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Familiengeschichte erlebbar machen 
  !

Genealogie, Ahnenforschung, Familienforschung oder auch Fami-
liengeschichtsforschung – alles dreht sich um die Familiengeschichte! 
Viele, die sich mit der Erforschung ihrer Familie beschäftigen, können 
bestätigen, dass es eine spannende Angelegenheit ist. Dabei geht es 
nicht nur um die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft und 
der Suche nach den Vorfahren, es geht unter anderem auch um die 
Erforschung der Lebensumstände der damaligen Zeit und eine sin-
nvolle Dokumentation. 
Wie in vielen Bereichen wünscht man sich interessierten und en-
gagierten Nachwuchs. Gerade das Hobby Genealogie ist vielerorts 
immer noch als Rentner-Hobby abgestempelt und benötigt dringend 

junge Menschen in seinen Reihen. 
In welchem Alter am sinnvollsten begonnen wird, Kinder & Jugendliche für die Ge-
nealogie zu interessieren, ist stark abhängig vom Kind und vom Umfeld. Somit kann es 
einerseits richtig sein, bereits im Kindergartenalter erste Grundsteine zu legen, 
während es andererseits sinnvoller ist, erst in Grundschule oder Mittelstufe das Inter-
esse zu wecken. 
Viele gute Ideen, Kinder & Jugendliche für die Genealogie zu interessieren, bleiben lei-
der beim guten Vorsatz stecken. Während unserer Überlegungen, wie wir die Fami-
lienforschung auch für junge Menschen attraktiv machen können, oder wie wir 
Erzieher, Lehrer, Familien und Vereine motivieren können sich für das Thema Ge-
nealogie stark zu machen, stellten wir fest, dass es bereits viele gute Ideen und umge-
setzte Projekte gibt. Doch wir stellen auch fest, dass es keine zentrale Stelle oder Web-
site gibt, die sich speziell der Bedürfnisse von Kindern & Jugendlichen annimmt. !

  



„Roots to grow, wings to fly“ !!
Mit der Idee, möglichst viele Informationen, Konzepte, Vorlagen, Quellen, Literatur, 
Videos, Ausflugshinweise und Rückblicke über vorhandene Projekte, verfügbar zu 
machen, ist die Website – die Familienforscher – Familiengeschichte erlebbar 
machen, entstanden. 
Auf unseren Seiten sind wir nun gestartet und haben einige Informationen zusammen 
getragen. Wir wollen Ideengeber sein, und wir wollen Mut 
machen, eigene Projekte zu starten. Wir wollen zeigen, was 
alles möglich ist und welchen Zuspruch ein solches Projekt 
bei Kinder & Jugendlichen, aber auch Familie und Umfeld 
erzeugen kann. 
Wir richten uns mit den gesammelten Unterlagen und Ideen 
an Erzieher, Lehrer, Familien und Vereine. Wir wollen unseren 
Beitrag dazu leisten, das Hobby Genealogie auch für jüngere 
Generationen interessant zu machen. Natürlich ist diese 
Website kein Projekt, das heute steht und sich nicht weiter entwickelt. Wir freuen uns 
auf Kontakte und auf Rückmeldungen, um unsere Sammlung zu komplettieren und 
hoffentlich ein dauerhafter Begleiter für alle zu sein, die Genealogie für Kinder & Ju-
gendliche interessant gestalten wollen. 
Bitte schicken Sie uns auch Ihre Ideen und Meinungen zum Thema Kids-Genealogie 
oder folgen Sie einfach unserer Website und dem Blog, in dem wir immer wieder über 
Neuigkeiten berichten wollen. 
Wir freuen uns auf eine spannende Zeit! !

das Team von, die Familienforscher 
Freya Rosan & Timo Kracke 
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www.familienforscher.info  
Twitter @FamGeschichte - Facebook https://www.facebook.com/FamiliengeschichteErlebbarMachen 
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