ihrer Mutter. Moderne Kom-

munikationsmittel helfen dabei, die neuen familiä-

ren Bindungen trotz der Sprachbarriere zu festigen: 

Von ihren Töchtern bekam Margot Bachmann  

einen Tablet-Computer mit einer Übersetzungs- 

App geschenkt. Mit Mutter und Bruder steht sie 

seitdem im Briefwechsel. Im Februar 2016 hat sie 

eine Woche mit ihrer Familie in Italien verbracht. 

Einige Wochen nach dem ersten Treffen in Nord- 

italien besuchte Margot Bachmann den ITS und 

traf die Mitarbeiterinnen, die ihre Mutter für sie 

fanden. Dieser Kontakt war ihr sehr wichtig, um 

davon zu berichten, was es ihr bedeutet, ihre Wur-

zeln zu kennen. Auch für den ITS war es eine ganz 

besondere Familienzusammenführung, denn es  

ist außerordentlich selten, dass sich heute noch 

Eltern und Kinder wiederfinden, die das NS-Regime 

gewaltsam getrennt hat.

Margot Bachmann 
als Kind

Margot Bachmann 
as a child



42 43

Ilse Regente, Antonio und 
Ernesto Romano beim 
ersten Treffen in Rom

Ilse Regente, Antonio, and 
Ernesto Romano at their first 
meeting in Rome

Das Foto der gesuchten 
Halbschwester Ilse 
(mit ihrer Mutter und 
Großmutter)

The photo of the half-sister 
Ilse, who was being sought 
(with her mother 
and grandmother)

Suddenly In The mIddle of a famIly

In 2015 yet another family search involved Germany 

and Italy. Beginning in 1938, numerous Italians were 

working in the Third Reich. Many of them were there 

willingly, at first, but many were forcibly recruited by 

the Italian state or were abducted by the Germans. 

After the Italian surrender to the Allied Forces in Sep-

tember 1943, some 120,000 Italian workers in Germany  

became prisoners – they were forbidden to return 

home. In addition there were also approximately 

 600,000 Italian soldiers who, after being disarmed 

by the Germans, were sent to the German Reich for 

forced labor.

Ilse Regente is the daughter who resulted from a love 

affair between a German woman and a former Ital-

ian forced laborer. After her mother died, Ilse, born  

in May 1946, searched for many years in vain for 

her father, also eventually turning to the ITS. But she 

didn’t have enough information, she only had his 

name, Alfio Romano, and knew that he was Sicilian. 

Before his daughter was born he had had to return 

to Italy. Her mother had concealed from her the fact 

that there had been contact with the father after this. 

Because the name Alfio Romano is so common in  

Sicily, the ITS had to break off the search in 2008. Ilse 

Regente never suspected that her family in Italy was 

also looking for her: “After the death of my father 

(1961) the family had discovered a photo of me in a 

little tin box in his suit. Ever since my half-brother was 

17 years old, he had the wish to find me, but he didn’t 

know how.” Then, in January 2015 he saw on televi-

sion the family reunion of Antonia Memminger and 

her Italian half-sister, which had come about because 

of research done by the ITS. He turned to the editori-

al staff of the broadcast “Cosi lontani cosi vicini” and 

told his story. 

“I was almost 
hysterical!”

The TV-team contacted the ITS again and sent the 

photo of Alfio's daughter, who was being sought, but 

whose name no one knew. And so there were two  

inquiries at the ITS regarding Alfio Romano – but no 

evidence that they concerned 

the same person. Because nei-

ther the documents that had 

been sent to the ITS nor those  

already in the ITS archives pro-

vided any absolute assurance,  

it all depended on this photo. 

Even today, Ilse Regente is overwhelmed when she 

recalls the moment when she saw the photo: “The 

picture showed my mother and my grandmother, 

who was holding a small child in her arms. That must 

have been me. I also recognized the familiar house of 

my parents, with the garden and the arbor. I had nev-

er seen the photo before. I was almost hysterical!” 

In February 2015 Ilse Regente travelled to Rome to 

meet her half-brother Antonio and to have the meet-

ing filmed. She learned that she had five half-brothers 

and a large number of nieces and nephews. Since 

then the siblings have been in close contact. Thousands 

of WhatsApp messages ensure they can stay close, 

even over a distance of 2,000 kilometers. Together with 

her husband, son and daughter-in-law Ilse Regente 

travelled to Sicily, visited the grave site of her father 

and met her relatives at the family get-togethers orga- 

nized in her honor. More mutual visits have followed. 

The warmth and affection of her Italian family mem-

bers continue to overwhelm her. “A friend of mine told 

me I’ve become a completely different person.”

Ilse Regente beim ersten 
Besuch ihrer Halbbrüder auf 
Sizilien

Ilse Regente visiting her 
half-brothers on Sicilia for the 
first time

plÖtzlIch InmItten eIner famIlIe

Ein weiteres Mal ging es 2015 um eine Familiensu-

che in Deutschland und Italien. Ab 1938 arbeiteten 

zahlreiche Italiener/innen im Deutschen Reich. 

Manche zuerst freiwillig, viele wurden aber auch 

vom italienischen Staat zwangsverpflichtet oder 

von den Deutschen verschleppt. Nach der italieni-

schen Kapitulation im September 1943 wurden die 

rund 120.000 italienischen Arbeiter/innen zu Gefan-

genen – eine Heimkehr war ihnen untersagt. Hinzu 

kamen etwa 600.000 italienische Soldaten, die nach 

ihrer Entwaffnung durch die Deutschen in das Deut- 

sche Reich zur Zwangsarbeit deportiert wurden.  

Ilse Regente ist die Tochter aus einer Liebe zwi-

schen einer deutschen Frau und einem ehemali-

gen italienischen Zwangsarbeiter. Die im Mai 1946 

geborene Frau suchte nach dem Tod der Mutter 

lange Jahre vergeblich ihren Vater, auch über den 

ITS. Doch sie hatte zu wenige Informationen, kann-

te nur den Namen, Alfio Romano, und wusste, dass 

er Sizilianer war. Noch vor der Geburt seiner Toch-

ter musste er zurück nach Italien. Dass es danach 

einen Kontakt zum Vater gegeben hatte, unter-

schlug ihre Mutter ihr. Da Alfio Romano auf Sizilien 

ein häufiger Name ist, stellte der ITS 2008 die Suche 

ein. Ilse Regente ahnte nicht, dass auch ihre Familie 

in Italien nach ihr suchte: „Nach dem Tod meines 

Vaters (1961) hat die Familie ein Bild von mir in einer 

Blechschachtel in seinem Anzug gefunden. Seit 

mein Halbbruder Antonio 17 Jahre alt war, hatte er 

den Wunsch, mich zu finden, wusste aber nicht 

wie.“ Im Januar 2015 sah er dann im Fernsehen die 

Familienzusammenführung von Antonia Memmin-

ger mit ihrer italienischen Halbschwester, die durch 

Recherchen des ITS zustande kam. Er wandte sich 

mit seiner Geschichte an die Redaktion der Sen-

dung „Cosi lontani cosi vicini“. 

„Ich war total aufgelöst, 
einfach im Ausnahmezustand.“

Das TV-Team trat erneut in Kontakt mit dem ITS 

und schickte das Foto von der gesuchten Tochter 

von Alfio, deren Namen niemand kannte. So gab 

es also zwei Anfragen zu Alfio Romano beim ITS – 

aber keinen Beweis, dass es um die gleiche Person 

ging. Weil die eingereichten sowie die beim ITS 

vorliegenden Dokumente keine Sicherheit gaben, 

hing alles von dem Foto ab. Ilse Regente ist noch 

heute überwältigt, wenn sie an den Moment 

denkt, als sie es sah: „Das Bild zeigte meine Mutter 

und meine Großmutter, die ein kleines Kind auf 

dem Arm hatte. Das musste wohl ich sein. Außer-

dem erkannte ich mein mir vertrautes Elternhaus 

und den Garten mit der Gartenlaube. Das Foto 

hatte ich vorher noch nie gesehen. Ich war total 

aufgelöst, einfach im Ausnahmezustand.“ 

Im Februar 2015 reiste Ilse Regente zu den Drehar-

beiten nach Rom, um ihren Halbbruder Antonio zu 

treffen. Sie erfuhr, dass sie fünf Halbbrüder und 

eine große Zahl von Nichten und Neffen hat. In-

zwischen stehen die Geschwister in engem Kon-

takt. Tausende Whats-App-Nachrichten sorgen für 

Verbundenheit über 2.000 Kilometer hinweg. Ilse 

Regente reiste gemeinsam mit ihrem Mann, ihrem 

Sohn und ihrer Schwiegertochter nach Sizilien, 

besuchte das Grab ihres Vaters und lernte ihre Ver-

wandten bei Familienfesten zu ihren Ehren kennen. 

Wechselseitige Besuche folgten. Die Wärme und 

Herzlichkeit ihrer Angehörigen überwältigt sie bis 

heute. „Eine Freundin sagte zu mir, ich sei ein ganz 

anderer Mensch geworden.“ 
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The grave of hIS faTher
One morning in 1942, George Spitkowski, born in Kiev, 

went to work in Sevran – and never came back home. 

The city Sevran is northeast of Paris, near Drancy. There 

the Vichy government had set up a centralized deten-

tion camp, from which French and foreign Jews were 

deported to the concentration camps in the east. 

George's son Claude Spitkowski was seven years old 

when he saw his father for the last time. His mother 

tried through various channels to get information on 

what had happened to her husband – without suc-

cess. In 1951 the fatherless Jewish family emigrated 

to Israel.

Numerous Documents 
and a Photo

Encouraged by a friend, Claude resumed the search 

in 2013 and turned to the ITS for help. In this way he 

finally found some clarity about the fate of his father: 

George Spitkowski had been deported to Germany for 

slave labor. The ITS Archives contain numerous doc- 

uments generated by the Nazi bureaucracy certifying 

George's labor in the IG Farben company, among 

them a document with a passport photo. Shortly 

before the end of the war, George Spitkowski was se- 

verely injured during an airstrike in Mannheim and 

died on 24 March 1945 in the municipal hospital. 

Claude wrote the story of his search in a few brief 

words as a third-person narrative. It says. “The fact of 

finally discovering the fate of his father after 71 years 

brought tears to his eyes and an outpouring of emo-

tions. (…)The search for what happened to his father 

was then replaced by a desire to visit his father’s grave.” 

The information in the ITS Archives also contains de-

tails on George Spitkowski’s grave site. Claude asked 

his son, Noam Sapir, who lives in Berlin, to attempt to 

locate the grave in Mannheim. However, Noam was 

not able to find the grave, and so contacted the ITS 

again. A staff member from the Tracing and Fate Clar-

ification Department helped the family and contacted 

various offices as well as the Mannheim City Archive, 

which supplied the decisive information. In a cemetery 

book it was noted that, in 1961, George's remains had 

been reburied in a so-called “field of honor” for the 

deceased victims of Nazi slave labor. A cemetery ad-

ministration staff member photographed the grave. 

The date on the gravestone is 5 April 1945, the day 

of the original burial. Claude Spitkowski is extremely 

grateful that he can now visit the grave of his father.

Der ITS half dabei,  
das Schicksal von Georg 
Spitkowski aufzuklären

Clarifying Georg Spitkowski’s 
fate succeeded  
with the help of the ITS

DaS grab DeS vaterS

An einem Morgen des Jahres 1942 ging der in Kiew 

geborene George Spitkowski in Sevran zur Arbeit – 

und kam nie wieder zurück nach Hause. Die Stadt 

Sevran liegt nordöstlich von Paris, unweit von 

Drancy. Dort hatte die Vichy-Regierung das zentra-

le Sammellager eingerichtet, von dem aus französi-

sche und ausländische Juden in die Vernichtungs-

lager im Osten deportiert wurden. Claude Spitkow-

ski war sieben Jahre alt, als er seinen Vater das letz-

te Mal sah. Seine Mutter versuchte über verschie- 

dene Wege, Informationen zu bekommen – alles 

blieb ohne Erfolg. 1951 emigrierte die vaterlose 

jüdische Familie nach Israel.

Zahlreiche Dokumente  
und ein Foto

Ermutigt durch einen Freund nahm Claude Spit-

kowski 2013 die Suche erneut auf und wandte sich 

auch an den ITS. So erhielt er endlich Klarheit über 

das Schicksal seines Vaters: George Spitkowski war 

als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt 

worden. Im Archiv des ITS gibt es zahlreiche Zeug-

nisse der NS-Bürokratie, die seine Arbeitseinsätze 

dokumentieren, zum Beispiel bei der IG Farben. 

Auch ein Dokument mit Passbild ist darunter. Kurz 

vor Kriegsende wurde George Spitkowski bei einem 

Luftangriff in Mannheim schwer verletzt und starb 

am 24. März 1945 im städtischen Krankenhaus. 

Claude schrieb die Geschichte seiner Suche in kur-

zen Worten aus der Perspektive eines unbeteilig-

ten Erzählers auf. Darin heißt es: „Die Tatsache, das 

Schicksal seines Vaters nach 71 Jahren endlich ge-

funden zu haben, trieb ihm Tränen in die Augen 

und brachte starke Emotionen in ihm auf. (…) 

Dann wurde der Drang zu wissen, was dem Vater 

passiert war, durch den Wunsch ersetzt, sein Grab 

zu besuchen.“ 

Die Informationen im Archiv des ITS beinhalteten 

auch Angaben zu der Grabstätte von George  

Spitkowski. Claude bat seinen inzwischen in Berlin 

lebenden Sohn Noam Sapir, nach dem Grab in 

Mannheim zu suchen. Doch konnte dieser die 

Grabstätte nicht finden und kontaktierte deshalb 

erneut den ITS. Eine Mitarbeiterin des Referats 

Suchdienst und Schicksalsklärung half der Familie 

und recherchierte bei verschiedenen Ämtern so-

wie dem Stadtarchiv Mannheim, von dem der ent-

scheidende Hinweis kam. In einem Gräberbuch 

war verzeichnet, dass 1961 die Umbettung auf ein 

sogenanntes Ehrenfeld für die verstorbenen 

Zwangsarbeiter erfolgt war. Mitarbeiter der Fried-

hofsverwaltung fotografierten das Grab. Auf dem 

Grabstein ist als Datum der 5. April 1945 genannt, 

der Tag der Bestattung. Claude Spitkowski ist über-

aus dankbar, dass er nun die Möglichkeit hat, das 

Grab seines Vaters zu besuchen.
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“very emoTIonal, very STrong”
In June 2015 Dr. René Manu was finally able to look at 

his father’s persecution file. Daniel Manu was a Greek 

Jew from Thessaloniki, which at that time was the 

cultural and economic center of the Greek region of 

Macedonia. Until the Shoah, a large Jewish commu-

nity was there with some 56,000 members. In 1943  

almost all the Jews from Thessaloniki were deported 

by the German occupiers and murdered in the Nazi 

extermination camps; there were barely 2,000 survi-

vors. Daniel Manu and his family were also deported 

to the Auschwitz-Birkenau concentration and exter-

mination camp – he was the only one of his family 

to survive. But the path behind him was appalling: 

for 22 months, from March 1943 until January 1945, 

Daniel Manu was forced to do slave labor in Auschwitz, 

where Josef Mengele conducted pseudo-medical  

experiments on him. In the final three months of the 

war the National Socialists forced him onto Death 

Marches and into four more concentration camps 

until the American army liberated him in a sub-camp 

of Dachau concentration camp. Daniel Manu was 

gravely ill, suffered from tuberculosis and spent a long 

time in DP-hospitals after his liberation. The Allies had 

set up facilities and built special hospitals to care for 

the Displaced Persons (DPs), as the homeless survivors 

of Nazi persecution were called.

“I decided to try again”

Dr. René Manu contacted the ITS in 1988 to have a look 

at his father's original records of persecution, including 

the medical records from his father’s time as a DP. He 

did extensive research on crimes of the Nazi regime and 

their victims and wrote his doctoral thesis on the topic, 

“The Psycho-social Living Environments in Germany of 

Children and Grandchildren of Jewish Survivors of Con-

centration Camps.” A few months later he received a list 

from the ITS of the available documents kept in the ar-

chives there on his father's path of persecution as well 

as on his Allied postwar care. But he was denied direct 

access to the original records, as this would have conflic- 

ted with the ITS regulations at that time. For decades, 

this was normal practice at the ITS, without anyone 

considering the special needs and issues of the former 

victims of Nazi persecution and their families. “I want-

ed to know everything, but the ITS rebuffed me at that 

time. I decided to try again at some point in the future 

– with legal support, if necessary”, says Dr. René Manu. 

When the ITS opened its doors in late 2007 becoming 

an archive and center for documentation and research, 

Dr. Manu, working as a psychotherapist in Berlin, was 

not aware of this. He was all the more surprised when, 

upon inquiring anew in August 2015, he immediately 

received an appointment to visit the ITS. “In being able 

to see the documents, I realized that the story of my 

father had, and still has, a profound, deeply emotional 

effect on me. That was very intense for me, very emo-

tional. In this I was so grateful for the support of the 

ITS staff member. She was very sympathetic and 

showed the utmost respect for my emotional state.”

a Second InQuIry can be worTh IT

Daniel Manu auf einem Foto 
aus den 1940er Jahren  
und mit seinem Sohn René 
in den 1960er Jahren

Photo of Daniel Manu from 
the 1940s and with  
his son René in the 1960s

The answers from the ITS have become much more 

comprehensive and informative. Now, people inquir-

ing receive free copies of all the relevant documenta-

tion found in the ITS. Moreover, in some cases a previ-

ously unsuccessful search request might now produce 

more information: through new documentation, fur-

ther correspondence, and an expansion of the tracing 

work to include the countries of East Central Europe.

„Sehr emotIonal, Sehr heftIg“
Im Juni 2015 konnte Dr. René Manu endlich die Ver-

folgtenakte seines Vaters einsehen. Daniel Manu 

war griechischer Jude aus Thessaloniki, dem ehe-

mals kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum 

Makedoniens. Dort gab es bis zur Shoah eine große 

jüdische Gemeinde mit rund 56.000 Mitgliedern. 

Fast alle Jüdinnen und Juden aus Thessaloniki wur-

den ab 1943 von den deutschen Besatzern depor-

tiert und in den NS-Vernichtungslagern ermordet, 

es gab nur knapp 2.000 Überlebende. Auch Daniel 

Manu und seine Familie wurden in das Konzentra-

tions- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau 

verschleppt – er überlebte als Einziger. Doch es lag 

ein entsetzlicher Weg hinter ihm: 22 Monate, von 

März 1943 bis Januar 1945, verrichtete Daniel Manu 

in Auschwitz schwere Sklavenarbeit, Josef Men- 

gele führte an ihm pseudomedizinische Versuche 

durch. In den letzten drei Monaten des Krieges 

wurde er von den Nationalsozialisten auf die Todes- 

märsche und in vier weitere KZs getrieben, bis ihn 

die amerikanische Armee in einem Außenlager  

des KZs Dachau befreite. Daniel Manu war schwer- 

krank, litt unter anderem an Tuberkulose und ver-

brachte lange Zeit in DP-Hospitälern. Die Alliier-

ten hatten für die als Displaced Persons (DPs) be-

zeichneten Überlebenden der NS-Verfolgung Ein-

richtungen zur Unterbringung und Versorgung 

sowie spezielle Krankenhäuser aufgebaut.

Im März 1998 kontaktierte Dr. René Manu den ITS, 

um die Verfolgtenakte einschließlich der Kranken-

unterlagen aus der DP-Zeit seines Vaters einzuse-

hen. Er beschäftigte sich intensiv mit den NS-Ver-

brechen und deren Opfern und schrieb an seiner 

Promotion mit dem Thema „Die psychosozialen 

Lebenswelten von Nachkommen jüdischer KZ- 

Überlebender in Deutschland“. 

„Ich nahm mir vor, einen zweiten  
Versuch zu starten.“

Vom ITS erhielt er zwar eine Auflistung über die 

vorliegenden Dokumente zum Verfolgungsweg 

sowie zur Nachkriegsbetreuung durch die Alliierten. 

Doch die Akteneinsicht verwehrte man ihm, da sie 

nicht im Einklang mit dem damaligen Mandat stün- 

de. Dies war damals beim ITS gängige Praxis, ohne 

auf die besonderen Bedürfnisse der NS-Verfolgten 

und ihrer Angehörigen einzugehen. „Ich wollte alles 

wissen, aber der ITS hat mich damals abblitzen las- 

sen. Ich nahm mir vor, irgendwann einen zweiten 

Versuch zu starten. Wenn es sein müsste, unter-

stützt von einem Anwalt“, berichtet Dr. René Manu. 

Dass der ITS sich durch die Öffnung 2007 zu einem 

Dokumentationszentrum entwickelt, wusste der in 

Berlin lebende Psychotherapeut nicht. Umso mehr 

überraschte es ihn, als nach seiner erneuten Anfrage 

2015 direkt ein Besuchstermin beim ITS verabredet 

wurde. „Die Geschichte meines Vaters kam mir 

durch die Originaldokumente sehr nahe und ging 

mir, geht mir sehr nahe. Das war sehr intensiv und 

sehr emotional. Ich habe dabei zu schätzen ge-

wusst, dass ich durch eine ITS-Mitarbeiterin so gut 

begleitet wurde. Sie war empathisch und hat stark 

auf meine Befindlichkeiten Rücksicht genommen.“

eIne zweIte anfrage kann SIch lohnen
Die Antworten des ITS sind viel umfangreicher und 

aussagekräftiger geworden. Auch erhalten die Anfra- 

genden kostenlose Kopien aller vorliegenden und 

relevanten Dokumente. In einigen Fällen konnten 

sogar früher erfolglos verlaufene Suchanfragen 

positiv gelöst werden: durch neu hinzugekommene 

Dokumente, weitere Anfragen und die Ausbreitung 

der Sucharbeit auf die Länder Ostmitteleuropas.

Daniel Manu mit seinen 
Söhnen Peppo und René 
in den 1960er Jahren

Daniel Manu with his  
sons Peppo and René in  
the 1960s



“The mayor’s offi  ce prepared a memorial book and 

a plaque commemorating all the men who died 

in, or survived, Mauthausen. There are no words to 

describe (…) all that the ITS does to keep awake the 

memory.”

E-Mail from Ariadna Soler from Spain in June 2015. 
She did research at ITS into the fate of her great-uncle and then, with the 
support of an historian from Palamós, started a memorial initiative.

“I know that in some schools they work with docu-

ments from the ITS archives. One of Olga Grigorjewa’s 

pupils who had participated in the seminar in 2012 in 

Bad Arolsen won the transnational history competi-

tion ‘Pupils and Students Report on the Holocaust’.”

Professor Ilya Altman, Head of the Russian Holocaust Research and 
Education Center, in May 2015 in Berlin at the training seminar 
“Conveying the History of the Holocaust in Educational Projects” for 
educators from the Russian Federation.

Wenn es zusätzliche Informationen über das 

Schicksal dieser anderen Verwandten gäbe, (…) 

würde ich gerne mehr darüber wissen.“

E-Mail von Jenna MacKay aus Kanada von Oktober 2015, 
die durch den ITS erfuhr, dass außer ihrem Großvater viel mehr 
Familienmitglieder aus Litauen in Deutschland waren. 
Der ITS versucht nun, deren Verbleib zu klären.

„Das Bürgermeisteramt lässt ein Gedenkbuch und 

eine Gedenktafel für alle die Männer anfertigen, die 

in Mauthausen verstorben sind beziehungsweise 

überlebt haben. Es gibt keine Worte für all das (…), 

was der ITS macht, um das Gedenken daran wach- 

zuhalten.“

E-Mail von Ariadna Soler aus Spanien von Juni 2015. 
Sie hatte sich über das Schicksal ihres Großonkels beim ITS informiert 
und dann unterstützt von einem Historiker aus Palamós eine Gedenk-
initiative ins Leben gerufen.

„Ich weiß, dass in einigen Schulen mit Dokumen-

tenbeispielen aus dem Archiv des ITS gearbeitet 

wird. Ein Schüler von Olga Grigorjewa, die 2012 an 

dem Seminar in Bad Arolsen teilgenommen hatte, 

gewann im letzten Jahr den länderübergreifenden 

Geschichtswettbewerb ‘Schüler und Studenten 

berichten über den Holocaust‘.“

Professor Ilya Altman, Leiter des russischen Holocaust-Forschungs- 
und Bildungszentrum, im Mai 2015 in Berlin bei der Weiterbildung 
„Vermittlung der Geschichte des Holocaust in der Bildungsarbeit“ 
für Pädagogen der Russischen Föderation.
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voIceS 
“My children and grandchildren, already grown up, 

are very interested in World War II events. I was six 

years old when the Gestapo arrested my mother and 

fi ve other members of my family. Only my mother 

survived. This information is so valuable to us.”

Barbro Coltelius from Sweden in an email from March 2015. 
She had asked about information on her mother’s fate.

“Thank you very much for your reply, for all the work 

that was put in searching and locating the records on 

my grandmother and also for sending me copies of 

those records. I have to say that they are precious to 

me. I sensed closeness and the touch of hand of my 

grandmother when reviewing them, especially the 

document with her signature on it …”

Angela Ozeruga from Ukraine in an email from June 2015, 
asking about information on her grandmother who had been 
a forced laborer in Bisingen.

“I didn’t even know many of these relatives existed un-

til you prompted me to ask my mother about siblings. 

Although she almost didn’t tell me because in my 

family no one wants to talk about the past. If there is 

additional information on the fate of these other 

relatives (…) I would love to learn more.”

Email from Jenna MacKay from Canada in October 2015, 
who learned from the ITS that apart from her grandfather 
many more family members from Lithuania were in Germany. 
The ITS is now trying to clarify their whereabouts.

DocumentatIon of the InQuIrIeS 2015
   Inquiries received  Responses provided

Type of Inquiry  Inquiries* Research Research Inquiries* Research Research
    about persons about topics  about persons about topics

Documentation path of persecution 10,052 15,590  7,614 11,635  

Clarifying fates  695 1,668  1,250 2,130  

Tracing family members 185 369  331 522  

Research  1,924 1,507 950 2,104 3,485 1,052

Archive  297 186 129 240 142 88 

Communications  246 268 29 264 314 30 

Beyond ITS jurisdiction/others 2,019 2,321  1,836 2,097 

Total  15,418 21,909 1,108 13,639 20,325 1,170  

 

Because a signifi cantly higher number of people turned to the ITS for information in 2015, the time needed for responding to 

these inquiries has increased. Inquiries from survivors are always given preferential treatment.

StImmen 
„Meine Kinder und Enkelkinder, die schon erwach-

sen sind, sind sehr an den Geschehnissen des 

Zweiten Weltkriegs interessiert. Ich war sechs Jahre 

alt, als die Gestapo meine Mutter und fünf weitere 

Familienmitglieder verhaftete. Nur meine Mutter 

überlebte. Diese Informationen sind sehr wertvoll 

für uns.“

Barbro Coltelius aus Schweden in einer E-Mail im März 2015. 
Sie hatte Informationen über das Schicksal ihrer Mutter angefragt.

„Vielen Dank für Ihre Antwort, für die ganze Arbeit 

bei der Suche und dem Aufspüren von Akten über 

meine Großmutter und für die Zusendung der 

Dokumentenkopien. Ich möchte sagen, dass sie 

mir sehr wertvoll sind. Als ich sie durchgesehen 

habe, fühlte ich die Nähe zu meiner Großmutter 

und die Berührung ihrer Hand, vor allem bei dem 

Dokument mit ihrer Unterschrift .. .“

Angela Ozeruga aus der Ukraine in einer E-Mail von Juni 2015. 
Sie hatte nach Auskünften über die Großmutter gefragt, 
die als Zwangsarbeiterin in Bisingen war.

„Ich wusste nicht einmal von den vielen Verwand-

ten, bis ich auf Ihre Anregung meine Mutter nach 

Geschwistern gefragt habe. Obwohl sie es mir bei-

nahe nicht erzählt hätte, denn in meiner Familie 

will niemand über die Vergangenheit reden. 

DokumentatIon Der anfragen 2015
   Eingang Anfragen  Ausgang Antworten

Anfragetyp  Aufträge* Recherchen Recherchen Anfragen Recherchen Recherchen
    zu Personen zu Themen  zu Personen zu Themen

Recherchen Verfolgungswege 10.052 15.590  7.614 11.635  

Schicksalsklärungen 695 1.668  1.250 2.130  

Suche nach Angehörigen 185 369  331 522  

Forschung  1.924 1.507 950 2.104 3.485 1.052

Archiv  297 186 129 240 142 88 

Kommunikation  246 268 29 264 314 30 

nicht zuständig/sonstige 2.019 2.321  1.836 2.097 

Total  15.418 21.909 1.108 13.639 20.325 1.170 

  

Weil sich 2015 deutlich mehr Menschen an den ITS gewandt haben, ist die Wartezeit bis zur Beantwortung gestiegen. 

Anfragen von Überlebenden werden immer bevorzugt bearbeitet.

* Aufträge können Recherchen zu mehreren Personen beinhalten. * Inquiries may include several reasearches about persons.
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bookS deemed loST
by SuSIe ehrmann

Jenny Teich was my grandmother, my mother’s 

mother, who died in Treblinka. I was only five years 

old when we fled Berlin, but I can clearly remember a 

very lovable older lady, who, when the family came 

together on Jewish holidays, would give us choco-

late when we kissed her on her velvety soft cheeks. 

She was a widow and lived with the eldest of her four 

daughters. My mother was the first to leave the city in 

1938, but Jenny continued to feel safe in Berlin. Who 

would ever want to harm an elderly woman?

Until early 1942 we regularly received mail from her, 

but then – nothing. Now we know that she was forci-

bly taken to Theresienstadt; shortly thereafter she was 

deported with other old and sick people to Treblinka. 

(…) More than seventy years later there are four of her 

grandchildren who still have personal memories of 

her. At 81 years old I am the youngest of us. Soon only 

her name will remain, chiseled into the gravestone of 

her daughter as a remembrance.

But now there is a new chapter to her story. In 2014 I 

wrote to the International Tracing Service, looking for 

information about the Lifschutz family from Rszeszow, 

my father’s siblings, who had all been murdered. It 

was only later that I also added the name Jenny Teich 

to the letter. The response I received from the ITS didn‘t 

have any new information in it, but in the last para-

graph it mentioned that three years earlier someone 

had requested information about Jenny (Teich). This 

someone claimed to be in possession of prayer books 

with the name (Jenny Teich) written in them! That 

was all. I immediately asked if I might get in touch 

with this person. (…)

The answer was very heartfelt and came from Sao 

Paulo, Brazil, written in English. How did that hap-

pen? Ilona Strimber was the child of survivors of the 

Holocaust. Her parents had survived the war in Berlin, 

with forged identification papers and with the help 

of some non-Jewish people. In the 50‘s they emigrat-

ed to South America. After the death of her mother 

three years earlier Ilona found the books among her 

papers. The name written inside had no special sig-

nificance to her. That’s why she wrote to the ITS, in 

hopes of getting more information. (…) Ilona then 

explained to me that the books were no longer in her 

possession. After she had discovered that Jenny had 

been murdered in Treblinka, she sent the books back 

to Berlin in 2011. These were then donated to the Cen-

trum Judaicum.

The prayer books of Jenny Teich,  
murdered in Treblinka, are a link  

between people, across and beyond  
all borders and generations.

That seemed to be the end of the story. But my family 

urged me not to give up. Maybe the books were still in 

Berlin. And so I sent another message, offered to pay 

someone to look for the books in the storage rooms, 

and a week later they were found! (…)

Jenny Teich died more than 70 years ago, one of six 

million Jews. Today I am in contact with a family in 

Brazil, with whom I share a common history, a com-

mon culture and now accordingly a deep, mutual un-

derstanding. (…). Two notable institutions made sig-

nificant efforts to help me with a minor inquiry. These 

books are now back with Jenny, the great-grand-

daughter of the original owner. In this way they are a 

link between people, across and beyond all borders 

and generations.

Die Familie von Jenny Teich 
mit ihren vier Töchtern

Jenny Teich's family with their 
four daughters

verloren geglaubte bücher
von SuSIe ehrmann

Jenny Teich war meine Großmutter, die Mutter 

meiner Mutter, die in Treblinka ums Leben kam. 

Ich war fünf, als wir aus Berlin flohen, aber ich kann 

mich an eine liebenswürdige alte Dame erinnern, 

die uns an den jüdischen Feiertagen, wenn die 

Familie zusammenkam, Schokolade schenkte, 

wenn wir sie auf die samtweichen Wangen küss-

ten. Sie war verwitwet und lebte bei der ältesten 

ihrer vier Töchter. Meine Mutter war die erste, die 

die Stadt im Jahr 1938 verließ, doch Jenny fühlte 

sich immer noch sicher in Berlin. Wer sollte schon 

einer alten Frau etwas zuleide tun?

Bis Anfang 1942 kam regelmäßig Post von ihr, doch 

dann – nichts mehr. Heute wissen wir, dass sie 

nach Theresienstadt gebracht und kurz danach mit 

einem Transport von alten und kranken Menschen 

nach Treblinka deportiert wurde. (…) Mehr als 70 

Jahre später sind da immer noch vier Enkelkinder, 

die sich persönlich an sie erinnern können. Ich bin 

mit 81 Jahren die Jüngste von ihnen. Bald wird nur 

noch ihr Name bleiben, zum Gedenken eingemei-

ßelt auf dem Grabstein ihrer Tochter.

Doch jetzt gibt es ein neues Kapitel in ihrer Ge-

schichte. Im Jahr 2014 schrieb ich an den Internati-

onal Tracing Service auf der Suche nach Informati-

onen über die Familie Lifschutz aus Rszeszow, die 

Geschwister meines Vaters, die alle ums Leben 

gekommen waren. Erst nachträglich fügte ich dem 

Brief auch noch den Namen Jenny Teich hinzu. Die 

Antwort enthielt leider keine neuen Informationen, 

doch im letzten Absatz hieß es, dass drei Jahre 

zuvor jemand um Informationen über Jenny gebe-

ten hatte, eine Person, die nach eigenen Angaben 

im Besitz von Gebetbüchern war, in denen ihr Na-

me stand! Sonst nichts. Ich fragte sofort nach, ob 

ich mit dieser Person in Kontakt treten könnte. (…)

Die Antwort war sehr herzlich. Sie kam aus São Pau-

lo, Brasilien, in englischer Sprache. Wie kam das zu-

stande? Ilona Strimber war das Kind von Überleben-

den des Holocaust. Ihre Eltern hatten den Krieg in 

Berlin überlebt, mit falschen Papieren und der Hilfe 

einiger Nichtjuden. In den 50er Jahren wanderten sie 

nach Südamerika aus. Nach dem Tod ihrer Mutter 

drei Jahre zuvor fand Ilona die Bücher in ihrem Nach-

lass. Der Name darin sagte ihr nichts. Deshalb schrieb 

sie an den ITS, um nähere Informationen zu bekom-

men. (…) Ilona erklärte mir dann, dass sich die Bücher 

nicht mehr in ihrem Besitz befanden. Nachdem sie 

erfahren hatte, dass Jenny in Treblinka ermordet wor- 

den war, schickte sie diese 2011 nach Berlin zurück. 

Sie wurden dem Centrum Judaicum übergeben.

Die Gebetbücher der in Treblinka 
ermordeten Jenny Teich 

stellen ein Bindeglied zwischen 
Menschen her – über alle Grenzen 

und Generationen hinweg.

Das schien also das Ende der Geschichte zu sein. 

Doch meine Familie drängte mich, die Sache wei-

terzuverfolgen. Vielleicht waren die Bücher noch in 

Berlin. Also schickte ich wieder eine Nachricht, bot 

an, jemanden dafür zu bezahlen, in den Lagerräu-

men danach zu suchen, und eine Woche später 

waren die Bücher gefunden! (…)

Jenny Teich starb vor über 70 Jahren als eine von 

sechs Millionen Juden. Heute stehe ich in Verbin-

dung mit einer Familie in Brasilien, mit der ich eine 

gemeinsame Geschichte teile, eine gemeinsame 

Kultur und damit ein tiefes gegenseitiges Verständ-

nis. (…) Zwei namhafte Institutionen nahmen die 

Mühe auf sich, bei einer kleinen Anfrage zu helfen. 

Nun sind diese Bücher wieder bei Jenny gelandet, 

der Urenkelin der ursprünglichen Besitzerin. So 

stellen sie ein Bindeglied zwischen Menschen her – 

über alle Grenzen und Generationen hinweg.
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The ITS strives to return all personal belongings to the 

families of the victims of Nazi persecution, even if the 

owner's name is not initially clear. Ever since the photos 

of all the personal eff ects were published on the new 

online-archive of the ITS, users have been helping the 

Archive in locating these owners and their families. 

In 1963 the German Administrative Offi  ce for Internal 

Restitution entrusted the ITS with the care of some 

4,700 personal eff ects primarily from the Dachau und 

Neuengamme concentration camps. These were per-

sonal belongings for whom the owners or their fam-

ilies could not be ascertained and/or found. The per-

sonal belongings generally have no material value, 

but a high sentimental value for family members. 

During this reporting year, 14 personal eff ects were 

returned, once even to a survivor of Nazi persecution 

(see pages 61). Most of the cases, however, involved 

sons and daughters, but also grandchildren. Among 

the personal belongings returned were wedding rings, 

wrist watches, and wallets with letters, pictures, pa-

pers, and prisoner numbers. Not all of these objects 

could be returned in person: the ITS sent personal ef-

fects by parcel post to the USA, Spain, and Norway.

Seven of the personal eff ects were sent to the Nether-

lands; in three of these cases the Amersfoort Memo-

rial Site had located the descendants of the original

owners. On 7 December 2015 ITS representatives, 

together with Jan van Haeften, a volunteer working 

at the memorial site, were able to present the eff ects 

to the families. Jan van Haeften belongs to a small 

group of dedicated individuals who compared the 

prisoners lists with the list of eff ects that was pub-

lished on the ITS website in 2011. Thus, since 2012 it 

has been possible in 45 cases to track down the 

descendants of the original owners of the eff ects. 

At four diff erent ceremonies in Amersfoort the ITS 

presented the eff ects as well as copies of the ITS doc-

uments containing information on the family mem-

ber's path of persecution. For Jet de Jong, who 

received copies of the documents in 2015, it was es-

pecially important to be able to receive an explana-

tion and context of the documents. Her father had 

survived Nazi persecution, and had spoken of his 

fate, yet Jet de Jong did not know all the details. The 

wallet she was presented with has a special meaning 

for her: “Being able to take home something tangible 

gives another dimension to all the stories.” 

The reTurn of perSonal effecTS

all prISonerS arreSTed by The naTIonal SocIalIST regIme and IncarceraTed In a concenTraTIon camp were 
forced To relInQuISh all TheIr perSonal belongIngS upon arrIval. The InTernaTIonal TracIng ServIce (ITS) 
IS unIQue In ThaT IT IS The only InSTITuTIon preServIng a collecTIon of Such perSonal effecTS for whom In 
many caSeS The nameS of The orIgInal ownerS are known (approx. 2,700). 

Das Ziel ist es, diese persönlichen Gegenstände 

an die Familien der NS-Opfer zu übergeben. Seit 

Veröff entlichung der Fotos aller Eff ekten im neuen 

Online-Archiv des ITS helfen Nutzer/innen des 

Archivs dabei, Familien ausfi ndig zu machen.

Der ITS nahm 1963 aus dem Verwaltungsamt für 

Innere Restitution rund 4.700 persönliche Eff ekten 

zumeist aus den Konzentrationslagern Dachau und 

Neuengamme in seine Obhut. Es handelte sich um 

den verbliebenen Teil, bei dem die Eigentümer 

oder Nachfahren nicht hatten ermittelt werden kön-

nen. Die Gegenstände, die wenig materiellen Wert 

besitzen, haben einen hohen ideellen Wert für die 

Familienangehörigen. 

Insgesamt konnten im Berichtsjahr 14 Eff ekten aus-

gehändigt werden, sogar an eine Überlebende der 

NS-Verfolgung (siehe Seite 60). Ansonsten waren es 

in der Mehrzahl die Söhne und Töchter, aber auch 

die Enkelgeneration. Bei den zurückgegebenen Eff ek- 

ten handelte es sich um Eheringe, Armbanduhren 

sowie Brieftaschen mit Briefen, Bildern, Papieren 

und Häftlingsnummern. Nicht alle konnten persön-

lich überreicht werden: Per Post schickte der ITS 

Eff ekten in die USA, nach Spanien und Norwegen.

Sieben der Eff ekten gingen in die Niederlande, in 

drei der Fälle hatte die Gedenkstätte Amersfoort 

die Nachfahren ausfi ndig gemacht. Am 7. Dezem-

ber 2015 fand dort die Übergabe an die Familien 

durch Jan van Haeften, freiwilliger Mitarbeiter der 

Gedenkstätte, gemeinsam mit Vertretern des ITS 

statt. Jan van Haeften gehört zu einer kleinen 

Gruppe von Engagierten, die Gefangenenlisten mit 

der 2011 auf der Website des ITS veröff entlichten 

Eff ektenliste abgeglichen hat. Seit 2012 konnte so 

in 45 Fällen zurückverfolgt werden, wer die Nach-

fahren der damaligen Besitzer sind. 

Bei vier Terminen in Amersfoort überreichte der 

ITS diese Eff ekten sowie Kopien der ITS-Dokumente 

mit Informationen über den Verfolgungsweg. 

Diese Dokumente zu sehen und erklärt zu bekom-

men, war zum Beispiel bei der Übergabe 2015 für 

Jet de Jong zusätzlich wichtig. Ihr Vater hatte über-

lebt, sprach auch über sein Schicksal, doch kannte 

sie nicht alle Details. Die nun überreichte Geld-

börse hat eine große Bedeutung für sie: „Etwas 

Greifbares mit nach Hause zu nehmen, gibt den 

Geschichten eine andere Dimension.“

DIe rückgabe von effekten 

wer von Den natIonalSozIalISten InhaftIert wurDe, muSSte beI Der kz-eInlIeferung SeIne perSÖnlIchen 
gegenStänDe abgeben. Der InternatIonal tracIng ServIce (ItS) bewahrt alS eInzIge InStItutIon eInen beStanD 
Solcher effekten, beI Denen DIe namen Der beSItzer bekannt SInD (cIrca 2.700). 
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rudy de wIjS' journal

On 18 August 1944, 21-year-old Rudy de Wijs was ar-

rested in the Dutch city of Arnheim and deported to 

Neuengamme concentration camp, where he died 

only a few months later as a result of the inhuman 

conditions there. Among the personal belongings the 

young man was carrying with him when he was ar-

rested was his journal. The ITS was able to return this 

journal to Rudy’s family in October 2015. It was the 

first personal effect at the ITS for which it was possible 

to ascertain the original owner due to images of this 

special belonging being shown on the online archive.

“Who is this boy?”

For decades Rudy de Wijs’ family didn't know exactly 

what had happened to him. Up until her death Rudy’s 

mother had searched in vain for information. In Octo- 

ber 2015, 71 years after Rudy’s disappearance, his 

nephew Gerald t’Sas received a surprising telephone 

call: Pauline Broekema, a Dutch journalist from NOS 

Broadcasting, contacted him about some news he had 

never expected to hear. “Immediately after the Online 

Archive was launched, I had a look at the personal ef-

fects shown there and found myself somehow capti- 

vated by Rudy’s picture,” Pauline Broekema explains. 

“It didn’t let me go, I wanted to find out at all costs 

who this boy was.” The name of the owner of these 

effects was not known. However, the journalist man-

aged to find out Rudy’s name on the basis of the pho-

tographic images of his journal entries. Within a few 

days she located Rudy’s nephew Gerald t’Sas. He and 

his children are Rudy’s sole remaining direct relatives.

When Gerald t’Sas visited the ITS with Pauline Broeke-

ma, he held a photograph that had been in the 

notebook of his uncle in his hands. This was the first 

picture of his uncle he had ever seen: “With this pho-

tograph my uncle has been given a face. With this 

notebook he is given back his identity.” Rudy’s journal 

reveals much about his life: he listened to the music  

of Duke Ellington and Count Basie as well as piano 

 concerti by Mozart. He enjoyed taking photographs, 

going ice-skating and was infatuated with a girl, Geri, 

to whom he addressed the final entries in his journal. 

On the day he was arrested he wrote: “For my mother 

it’s the worst. As for me, I am resigned to my fate.” 

And: “I believed too soon that I was a free bird.” Rudy 

had gone into hiding from the Germans to escape 

being dragged off for forced labor. In August 1944 the 

liberation of the Netherlands by the Allies seemed to 

be just around the corner. Rudy, thinking he was safe, 

ventured out to the Arnheim train station, where – as 

we know now – he was arrested by the Nazi Security 

Service (SD).

His parents never got over his disappearance; their 

marriage fell apart. They spoke neither to each other 

nor to others about their son, and they never showed 

any photographs: “It was as though they were both 

frozen. They lived without living.” Gerald t’Sas remem-

bers. “It is good to have certainty about Rudy’s fate. 

But more than anything I am glad that I can learn 

more about my uncle through his journal.” Pauline 

Broekema filmed a report about the return of the 

journal at the ITS, which was shown on the television 

news of NOS Broadcasting and drew enormous  

attention to the Online Archive in the Netherlands.

DaS notIzbuch von ruDy De wIjS

Am 18. August 1944 wurde der 21-jährige Rudy de 

Wijs im niederländischen Arnheim verhaftet und in 

das KZ Neuengamme deportiert. Bereits im Novem- 

ber starb er aufgrund der unmenschlichen Bedin-

gungen im Arbeitslager. Unter den persönlichen 

Gegenständen, die der junge Mann bei sich trug, 

als er verhaftet wurde, befand sich sein Notizbuch. 

Dieses Buch konnte der ITS der Familie von Rudy 

am 14. Oktober 2015 zurückgeben. Es war die erste 

Wertsache, deren Herkunft aufgrund der Veröffent- 

lichung der Fotos im Online-Archiv geklärt werden 

konnte. 

„Wer ist dieser Junge?“

Jahrzehntelang wusste die Familie von Rudy de 

Wijs fast nichts über sein Schicksal. Bis zu ihrem 

Tod hatte seine Mutter vergeblich nach Hinweisen 

gesucht. Im Oktober 2015, 71 Jahre nach Rudys 

Verschwinden, erhielt sein Neffe Gerald t’Sas einen 

überraschenden Anruf: Pauline Broekema, eine  

niederländische Journalistin des Senders NOS, mel-

dete sich mit ungeahnten Nachrichten bei ihm. 

„Direkt nach der Veröffentlichung habe ich mir die 

Effekten im Online-Archiv angesehen und bin an 

Rudys Bild hängen geblieben“, berichtet Pauline 

Broekema. „Es hat mich nicht losgelassen, ich woll-

te unbedingt herausfinden, wer dieser Junge ist.“ 

Der Name des Eigentümers war nicht bekannt, 

doch es gelang der Journalistin anhand der ab- 

fotografierten persönlichen Notizen auf den Besit-

zer zu schließen. Innerhalb weniger Tage fand  

sie Rudys Neffen Gerald. Er und seine Kinder sind 

die letzten direkten Verwandten.

Als Gerald t‘Sas gemeinsam mit Pauline Broekema 

zum ITS kam, hielt er zum ersten Mal ein Foto sei-

nes Onkels aus dem Notizbuch in der Hand: „Mit 

dem Foto hat mein Onkel ein Gesicht bekommen. 

Mit den Notizen erhält er seine Identität zurück.“ 

Rudys Notizbuch verrät viel über dessen Leben: Er 

hörte Musik von Duke Ellington und Count Basie 

sowie Klavierkonzerte von Mozart. Er fotografierte 

gerne, lief Schlittschuh und schwärmte für ein 

Mädchen, Geri, an das er seine letzten Notizen rich-

tete. Am Tag der Verhaftung schrieb er: „Für meine 

Mutter ist es am schlimmsten. Ich selbst füge mich 

in mein Schicksal.“ Und: „Ich habe zu früh geglaubt, 

ein freier Vogel zu sein.“ Um nicht zur Zwangsarbeit 

verschleppt zu werden, hatte sich Rudy vor den 

Deutschen versteckt. Im August 1944 schien die 

Befreiung der Niederlande durch die Alliierten kurz 

bevorzustehen. Rudy ging zum Bahnhof von Arn-

heim, wo er – wie wir heute wissen – vom Sicher-

heitsdienst (SD) der Nazis verhaftet wurde. 

Seine Eltern sind nie über sein Verschwinden hin-

weggekommen, ihre Ehe zerbrach. Sie sprachen 

weder miteinander noch über ihren Sohn. Auch 

Fotos zeigten sie nicht: „Beide waren wie erstarrt. 

Sie lebten, ohne zu leben“, erinnert sich Gerald 

t‘Sas. „Es ist gut, Gewissheit über Rudys Schicksal 

zu haben. Aber vor allem bin ich froh, meinen On-

kel über sein Buch ein bisschen kennenzulernen.“ 

Pauline Broekema drehte einen Beitrag über die 

Rückgabe des Notizbuchs, der in den Nachrichten 

des TV-Senders NOS gesendet wurde und in  

den Niederlanden große Aufmerksamkeit auf das 

Online-Archiv des ITS lenkte.

Gerald t’Sas und die nieder- 
ländische Journalistin 
Pauline Broekema bei ihrem 
Besuch in Bad Arolsen

Gerald t’Sas and Pauline 
Broekema, a Dutch journalist, 
on the occasion of their visit  
in Bad Arolsen
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peTer wIll’S farewell leTTer

Dutch World War II resistance fighter Peter Will was 

arrested in December 1943 in Nijmegen. After he was 

handed over to the Nazi Security Service (SD) in May 

1944, he was taken to the Amersfoort Transit Camp. 

When Peter Will heard that he was to be taken to a 

German concentration camp, he wrote a deeply emo-

tional letter to his family. He must have hoped that the 

letter would reach his family by way of fellow prison-

ers or other means. This didn’t happen, however, until 

2015, after a family acquaintance found out about the 

wallet containing his letter while looking through the 

new Online Archive of the ITS, where she happened 

upon photographs of the wallet. Her discovery helped 

to make possible the wallet's return to his family. Peter 

Will's sons, Peter (Jr.) and his five-year-younger brother 

Joop, visited the ITS in Bad Arolsen to get it.

Peter Will was forced to work in a subcamp of the 

Neuengamme concentration camp and, shortly be-

fore liberation, died on a train during a journey remi- 

niscent of the Death Marches. When they held the 

narrowly-spaced handwritten lines of their father in 

their hands, both brothers were deeply moved. Joop 

Will described the feeling: “It was extremely emotion-

al for us. This isn’t something you expect anymore.” 

The family chose not to speak about the contents of 

the letter. There were also family photos in the wallet. 

This, too, is a treasure for the family, as until then they 

had had only one picture of their father.

Peter Will's wife and their sons didn’t find out the rea-

son for the father’s incarceration until many years lat-

er. They knew that he had distributed the forbidden 

newspaper Trouw. The fact that he had also helped 

Allied pilots who had been shot down to escape from 

the country did not emerge until the 1950s when they 

received a badge of honor presented posthumously 

to Peter Will by U.S. President Dwight D. Eisenhower. 

Through later conversations with war veterans they 

heard that their father, who worked as a meat inspec-

tor, had hidden the British and American pilots in an 

abandoned shed at the slaughterhouse.

The family couldn’t rest without knowing any infor-

mation about the death of the father. The sons did 

some research and found out that Peter Will had 

been one of the 300 dead who were buried in a mass 

grave in Brillit on 18 April 1945. In the context of a  

reburial of the dead in individual graves, the family 

received a questionnaire about the father’s physical 

characteristics. Based on this information on height, 

bone fractures and teeth profile, specialists were able 

to make an exact identification. And so it was possible 

to bury Peter Will’s skeletal remains on a former battle- 

field in Loenen in the Netherlands on 27 September 

1966. The family finally had a place for remembrance 

and mourning. 

To receive the 1944 farewell letter as late as 2015 

seemed to everyone like a miracle. Both of the Will 

brothers expressed hope that more families could 

have a similar experience: “In our opinion, more  

people need to know about the work of the ITS!”  

For this reason they agreed to allow the ITS to make 

public their story, and provided numerous interviews.

Nach über 70 Jahren erreichte 
der Brief die Söhne:  
Peter und Joop Will waren  
tief bewegt
 
The letter reached Peter Will's 
sons more than 70 years after it 
was written: Peter and Joop Will 
were deeply moved

peter wIllS abSchIeDSbrIef

Der niederländische Widerstandskämpfer Peter 

Will wurde im Dezember 1943 in Nijmegen verhaf-

tet. Nachdem er im Mai 1944 dem NS-Sicherheits-

dienst übergeben worden war, kam er in das Durch- 

gangslager Amersfoort. Als Peter Will erfuhr, dass 

er in ein deutsches Konzentrationslager überstellt 

werden würde, schrieb er einen Abschiedsbrief an 

seine Familie. Er musste gehofft haben, dass der 

Brief über Mitgefangene seine Familie erreichen 

würde. Doch passierte dies erst 2015, nachdem 

eine Bekannte der Familie im Online-Archiv des ITS 

auf Fotos aus der Brieftasche von Peter Will auf-

merksam geworden war. Ihr Hinweis sorgte dafür, 

dass die Übergabe an die Familie möglich wurde. 

Der 1928 geborene Sohn Peter Will und sein fünf 

Jahre jüngerer Bruder Joop kamen dafür zum ITS 

nach Bad Arolsen.

Ihr Vater hatte in einer Außenstelle des KZs Neuen-

gamme Zwangsarbeit leisten müssen und war kurz 

vor der Befreiung auf einer den Todesmärschen 

ähnlichen Zugfahrt gestorben. Als die beiden Söhne 

die eng beschriebenen Zeilen ihres Vaters in den 

Händen hielten, waren sie tief bewegt. Joop Will 

beschrieb das Gefühl: „Für uns war das ganz emo- 

tional. Man erwartet das nicht mehr.“ Die Familie 

hat sich entschieden, nicht über den Inhalt des 

Briefes zu sprechen. In der Brieftasche befanden 

sich außerdem Familienfotos. Auch das ist für die 

Familie ein Schatz, denn sie hatten von Peter Will 

bis dahin nur ein Bild.

Weshalb der Vater inhaftiert worden war, erfuhren 

die Söhne und ihre Mutter erst Jahre später. Sie 

wussten, dass er die illegale Zeitschrift „Trouw“ 

verteilt hatte. Dass er aber abgeschossenen Piloten 

der Alliierten bei der Flucht geholfen hatte, stellte 

sich erst in den 1950er Jahren heraus, als sie eine 

im Namen des US-amerikanischen Präsidenten 

Dwight D. Eisenhower für Peter Will ausgestellte 

Ehrenurkunde erhielten. Durch spätere Gespräche 

mit Veteranen konnten sie nachvollziehen, dass ihr 

Vater, der von Beruf Fleischbeschauer gewesen 

war, die englischen und amerikanischen Piloten in 

einem verlassenen Häuschen am Schlachthof un-

tergebracht hatte.

Der Familie ließ keine Ruhe, dass sie lange nichts 

über den Tod des Vaters wusste. Die Söhne recher- 

chierten und fanden heraus, dass Peter Will einer 

von 300 Toten aus dem Zug war, die am 18. April 

1945 in einem Massengrab in Brillit vergraben 

wurden. Im Rahmen einer Umbettung der Toten 

in Einzelgräber erhielt die Familie 1961 einen Fra-

gebogen über Erkennungszeichen des Vaters. 

Anhand der Informationen zu Körpergröße, Kno-

chenbrüchen und zum Zahnprofil gelang Exper-

ten die Zuordnung. So konnten die Gebeine von 

Peter Will am 27. September 1966 auf einem  

Ehrenfeld im niederländischen Loenen bestattet 

werden. Die Familie hatte endlich einen Ort für 

Gedenken und Trauer. 

Dass sie 2015 dann der Abschiedsbrief erreichte, 

kam allen wie ein Wunder vor. Die beiden Will- 

Brüder wünschen sich, dass mehr Familien Ähnliches 

erleben können: „Unsere Meinung ist, dass die Arbeit 

vom ITS noch bekannter werden muss!“ Deshalb 

waren sie einverstanden, dass der ITS mit ihrer Ge-

schichte an die Öffentlichkeit ging, und stellten sich 

für zahlreiche Interviews zur Verfügung.

„Man erwartet das 
nicht mehr.“

“This isn’t something you expect  
anymore.”
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“ThaT‘S my waTch.” 

When the Gestapo arrested Helga Thörl, then a young 

woman from Hamburg, in April 1945 they stripped her 

of all her personal belongings, among them a wrist-

watch. In November 2015 the ITS was able to return this 

wristwatch to the now 91-year-old. For the first time in 

many years the ITS could personally return a stolen item 

to a survivor. For Helga Thörl and her family the watch 

is an important key for opening up old memories.

“It is both surprising and fascinating how, with just this 

small object, such a strong connection to the past is 

suddenly there,” explains Helga's daughter-in-law, who 

was there at home with Helga when the ITS returned 

the watch. “Ever since knowing about the watch, we 

talk much more in the family about the family history.” 

Helga Thörl hadn’t spoken about the weeks of her in-

carceration for a very long time; but she recognized her 

watch immediately. Even today she wears a surprising-

ly similar wristwatch.

Denounced by the neighbors 

Because of their overt criticisms of the Nazis, a neigh-

bor denounced the young Helga and her father. The 

Gestapo arrested them as so-called “Schutzhaftgefan- 

gene” (protective custody prisoners) – thus denying 

them court proceedings. Helga Thörl was taken and 

registered at the Fuhlsbüttel police prison in April 1945 

and from there deported to the Nordmark disciplinary 

labor camp in Kiel. “My mother was always afraid 

that something like that could happen”, she says.  

“Because my father and I couldn’t keep our mouths 

shut. We were both very impulsive.” Helga survived the 

inhuman prison conditions and was able to leave  

the camp shortly before it was liberated by the Allies. 

Her father died only a few weeks later, succumbing  

to the repercussions of his imprisonment.

It is thanks to a journalist from Cologne that Helga 

Thörl has now gotten back her wristwatch after all 

these years. In 2015 the journalist made use of the 

list on the ITS website of personal effects and began 

searching for owners or their heirs – and managed 

to locate Helga Thörl. It is only in very rare cases that 

personal belongings from the time of incarceration 

can be returned to the survivors themselves – after so 

many decades it is more likely that the recipients are 

members of the second or third generation.

In 2015 the exhibit “Outlasted! Effects – Objects – 

Memories” personal effects were on display at the 

Drütte (Salzgitter) Concentration Camp Memorial Site.  

It was based on research done by curator Elke Zacha- 

rias, Director of the Drütte Concentration Camp Memo- 

rial Site, and a colleague about the persecution stories 

of Nazi victims who had been imprisoned in the con-

centration camps in Salzgitter. The ITS holds the per-

sonal effects of some 80 prisoners. The exhibit drew 

attention to the personal belongings taken from victims 

of Nazi persecution and told their biographies. 

„DaS ISt meIne uhr.“

Bei ihrer Verhaftung im April 1945 nahm die Gesta- 

po der jungen Hamburgerin Helga Thörl alle per-

sönlichen Gegenstände ab, darunter eine Arm-

banduhr. Diese Uhr konnte der ITS der inzwischen 

91-Jährigen im November 2015 zurückgeben. Erst-

mals seit vielen Jahren hat der ITS einer Überleben-

den selbst ihr Eigentum aushändigen können. Für 

sie und ihre Familie ist die Uhr ein wichtiger Erinne-

rungsschlüssel.

„Wir sind überrascht und fasziniert, wie mit diesem 

kleinen Gegenstand plötzlich eine starke Verbindung 

zur Vergangenheit entsteht“, erzählt die Schwieger- 

tochter, die bei der Rückgabe dabei war. „Seit wir 

von der Uhr wissen, reden wir in der Familie viel 

mehr über die Familiengeschichte.“ Helga Thörl hat 

lange Zeit nicht über die Wochen der Inhaftierung 

gesprochen; ihre Uhr erkannte sie jedoch sofort. Bis 

heute trägt sie ein erstaunlich ähnliches Modell. 

Wegen NS-kritischer Äußerungen hatte ein Nach-

bar die junge Frau und ihren Vater denunziert. Die 

Gestapo inhaftierte sie als sogenannte „Schutzhaft-

gefangene“ – also ohne gerichtliches Verfahren. 

Helga Thörl wurde im April 1945 im Polizeigefäng-

nis Fuhlsbüttel registriert und von dort aus in das 

Arbeitserziehungslager Nordmark in Kiel verschleppt. 

„Meine Mutter hatte immer Angst, dass so etwas 

passieren könnte“, berichtet sie. „Weil mein Vater 

und ich den Mund nicht halten konnten. Wir waren 

beide sehr impulsiv.“ Sie überstand die unmensch-

lichen Haftbedingungen und konnte noch kurz vor 

der Befreiung durch die Alliierten das Lager verlas-

sen. Ihr Vater überlebte die Folgen der Haft nur  

wenige Wochen.

Es ist einer Kölner Journalistin zu verdanken, dass 

Helga Thörl ihre Uhr jetzt zurückbekam. Sie be-

gann 2015 anhand der auf der ITS-Website veröf-

fentlichten Effektenliste nach Besitzern oder Erben 

zu suchen und machte Helga Thörl ausfindig.  

Nur noch in sehr seltenen Fällen bekommen über- 

lebende Besitzer selbst ihre persönlichen Gegen-

stände aus der Zeit der Inhaftierung zurück – 

nach so vielen Jahrzehnten sind es meist ihre  

Kinder oder Enkel.

Vom Nachbarn denunziert

Die Gedenkstätte KZ Drütte (Salzgitter) zeigte 2015 

die Ausstellung „Überdauert! Effekten – Objekte – 

Erinnerungen“. Sie basierte auf den Recherchen der 

Kuratorin Elke Zacharias, Leiterin der Gedenkstätte 

KZ Drütte, und einer Kollegin zu Verfolgungsge-

schichten von NS-Opfern aus den Konzentrations-

lagern in Salzgitter. Von rund 80 dieser Häftlinge 

gibt es im Archiv des ITS Effekten. Die Ausstellung 

zeigte die erhaltenen persönlichen Gegenstände 

von zehn NS-Verfolgten und stellte Biografien vor.

Helga Thörl bekam ihre Uhr  
in Flensburg von  
Mitarbeiterinnen des ITS 
überreicht
 
Helga Thörl received her 
wristwatch from ITS staff in 
Flensburg
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Because of its unique history and its well-advanced 

digitization of the original documents, the ITS archives 

off er possibilities quite diff erent from other archives. 

In 2015 Dr. Henning Borggräfe, deputy and since Octo- 

ber provisional head of the Research and Education

Branch, began the project of developing new access

methodologies and collaborative relationships, from

which new insights for National Socialist victim re-

search can be won. For example, the use of Geographi- 

cal Information Systems (GIS) facilitates unique possi-

bilities for quantitative analyses of aspects of perse-

cution, of the life paths of Displaced Persons (DPs) or 

of the transformation of memory as well as for spatial 

analysis. A fi rst collaborative project of this nature is 

“People on the Move”, which the ITS is preparing, to-

gether with the Netherlands Institute for War, Holo-

caust and Genocide Studies (NIOD) as well as the Uni-

versity of Osnabrück's Institute for Migration Research 

and Intercultural Studies (see page 81). Also with the 

ITS digital archive copyholders and with other collab-

orations, the development of projects with methods 

of the digital humanities has been given a new priori-

ty. In cooperation with research scholars at the Free 

University (FU) of Berlin and other partners, the ITS is 

involved in a research and exhibit project on the so-

called Poland Action (Polenaktion) of October 1938.

In this fi rst mass deportation of Jews, 16,000 to 17,000 

Jews of Polish nationality were forcibly transported 

out of the German Reich onto the Polish border within 

48 hours. 

“The documents in the ITS Archive 
are an important source of information 

for working through stories 
of persecution,” 

explained Alina Bothe, one of the initiators of the pro-

ject. “Examining individual fates enables conclusions 

about the entire deportation process.” As a kick-off  to 

this collaborative project, students from the FU Berlin 

did research in the databank of the ITS on the depor-

tation of Jews in Berlin.

REPORT FROM THE RESEARCH AND EDUCATION BRANCH

Das Archiv des International Tracing Service (ITS) 

bietet aufgrund seiner Geschichte sowie der weit 

fortgeschrittenen Digitalisierung der Originaldoku-

mente Potenziale, die sich stark von anderen Archi-

ven unterscheiden. 2015 hat Dr. Henning Borggräfe 

zunächst als stellvertretender, ab Oktober als kom-

missarischer Leiter der Abteilung Forschung und 

Bildung damit begonnen, methodische Zugänge 

zu entwickeln und Kooperationen aufzubauen, mit 

denen sich aus dieser Besonderheit neue Erkennt-

nisse für die NS-Forschung gewinnen lassen. Spezi-

elle Möglichkeiten bestehen etwa für quantitative 

Analysen zu Aspekten der Verfolgung, zu Lebens-

wegen von Displaced Persons (DPs) oder zum 

Wandel der Erinnerung sowie für raumbezogene 

Analysen, gestützt auf Geographical Information 

Systems (GIS). Ein erstes Kooperationsprojekt dieser 

Art ist „People on the Move“, das der ITS gemeinsam 

mit dem „NIOD Institute for War, Holocaust and 

Genocide Studies“ sowie dem „Institut für Migra-

tionsforschung und Interkulturelle Studien der 

Universität Osnabrück“ erarbeitet (siehe Seite 80). 

Auch mit den ITS-Partnerinstitutionen und mit 

weiteren Kooperationspartnern hat die Entwick-

lung von Projekten mit Methoden der „Digital 

Humanities“ eine neue Priorität bekommen. 

In Kooperation mit Wissenschaftler/innen der Frei-

en Universität Berlin und anderen Partnern ist der 

ITS an einem Forschungs- und Ausstellungsprojekt 

über die sogenannte „Polenaktion“ im Oktober 

1938 beteiligt. Innerhalb von 48 Stunden wurden 

bei dieser ersten großen Massendeportation 

16.000 bis 17.000 Jüdinnen und Juden polnischer 

Staatsangehörigkeit aus dem Deutschen Reich in 

die polnische Grenzregion verschleppt. 

erläutert Alina Bothe, eine der Initiatorinnen des 

Projektes. „Denn die Auswertung von individuellen 

Schicksalen ermöglicht Rückschlüsse auf den ge-

samten Verlauf der Deportationen.“ Zum Auftakt 

der Kooperation recherchierten Studierende der 

FU Berlin in der Datenbank des ITS über die Depor-

tationen der Berliner Juden.

BERICHT AUS DER ABTEILUNG FORSCHUNG UND BILDUNG

„Die Dokumente im Archiv 
des ITS sind wichtige Quellen 

für die Erarbeitung von 
Verfolgungsgeschichten“,
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Changes in the BranCh

Dr. Susanne Urban, for many years the head of the 

Research and Education Branch, left the ITS in Octo- 

ber 2015 to become Managing Director of “SchUM-

Städte e.V” in Worms. There she is in charge of raising 

public awareness of the Jewish heritage of the German 

cities of Speyer, Worms, and Mainz. Through the  

development of the Branch, as curator of various trav-

elling exhibits, and, last but not least, by building  

a network in research and education, Dr. Susanne  

Urban contributed greatly towards firmly establishing 

 the ITS in the academic and archival-educational 

world. Her deputy Dr. Henning Borggräfe has tempo-

rarily assumed the task of managing the branch.  

The vacant leadership position in the Research and 

Education Branch was announced at the end of 2015, 

but has so far not been filled.

In 2015 the branch division of Pedagogy and Educa-

tion was enlarged and formally converted into a de-

partment: In January 2015 Elisabeth Schwabauer, ITS 

staff member for many years and an internationally 

experienced educator, was appointed to head up this 

new department. At the same time Dr. Akim Jah,  

historian and expert in the field of historical and civic 

education, began work as research associate.

the travelling exhiBits of the its

In January 2015 the ITS DP-exhibit “Where should we 

have gone after the Liberation?” at the Anne Frank 

Educational Institute in Frankfurt am Main, ended its 

display there with a closing ceremony. Gila Lustiger, 

Esther Alexander-Ihme, Pava Raibstein, and Nathan 

Jagoda, all children of Holocaust survivors and for 

whom at least one parent had lived as a “Displaced 

Person” after the liberation, had a panel discussion 

with Dr. Meron Mendel, head of the Anne Frank Edu-

cational Institute. An audience of 50 listened to them 

speak about trauma, the significance of Judaism for 

one’s own personal development, and the search for 

identity in the second and third generations.

The DP-exhibit, sponsored by the foundation “Remem- 

brance, Responsibility, and Future” (EVZ) travelled on 

to the Weimar City Museum, where the exhibit was 

hosted by the Buchenwald and Mittelbau-Dora Me-

morial Sites Foundation in order to commemorate 

the 70th anniversary of the liberation of the Buch-

enwald concentration camp. Working together, the 

Weimar City Museum, the Memorial Site, and the ITS 

provided a series of multifaceted accompanying pro-

grams. The next exhibit sites were the Bergen-Belsen 

and the Mauthausen Memorial Sites. Media outlets 

such as “Focus online” and numerous daily newspa-

pers drew the public's attention to the project. Regio- 

nal and local radio and television stations provided 

additional information about the exhibit, which had 

a positive effect on the number of visitors. 

In 2015, the travelling exhibit, “Search for Traces:  

The Death Marches in the Documents of the ITS” was 

shown at six sites: the Max Born Vocational College 

in Recklinghausen, the Center for Regional History 

(ZfR) in Gelnhausen, the Society for Christian-Jewish 

Cooperation in Darmstadt, the City Museum Ebers-

bach an der Fils, the Foundation Memorial Sites of 

Sachsen-Anhalt in Langenstein as well as the Univer- 

sity of Cologne. On the occasion of the opening in 

Darmstadt, Dr. Susanne Urban, as curator of the  

exhibit, drew attention to the tormented people who 

were forced to keep moving on the Death Marches,  

by using quotes and personal accounts from survivors. 

She also introduced the Allied program that was  

begun in 1946 to identify those who were murdered 

or died along the marches.

Gila Lustiger, Esther Alexander- 
Ihme, Pava Raibstein und  
Nathan Jagoda bei der Finissage 
der DP-Ausstellung in  
Frankfurt a. M

Besucher/innen der DP-Aus- 
stellung „Wohin sollten wir 
nach der Befreiung“

Gila Lustiger, Esther Alexander- 
Ihme, Pava Raibstein, and  
Nathan Jagoda ot the closing 
event of the DP-exhibit in  
Frankfurt am Main

Visitors at the DP-exhibit „Where 
should We have gone after the 
Liberation“

Veränderungen in der Abteilung

Die langjährige Leiterin der Abteilung Forschung 

und Bildung, Dr. Susanne Urban, verließ den ITS im 

Oktober 2015, um Geschäftsführerin des SchUM-

Städte e. V. in Worms zu werden. Sie setzt sich dort 

dafür ein, das jüdische Erbe der Städte Speyer, 

Worms und Mainz noch stärker öffentlich zu machen. 

Dr. Susanne Urban hat durch den Aufbau der Abtei- 

lung, als Kuratorin der Wanderausstellungen und 

nicht zuletzt durch die Einrichtung eines Netzwer-

kes in Forschung und Bildung wesentlich dazu 

beigetragen, den ITS in der wissenschaftlichen und 

archivpädagogischen Welt zu etablieren. Ihr Stell-

vertreter, Dr. Henning Borggräfe, übernahm bis auf 

Weiteres kommissarisch die Leitung der Abteilung. 

Die Abteilungsleiterstelle wurde Ende 2015 ausge-

schrieben, konnte aber noch nicht dem gewünsch-

ten Profil entsprechend besetzt werden.

Der Bereich Pädagogik und Bildung wurde 2015 ver-

stärkt und in ein eigenes Referat umgewandelt: Im 

Januar 2015 übernahm Elisabeth Schwabauer, lang-

jährige Mitarbeiterin des ITS und international erfah-

rene Pädagogin, die Leitung dieses neuen Referats. 

Zeitgleich begann der auf historisch-politische 

Jugend- und Erwachsenenbildung spezialisierte His-

toriker Dr. Akim Jah dort seine Tätigkeit als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter.

die WAnderAusstellungen des its

Im Januar 2015 endete die Ausstellung des ITS „Wohin 

sollten wir nach der Befreiung?“ in der Bildungsstätte 

Anne Frank in Frankfurt am Main mit einer Abschluss- 

veranstaltung. Gila Lustiger, Esther Alexander-Ihme, 

Pava Raibstein und Nathan Jagoda – Kinder von 

Holocaust-Überlebenden, bei denen mindestens ein 

Elternteil nach der Befreiung im Nachkriegsdeutsch- 

land als Displaced Person (DP) lebte – diskutierten 

mit Dr. Meron Mendel, dem Leiter der Bildungsstät-

te. Vor rund 50 Besucher/innen ging es um Trauma-

ta, die Bedeutung des Judentums für die persönli-

che Entwicklung und die Suche nach Identitäten in 

der zweiten und auch dritten Generation.

Die von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung 

und Zukunft“ (EVZ) geförderte DP-Ausstellung wan-

derte weiter in das Stadtmuseum Weimar, wo sie 

auf Initiative der Stiftung Gedenkstätten Buchen-

wald und Mittelbau-Dora und anlässlich des 70. 

Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers 

Buchenwald gezeigt wurde. In Kooperation mit 

dem Stadtmuseum, der Gedenkstätte und dem  

ITS gab es ein begleitendes Rahmenprogramm.  

Als nächste Ausstellungsstationen folgten die KZ-  

Gedenkstätten Bergen-Belsen sowie Mauthausen. 

Medien wie Focus online sowie zahlreiche Tages-

zeitungen machten auf das Projekt aufmerksam. 

Hinzu kamen Ausstellungstipps in Rundfunk und 

Fernsehen, die positive Auswirkungen auf die Be-

sucherzahlen hatten. 

An sechs Stationen wurde die ITS-Ausstellung 

„Spurensuche – Die Todesmärsche in den Doku-

menten des ITS“ 2015 gezeigt: im Max-Born-Berufs-

kolleg in Recklinghausen, im Zentrum für Regional-

geschichte (ZfR) in Gelnhausen, in der Gesellschaft 

für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Darm- 

stadt, im Stadtmuseum Ebersbach an der Fils, in der 

Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt in Langen-

stein sowie an der Universität zu Köln. Anlässlich der 

Eröffnung in Darmstadt hielt Dr. Susanne Urban als 

Kurat  orin der Ausstellung einen Vortrag. Mit Zitaten 

und Erlebnisberichten von Überlebenden lenkte 

sie den Blick auf die gequälten Menschen, die auf 

die Todesmärsche getrieben wurden, und stellte 

das 1946 gestartete Programm der Alliierten zur 

Identifizierung der Toten vor.

Dr. Susanne Urban bei der 
Eröffnung der DP-Ausstellung 
in Weimar

Dr. Susanne Urban opening 
the DP-exibit in Weimar



64 65

publIcaTIonS
“Uprooted in their own country: 

German Sinti and Roma after 1945”

In June 2015 the ITS, together with the Documentation 

and Culture Center of German Sinti und Roma in Hei-

delberg, presented the second booklet from the series 

“Findings.” The essays and selected documents from 

the ITS-Archive illustrate with which prejudices and bu-

reaucratic hurdles the survivors of this Nazi genocide 

were confronted. For decades they were denied recog-

nition and compensation. Dr. Silvio Peritore, Head of 

the Central Council of German Sinti and Roma, pointed

out that the rejection was very diffi  cult to bear, and 

yet: “that the survivors returned to Germany testifi es to 

their close attachment to the country where they had 

been living for generations.” The volume also addresses 

the biased structures prevailing at the ITS at that time. 

“Gypsy cases have always caused us great diffi  culties,” 

states a letter from the ITS to the Entschädigungskam-

mer des Landgerichts München I (Reparations Chamber 

of the Munich Regional Court I) from September 1968. 

“For your certainty we recommend that you demand a 

notary certifi cation that the prisoner Number. Z-10 551 

is tattooed on the left forearm of the petitioner.”

“Changing awareness 

of the crimes and victims of 

the Nazi regime”

The critical confrontation of 

the ITS with its own history is 

continued in the third volume 

of its publication series “Find-

ings”. In conjunction with the 

prosecution of the perpetra-

tors, the compensation of the 

victims, and public commem-

oration, the circle of offi  cially

recognized victims of Nazi 

persecution has repeatedly 

been redefi ned and widened. In this volume, Dr. Harald 

Schmid traces the stages of awareness and recogni-

tion concerning various victim groups: Using in parti-

cular the example of those persons persecuted for 

being “asocial,” Dr. Henning Borggräfe and Hanne 

Leßau show how the ITS, in fulfi lling its task of inquiry

response and documents acquisition, attempted at 

different times to define the circle of victims of Nazi 

persecution. They demonstrate to what extent the 

ITS adopted the contemporary socially prevailing 

image of Nazi injustice, or how far the ITS distanced 

itself from this – often to the advantage, but also not

seldom to the disadvantage of the people concerned.

Herausgegeben von / Edited by:

Henning Borggräfe, Hanne Leßau und 

Harald Schmid

Wallstein Verlag / Wallstein Publishers

ISBN: 978-3-8353-1744-4 (2015)

publIkatIonen
„Entwurzelt im eigenen Land: 

Deutsche Sinti und Roma nach 1945“

Im Juni 2015 präsentierte der ITS mit dem Dokumen-

tations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und 

Roma in Heidelberg den zweiten Band der Reihe 

„Fundstücke“. Die Beiträge und ausgewählten Doku-

mente aus dem ITS-Archiv zeigen, mit welchen 

Vorurteilen und bürokratischen Hürden die Überle-

benden dieses NS-Genozids konfrontiert waren. 

Anerkennung und Entschädigungen wurden ihnen 

über Jahrzehnte versagt. Dr. Silvio Peritore, stellver-

tretender Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti

und Roma, wies darauf hin, dass die Zurückweisung 

schwer zu ertragen gewesen sei: „Dass die Überle-

benden nach Deutschland zurückkehrten, bezeugt 

ihre enge Verbundenheit mit dem Land, in dem sie 

seit Generationen verwurzelt waren.“ Auch geht es 

in diesem Band um damalige Vorurteilsstrukturen 

im ITS. „Zigeuner-Fälle machen uns von jeher große 

Schwierigkeiten“, heißt es in einem Brief des ITS an 

die Entschädigungskammer des Landgerichts Mün-

chen I von 1968. „Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir 

Ihnen, eine notarielle Beglaubigung über die Täto-

wierung der Häftlings-Nr. Z-10 551 auf dem linken 

Unterarm der Klägerin einzufordern.“ 

„Die Wahrnehmung der NS-Verbrechen und 

ihrer Opfer im Wandel“

Die kritische Auseinandersetzung des ITS mit seiner 

eigenen Geschichte fi ndet im dritten Band der 

„Fundstücke“ eine Fortsetzung. Im Zusammenhang 

mit der Strafverfolgung der Täter, der Entschädi-

gung der Opfer und im öff entlichen Gedenken 

wurde der Kreis der anerkannten NS-Verfolgten 

nach 1945 immer wieder neu bestimmt. Dr. Harald 

Schmid zeichnet in diesem Band die Etappen der 

Wahrnehmung und Anerkennung unterschied-

licher Opfergruppen nach. Der Historiker Dr. Hen-

ning Borggräfe und die Historikerin Hanne Leßau 

zeigen insbesondere am Beispiel der als „Asoziale“ 

Verfolgten auf, wie der ITS in seiner Tätigkeit der 

Auskunftserteilung und des Dokumentenerwerbs 

den Kreis der NS-Verfolgten zu verschiedenen 

Zeiten zu defi nieren versuchte. Sie stellen dar, wie 

stark er das jeweils vorherrschende Bild des Nazi-

Unrechts, besonders in Deutschland, übernahm 

oder wie weit er sich davon entfernte – oft zum 

Vorteil, nicht selten aber auch zum Nachteil der 

betroff enen Menschen.

Herausgegeben von / Edited by:

Susanne Urban, Silvio Peritore, Frank Reuter, 

Sascha Feuchert und Markus Roth

Wallstein Verlag / Wallstein Publishers

ISBN: 978-3-8353-1656-0 (2015)
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“Uncovered – NS Persecution and its 

Consequences”

The fourth Yearbook of the ITS is based on the research 

results of the international conference “The Inter-

national Tracing Service Collections and Holocaust 

Scholarship”, which took place in 2014 at the US 

Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. 

and which the ITS co-organized. At the center of the 

publication are recent research results from Europe, 

the USA, Australia, and Israel, based on documents in 

the ITS archives. A thematic focus of the twelve 

scholarly essays in the fi rst part of the volume is the 

lesser known aspects of forced and slave labor, in 

particular within the last few months prior to Allied 

liberation. Several of the essays focus on gender-

specifi c aspects of exploitation – for example forced 

prostitution in concentration camps and other forced 

labor involving girls and women. The second part 

of the Yearbook off ers insights into the educational 

work of the ITS.

pedagogy and educaTIon
Continued training for educators is a central focus 

in the educational and pedagogical work of the ITS. 

Here the goal is to increase awareness of the ITS's ar-

chival holdings in the educational landscape and to 

help teachers as well as both German and interna-

tional educational groups gain more expertise in 

working with ITS-documents. The Pedagogy and 

Education Department, full-fl edged since 2015, con-

ducts the workshops in many cases in collaboration 

with German and international educational institu-

tions: in 2015 with the Villa Ten Hompel/Münster 

Memorial Site, House of the Wannsee Conference 

Memorial Site together with the Holocaust Center 

Moscow, the Documentation Center of German Sinti 

und Roma as well as the United States Holocaust 

Memorial Museum (USHMM), to cite a few.

The ITS is also actively involved in civic education: for 

example in November 2015 representatives of state 

and civic institutions in Columbia that advocate the 

reassessment of the killings, abductions, and human 

rights violations travelled to Bad Arolsen. The ITS was 

one stop on a research trip, organized by the Society

for International Cooperation (GIZ). The guests from 

Columbia were impressed by the pedagogical work 

as well as by the archive, whose holdings on the victims

of Nazi persecution have developed over decades.

Weiterbildung für Lehrkräfte 
der russischen Föderation 
in der Gedenkstätte 
Haus der Wannseekonferenz

Eine Studienreise zu Orten der 
Erinnerung führte Gäste aus 
Kolumbien zum ITS

Continued training for educators 
from the Russian Federation 
in the House of the Wannsee 
Conference Memorial Site

Visiting commemoration sites 
guests from Columbia came to
the ITS

„Freilegungen – Spiegelungen der NS-Verfolgung 

und ihrer Konsequenzen“

Das vierte Jahrbuch des ITS basiert auf den For-

schungsergebnissen der internationalen Konferenz 

„The International Tracing Service Collections and 

Holocaust Scholarship“, die 2014 im „US Holocaust 

Memorial Museum“ in Washington, D.C. stattgefun-

den hat und vom ITS mitveranstaltet wurde. Im 

Mittelpunkt stehen aktuelle Forschungsergebnisse 

aus Europa, den USA, Australien und Israel, die auf 

Grundlage von Dokumenten des ITS-Archivs ent-

standen sind. Einen thematischen Schwerpunkt 

der insgesamt zwölf englischsprachigen Beiträge 

des ersten Teils bilden weniger bekannte Aspekte 

der Zwangs- und Sklavenarbeit, insbesondere der 

letzten Monate vor der Befreiung. Einige Aufsätze 

widmen sich dabei geschlechterspezifischen 

Aspekten der Ausbeutung – beispielsweise der 

Zwangsprostitution in Konzentrationslagern und 

sonstiger Zwangsarbeit von Mädchen und Frauen. 

Der zweite Teil des Jahrbuchs bietet Einblicke in 

die Bildungsarbeit des ITS.

päDagogIk unD bIlDung
Die Fortbildung von Multiplikator/innen ist ein 

zentraler Schwerpunkt in der Bildungsarbeit des 

ITS. Sie verfolgt das Ziel, die Archivbestände in der 

Bildungslandschaft bekannter zu machen und 

Lehrkräfte sowie Multiplikator/innen im In- und 

Ausland in der themenspezifi schen Arbeit mit ITS-

Dokumenten zu qualifi zieren. Das seit 2015 eigen-

ständige Referat Pädagogik und Bildung führt die 

Workshops häufi g in Kooperation mit nationalen 

und internationalen Bildungseinrichtungen durch: 

2015 unter anderem mit dem Gedenkort Villa Ten 

Hompel/Münster, der Gedenkstätte Haus der 

Wannseekonferenz zusammen mit dem Holocaust 

Center Moscow, dem Dokumentationszentrum 

deutscher Sinti und Roma sowie dem United 

States Holocaust Memorial Museum (USHMM).

Auch in der Erwachsenenbildung engagiert sich 

der ITS: So kamen beispielsweise im November 

2015 Vertreter/innen staatlicher sowie zivilgesell-

schaftlicher Institutionen Kolumbiens nach Bad 

Arolsen, die sich für die Aufarbeitung des Mordens, 

der Verschleppungen und Menschenrechtsverlet-

zungen einsetzen. Der ITS war eine Station auf 

einer Studienreise, die von der Gesellschaft für In-

ternationale Zusammenarbeit (GIZ) organisiert 

worden war. Die Gäste aus Kolumbien zeigten sich 

von der pädagogischen Arbeit sowie dem über 

viele Jahrzehnte gewachsenen Archiv über die 

NS-Verfolgten beeindruckt.

Herausgegeben von / Edited by:

Rebecca Boehling, Susanne Urban, 

Elizabeth Anthony, Suzanne Brown-Fleming. 

Unter Mitarbeit von Henning Borggräfe.

With the assistance of Henning Borggräfe.

Wallstein Verlag / Wallstein Publishers

ISBN: 978-3-8353-1657-7 (2015)
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At the moment a stronger emphasis is being placed 

on intensifying cooperation with memorial sites and 

civic initiatives. As part of this the ITS organized a 

meeting in November 2015 to exchange knowledge 

and experience on the pedagogical work with the 

documents from its digital archive. The discussions 

dealt with how the ITS can support the former con-

centration camp memorial sites in their educational 

activities, for example by providing suitable docu-

ments. The pedagogical staff  of various memorial

sites expressed interest in the ITS positioning itself even 

more prominently as a center of excellence for histor-

ical education on Nazi persecution and its repercus-

sions. Meetings will continue to improve the sharing 

of information and to strengthen this network. The 

fi rst collaborative projects with individual memorial 

sites are already being planned for 2016. 

The ITS is increasingly being seen as a site for explora-

tive learning beyond the classroom. On the one hand, 

the ITS works closely together with schools in the 

area, whose pupils visit the ITS in order to conduct 

school projects pertaining to their local history. ITS 

staff  members teach the pupils how to conduct inde-

pendent research and how to work with historical 

source material. History workshops and project days 

or weeks in Bad Arolsen are integral features of the 

educational strategy. Additionally, the ITS supports 

projects beyond northern Hesse or eastern Westpha-

lia. For example, in February 2015 ITS staff  members 

visited pupils at a high school (Gymnasium) in Ruhla/

Thuringia as part of the pupils'  two-day history proj-

ect on the topic of “Displaced Persons.” The feedback 

from the pupils was very positive: “In a very short time 

we were given a thorough and extremely vivid addi-

tion to the way the topic is covered in our history les-

sons at school.”

pedagogIcal maTerIalS
The ITS provides pedagogical pamphlets on care-

fully selected topics. In 2015 this included the pam-

phlets “Abenteurer wider Willen” (“Adventurers against 

their Will”), developed together with the US-American 

Joanie Holzer Schirm: The teaching materials trace 

the life of her father, a young Czech-Jewish doctor 

who emigrated to China in June 1939. His correspon-

dence with family mem-

bers and friends allows the 

reader to comprehend his 

and their fates in exile and 

in the German-occupied 

Czech lands. This pamphlet 

provides an individualized 

approach to learning about 

Nazi persecution, the living 

conditions in exile, and life 

as a DP. “Abenteurer wider

Willen” is available for 

download on the ITS web-

site and a print version can 

be ordered free of charge. 

The pamphlet on Displaced 

Persons also appeared in 

print form in 2015.

InTereSTIng workShopS
The ITS offers workshops addressing various 

topics relating to its collections. For example, 

in 2015 there were special seminars about the 

Child Search Branch, the persecution of Sinti and 

Roma, the deportation of Jews from Germany

as well as on the topics of forced labor, Displaced 

Persons, and post-Shoah antisemitism. The focus 

is on analyzing and discussing specially selec-

ted archive documents, which have been edited 

for educational use. At the ITS in Bad Arolsen 

interested persons are given an introduction to 

doing research using the databank as well as 

the opportunity to conduct research on their 

own chosen topics. Participating teachers can 

receive the workshop materials in digital form 

for classroom use. 

Ein stärkeres Gewicht liegt aktuell auch auf der 

Intensivierung der Zusammenarbeit mit Partnern 

aus Gedenkstätten und -initiativen. So lud der ITS 

im November 2015 zu einem Erfahrungsaustausch 

über die pädagogische Arbeit mit Dokumenten 

aus dem Archiv. Dabei ging es darum, wie der ITS 

die Gedenkstätten in ihrer Bildungsarbeit zum Bei-

spiel durch die Bereitstellung von passenden Doku-

menten unterstützen kann. Vonseiten der Gedenk- 

stätten besteht Interesse daran, dass sich der ITS 

stärker als Kompetenzzentrum für historisches 

Lernen zur NS-Verfolgung und den Folgen positio-

niert. Die Treff en zu einem besseren Austausch und 

einer intensiveren Vernetzung sollen fortgesetzt 

werden. Schon 2016 wird es erste, neue Kooperati-

onsprojekte mit einzelnen Gedenkstätten geben. 

Der ITS etabliert sich zunehmend als ein außer-

schulischer Ort für forschendes Lernen. Zum einen 

gibt es eine enge Zusammenarbeit mit Schulen 

der Region, die für Projekte zur Lokalgeschichte 

den ITS besuchen. Die Klassen und Kurse lernen 

von Mitarbeiter/innen eigenständig zu recher-

chieren und mit historischem Quellenmaterial 

umzugehen. Ein fester Bestandteil der Bildungs-

arbeit sind Geschichtswerkstätten und Projekttage 

oder -wochen in Bad Arolsen. Zum anderen wer-

den auch externe Projekte betreut. So begleiteten 

ITS-Mitarbeiter/innen Jugendliche des Gymnasi-

ums in Ruhla/Thüringen im Rahmen eines zweitä-

gigen Geschichtsprojektes zum Thema „Displaced 

Persons“ im Februar 2015. Das Feedback der 

Oberstufenschüler/innen über diese Zusammen-

arbeit aus der Distanz war sehr positiv: 

„Wir haben in kürzester Zeit eine tiefgründige 

sowie äußerst anschauliche Ergänzung hinsichtlich 

des Themas zu unserem Geschichtsunterricht in 

der Schule erhalten.“

päDagogISche hanDreIchungen
Zu ausgewählten Themen bietet der ITS pädago-

gische Handreichungen. 2015 kam das Heft 

„Abenteurer wider Willen“ hinzu, das gemeinsam 

mit der US-Amerikanerin Joanie Holzer Schirm 

entwickelt wurde: Das Unterrichtsmaterial zeichnet 

den Lebensweg ihres Vaters nach, eines jungen 

tschechisch-jüdischen Arztes, der im Juni 1939 

nach China emigrierte. Anhand der Briefwechsel 

mit Familienangehörigen und Freunden lassen 

sich deren Schicksale im Exil und im deutsch be-

setzten Tschechien nachvollziehen. Dies ermög-

licht einen personenbezogenen Zugang zur 

NS-Verfolgung, den Bedingungen des Lebens im 

Exil und als DP. „Abenteurer wider Willen“ steht 

auf der Website des ITS zum Download bereit 

und kann kostenlos als gedruckte Version bestellt 

werden. Die Hefte über Displaced Persons erschie-

nen 2015 auch in gedruckter Form.

IntereSSante workShopS 
Passend zu den Sammlungsschwerpunkten 

bietet der ITS Workshops zu verschiedenen 

Themen. 2015 gab es beispielsweise Veranstal-

tungen zum Child Search Branch, zur Verfol-

gung von Sinti und Roma, zur Deportation der 

Juden aus Deutschland sowie zu den Themen 

Zwangsarbeit, Displaced Persons und Post-

Shoah-Antisemitismus. Im Zentrum steht die 

Auseinandersetzung mit ausgewählten, metho- 

disch-didaktisch aufbereiteten Archivdoku-

menten. Beim ITS vor Ort kommen die Einfüh-

rung in die Datenbankrecherche und die Mög- 

lichkeit zu themenspezifi scher Eigenrecherche 

hinzu. Teilnehmende Lehrkräfte können die 

Workshop-Unterlagen für den Einsatz im Un-

terricht in digitaler Form erhalten.

Dr. Akim Jah, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Referat Pädagogik und 
Bildung

Dr. Akim Jah, 
research associate in the 
Pedagogy and Education 
Department
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reSearcherS aT The ITS
One of the key tasks of the ITS Research and Educa- 

tion Branch is to provide individual support to visi- 

tors who carry out research for themselves, for me- 

morial initiatives or for educational projects. It is 

also the case that more and more often students 

groups come to the ITS within the scope of univer-

sity seminars. They can gain experience in archival 

research and gather information about the holdings 

and on topics for seminar papers and theses. For 

example, in June 2015 a group of students from the 

Ruhr University in Bochum visited the ITS as part of 

a seminar on “Overcoming the Effects of War after 

1945.” Furthermore, in conjunction with the ITS, an 

undergraduate seminar on the history of Displaced 

Persons (DPs) took place at the Moses Mendelssohn 

Center during the winter semester 2014/15. As part 

of this, students wrote seminar papers on selected 

DP-related topics.

changeS aT The ITS lIbrary 
Talking with Dr. Henning Borggräfe, who became 

head of the Library in January 2015, about re-orga- 

nizing the ITS Library and assuming a valuable  

collection.

Why was a re-organization so necessary?

For many years the ITS Library functioned primarily 

as a working library for the tracing staff, and so the 

cataloging and key word categorization was closely 

oriented towards meeting their needs. In order for re-

searchers to be able to make good use of our library, 

it’s important that we follow the cataloging stan-

dards of libraries. Additionally, the re-organization in-

volves a new ordering of the classification system for 

the inventory of holdings. 

Will it be possible in the future to search in the 

library catalogue online?

Yes, starting in the summer of 2016 an online-cata-

logue for web searches will be available. Following 

that the integration into the online-catalogue of the 

Consortium of Memorial Site Libraries (AGGB) as well 

as other catalogues is being planned.

What significance does the new collection of 

so-called camp journals from former Nazi con-

centration camp internees that the ITS acquired 

in June 2015 have for the library? 

This international collection newly added to the  

library provides a supplement to the ITS’ own hold-

ings, received or subscribed to over the years. The  

library now offers, in a unique breadth and depth, a 

truly specialized collection of publications from for-

mer persecutees of the Nazi regime. We have received 

more than 140 titles from 17 nations and/or from  

supranational organizations. Among them are nume- 

rous publications from the Association of the Perse-

cutees of the Nazi Regime (VVN), but also from differ-

ent organizations formed by former concentration 

camp prisoners.

beSucher beIm ItS
Eine wesentliche Aufgabe der Abteilung Forschung 

und Bildung ist die individuelle Betreuung von Besu- 

cher/innen, die für Forschungsarbeiten, Gedenk- 

initiativen oder Bildungsprojekte recherchieren. 

Mehr und mehr kommen Gruppen von Studierenden 

im Rahmen von universitären Lehrveranstaltungen 

zum ITS. Sie können Erfahrungen in der Archiv- 

recherche sammeln und sich über Bestände und 

Themen für Seminar- und Abschlussarbeiten infor-

mieren. Im Juni 2015 besuchte zum Beispiel eine 

Gruppe Studierender der Ruhr-Universität Bochum 

den ITS im Rahmen eines Seminars über die „Kriegs- 

folgenbewältigung nach 1945“. Außerdem fand im 

Wintersemester 2014/15 in Kooperation mit der 

Universität Potsdam und dem Moses-Mendels-

sohn-Zentrum ein Proseminar zur Geschichte von 

Displaced Persons statt. Studierende schrieben 

Seminararbeiten zu ausgewählten DP-Themen.

veränDerungen Der ItS-bIblIothek 
Drei Fragen zu neuen Standards in der Organisati-

on und zur Übernahme einer wertvollen Samm-

lung an Dr. Henning Borggräfe, der im Januar 2015 

die Leitung der Bibliothek übernommen hat.

Weshalb war eine Neuorganisation notwendig?

Die ITS-Bibliothek war lange Jahre eine Arbeits- 

bibliothek für die Mitarbeiter/innen. Die Sortierung 

und Verschlagwortung orientierte sich deshalb 

eng an den eigenen Anforderungen. Damit Besu-

cher/innen unsere Bibliothek sinnvoll nutzen kön-

nen, ist es wichtig, dass wir die Erschließungs- 

standards von Bibliotheken anwenden. Außerdem 

umfasst die Reorganisation eine neue Ordnung der 

Bestandssystematik. 

Wird es künftig möglich sein, online im Katalog 

der Bibliothek zu recherchieren?

Ja, möglichst bald wird ein Online-Katalog zur 

Internetrecherche zur Verfügung stehen. Anschlie- 

ßend ist die Integration in den Online-Katalog  

der Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten- 

bibliotheken (AGGB) sowie weiterer Verbund- 

kataloge geplant.

Welche Bedeutung hat die im Juni 2015 vom ITS 

übernommene Sammlung von Lagerzeitschrif-

ten für die Bibliothek? 

Diese neu hinzugekommene, internationale 

Sammlung ergänzt den eigenen Bestand, so dass 

der ITS nun insgesamt über eine in dieser Breite 

und Tiefe wohl einzigartige Spezialsammlung von 

Publikationen ehemals Verfolgter verfügt. Wir 

haben mehr als 140 Titel aus 17 Nationen bezie-

hungsweise von übernationalen Verbänden  

bekommen. Darunter zahlreiche Publikationen 

der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 

(VVN), aber auch verschiedener Komitees ehe- 

maliger Häftlinge der Konzentrationslager.
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oTher evenTS In 2015
Lecture on the occasion of the 70th anniversary  

of the capitulation of Nazi Germany

By invitation of the ITS Dr. Harald Schmid held a talk 

on the eve of 8 May 2015 in the Christian Daniel Rauch 

Museum in Bad Arolsen titled “Between Respect and 

Ostracism: Victims of National Socialist Rule as reflec- 

ted in German Society”. The political scientist and  

historian published an essay on this same topic in the 

third volume of the ITS series “Findings” (see page 63).

“Prisoners of the early concentration camps”

At a symposium for presenting and discussing recent 

research results and perspectives on the prisoners  

of early concentration camps, Dr. Henning Borggräfe 

participated in the closing podium discussion. He  

presented the potential of the ITS archive, focusing  

on the systematic analysis of paths of life and  

persecution. The Fritz Bauer Institute sponsored the 

event, which was held at the Goethe University of 

Frankfurt.

“Antisemitism, Racism, and Learning from  

History/Stories”

To what degree can learning from history/stories be 

productive for political and civic education? A confer-

ence in Cologne at the end of May 2015, organized by 

the Melanchthon Academy addressed this question. 

Dr. Akim Jah led a workshop on the topic: “Post-Shoah 

Antisemitism – Historical Civic Education with Docu-

ments from the ITS”. Dr. Susanne Urban gave a lecture 

titled: “From Contemporary Witnessing to Secondary 

Testimony – Transformation of Memory”.

Seminar at USHMM

In July 2015 Dr. Akim Jah participated in a five-day 

seminar with master and doctoral students at the US 

Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C.  

Every two years the Mandel Center for Advanced Holo- 

caust Studies organizes a seminar to introduce young 

scholars from the US and Canada to the ITS holdings. 

Dr. Akim Jah presented information on the ITS archival 

holdings on deportations and transport lists and led  

a document analysis session on some of the holdings.

International Summer School in Berlin

“Liberated, but not Free. Memories of the 1945 End of 

the War in Oral History Sources.” This was the topic of 

the Seventh Summer School of the Multi-media Archive 

at the Free University of Berlin, which took place for 

young researchers from around the globe in the final 

week of August 2015. Dr. Susanne Urban was invited 

as a DP expert and provided information on the rele-

vant ITS document collections.

Looking for Traces: Researching NS-Loot

An event organized by the Intiative for Continuing 

Education Measures for Special Libraries and Related 

Institutes together with the Jewish Museum of Berlin 

addressed possible methods of research on Nazi  

looting. In December 2015 Dr. Akim Jah gave an over- 

view of the history of the ITS, its holdings, and the 

search possibilities for provenance research.

“The theme of the 2014/2015 history competition 

of the German President was “Being Different. Out-

siders in History.” I decided to write about handi-

capped and/or ill people who had lived in the pe-

riod from 1933-1945. Because my great-great-aunt 

had suffered from meningitis as a child, leaving 

her with a mental handicap as a consequence, 

the family-related connection was there. Because 

of my own illness, I wasn’t able to leave the house 

at that time, so the search for reliable sources was 

not exactly easy. I wrote to a lot of archives and 

was successful in contacting the ITS: even though 

I could not view the documents online, I was sent 

copies of documents from the ITS Archive as a pdf. 

I have gained so much knowledge through this 

history competition, and have learned so much 

about that cruel time period. Something like that 

must never happen again!”

The pupIl morena eckerT, prizewinner in the history 

competition of the German President 2014/2015, about 

her research experience with the ITS.

weItere veranStaltungen 2015
Vortrag zum 70. Jahrestag der Kapitulation  

von Hitler-Deutschland

Auf Einladung des ITS hielt Dr. Harald Schmid am 

Vorabend des 8. Mai 2015 im Christian-Daniel-Rauch- 

Museum in Bad Arolsen den Vortrag „Zwischen 

Achtung und Ächtung. Opfer nationalsozialistischer 

Herrschaft im Bild der deutschen Öffentlichkeit“. 

Zum gleichen Thema publizierte der Politikwissen-

schaftler und Historiker auch einen Beitrag im drit-

ten Band der „Fundstücke“ (siehe Seite 64).

„Häftlinge der frühen Konzentrationslager“

Bei einem Kolloquium zur Präsentation und Diskus-

sion neuer Forschungsergebnisse sowie Forschungs- 

perspektiven über die Häftlinge der frühen Konzen-

trationslager nahm Dr. Henning Borggräfe an der 

abschließenden Podiumsdiskussion teil. Er stellte 

die Potenziale des ITS-Archivs für die systematische 

Analyse von Verfolgungs-und Lebenswegen vor.  

Zu der Veranstaltung an der Goethe-Universität 

Frankfurt hatte das Fritz Bauer Institut eingeladen. 

„Antisemitismus, Rassismus und das Lernen  

aus Geschichte(n)“

Inwieweit kann das Lernen aus Geschichte(n) für die 

politische Bildungsarbeit fruchtbar gemacht werden? 

Dieser Frage widmete sich Ende Mai 2015 eine 

Tagung in Köln, veranstaltet von der Melanchthon 

Akademie. Dr. Akim Jah leitete einen Workshop zum 

Thema: „Post-Shoah Antisemitismus – Historisch- 

politische Bildung mit Akten aus dem International 

Tracing Service“. Dr. Susanne Urban hielt einen Vor-

trag mit dem Titel: „Von Zeitzeugen zu sekundärer 

Zeugenschaft –Transformationen der Erinnerung“.

Seminar im USHMM

Im Juli 2015 nahm Dr. Akim Jah an einem fünftägi-

gen Seminar mit Master- und Promotionsstudieren-

den im USHMM in Washington teil. Alle zwei Jahre 

organisiert das „Mandel Center for Advanced Holo- 

caust Studies“ ein Seminar, um Nachwuchswissen-

schaftler/innen aus den USA und Kanada an die 

Bestände des ITS heranzuführen. Dr. Akim Jah infor-

mierte über ITS-Archivbestände zu Deportationen 

und Transportlisten und leitete eine Dokumenten-

analyse dazu an.

Internationale Summer School in Berlin

„Befreit, aber nicht frei. Erinnerungen an das Kriegs-

ende 1945 in Oral History-Quellen.“ So lautete das 

Thema der „VII. Summer School der Multimedialen 

Archive an der Freien Universität Berlin“, die im Au-

gust 2015 für internationale Nachwuchs-Wissen-

schaftler/innen stattfand. Dr. Susanne Urban war  

als DP-Expertin eingeladen und informierte über  

die entsprechenden ITS-Dokumentenbestände.

Spurensuche: NS-Raubgut-Forschung

Eine von der Initiative „Fortbildung für wissenschaftli- 

che Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen 

e. V.“ in Zusammenarbeit mit dem „Jüdischen Museum 

Berlin“ organisierte Veranstaltung widmete sich im 

Dezember 2015 möglichen Wegen der NS-Raubgut- 

Forschung. Dr. Akim Jah gab einen Überblick über 

die Geschichte des ITS, die Bestände sowie Recher-

chemöglichkeiten für die Provenienzforschung.

„Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsiden-

ten hatte 2014/2015 das Thema ‚Anders sein. Au-

ßenseiter in der Geschichte‘. Ich entschloss mich, 

über behinderte/kranke Menschen zu schreiben, 

die in der Zeit von 1933 – 1945 lebten. Da meine Ur- 

großtante als Kind durch eine Hirnhautentzündung 

eine geistige Behinderung bekam, war der Bezug 

über die Familie gegeben. Durch meine Krankheit 

war ich damals noch nicht in der Lage, das Haus zu 

verlassen, weswegen die Suche nach verlässlichen 

Quellen nicht leicht war. Ich habe sehr viele Archive 

angeschrieben und hatte beim ITS glücklicherweise 

Erfolg: Ich konnte zwar die Dokumente nicht online 

einsehen, jedoch bekam ich Dokumente als PDF- 

Datei zugeschickt. Durch den Geschichtswettbe-

werb habe ich unglaublich viel Wissen gewonnen 

und sehr viel über diese grausame Zeit erfahren. 

So etwas darf sich nie wiederholen!“ 

DIe SchülerIn morena eckert, Preisträgerin des 

Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten 2014/ 

2015, über ihre Rechercheerfahrung mit dem ITS.

Teilnehmerinnen der  
VII Summer School der Multi-
medialen Archive an der  
Freien Universität Berlin

Participants of the Seventh  
Summer School of the Multi- 
media Archive at the  
Free University of Berlin
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This includes cooperation with partner institutions 

(digital archive copyholders) from the member states 

of the International Commission (see page 77) as 

well as a continued development of the network 

with project partners within Germany and Europe 

and with international organizations that pursue 

common goals, such as the International Holocaust 

Remembrance Alliance (IHRA).

Under the aegis of the EU-funded European Holo-

caust Research Infrastructure (EHRI) the ITS works in 

close cooperation with the research facilities, libraries, 

archives, museums, and memorial sites that are also 

members.

An important milestone in 2015 was the online place-

ment of the EHRI Portal in March. Documentation 

on the Holocaust is stored in archives, museums, and 

memorial sites around the world. The Online-Portal 

should make possible the development of new 

networks and research structures, as it provides 

access to archival material in 50 countries. Informa-

tion on more than 1,800 Holocaust-related institu-

tions and descriptions for a large amount of archival 

material has been integrated into the portal. 

Dr. Conny Kristel, one of the coordinators for EHRI, 

not only sees academic value in the improved access, 

but also points out the signifi cance for society: 

“The EHRI Portal 
can play an important role 
in democratizing knowledge 

about the Holocaust”. 

For this virtual research environment the ITS provided 

95 descriptions of sub-collections as well as fi ve fi nd-

ing aids on the holdings of the ITS. Dr. Christian Groh, 

head of the Archive Branch, and Jörn Hendrik Kischlat 

from the Archival Description Department took part 

in the EHRI Portal presentation in Berlin. The confer-

ence provided all the EHRI Partners with the opportu-

nity to present their institutions and their key areas of 

activity.

neTworkIng and publIc relaTIonS
 
wITh The progreSSIvely IncreaSIng InTernaTIonalIzaTIon of memorIalIzaTIon, reSearch and educaTIon on The 
TopIc of naTIonal SocIalIST perSecuTIon and The holocauST, naTIonal and InTernaTIonal neTworkIng conTInue To gaIn 
SIgnIfIcance for The InTernaTIonal TracIng ServIce (ITS).

Vorstellung des neuen 
EHRI Portals für Holocaust-
Forschung in Berlin

Unveiling of the new 
EHRI Holocaust Research Portal 
in Berlin

Dazu zählt die Zusammenarbeit mit Partnerinsti-

tutionen (Copyholdern) aus den Mitgliedstaaten 

des Internationalen Ausschusses (siehe Seite 76). 

Auch der weitere Ausbau des Netzwerks mit 

Kooperationspartnern innerhalb Deutschlands 

und Europas ist damit verbunden sowie mit inter-

nationalen Organisationen, die gemeinsame 

Ziele verfolgen, wie der „International Holocaust 

Remembrance Alliance“ (IHRA).

Unter dem Dach der EU-geförderten „European 

Holocaust Research Infrastructure“ (EHRI) arbeitet 

der ITS eng mit den dort engagierten Forschungs-

einrichtungen, Bibliotheken, Archiven, Museen und 

Gedenkstätten zusammen. 

Ein wichtiger Meilenstein war im März 2015 die 

Onlinestellung des EHRI-Portals. Über die ganze 

Welt verteilt lagern in Archiven, Museen und Ge-

denkstätten Materialien zum Holocaust. Mit dem 

Online-Portal sollen neue Netzwerke und For-

schungsstrukturen ermöglicht werden, denn es 

bietet den Zugang zu Daten über Archivmaterial in 

50 Ländern. Informationen zu mehr als 1.800 Ho-

locaust relevanten Institutionen und Beschreibun-

gen zu einer großen Zahl von Archivmaterialien 

sind im Portal integriert. Dr. Conny Kristel, derzeiti-

ge Koordinatorin von EHRI, sieht in dem verbesser-

ten Zugang nicht nur einen akademischen Nutzen, 

sondern weist zudem auf den gesellschaftlichen 

Wert hin: 

„Das EHRI-Portal kann 
eine wichtige Rolle dabei spielen, 
das Wissen über den Holocaust 

zu demokratisieren.“ 

Der ITS hat für diese virtuelle Forschungsumgebung 

95 Beschreibungen zu Teilbeständen sowie fünf 

Findbücher über die Sammlung des ITS bereitge-

stellt. An der Präsentation des EHRI-Portals in Ber-

lin nahmen für den ITS Dr. Christian Groh, Archiv-

leiter, und Jörn Hendrik Kischlat aus dem Referat 

Archivische Erschließung teil. Die Veranstaltung 

bot allen EHRI-Partnern die Möglichkeit, ihre Insti-

tutionen mit eigenen Arbeitsschwerpunkten vor-

zustellen.

vernetzung unD ÖffentlIchkeItSarbeIt  
 
Durch DIe fortSchreItenDe InternatIonalISIerung von geDenken, forSchung unD bIlDung zum thema nS-
verfolgung unD holocauSt gewInnt für Den InternatIonal tracIng ServIce (ItS) DIe natIonale unD InternatIonale 
vernetzung an beDeutung.
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Die Präsentation des Portals 
fand im März 2015  
bei der großen Abschluss- 
veranstaltung des 
EHRI-1-Projektes statt

The portal was presented  
in March 2015  
at the EHRI-1 project’s  
grand closing ceremony

Besides the development of the online portal, EHRI 

promotes a multinational networking of Holocaust 

research through conferences, meetings of experts, 

summer schools, and online-courses. The kick-off-

event for the second EHRI project phase, in which the 

ITS is actively involved, took place in Brussels at the 

end of June. Dr. Henning Borggräfe, acting head of 

the Research and Education Branch, is involved in the 

EHRI Work Package “Digital Historiography of the Ho-

locaust.” Here, methods of digital humanities will be 

developed and tested for use in archival description 

and Holocaust research. 

Dr. Christian Groh, Archive Branch head, is part of a 

Work Package aimed at strengthening the networks 

between the EHRI partners and relevant scholarly and 

archival institutions as well as with service providers 

from the field of information technology. The group 

will also address the question of how to make the po-

tential of digital humanities more widely known in Eu-

rope. As part of this project a total of eight interdisci-

plinary workshops are in the planning, one of them to 

be organized by the ITS in 2017 in Bad Arolsen. The ITS 

also participated in a Work Package covering another 

topic area, where the participants discussed the work 

processes involved in the online publication of finding 

tools as well as the possibilities of aligning a wide va-

riety of technical and content-related standards.

A new addition to EHRI-2 is a research grant program, 

in which the ITS is also involved: As of 2016 EHRI grant 

recipients will be supported to conduct research at 

the ITS.

projecTS wITh parTnerS
The ITS digitized holdings are now available for re-

searchers at the ITS as well as in seven of the eleven 

member states of the International Commission. 

Through a more concentrated exchange between the 

international partner institutions, the copyholders of 

the ITS digital archive, and the ITS, user access should 

be improved and a more coordinated approach to 

searches achieved. This goal is the focus of a series of 

externally funded workshops, that, through 2018, will 

be held regularly as a joint effort of the ITS, the Wiener 

Library, London, and the United States Holocaust Me-

morial Museum (USHMM) and which will include par-

ticipants from the other copyholders. The focus will 

be primarily on the use of data for academic research. 

The kick-off seminar took place in early September 

2015 at the Wiener Library in London. In addition to 

the ITS Director Professor Dr. Rebecca Boehling, three 

ITS staff members participated in the seminar: they 

illuminated various aspects of the seminar topic from 

the perspectives of user access, of information tech-

nology, and of scholarly research. 

A focus of the kick-off workshop at the Wiener Library 

in London was an exchange between staff of the ITS 

and the copyholders regarding Best Practices for topic- 

related research. In the planning are instructional ma-

terials that will be developed as a joint effort, in the 

form of a user handbook, for example, or explanatory  

video clips. Additionally the workshop dealt with 

ideas for developing new perspectives for research on 

the Holocaust and initiating corresponding projects 

that could make the best use of the special qualities 

of the ITS archive, in particular its high level of digiti- 

zation. During various sessions of the workshop in 

London Dr. Henning Borggräfe was able to present 

different possibilities the ITS collections have to offer 

regarding such projects. The second workshop in this 

series took place in March 2016 in Bad Arolsen.

Neben der Erarbeitung des 

Online-Portals sind vor allem 

Konferenzen, Expertentref-

fen, Summer Schools und 

Online-Kurse zu nennen, mit 

denen EHRI eine multinatio-

nale Vernetzung der Holo- 

caust-Forschung fördert. 

Ende Juni fand in Brüssel die 

Kick-off-Veranstaltung für die 

zweite EHRI-Phase statt, an 

der sich der ITS verstärkt be-

teiligt. Dr. Henning Borggräfe, 

stellvertretender Leiter der 

Abteilung Forschung und 

Bildung, engagiert sich in der 

Arbeitsgruppe „Digital Histo-

riography of the Holocaust“: 

Methoden der „Digitalen 

Geisteswissenschaften“ sollen in der archivischen 

Erschließung und der Erforschung des Holocaust 

entwickelt und beispielhaft erprobt werden. 

Dr. Christian Groh, Leiter der Abteilung Archiv, ist 

an einer Arbeitsgruppe beteiligt, die die Vertiefung 

des Netzwerks zwischen den EHRI-Partnern, rele-

vanten wissenschaftlichen und archivischen Ein-

richtungen sowie mit Anbietern aus der Informati-

onstechnologie zum Ziel hat. Auch geht es darum, 

die Chancen der „Digitalen Geisteswissenschaften“ 

in Europa bekannter zu machen. Insgesamt werden 

im Rahmen dieses Projektes acht interdisziplinäre 

Workshops organisiert. Einen der kommenden 

Workshops wird der ITS 2017 in Bad Arolsen aus-

richten. Der ITS beteiligte sich darüber hinaus an 

einem Workpackage zu einem anderen Themen-

bereich, bei dem die Teilnehmenden die Arbeits-

abläufe für die Veröffentlichung von Findmitteln 

im Internet und Möglichkeiten der Angleichung 

unterschiedlichster technischer wie inhaltlicher 

Standards diskutierten. 

Neu hinzugekommen ist bei EHRI2 ein Forschungs-

stipendien-Programm. Auch daran beteiligt sich 

der ITS: Ab 2016 sollen EHRI-Stipendiaten beim ITS 

recherchieren.

projekte mIt partnern
Der digitalisierte Dokumentenbestand des ITS steht 

Forschenden mittlerweile beim ITS und in sieben 

der elf Mitgliedstaaten des Internationalen Ausschus- 

ses zur Verfügung. Durch einen verstärkten Aus-

tausch zwischen den internationalen Partnerinsti-

tutionen, den sogenannten Copyholdern, und dem 

ITS soll der Nutzerzugang verbessert und ein stärker 

abgestimmtes Vorgehen erreicht werden. Dieses 

Ziel steht im Zentrum einer Serie von Workshops, 

die bis 2018 regelmäßig gemeinsam vom ITS, The 

Wiener Library, London, und dem United States 

Holocaust Memorial Museum (USHMM) sowie den 

weiteren Copyholdern veranstaltet werden. Dabei 

geht es vor allem um die Nutzung der Daten für 

die akademische Forschung. Anfang September 

2015 fand die Auftaktveranstaltung in London 

statt. Neben ITS-Direktorin Professor Dr. Rebecca 

Boehling nahmen drei Mitarbeiter/innen aus dem 

Team des ITS teil: Sie beleuchteten verschiedene 

Aspekte aus der Perspektive der Anwendung, der 

Informationstechnologie sowie der Wissenschaft. 

Ein Schwerpunkt der Auftaktveranstaltung bei  

The Wiener Library in London lag auf einem Aus-

tausch über Best Practices für die themenbezoge-

ne Recherche zwischen dem ITS und den Copy-

holdern. Es sollen zukünftig gemeinsam Arbeits-

materialien beispielsweise in Form eines Hand-

buchs oder erklärender Videoclips entwickelt 

werden. Zum anderen ging es um Ideen zur Ent-

wicklung von neuen Forschungsperspektiven auf 

die Geschichte des Holocaust und die Initiierung 

entsprechender Projekte, die die Besonderheiten 

des ITS-Archivs, insbesondere den hohen Digitali-

sierungsgrad, gewinnbringend nutzen können.  

Dr. Henning Borggräfe präsentierte bei der Auftakt- 

veranstaltung in London in mehreren Sessions 

diesbezügliche Potenziale des ITS-Archivs. Im März 

2016 wird der zweite Workshop dieser Serie beim 

ITS in Bad Arolsen stattfinden.

ITS-Mitarbeiter Jörn Kischlat 
bei der Präsentation der 
EHRI-Partner
 
ITS staff member Jörn Kischlat 
at the presentation of  
the EHRI partners 
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Klezmer Konzert in  
der Großen Synagoge  
(Dohany Straße) in  
Budapest, Juni 2015

Dohany Street Synagogue 
Budapest Klezmer Concert,  
June 2015

Plenartreffen der  
„Internationalen Allianz 
für Holocaust-Gedenken“ 
(IHRA) 2015

Plenary meeting of the 
International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) 
in 2015

cooperaTIng wITh yad vaShem
In 2015 the ITS and Yad Vashem cooperated together 

on many different levels: Yad Vashem supported the 

ITS in its digitization work and scanned a large stock 

of microfilm reels (see page 33). The ITS participated 

in a pilot project from Yad Vashem, geared toward 

accessing biographical data more quickly. Staff 

members of the ITS tested the system for one month 

and then developed suggestions for optimization. 

There was also an exchange of ideas through special 

events: In July 2015 the 8th Summer Workshop at Yad 

Vashem's International Institute for Holocaust Research 

involved a four-day workshop with research papers 

on “non-Jewish Jews”, meaning those who did not, or 

only to a certain degree, consider themselves Jewish, 

but had been declared Jewish by the Nazi regime and 

hence persecuted. Dr. Susanne Urban, ITS Research and 

Education Branch head, was invited to report on her 

current research work on the experience of this group 

of people as Displaced Persons (DPs) on the basis of 

ITS documents.

In October the incoming ITS-Director designate Flori-

ane Hohenberg traveled to Jerusalem at the invita-

tion of Dr. Haim Gertner, Director of the Yad Vashem 

Archive. There she learned about Yad Vashem’s activi-

ties in Research and Education, about the archive and 

about the museum exhibits. Furthermore she had  

initial discussions on future collaborative projects and 

participated in a workshop for educators. The ITS- 

Director Professor Dr. Rebecca Boehling, together 

with the leadership of the International School for 

Holocaust Studies at Yad Vashem, organized an edu-

cational seminar at the “International Institute for Ho-

locaust Research” for 15 ITS staff members in Decem-

ber. ITS participants took part in a similar seminar for 

the first time in December 2014. This special work-

shop for so-called "multipliers of information" about 

the Holocaust offered the participants the chance for 

interesting collegial exchange: they were able to en-

gage in direct discussions with many staff members 

from Yad Vashem, and were introduced to the me- 

thodology of the archive and the reference (inquiry 

response) department as well as the activities of the 

Press and Public Relations Office at Yad Vashem.

Ihra meeTIngS and projecTS
The plenary meetings of the International Holocaust 

Remembrance Alliance (IHRA) took place in 2015 in 

Hungary, after that country had assumed the chair-

manship, which rotates every year between the mem-

bers. At the event in Debrecen in early November the 

current situation of Sinti and Roma in Hungary was 

addressed as well as the coming EU-Guidelines for 

Data Protection and their repercussions on Holocaust 

research. Additionally the urgent issue of refugees to- 

day and comparisons with the refugee situation during 

and after the Nazi dictatorship were a focus of discus-

sion. In this context Professor Dr. Rebecca Boehling, 

representing the ITS as an IHRA permanent interna-

tional partner, spoke about the ITS document collec-

tion on Displaced Persons (DPs) as the largest DP-col-

lection worldwide. She publicized the fact that the 

documents of the Western Allies about the care and 

treatment of liberated concentration camp prisoners 

and forced laborers, the organization of their repatri-

ation or emigration as well as the search for missing 

family members and loved ones were, to a large ex-

tent, incorporated into the archive of the ITS. The ITS 

Director drew attention to the fact that these collec-

tions continue to offer many opportunities for schol-

arly research as well as educational and civic projects. 

Moreover, she provided information on the ITS trav-

elling DP-exhibit, “Where should We have gone after 

the Liberation?”. Several IHRA delegates expressed  

interest in an English-language version of the exhibit. 

The meeting in Debrecen also offered, from the per-

spective of the ITS, promising impulses for collabora- 

tive projects: For example there were initial talks with 

a Finnish scholar about conducting research on Nazi 

persecution of midgets, in particular those who 

worked for the circus. Research projects on this could 

be carried out at and with the ITS.

DIe zuSammenarbeIt mIt yaD vaShem

Der ITS und Yad Vashem haben 2015 auf mehreren 

Ebenen zusammengearbeitet: Yad Vashem hat den 

ITS bei der Digitalisierung unterstützt und einen 

großen Bestand von Mikrofilmen gescannt (siehe 

Seite 32). Der ITS hat an einem Pilotprojekt von Yad 

Vashem mitgewirkt, bei dem es um den schnelle-

ren Zugang zu biografischen Daten geht. Mitarbei-

ter/innen des ITS haben das System einen Monat 

getestet und daraus Vorschläge zur Optimierung 

entwickelt. Zudem gab es einen Austausch im Rah-

men von Veranstaltungen: Im Juli 2015 fand im 

„Internationalen Institut für Holocaust-Forschung“ 

der 8. Sommer-Workshop von Yad Vashem statt. 

Im Zentrum des viertägigen Workshops standen 

wegbereitende Forschungsbeiträge zu „nichtjüdi-

schen Juden“ – das heißt zu jenen, die sich selbst 

nicht oder nur bedingt als jüdisch verstanden, vom 

NS-Regime aber als Juden deklariert und verfolgt 

wurden. Dr. Susanne Urban, damalige Leiterin der 

Abteilung Forschung und Bildung des ITS, war 

eingeladen, ihre aktuelle Arbeit zur Situation dieser 

Personengruppe als Displaced Persons (DPs) auf 

Basis der Dokumente des ITS vorzustellen.

Im Oktober reiste die designierte neue ITS-Direkto-

rin Floriane Hohenberg auf Einladung von Dr. Haim 

Gertner, Leiter des Yad-Vashem-Archivs, nach Jeru-

salem. Sie informierte sich über die Yad-Vashem- 

Aktivitäten von Forschung und Bildung, über das 

Archiv und über die Museumsausstellungen. Darü-

ber hinaus führte sie erste Gespräche über die 

künftige Zusammenarbeit und nahm an einem 

Workshop teil. Im Dezember organisierte die 

ITS-Direktorin Professor Dr. Rebecca Boehling zu-

sammen mit der Leitung der „International School 

for Holocaust Studies“ von Yad Vashem für 15 

ITS-Mitarbeiter/innen eine Fortbildung im dortigen 

„Internationalen Institut für Holocaust-Forschung“. 

Eine ähnliche Veranstaltung hatte es 2014 zum 

ersten Mal gegeben. Das spezielle Multiplikator/

innen-Seminar bot den Teilnehmenden auch einen 

interessanten fachlichen Austausch: Im direkten 

Dialog lernten sie viele Mitarbeiter/innen, die Me-

thodik des Archivs und der Anfragenbearbeitung 

sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Yad 

Vashem kennen.

Ihra-treffen unD projekte

Die Plenartreffen der „Internationalen Allianz für 

Holocaust-Gedenken“ (IHRA) fanden in Ungarn 

statt, nachdem das Land 2015 turnusgemäß den 

Vorsitz übernommen hatte. Bei der Veranstaltung 

in Debrecen Anfang November ging es zum einen 

um die aktuelle Situation von Sinti und Roma in 

Ungarn sowie die kommenden EU-Richtlinien für 

Datenschutz und deren Auswirkungen auf die Ho-

locaust-Forschung. Zum anderen standen die Situ-

ation von Flüchtlingen heute und Vergleiche zu der 

Flüchtlingssituation während und nach der NS-Dik-

tatur im Vordergrund. In diesem Zusammenhang 

stellte Professor Dr. Rebecca Boehling die ITS-Do-

kumentensammlung über Displaced Persons (DPs) 

als größte DP-Sammlung weltweit vor. Die Unterla-

gen der westlichen Alliierten über die Versorgung 

und Betreuung der befreiten KZ-Inhaftierten und 

Zwangsarbeiter/innen, die Organisation ihrer Repa-

triierung oder Emigration sowie die Suche nach 

verschollenen Angehörigen gingen zu einem gro-

ßen Teil in das Archiv des ITS über. Die Direktorin 

des ITS zeigte auf, dass diese Bestände noch viele 

Ansatzpunkte für wissenschaftliche Forschung 

sowie Bildungsarbeit bieten. Außerdem informierte 

sie über die DP-Ausstellung des ITS „Wohin sollten 

wir nach der Befreiung?“. Einige IHRA-Mitglieder 

äußerten Interesse an einer ins Englische übersetz-

ten Fassung der Ausstellung. Das Netzwerktreffen 

in Debrecen bot aus der Sicht des ITS zudem inter-

essante Impulse für gemeinsame Projekte: Es gab 

zum Beispiel erste Gespräche mit einem finnischen 

Wissenschaftler über die Aufarbeitung der NS-Ver-

folgung von kleinwüchsigen Menschen, besonders 

Zirkusmitarbeiter/innen. Beim ITS könnten Recher-

chen und Forschungsprojekte dazu erfolgen. 
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SympoSium in moScow

At the end of November 2015 ITS Director Professor  

Dr. Rebecca Boehling was invited to give a presentation 

at the International Symposium “Commemorating the 

Dead: Soviet Gravesites of the War Years 1941-1945 in 

Russia and Germany” at the Central Museum of the 

Armed Forces in Moscow about what role the ITS ar-

chive can play in identifying the gravesites of Soviet 

victims and to participate in a podium discussion. 

The starting point of the symposium was the presen-

tation of the databank of Soviet War Cemeteries in 

Germany, which was funded by the Foundation “Re-

membrance, Responsibility, and Future” (EVZ), placed 

online in 2015, and initiated and implemented by the 

German-Russian Museum Berlin-Karlshorst.

The symposium focused on what measures could 

be taken to ensure that the graves and names of the 

fallen Soviet soldiers, POWs, and forced laborers that 

were killed or died in Germany are not forgotten. 

Günther Saathoff, chairman of the EVZ Founda-

tion, emphasized the central importance of assign-

ing names to the heretofore primarily anonymous 

graves. Because of the voluminous document hold-

ings on forced laborers and surveys conducted by 

the Allied Forces on graves of victims of Nazi per- 

secution of non-German nationality in German 

communities, the ITS archives provide the chance  

to give names back to some of the victims. Prof.  

Dr. Rebecca Boehling discussed with Dr. Jörg Morré, 

director, and Dr. Lutz Prieß from the German-Russian 

Museum Berlin-Karlshorst a possible cooperative 

effort to further develop the databank, so that the 

victims – and not just the graves as places – can be 

identified by name.

“people on the move”
Together with the Dutch Institute for War, Holocaust 

and Genocide Studies (NIOD) as well as the University 

of Osnabrück's Institute for Migration Research and 

Intercultural Studies, the ITS is developing the project 

“People on the Move”. For this project, cataloging 

data about the ITS archive should be used, for the 

first time on a larger scale, for historical research. The 

basis for this is the digitized ITS archival material on 

the many millions of people forcibly uprooted by the 

Nazi persecution and its repercussions. “People on the 

Move” has the goal of visualizing the routes through 

Europe taken by people from the 1930s to the 1950s. 

Recognizable patterns will be analyzed in order to 

acquire more knowledge about these moves, which 

a large number of people in Europe shared as a com-

mon experience. 

Examining the paths of 10,000 individuals is planned 

as a pilot project. The project hopes to reveal not only 

new insights regarding the major European migration 

crisis of the 20th century, but also new perspectives for 

the potential of digital humanities in using large col-

lections of machine-readable source material.

Kolloquium in mosKau

Ende November 2015 war ITS-Direktorin Professor 

Dr. Rebecca Boehling eingeladen, beim Internatio-

nalen Kolloquium „Gedenken an die Toten: Sowje-

tische Gräberstätten der Kriegsjahre 1941–1945 in 

Russland und Deutschland“ im „Zentralen Museum 

der Streitkräfte“ in Moskau einen Vortrag zu halten 

und an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. 

Ausgangspunkt des Kolloquiums war die von der 

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 

(EVZ) geförderte und 2015 online gegangene  

Datenbank „Sowjetische Kriegsgräberstätten in 

Deutschland“, die vom „Deutsch-Russischen  

Museum Berlin-Karlshorst“ initiiert und realisiert 

worden ist.

Im Fokus des Kolloquiums stand die Frage, wie die 

Gräber und Namen der sowjetischen Gefallenen, 

getöteten Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter/

innen vor der Vergessenheit bewahrt werden kön-

nen. Günter Saathoff, Vorstand der Stiftung EVZ, 

hob die Zuordnung von Namen zu den bislang 

überwiegend anonymen Grabstellen als zentrale 

Aufgabe hervor. Aufgrund der großen Dokumen-

tenbestände über Zwangsarbeiter/innen und Erhe-

bungen der Alliierten zu Gräbern von NS-Opfern 

nicht-deutscher Herkunft in deutschen Gemeinden 

bietet das Archiv des ITS Potenzial, manchen Opfern 

ihre Namen zurückzugeben. Professor Dr. Rebecca 

Boehling sowie Direktor Dr. Jörg Morré und Dr. Lutz 

Prieß vom „Deutsch-Russischen Museum Berlin- 

Karlshorst“ besprachen eine Kooperation bei der 

Weiterentwicklung der Datenbank, damit die Opfer 

namentlich – und nicht nur die Gräber als Orte – 

identifiziert werden können.

„PeoPle on the move“

Gemeinsam mit dem niederländischen „The NIOD 

Institute for War, Holocaust and Genocide Studies“ 

sowie dem „Institut für Migrationsforschung und 

Interkulturelle Studien“ der Universität Osnabrück 

entwickelt der ITS derzeit das Projekt „People on 

the Move“. Für dieses Projekt sollen erstmals in 

großem Umfang Erschließungsdaten des ITS-Archivs 

für die historische Forschung genutzt werden. Als 

Grundlage dient das digitalisierte ITS-Archivmaterial 

über die vielen Millionen Menschen, die durch  

nationalsozialistische Gewalt und Verfolgung sowie 

deren Auswirkungen entwurzelt worden waren. 

„People on the Move“ will die Routen visualisieren, 

auf denen die Menschen in den 1930er bis 1950er 

Jahren Europa durchquerten. Hierüber erkennbare 

Muster sollen analysiert werden, um mehr Wissen 

über diese Erfahrung zu erlangen, die eine Vielzahl 

von Menschen in Europa verband. 

Als Pilotprojekt ist geplant, die Wege von 10.000 

Menschen zu untersuchen. Von den Ergebnissen 

erhoffen sich Wissenschaft und ITS nicht nur neue 

Erkenntnisse über die große europäische Wande-

rungskrise des 20. Jahrhunderts, sondern auch 

neue Perspektiven auf das Potenzial der „Digital 

Humanities“ (Digitale Geisteswissenschaften) für 

die Nutzung großer maschinenlesbarer Quellen- 

bestände.

Professor Dr. Rebecca  
Boehling beim Internationa-
len Kolloquium „Gedenken 
an die Toten: Sowjetische 
Gräberstätten der Kriegs- 
jahre 1941-1945 in Russland 
und Deutschland“ im 
„Zentralen Museum der 
Streitkräfte“ in Moskau

Professor Dr. Rebecca  
Boehling at the International 
Symposium “Commemorating 
the Dead: Soviet Gravesites 
of the War Years 1941-1945 in 
Russia and Germany” at the 
Central Museum of the Armed 
Forces in Moscow
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Verena Neusüs vom ITS  
mit Ilse Regente und  
Antonia Memminger in der 
Sendung „Hallo Hessen“  
zum Thema Familien- 
zusammenführungen 

Verena Neusüs from the ITS  
with Ilse Regente and  
Antonia Memminger in the 
broadcast “Hallo Hessen”  
on the topic of uniting  
families

preSS and publIc relaTIonS

Intensified press work and stronger public relations in 

2015 led to more international and diverse media re-

ports on the various activities of the ITS. International 

Holocaust Remembrance Day and the 70th anniver-

sary of the liberation of the Auschwitz concentration 

camp on 27 January inspired many inquiries from 

well-known international broadcasting companies 

and newspapers. An Italian television crew from RAI 

UNO was on-site at the ITS for three days in January 

and filmed a detailed documentary that was broad-

cast on 27 January. One part of “Speciale Shoah: I 

bambini hanno memoria” was devoted to the Child 

Search Branch and the work of the ITS. Using letters 

from the archive, the documentary portrayed the 

fates of several children, their lives after being liberated 

from the concentration camps, the search for their 

identity, and their future.

In April a team from the television station Russia 1 

filmed in Bad Arolsen to report on the old and new 

tasks of the ITS as well as on the relevance of the  

archive for the Russian history of World War II. The 

TV team also reported on the ITS-travelling exhibit 

“Where should We have gone after the Liberation?”, 

which was then on display in Weimar.

brIngIng famIlIeS TogeTher
An enormous international echo in print and online 

media was caused by the reunion of a former Italian 

forced laborer and her daughter (see page 41). News-

papers such as the Washington Post and The Guard- 

ian as well as media outlets in India, Taiwan, Nigeria, 

and Brazil also reported. The families agreed to the 

publishing of a press article, but in order to have the 

peace and quiet necessary to be able to work through 

this very emotional event, they decided not to give any 

interviews. Respecting the interests and wishes of the 

family has, of course, the highest priority for the ITS.

Taking time for a closer look at the weeks and months 

involved in families getting re-acquainted, the Hessian 

Broadcasting Company devoted the broadcast “Hallo 

Hessen” in August 2015 to the topic of uniting families. 

Antonia Memminger and Ilse Regente, both of whom 

had recently found their half-sisters (see page 43), were 

invited, as was a  representative of the ITS. Verena 

Neusüs from Communication Services portrayed the 

ITS as an institution engaged in a panoply of tasks.

SurvIved – and Then?
Alex Last from the BBC, London, dedicated his radio 

report “Lost Children of the Holocaust” to the fate of 

the “child survivors”, the liberated, traumatized children 

from the concentration camps. The starting point 

of his interest was a BBC report from August 1946 in 

which a search was made for the relatives of twelve 

Jewish children and youth in England. Almost 70 

years later, Alex Last wanted to know how life after 

this BBC search had continued for these children and 

youth. Had the broadcast proven successful? How 

were the former persecutees able to arrange their 

lives? Alex Last contacted the ITS and came to Bad 

Arolsen in February 2015. Many of the fates could be 

traced from the various documents. In the case of 

Gunter Wolff, then in 1946 a 15 year-old boy, the staff 

members of the Tracing and Fate Clarification Depart- 

 ment of the ITS were able to provide direct contact 

to the now almost 85 year-old man, now living in 

California. In May 2015 “Lost Children of the Holo-

caust” was broadcast: a very impressive, moving re-

port containing interviews with contemporary  

witnesses, excerpts of historical recordings/records 

and impressions from the investigation.

preSSe- unD ÖffentlIchkeItSarbeIt

Eine verstärkte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

hat 2015 dazu beigetragen, dass Medien internatio-

nal und vielfältig über die unterschiedlichen Tätig-

keitsbereiche des ITS berichtet haben. Der 70. Jah-

restag der Befreiung des Konzentrationslagers Au- 

schwitz und „Internationale Tag des Gedenkens an 

die Opfer des Holocaust“ sorgte für Anfragen von 

namhaften internationalen Sendern und Zeitungen. 

Drei Tage war im Januar ein italienisches Fernseh-

team von „RAI UNO“ vor Ort und drehte für eine aus- 

führliche Dokumentation, die am 27. Januar gesen-

det wurde. Ein Part von „Speciale Shoah: I bambini 

hanno memoria“ war dem Child Search Branch und 

der Arbeit des ITS gewidmet. Anhand von Briefen 

aus dem Archiv zeichnete die Dokumentation die 

Schicksale einiger Kinder nach, ihre Lebenswege 

nach der Befreiung aus den Konzentrationslagern 

auf der Suche nach Identität und Zukunft.

Im April drehte ein Team des Fernsehsenders Russia 1 

in Bad Arolsen, um in einem allgemeinen Beitrag 

die alten und neuen Aufgaben des ITS sowie die 

Relevanz des Archivs für die russische Geschichte 

des Zweiten Weltkriegs vorzustellen. Das Team 

berichtete auch über die ITS-Ausstellung „Wohin 

sollten wir nach der Befreiung?“, die zu diesem 

Zeitpunkt in Weimar zu sehen war.

famIlIenzuSammenführungen

Auf ein gewaltiges internationales Echo von Print- 

und Onlinemedien stieß die Familienzusammenfüh- 

rung einer ehemaligen italienischen Zwangsarbei-

terin mit ihrer Tochter (siehe Seite 40). Auch Zeitun-

gen wie die „Washington Post“ und „The Guardian“ 

sowie Medien in Indien, Taiwan, Nigeria oder Brasi-

lien berichteten. Die Familien waren mit der Veröf-

fentlichung einer Pressemitteilung einverstanden, 

aber um dieses Ereignis in Ruhe verarbeiten zu kön- 

nen, entschieden sie sich, keine Interviews zu geben. 

Die Interessen und Wünsche der Familien haben 

für den ITS selbstverständlich höchste Priorität.

Mit einem intensiven Blick auch auf die Monate des 

Kennenlernens widmete sich der Hessische Rund-

funk im August 2015 in der Sendung „Hallo Hessen“ 

dem Thema Familienzusammenführung. Dazu wa- 

ren Antonia Memminger sowie Ilse Regente (siehe 

Seite 42) eingeladen, die beide zuletzt ihre Halb- 

geschwister gefunden hatten. Verena Neusüs aus 

der Stabsstelle Kommunikation stellte den ITS als 

Institution mit vielfältigen Aufgaben vor.

überlebt – 
unD Dann?

Dem Schicksal der „child survivor“, 

der befreiten, traumatisierten 

Kinder aus Konzentrationslagern, 

hat sich Alex Last von BBC, Lon-

don, für seine Hörfunk-Reportage 

„Lost Children of the Holocaust“ 

gewidmet. Ausgangspunkt war 

ein BBC-Beitrag von August 1946, 

in dem für zwölf jüdische Kinder 

und Jugendliche Angehörige in 

England gesucht wurden. Knapp 

70 Jahre später wollte Alex Last 

wissen, wie für die Kinder und Jugendlichen nach 

diesem Aufruf das Leben weiterging. Hatte die 

damalige Sendung Erfolg? Wie konnten die ehe-

mals Verfolgten ihr Leben meistern? Alex Last kon-

taktierte den ITS und kam im Februar 2015 nach 

Bad Arolsen. Aus den verschiedenen Dokumenten 

ließen sich viele der Schicksale nachzeichnen. Im 

Fall von Gunter Wolff, einem damals 15-jährigen 

Jungen, konnten Mitarbeiterinnen des Referats 

Suchdienst und Schicksalsklärung des ITS direkt 

den Kontakt zu dem in Kalifornien lebenden 

Mann vermitteln. Im Mai 2015 wurde „Lost Child-

ren of the Holocaust“ gesendet: eine eindrucks-

volle Reportage mit Zeitzeugen-Interviews, Aus-

schnitten der historischen Aufzeichnungen und 

Impressionen der Recherchen.
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Friederike Scharlau, neue 
Mitarbeiterin der Stabsstelle 
Kommunikation

Friederike Scharlau, new staff 
member of Communications 
Services

onlIne archIve

At a press conference in October 2015 Professor Dr.  

Rebecca Boehling and Dr. Christian Groh presented 

the new Online-Archive of the ITS (see page 15 ff). 

Here, too, the ITS noted an enormous public interest. 

A comprehensive report from the German News 

Agency dpa, among others, ensured that the news of 

the Online Archive spread. After learning that the  

Online Archive enables easy access to select ITS docu- 

ments, media around the world became very inter-

ested. Dr. Groh gave telephone interviews and spoke 

with journalists from Israel as well as from the interna-

tional broadcast station Deutsche Welle for Poland. 

Prof. Dr. Boehling gave an extensive radio interview  

in the culture program of the Hessian Broadcasting 

Corporation. 

With its continuing development, the Online-Archive 

is a key public relations instrument for the ITS, as it 

serves as a window into the archive for interested 

people from around the world. In this way the schol-

arly and archival tasks of the ITS intertwine and pro-

vide the foundation for increasing public awareness 

of the ITS as an archive and documentation center. 

The reverberations that this can cause became appar-

ent in the reaction the photographs of personal ef-

fects provoked in the Netherlands. The online-archive 

research done by the journalist Pauline Broekema 

from NOS Broadcasting and the resulting return of a 

journal and picture (see page 55) generated a report 

on the 8 pm prime time news. Subsequently online 

visits from the Netherlands skyrocketed, and the com-

mentary function of the online-archive provoked a 

lively exchange among users and active flow of new 

information to the ITS. 

The new ITS webSITe
In a key project for 2015 the ITS Communications Ser-

vices together with the Berlin Agency “cosmoblonde” 

prepared the re-launch of the ITS website. The web-

site makes it easier for visitors to find information and 

invites them through the modern structure and the 

information presentation format, to browse the site. 

Additionally, all the forms to file inquiry requests have 

been simplified and rewritten for greater readability. 

The new website went live in the first quarter of 2016.

The development of classical forms of presentation 

media was also continued in 2015. In addition, more 

effective types of media for PR were introduced in the 

new corporate design of the ITS, including display 

stands and press folders.

new STaff member wITh a focuS on 
hISTorIcal publIc relaTIonS

In July 2015 historian Friederike Scharlau joined the 

ITS Communications Services team as communica-

tions expert with a focus on presenting historical  

issues to the public. The newly-created position was 

necessary due to the increasing number of tasks Com-

munication Services have to manage. Besides sharing 

responsibility for the current announcements on the 

website, for answering questions from the press as 

well as for active press work regarding the work of the 

ITS, the new staff member accompanies special inter-

nal and external events to publicize the work of the 

archives, research and education and tracing investi-

gations.

onlIne-archIv

Bei einer Pressekonferenz im Oktober 2015 präsen-

tierten Professor Dr. Rebecca Boehling und Dr. Chris- 

tian Groh als Leiter der Abteilung Archiv das neue 

Online-Archiv des ITS (siehe Seite 14 ff.). Auch bei 

diesem Thema konnte der ITS ein enormes öffentli-

ches Interesse verzeichnen. Für die Verbreitung 

sorgte unter anderem eine ausführliche Meldung 

der Nachrichtenagentur dpa. Vor dem Hintergrund, 

dass das Online-Archiv einen schwellenlosen Zugang 

zu einer Auswahl von ITS-Dokumenten ermöglicht, 

interessierten sich Medien weltweit dafür. Dr. Chris-

tian Groh gab Telefon-Interviews und sprach unter 

anderem mit Journalistinnen aus Israel sowie von 

der Deutschen Welle für Polen. Professor Dr. Rebecca 

Boehling gab dazu ein langes Interview im Kultur- 

programm des Hessischen Rundfunks. 

Mit dem weiteren Ausbau wird das Online-Archiv 

für den ITS ein zentrales Instrument der Öffentlich-

keitsarbeit, denn es hat die Funktion eines Fens-

ters, das Interessierten aus allen Ländern den Blick 

in das Archiv ermöglicht. Dabei greifen die wissen-

schaftlichen und archivischen Aufgaben des ITS 

ineinander und bieten die Basis, den ITS als Archiv 

und Dokumentationszentrum noch bekannter zu 

machen. Welche Wellen das schlagen kann, zeigte 

sich am Beispiel der veröffentlichten Effektenfotos 

in den Niederlanden. Die Recherchen der Journa-

listin Pauline Broekema vom TV-Sender NOS im 

Online-Archiv und die deshalb ermöglichte Effek-

ten-Übergabe (siehe Seite 54) sorgten für einen 

Beitrag in den 20-Uhr-Nachrichten des Senders.  

In der Folge schnellten die Zugriffszahlen in den 

Niederlanden extrem hoch, auch die Kommentar-

funktion des Online-Archivs wurde für den Aus-

tausch untereinander und für Hinweise an den ITS 

rege genutzt. 

neue webSIte DeS ItS

Als zentrales Projekt 2015 hat die Stabsstelle Kom-

munikation in Zusammenarbeit mit der Berliner 

Agentur „cosmoblonde“ den Relaunch der ITS-Web- 

site vorbereitet. Sie macht es den Besuchern leich-

ter, Informationen zu finden, und soll außerdem 

durch die zeitgemäße Gestaltung und Informations- 

darbietung zum längeren Verweilen anregen. Auch 

wurden alle Formulare vereinfacht und lesefreund-

lich formuliert. Die neue Website ist im ersten Quar- 

tal 2016 online geschaltet worden.

Auch die Entwicklung klassischer Präsentationsme-

dien wurde 2015 fortgesetzt: Hinzu kamen wirksame 

Medien der Öffentlichkeitsarbeit im neuen Corpo-

rate Design des ITS, darunter Aufsteller und Presse-

mappen.

neue mItarbeIterIn mIt Schwerpunkt 
hIStorISche ÖffentlIchkeItSarbeIt

Seit Juli 2015 arbeitet Friederike Scharlau als Kom-

munikationsexpertin mit dem Schwerpunkt histo-

rische Öffentlichkeitsarbeit im Team der Stabsstelle 

Kommunikation. Die zusätzlich eingerichtete Stelle 

war notwendig geworden, um die steigende Zahl 

von Aufgaben der Kommunikationsarbeit bewälti-

gen zu können. Neben den aktuellen Meldungen 

auf der Website, der Beantwortung von Pressean-

fragen sowie der aktiven Pressearbeit über die  

Arbeit des ITS gehört die Begleitung von Veranstal-

tungen in Zusammenarbeit mit den Fachabteilun-

gen dazu.
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The International Tracing Service (ITS) is an institution

undergoing change. On 31 December 2015, after 

three years in offi  ce, Professor Dr. Rebecca Boehling 

stepped down as Director in order to return to her 

professorship at the University of Maryland, Baltimore 

County (UMBC). She has turned over the responsibilities

of leading the ITS to the capable hands of her suc-

cessor, Floriane Hohenberg. She is supported by the 

many staff  members with years of experience, and 

the more recently hired academically, and most im-

portantly, historically trained personnel in leadership 

positions in Archives, Research and Education and 

most recently the addition of the cultural historian 

Anna Meier to lead the Tracing Investigations into 

Nazi-Victims Branch (see page 39). 

In October 2015 Dr. Susanne Urban, the long-standing

head of the Research and Education Branch, left

the ITS to take on the management of the “SchUM-

Städte e.V”. Her deputy, Dr. Henning Borggräfe, has 

been appointed provisionally as acting head of the 

branch (see page 63). The new department heads of 

this branch are Elisabeth Schwabauer, supported 

by Dr. Akim Jah, in Pedagogy and Education and 

Dr. Henning Borggräfe in the Library (see page 63).

In March 2015 a position originally limited to a two-

year appointment in the Archival Description Depart-

ment and held by the historian Franziska Schubert 

was converted into a full time position. Another po-

sition in the Archive Branch, that of Liaison between 

the Archive Branch and IT-Administration Services, 

was fi lled by Sonja Nilson, an historian and expert for 

archival software and databank systems (see page 31). 

In the summer three new appointments were made 

within the Directorate. The US-American Sandra 

Blosser joined as translator and interpreter, working 

closely with the Director and Communications Ser-

vices and organizing English language courses for ITS 

staff . The historian Friederike Scharlau joined Com-

munications Services (see page 85). Also a computer 

scientist was hired on a limited-term contract to sup-

port IT-Administration Services.

abouT The ITS: perSonnel and admInISTraTIon

Der International Tracing Service (ITS) ist eine Insti-

tution im Wandel. Nach drei Jahren ist Professor Dr. 

Rebecca Boehling am 31. Dezember 2015 als Direk-

torin zurückgetreten, um an ihren Lehrstuhl an der 

University of Maryland Baltimore County (UMBC) 

zurückzukehren. Sie gibt die Leitung des ITS in die 

kompetenten Hände ihrer Nachfolgerin, Floriane 

Hohenberg. Die neue Direktorin wird von vielen 

langjährigen Mitarbeiter/innen unterstützt, verstärkt 

durch neu hinzugekommene Akademiker/innen 

mit historischem Hintergrund, die nun leitende 

Positionen in Archiv, Forschung und Bildung inne-

haben. 2015 ist die Kulturhistorikerin Anna Meier als 

Leiterin der Abteilung Auskunftserteilung zu NS-

Verfolgten hinzugekommen (siehe Seite 38).

Im Oktober 2015 verließ die langjährige Leiterin der 

Abteilung Forschung und Bildung, Dr. Susanne 

Urban, den ITS, um die Geschäftsführung des SchUM-

Städte e. V. zu übernehmen. Ihr Stellvertreter Dr. Hen- 

ning Borggräfe leitet die Abteilung bis auf Weiteres 

kommissarisch (siehe Seite 62). Neue Referatsleiter 

dieser Abteilung sind Elisabeth Schwabauer für 

Pädagogik und Bildung und Dr. Henning Borggräfe 

für die Bibliothek (siehe Seite 62).

Im März 2015 wurde die zunächst auf zwei Jahre 

befristete mit der Historikerin Franziska Schubert 

besetzte Stelle der wissenschaftlichen Mitarbeite-

rin des Referats Archivische Erschließung entfristet. 

Darüber hinaus ist bei der Abteilung Archiv an der 

Schnittstelle zwischen der Abteilung Archiv und 

der Stabsstelle IT-Systemadministration Sonja Nilson, 

Historikerin und Expertin für Archiv-Software und 

-Datenbanksysteme, eingestellt worden (siehe 

Seite 30).

Im Sommer wurden drei neue Stellen in der Direk-

tion besetzt. Die US-Amerikanerin Sandra Blosser 

arbeitet als Übersetzerin und Dolmetscherin eng 

mit der Direktion sowie der Stabsstelle Kommunika- 

tion zusammen und leitet zudem englische Sprach- 

kurse zur Weiterbildung der Mitarbeiter/innen. Die 

Historikerin Friederike Scharlau ist feste Mitarbeiterin 

der Stabsstelle Kommunikation (siehe Seite 84). 

Außerdem unterstützt ein befristet eingestellter 

Informatiker die Stabsstelle IT-Systemadministration.

über Den ItS: perSonal unD verwaltung
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Continuing EduCation and  
training MEasurEs

Various continuing education and training measures 

assist staff members with acquiring the skills neces-

sary for new tasks. All continuing education courses 

are now qualitatively and quantitatively registered 

and analyzed in Planning and Organization Services. 

Media skills training as well as regularly scheduled  

English Conversation Classes and schooling in opti-

mizing the use of the databank system ‘OuS‘-Archive 

took place in house, in addition to external training 

seminars. The Preservation Academy Leipzig (PAL) 

trained ITS-staff members in how to use archive emer-

gency boxes. As had been the case in 2014, in 2015 

a group of select staff members was able to attend 

a week-long seminar at the International School for 

Holocaust Studies at Yad Vashem (see page 79).

In November 2015 the newly formed Health Working 

Group, headed by Hiltrud Bitter from Personnel Ad-

ministration, organized a very successful and well- 

attended “Health Awareness Day” at the ITS together 

with a health insurance company and other partners.

WorkfloW ManagEMEnt
und Controlling

In order to improve the quality and quantity of respon- 

ses to requests, the workflow had already been reor-

ganized in 2014. As a second step a reporting system 

was established, managed by the Deputy Director,  

Dr. Volker Uhl, and the Planning and Organization 

Services staff. The goal was to make statistical infor-

mation available for other departments. Since the 

middle of 2015, the entire workflow can be called up 

on the computer screen: incoming mail, processing, 

monitoring, and archiving. Now both current as well 

as closed inquiry cases can be traced back to the ap-

propriate inquiry response teams. Under the special 

direction of the head of the Administration Branch Kai 

Schluckebier, the Request Processing Services and the 

'OuS' databank system were merged to ensure an op-

timization of the workflow.

finanCial situation and BudgEting
For 2015 the German Federal Government Commis-

sioner for Culture and the Media (BKM) made available 

13,736 million euros for the ITS budget. Funds that 

the ITS acquired itself through fees and donations 

amounting to over 78,000 euros raised the overall 

amount of available funds to 13,814 million euros. 

Some 11,488 million euros were spent on personnel 

costs, while 2,326 million euros were expended on 

material and projects.

Whereas staff positions and financial resources to the 

departments had in the past been allocated via the 

Directorate establishing priorities, in 2015 the ITS, on 

the initiative of the ITS Planning and Organization 

Services under Dr. Volker Uhl, introduced a depart-

mental budget planning procedure. In this way man-

agement could be decentralized, enabling more  

departmental responsibility for planning the use of  

financial resources.

MaSSnahMen der Weiterbildung

Diverse Weiterbildungen sorgen dafür, die Mitarbei- 

ter/innen auch für neue Aufgaben zu qualifizieren. 

Alle Besuche von Weiterbildungen werden nun 

qualitativ und quantitativ in der Stabsstelle Planung 

und Organisation registriert und analysiert. So fan-

den neben externen Weiterbildungsmaßnahmen 

unter anderem ein Medientraining sowie regel- 

mäßige „English Conversation Classes“ und Anwen-

derschulungen in dem Datenbanksystem ’OuS‘- 

Archiv beim ITS statt. Die Preservation Academy 

Leipzig (PAL) hat ITS-Mitarbeiter/innen in der 

Handhabung von Archiv-Notfallboxen geschult. 

Wie schon 2014 konnte auch 2015 eine Gruppe 

von Mitarbeiter/innen ein mehrtägiges Fortbil-

dungsseminar an der International School for  

Holocaust Studies von Yad Vashem besuchen 

(siehe Seite 78).

Der neu konstituierte Arbeitskreis Gesundheit unter 

der Leitung von Hiltrud Bitter von der Personalad-

ministration organisierte im November 2015 in 

Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse und wei-

teren Partnern sehr erfolgreich einen stark frequen-

tierten Gesundheitstag beim ITS.

WorkfloW-ManageMent 
und Controlling
Um die Abläufe bei der Beantwortung von Anfra-

gen qualitativ und quantitativ zu verbessern, fand 

2014 bereits eine Reorganisation des Workflow- 

Prozesses statt. Im zweiten Schritt folgte nun unter 

der Leitung des stellvertretenden Direktors, Dr. 

Volker Uhl, und den Mitarbei-

terinnen der Stabsstelle Pla-

nung und Organisation der 

Aufbau eines Berichtswesens. 

Das Ziel war, statistische In-

formationen für andere Refe-

rate verfügbar zu machen. 

Seit Mitte 2015 ist der gesam-

te Workflow am Bildschirm 

abrufbar: Posteingang,  

Bearbeitung, Controlling und Archivierung. Auch 

können nun offene und abgeschlossene Bearbei-

tungsfälle zu den verantwortlichen Teams der  

Anfragenbearbeitung zurückverfolgt werden. Für 

eine Optimierung der Arbeitsabläufe sorgte zudem 

die unter der Verantwortung von Kai Schluckebier, 

Leiter der Verwaltung, durchgeführte Zusammen-

führung der Auftragsverwaltung und des ’OuS‘ 

Datenbanksystems.

finanzielle Situation  
und budgetierung

Für das Jahr 2015 hat die Beauftragte der Bundes-

regierung für Kultur und Medien (BKM) Zuwendun-

gen in Höhe von 13,736 Millionen Euro bereitge-

stellt, eigene Einnahmen durch Gebühren und 

Spenden von 78.000 Euro heben den Gesamthaus-

halt auf 13,814 Millionen Euro. 11,488 Millionen Euro 

entfallen auf Personalkosten, während 2,326 Millio-

nen Euro für Sach- und Investitionskosten ausge-

geben wurden.

Während die Zuordnung von Mitarbeiterstellen 

und finanziellen Ressourcen zu den Abteilungen  

in der Vergangenheit primär durch Prioritäten- 

festlegung des Direktoriums erfolgte, hat der ITS  

in 2015 durch eine Initiative der ITS-Stabsstelle  

Planung und Organisation unter der Leitung von  

Dr. Volker Uhl den Prozess einer Budgetierung 

durch die Abteilungen eingeführt. Dadurch soll 

eine stärker dezentralisierte Steuerung erreicht 

werden, die eine Mitverantwortung der Abteilun-

gen bei der Planung für den Ressourcenverbrauch 

ermöglicht.

Medientraining für  
Mitarbeiter/innen des ITS

Media skills training  
for ITS-staff members

ITS Mitarbeiter/innen nahmen 
an einem Fortbildungs- 
seminar an der "International 
School for Holocaust Studies" 
von Yad Vashem teil

ITS-staff members took part  
in a seminar at the International 
School for Holocaust Studies 
at Yad Vashem



90 91

concluSIonS abouT The 
reSTrucTurIng meaSureS 

by profeSSor dr. rebecca boehlIng

“In 2015 the ITS consolidated many of the changes 

having to do with the restructuring – especially in 

Request Processing Services within the administration 

and in the Planning and Organization Services man-

aged by Deputy Director Dr. Volker Uhl. Wherever 

gaps were noticeable, we reassigned the tasks accor- 

dingly; internally we tried to move the right staff 

members into the right positions and adjusted the  

description of tasks to more accurately reflect the  

actual level of responsibility and difficulty. For exam-

ple, the ITS staffed some departments within the  

Research and Education Branch with new leadership 

based on reassignments as well as providing the  

Library and the Pedagogy and Education Department 

with some new personnel. New planning and  

management processes were implemented and  

assessment reports were added. Especially through  

departmental budget planning and the introduction 

of an assessment tool for the continuing education 

and training measures in which ITS staff members 

participate, we were able to set new control mecha-

nisms and encourage initiatives. 

By mid 2015, through new hires based on 

temporary contracts or made possible by 

retiring positions, we had nine academ-

ically trained historians at the ITS, five of 

whom with doctorates. When I came to 

the ITS three years ago there were only 

two historians with advanced academic 

backgrounds – myself included – at the 

ITS. Historical knowledge and perspectives 

enrich the daily work of all staff members 

of the ITS, whether in the Inquiry Response 

Department, in Archives, Communica-

tions, the Library, or in User Services!”

perSonal | STaff
AufschlüsseluNg NAch AbTeiluNgeN | BREAKDOWN BY DEPARTMENT 

Direktion und Stabsstellen | Directors and Services 17 21

Verwaltung | Administration 44 43

Auskunftserteilung zu NS-Verfolgten | 
Tracing Investigations into Nazi Victims 88 87

Archiv | Archives 104 100

    darunter in der Digitalisierung / Indizierung
    of these Departments of Digitization / Indexing 85 79

Forschung und Bildung | Research and Education 19 17

Gesamt | Total 272 268

  Stand 1. Januar 2015 Stand 1. Januar 2016
  1 January 2015 1 January 2016

fazIt zur umStrukturIerung 
von profeSSor Dr. rebecca boehlIng

„Im Jahr 2015 hat der ITS viele Änderungen, die 

mit der Umstrukturierung des ITS zu tun hatten, 

konsolidiert – besonders bei der Stabsstelle Auf-

tragsverwaltung innerhalb der Verwaltung und 

bei der Stabsstelle Planung und Organisation  

unter der Leitung des stellvertretenden Direktors, 

Dr. Volker Uhl. Wo wir Lücken bemerkten, haben 

wir uns bemüht, Aufgaben anders zu verteilen, 

intern die richtigen Mitarbeiter/innen in die richti-

gen Stellen gebracht und die Tätigkeitsbeschrei-

bungen besser an die Realität des Verantwortungs- 

und Schwierigkeitsgrades angepasst. Der ITS hat 

zum Beispiel einige Referate innerhalb der Abtei-

lung Forschung und Bildung mit neuer Leitung 

sowie die Bibliothek und das Referat Pädagogik 

und Bildung zum Teil mit neuem Personal ausge-

stattet. Neue Planungs- und Controllingprozesse 

wurden implementiert und eine Berichterstat-

tung ergänzt. Besonders durch die Budgetpla-

nung der Abteilungen und die Einführung einer 

Evaluation bei Weiterbildungskursen, an denen 

Mitarbeiter/innen des ITS teilnehmen, konnten 

wir neue Controlling- und Motivationsmaßnah-

men etablieren. 

Durch Neueinstellungen, die auf befristeten Stellen 

basierten oder durch Pensionierungen möglich 

wurden, hatten wir Mitte 2015 neun akademisch 

ausgebildete Historikerinnen oder Historiker beim 

ITS, fünf davon sind promoviert. Als ich vor drei 

Jahren zum ITS kam, gab es – einschließlich mir – 

nur zwei ausgebildete Historikerinnen beim ITS. 

Die historischen Kenntnisse und Perspektiven  

bereichern den Alltag der Arbeit für alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des ITS, ob bei der Anfragen- 

bearbeitung, beim Archiv, bei der Kommunikation, 

der Bibliothek oder dem Nutzerservice!“

Besucher des 
Referats 
Pädag./Bildung

Visitors to the  
Pedag./Education
Department

Wissenschaftler,  
Archivare etc.

Researchers,  
archivists, etc.

Teilnehmer 
an ITS- 
Präsentationen

Participants 
in presentations
about the ITS

Gesamt

Total

Journalisten

Journalists

Regierungs- 
vertreter

Government 
Representatives

beSucher Im jahr 2015 | vISITorS In 2015

NS-Verfolgte  
und Familien- 
angehörige

NS-Victims  
and family 
members

299

102
30

21

424

1256

380
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ouTlook

InTervIew wITh florIane hohenberg,  
dIrecTor of The InTernaTIonal TracIng ServIce (ITS)  
aS of 1 january 2016

The ITS is an institution that is changing.  

What do you see as being future focus points?

There is a multitude of tasks and challenges, but they 

all converge at one point: We have to work even more 

towards improving access to the documents, so that 

the ITS can fulfill its true potential. Professor Dr. Rebec-

ca Boehling and the ITS team worked together very 

well in those few short years. I am now in the fortu-

nate position of being able at many points to simply 

carry on where she left off, and to keep the reputation 

and prominence of the ITS moving forward. If we can 

succeed in improving access on the different levels, 

this will have repercussions in all areas of ITS activities: 

from the historically shaped core responsibility of  

responding to the inquiries for clarification of fates of 

former victims of Nazi persecution, to an even stron-

ger anchoring in the scholarly and archival pedagog-

ical world.

How can that be achieved?

The development of the Online-Archive is a key func-

tion. With this we can throw open the doors to the  

archive. This is especially true if we are planning to 

perhaps place comprehensive document collections 

from the concentration camps online. This will prove 

very helpful in presenting the extent and significance 

of the archival holdings, both for purposes of resear- 

ching persecution fates as well as for more in-depth 

knowledge of the National Socialist past.

Could you say something more about the role of 

Research and Education?

Since the ITS opened its doors at the end of 2007 we 

are increasingly being seen as a Research and Educa- 

tion Center on National Socialist persecution and the 

immediate postwar period. The foundation for this  

is the integration in a network of national and inter-

national partners which has already taken place. I 

would like to build on these partnerships and – fore-

most in the area of Research and Education – to bring 

in more. Working in close cooperation also enables  

us to facilitate access to the holdings. In the interplay 

between historical events and experience, the corres- 

pondence files, for example, are a treasure trove  

for research and education which has barely been 

opened up to now.

Initial decisions regarding the  

new archive building have been made.  

What’s going to happen next?

In the short term a lot of logistical work! For starters: 

evacuating the Jahnstrasse building – which has 

been designated for demolition. Integral document 

collections of the ITS must be carefully moved and 

then stored appropriately. Obviously the entire archi-

val holdings can’t just be locked away. External and 

internal access to the document holdings must be 

maintained. In planning for this we are already fac-

toring in the storage room situation after the com-

pletion of the new archive building in all our calcu-

lations. A lot of opportunities are opening up for the 

ITS. This is just the beginning of an important and  

exciting time.

What do your first few months at the ITS look like?

At the ITS itself I am “learning the ropes” of the core 

work processes by having the ITS team show and 

explain everything to me. A strategy workshop is 

planned, involving all the branch and department 

heads, in order to gather ideas on further improve-

ment possibilities and to set clear goals for the years 

of my directorship and to plan their implementation. 

We already have the 70th anniversary of the ITS in 

2018 in the back of our minds. But I will also be on  

the road a lot, getting to know the partners in the  

ITS network, and forming first hand a clearer impres-

sion of the expectations that are being placed on  

our institution.

auSblIck

IntervIew mIt florIane hohenberg,  
SeIt Dem 1. januar 2016 DIrektorIn DeS  
InternatIonal tracIng ServIce (ItS)

Der ITS ist eine Institu- 

tion im Wandel. Welche 

künftigen Schwerpunk-

te sehen Sie?

Es gibt vielfältige Aufga-

ben und Herausforde-

rungen. Aber an einem 

Punkt laufen alle Fäden 

zusammen: Wir müssen 

für einen noch besseren 

Zugang zu den Doku-

menten sorgen, damit 

der ITS sein tatsächliches 

Potenzial ausfüllt. In 

wenigen Jahren haben 

Professor Dr. Rebecca Boehling und das Team des 

ITS sehr erfolgreich gearbeitet. Ich bin jetzt in der 

glücklichen Situation, an vielen Punkten anknüpfen 

zu können, um die Reputation und Bekanntheit 

des ITS weiter nach vorn zu bringen. Wenn es uns 

gelingt, auf den verschiedenen Ebenen die Zu-

gänglichkeit zu verbessern, wird sich das auf alle 

Tätigkeitsbereiche des ITS auswirken: von der  

historisch gewachsenen Kernaufgabe, der Beant-

wortung von Anfragen zur Schicksalsklärung NS- 

Verfolgter bis hin zu einer noch stärkeren Veran-

kerung in der wissenschaftlichen und archivpäda-

gogischen Welt.

Wie lässt sich das erreichen?

Eine Schlüsselfunktion hat der Ausbau des Online- 

Archivs. Damit können wir die Türen zum Archiv 

weit öffnen. Das gilt besonders, wenn wir in Zu-

kunft vielleicht sogar umfangreiche Dokumenten-

bestände aus den Konzentrationslagern online 

stellen. Das wird uns sehr dabei helfen, Umfang 

und Bedeutung des Archivguts sowohl für die  

Recherche von Verfolgungsschicksalen als auch  

für ein tieferes Wissen über die NS-Vergangenheit 

darzustellen.

Können Sie etwas mehr über die Rolle von  

Forschung und Bildung sagen?

Seit der Öffnung des ITS Ende 2007 werden wir 

immer stärker als Forschungs- und Bildungszentrum 

über NS-Verfolgung und die Jahre nach 1945 wahr-

genommen. Die Basis dafür ist die bereits erfolgte 

Integration in ein Netz mit nationalen und inter- 

nationalen Partnern. Diese Partnerschaften möchte 

ich ausbauen und – vor allem im Bereich Forschung 

und Bildung – neue hinzunehmen. Enge Koopera-

tionen ermöglichen es uns auch, den Zugang zu 

den Beständen zu erleichtern. Im Spannungsfeld 

zwischen Ereignisgeschichte und Erfahrungsge-

schichte sind zum Beispiel die Korrespondenzakten 

eine bisher kaum geöffnete Schatzkiste für For-

schung und Bildung.

Erste Entscheidungen über den Archivneubau 

sind getroffen. Wie geht es weiter?

Kurzfristig mit viel logistischer Arbeit! Am Anfang 

steht die Räumung des zum Abriss vorgesehenen 

Hauses in der Jahnstraße. Zentrale Dokumenten-

bestände des ITS müssen fachgerecht umgelagert 

werden. Natürlich kann nicht einfach das ganze 

Archivgut weggeschlossen werden. Es muss extern 

und intern ein Zugang zu Dokumentenbeständen 

erhalten bleiben. Bei diesen Planungen beziehen 

wir schon jetzt die Raumsituation nach Fertigstel-

lung des Archivgebäudes in alle Überlegungen ein. 

Jetzt öffnen sich viele Chancen für den ITS. Eine 

wichtige und spannende Zeit beginnt!

Wie sehen Ihre ersten Monate beim ITS aus?

Intern arbeite ich mich in die zentralen Prozesse 

ein, lasse mir von dem ITS-Team alles erklären und 

zeigen. Geplant ist ein Strategie-Workshop mit 

allen Abteilungs- und Referatsleitungen, um Ideen 

für weitere Verbesserungen zu sammeln und klare 

Ziele für die Jahre meines Direktorats zu setzen 

und ihre Umsetzung zu planen. Den 70. Jahrestag 

des ITS 2018 haben wir dabei schon im Hinterkopf. 

Ich werde aber auch viel auf Reisen sein, um die 

Partner im Netzwerk des ITS kennenzulernen und 

mir aus erster Hand ein noch genaueres Bild von 

den Erwartungen zu machen, die an unsere Insti-

tution gestellt werden.
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Belgien | Belgium

Archives de l'État en Belgique, Brüssel

Frankreich | France

Archives Nationales, Pierrefitte-sur Seine

Israel | Israel

Yad Vashem, Jerusalem

Luxemburg | Luxemburg

Centre de Documentation et de Recherche

sur la Résistance, Luxembourg

Polen | Poland

Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Warschau

USA | USA

US Holocaust Memorial Museum (USHMM), 

Washington

Vereinigtes Königreich | United Kingdom 

The Wiener Library, London

7 Copyholder des digitalen its-arChivs
7 Copyholders of the digital its-arChives

die 10 anfragenstärksten länder 
the 10 Countries sending the most inquiries 

  Aufträge Personen
  Inquiries Persons

Deutschland | Germany 3.605 5.561

Russische Föderation | Russian Federation 1.661 2.055

Polen | Poland 1.511 1.960

Vereinigte Staaten | United States 1.292 2.021

Frankreich | France 1.091 1.400

Israel | Israel 802 1.834

Italien | Italy 584 690

Ukraine | Ukraine 536 620

Australien | Australia 507 754

Niederlande | Netherlands 375 505

andere 64 Länder | 64 other countries 1.675 2.925

Gesamt | Total 13.639 20.325

Impressum | Imprint

Herausgeber | Published by: International Tracing Service 

(ITS) Bad Arolsen, V. i. S. d. P.: Prof. Dr. Rebecca Boehling |  

Floriane Hohenberg

Redaktion | Edited by: Prof. Dr. Rebecca Boehling,  

Dr. Anke Münster, Verena Neusüs, Friederike Scharlau

Gestaltung | Design by: Hinz & Kunst, Braunschweig

Übersetzung | Translation: Prof. Dr. Rebecca Boehling,  

Sandra Blosser

Fotos | Photographs

Uwe Zucchi: S. 2, 7, 10, 14, 16, 19, 20, 32, 38, 52, 65, 68, 70, 71, 

81, 84, 85, 87, 92

International Tracing Service: S. 8, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 41, 

44, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 71, 77, 82, 86, 88, 89

The Wiener Library: S. 12

Foto Studio Reuther, Koblenz: S. 18

Nordbayerischer Kurier: S. 18

Andreas Greiner-Napp: S. 31

VdA; Fotografin: Paula Kopczynski: S. 33

Bundesarchiv, Bild 101I-134-0768-06/Ludwig Knobloch: S. 36

Privat: S. 21, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 51, 83

Archiv Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V., Foto: Jörg Dreyer/ 

Elke Zacharias: S. 58, 59

Gernod Bayer, CeDiS: S. 72, 73

Hinz und Kunst: S. 74

EHRI, Marko Priske: S. 75, 76

Hungarian Government: S. 78, 79

Zentrales Museum der Streitkräfte der Russischen  

Föderation, Moskau: S. 80

D. Lutz Prieß, Deutsch-Russisches Museum Berlin- 

Karlshorst: S. 80, 81

United States Holocaust Memorial Museum: S. 91

Cornelis Gollhardt: Titel, Rückseite

  Wer fragt beim its an? | Who asks the its?
  

 352  Ehemals NS-Verfolgte  | Former victims of Nazism 

 6.615 Familienangehörige | Family members  

 208  Journalisten | Journalists 

 286  Historiker | Historians 

 1.138  Staatliche Stellen | Public authorities 

 217  Autoren | Authors 

 1.162  Gedenkstätten u. Ä. | Memorial sites et al  

 561  Universitäten u. Ä. | Universities et al  

 830  Rechtsanwälte | Lawyers 

 50  Gerichte | Courts 

 1.625  Rot-Kreuz-Gesellschaften | Red Cross Societies 

 595  Andere | Others 

Ehemals NS-Verfolgte wenden sich häufig auch über Rechtsanwälte, staatliche Stellen, Rotkreuzgesellschaften  

und Familienangehörige an den ITS. Die Zahl der Anfragen von Überlebenden ist also um ein Vielfaches höher  

als in der Darstellung erkennbar. | When former victims of Nazi persecution turn to the ITS, they often do this  

through lawyers, government agencies, Red Cross societies, and family members, too. The number of inquiries from  

survivors is thus much higher than can be seen from the list shown.0 – 100 Aufträge | Inquiries

100 – 300 Aufträge | Inquiries

> 300 Aufträge | Inquiries



International Tracing Service  |  ITS

Große Allee 5 – 9
34454 Bad Arolsen
Deutschland | Germany 

Kontakt |  Contact
Telefon | Phone: +49 (0)5691 629 - 0
Fax | Fax: +49 (0)5691 - 501

Informationen zu Präsentationen
für Interessierte | Information on arranging
public presentations about the ITS
Telefon | Phone: +49 (0)5691 629 - 313
Fax | Fax: +49 (0)5691 - 501
E-Mail | Email: visitorgroup@its-arolsen.org
Online-Anmeldung | Online registration: 
www.its-arolsen.org

Personenbezogene Anfragen | Tracing and  
related inquiries
E-Mail | Email: email@its-arolsen.org
Online-Formulare | Online forms: 
www.its-arolsen.org

Geschäftszeiten | Office hours
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr - 13.00 Uhr
Monday to Thursday 8.00 a.m. - 5.00 p.m. 
Friday 8.00 a.m. - 1.00 p.m. 
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