
 

 Survey: Nutzung 
von Archivmaterialien 

zum Holocaust 

„Es war viel zu teuer, Kopien zu machen.“

„Keine Findmittel! Es war total chaotisch, etwas in diesen 
Sammlungen zu finden.“

„Völlig unregelmäßige Öffnungszeiten.“

„Offiziel war das Archiv geöffnet, allerdings behaupteten die 
Mirarbeiter, dass die Daten vertraulich sind. Es war mir nicht erlaubt, 

die Dokumente anzusehen.“

Die International Holocaust Remembrance Alliance (die ehemalige Task 
Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance, and Research) sucht Informationen darüber, welche 
Schwierigkeiten es gibt, Archivmaterialen zum Holocaust zu erhalten und 
zu benutzen.  Ziel der Umfrage ist es, Probleme zu identifizieren und in 
naher Zukunft Lösungen zu jenen Problemen zu finden.

Die Umfrage ist auf Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch 
verfügbar.  Das Ausfüllen dauert nur wenigen Minuten.  Möglichst detailierte 
Angaben sind erwünscht.

Umfrage auf Deutsch: https://www.research.net/s/L6VJV8Q
Umfrage auf Englisch: https://www.research.net/s/3T227QW

Umfrage auf Französisch: https://www.research.net/s/CPSBDWK
Umfrage auf Russisch: https://www.research.net/s/RP83ZQX

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, bitte 
besuchen Sie: http://www.holocaustremembrance.com/focus/archives oder 

wenden Sie sich per E-Mail an: ihra.survey@gmail.com

Diese Informationen bitte mit anderen teilen!
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