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Inzwischen stehen heute rund 10.000 Medien
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Am 23. Juni 1992 wurde die Anne-Frank-Sho-
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für die Nutzer – Wissenschaftler und Studenten, Schüler, Pädagogen und andere Multiplikatoren sowie allgemein Interessierte – kostenlos zur Verfügung.
Neben Büchern, Zeitungen und Zeitschriften
umfasst das mediale Spektrum auch Karten,
CDs und CD-Roms, audiovisuelle Materialien
aller Art, Plakate sowie Zeitdokumente.
Das thematische Spektrum reicht von allgemeinen Nachschlagewerken über das Judentum und den Nationalsozialismus, die Geschichte des Antisemitismus des 20. Jahrhunderts bis hin zur aktuellen Auseinandersetzung mit diesem Kapitel deutscher Geschichte.
Neben der Bereitstellung der Dokumente ist
es der Spezialbibliothek ein besonderes Anliegen, so viele Informationen wie möglich

Hier fliegen keine Schmetterlinge: Kinderzeichnungen und Gedichte aus Theresienstadt
1942 – 1944.
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Veranstaltungsspektrum
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Gemeinsam mit der Ephraim-Carlebach-Stif-

Anmerkungen
1
<http://www.zeitgeschichte-online.de/alg-agg/detail.php>
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