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 Das genealogische Wiki: 
◦ http://ww.genwiki.de  
◦ http://genwiki.de/Kategorie:Genealogisches_Basiswissen  

 
 Wikipedia: 
◦ https://de.wikipedia.org/wiki/Genealogie  
◦ https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Genealogie  
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 Recherchemöglichkeiten 

 
 Genealogieprogramme 

 
 Genealogieanbieter im Internet 

 
 Organisierte Familienforscher (Vereine) 

 
 DNA-Genealogie 

 
 Ihre Spezialfragen 
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 Archive 
 http://archive.nrw.de/    
 https://www.archivportal-d.de/  

  
 Hilfe (Tutorial) zur Nutzung von Archiven: 
 http://www.historicum-

estudies.net/etutorials/tutorium-
archivarbeit/ 
 

Marie-Luise Carl M.A.  5 

http://archive.nrw.de/
https://www.archivportal-d.de/
http://www.historicum-estudies.net/etutorials/tutorium-archivarbeit/
http://www.historicum-estudies.net/etutorials/tutorium-archivarbeit/
http://www.historicum-estudies.net/etutorials/tutorium-archivarbeit/


 
 Ortsfamilienbücher und Verkartungen 

 
 http://wiki-

de.genealogy.net/Kategorie:Ortsfamilienbuch   
 

 http://wiki-de.genealogy.net/Verkartung  
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 Bibliotheken 
 - Örtliche Bibliotheken 
 - Landesbibliotheken 
 - Fernleihe 
 
Linktipps: 
 - https://katalog.ulb.hhu.de/   
 - https://kvk.bibliothek.kit.edu (KVK)  
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 Genealogieanbieter im Netz 

 
 siehe später unter Genealogieprogramme 
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 Personenstandsbücher 
◦ Nordrhein-Westfalen 
 http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/rheinland/

bestaende_duesseldorf/index.php   
 http://www.patrimonium-transcriptum.org/shop/   

 
◦ Hessen 
 https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/list.action?nodeid

=g31726&sorting=41&reload=true   
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 Personenstandsbücher 
◦ ICARUS bzw. Matricula (kostenfrei) 
 https://icar-us.eu/ 
 https://icar-us.eu/cooperation/online-

portals/matricula/  
 http://data.matricula-online.eu/de/bestande/  

 
◦ Archion (kommerziell) 
 https://www.archion.de/ 
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 Adressbücher 
◦ http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Online-

Adressbuch  
 

 Historische Zeitungen 
◦ https://zeitpunkt.nrw/  

 
 Wörterbücher (Linksammlungen) 
◦ http://www.woerterbuchnetz.de/ 
◦ http://www.mediaevum.de/haupt2.htm 
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 Niederlande 
◦ https://www.wiewaswie.nl/en/about-us/  

 
 Belgien 
◦ https://search.arch.be/de/  
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 Textdatei, strukturiert in Tags 

 
 Definierter Standard für jedes Datenfeld 
◦ http://genwiki.de/GEDCOM-Tags  

 
 Import und Export muss ohne Verluste 

erfolgen können (Testdatei anlegen) 
 

 Datensicherung am besten immer (auch) im 
GEDCOM-Format 
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 Lokale Installationen (Beispiele) 

 
◦ Ages! (arbeitet auch intern mit GEDCOM) 

 
◦ Stammbaumdrucker  

 
◦ Gramps (kostenfrei) 
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 Webbasierte Installationen 
◦ Webtrees (eigene Installation auf „eigenem“ Server) 

 
◦ Gedbas (reine Präsentation) 

 
◦ (Bei Genealogieanbietern im Netz) 
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 Programmübersicht im GenWiki 
◦ http://wiki-

de.genealogy.net/Kategorie:Genealogiesoftware  
 

 Tipp: Testversionen nutzen! 
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 Datenbanken des Vereins für 

Computergenealogie 
 
◦ https://www.compgen.de/projektdatenbanken/  

 
◦ kostenfrei für jeden zugänglich, finanziert durch die 

Zahlungen der Mitglieder des Vereins 
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 Familysearch  
 
(Mormonen, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage) 
 
◦ Benutzeraccount erforderlich 
◦ Kostenfreie Nutzung 
◦ Viele Verkartungen (Suche über Batch-Nr. möglich) 
◦ Inzwischen auch viele Digitalisate (deutsche Quellen oft 

nicht in D einzusehen) 
◦ Anlegen eines eigenen Stammbaumes (Löschen nicht 

vorgesehen) 
◦ App-Nutzung möglich 
◦ Daten werden möglicherweise an kommerzielle Anbieter 

weiter gegeben 
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 Ancestry (kostenpflichtig) 
 
◦ https://www.ancestry.de   
◦ Benutzeraccount erforderlich, verschiedene Kostenstufen 
◦ Stammbäume Dritter ansehen 
◦ Zahlreiche digitalisierte Dokumente 
◦ Eigenen Stammbaum erstellen, herunterladen (und 

löschen) 
https://ancestry.force.com/DE/s/article/Deleting-
People-from-a-Tree?ui-force-components-controllers-
recordGlobalValueProvider.RecordGvp.getRecord=1&r=4  

◦ Hinweise auf neue Fundstellen durch das grüne Blatt 
◦ App-Nutzung möglich 
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 Geneanet (tws. kostenpflichtig) 
 
◦ https://de.geneanet.org/  
◦ Benutzeraccount erforderlich 
◦ Diverse Datenbanken durchsuchbar 
◦ Anlegen eines Stammbaumes (kann auch wieder 

gelöscht werden) 
◦ keine App, aber Webseite ist für Mobilgeräte 

optimiert 
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 MyHeritage (kostenpflichtig) 
 
◦ https://www.myheritage.de/ 

 
◦ Benutzeraccount erforderlich 
◦ Angebot mit den schlechtesten Kritiken 
◦ Anlegen eines Stammbaumes (oder mehrere, Löschen ist 

möglich) 
◦ Diverse Datenbanken und Quellen durchsuchbar (meist 

Kopien von Drittanbietern) 
◦ Eigene App  
◦ Programm Family Tree Builder (Daten werden bei 

MyHeritage verwaltet) 
◦ Smart Matches 
◦ Daten werden u. U. kommerziell genutzt 
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 FindMyPast 
 
◦ https://www.findmypast.co.uk/  
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 Vereine 
◦ http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Vereine  

(Übersicht im GenWiki) 
 

 Mailinglisten 
◦ http://list.genealogy.net/ 
◦ dort findet man für jedes Spezialthema und für nahezu jede Region 

(ehemals) deutscher Gebiete eine Mailingliste. 
 Foren 
◦ http://forum.genealogy.net/ 

 
 Mehr Möglichkeiten, sich zu vernetzen findet man auf: 
 https://www.compgen.de/  

 
 Dachorganisation der genealogischen Vereine in Deutschland 

(DAGV) 
◦ http://dagv.org/  
 

Marie-Luise Carl M.A.  23 

http://wiki-de.genealogy.net/Portal:Vereine
http://list.genealogy.net/
http://forum.genealogy.net/
https://www.compgen.de/
http://dagv.org/


 Dazu möchte ich keine Empfehlungen 
aussprechen. Überlegen Sie sich gut, ob Sie 
Informationen über Ihre DNA in die Hände 
Dritter geben wollen. Vor allem: Es ist auch 
zu großen Teilen die DNA ihrer Kinder und 
Verwandten. 
 

 Informationsmöglichkeiten finden Sie hier: 
◦ http://genwiki.de/DNA-Genealogie  
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 Tschechien/Sudetenland 
◦ http://wiki-de.genealogy.net/Sudetenland  
◦ https://list.genealogy.net/mm/listinfo/sudeten.bms-l  

 
 Schlesien/Ostpreußen 
◦ http://wiki-de.genealogy.net/Schlesien  
◦ http://wiki-de.genealogy.net/Ostpreußen  

 
 Auswanderung nach Amerika 
◦ http://wiki-de.genealogy.net/Auswanderung  

 
 Militär, Wehrmacht, vor 1918 
◦ http://wiki-de.genealogy.net/Militär  
◦ https://list.genealogy.net/mm/listinfo/militaer-l  

 
 Was tun bei Namensänderung? 
◦ Als Randvermerk beim Geburtsregister zu finden 
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 Auswanderer von Italien nach Mexiko  
 
◦ Italien: Familysearch Blog und Wiki Italien 
 https://www.familysearch.org/blog/de/italienische-

genealogie-wie-man-italienische-aufzeichnungen-
findet/ 

 https://www.familysearch.org/wiki/en/Italy_Genealogy 
 

◦ Mexiko: Familysearch Wiki Mexico 
 https://www.familysearch.org/wiki/en/Mexico_Geneal

ogy  
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 Vielen Dank für Interesse und Ihre 
Aufmerksamkeit 
 

 Die Folien zum Vortrag können Sie hier 
downloaden: 
◦ http://mlcarl.de/?Meine_Familienforschung___Tipps

_zur_Familienforschung  
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