Für Ahnenforscher ist es sehr wichtig, die gewünschten Informationen so effizient wie
möglich zu erhalten. Wenn wir Familienmitglieder befragen, müssen wir sicher gehen,
dass wir die richtigen Fragen stellen: solche, die unsere Verwandten dazu bringen,
innerhalb der begrenzten Zeit, die wir dazu haben, mit ihnen zu sprechen, uns ein
möglichst klares Bild ihrer Vergangenheit zu geben.
Im Folgenden haben wir eine Liste mit interessanten Fragen zusammengestellt, die
Sie ausdrucken und zu Ihrem nächsten Besuch bei einem Verwandten mitnehmen
können. Sie werden wahrscheinlich nicht alle in einem Besuch besprechen können,
aber Sie können sie als Sprungbrett für faszinierende und wertvolle Gespräche
verwenden.

Informationen über die Familie
● Wie lautet dein vollständiger Name?
● Wie lauten die vollständigen Namen deiner Geschwister?
● Wie lauten die vollständigen Namen deiner Eltern und Großeltern?
● Hast du den gleichen Namen wie jemand anderes aus der Familie?
● Woher kommen deine Eltern und Großeltern?
● Weißt du noch, wie deine Großeltern über ihr Leben gesprochen haben? Was
haben sie gesagt?
● Hast du jemals deine Urgroßeltern getroffen?
● Wann und wo sind deine Eltern gestorben? An was erinnerst du dich
besonders, wenn du an sie denkst?
● Wie sind sie gestorben? In welches Krankenhaus wurden sie eingeliefert?
● Auf welchem Friedhof sind sie begraben worden?
● Wo haben deine Schwiegereltern gelebt?
● Was weißt du noch über den Tod deiner Schwiegereltern?
● Wer war der älteste Verwandte, an dem du dich erinnern kannst?

Kindheit
● Wann und wo wurdest du geboren?
● Wo ist dein erstes Haus gewesen?
● Was sind deine ersten Erinnerungen an dein Zuhause?
● In welchen anderen Häusern hast du gelebt?
● Hattest du als Kind einen Spitznamen? Wenn ja, wie lautete er und warum
hattest du ihn?
● Hast du als Erwachsener einen Spitznamen?

● Kannst du mir eine Geschichte über oder von einer Erinnerung an deine
Geschwister erzählen?
● Was hat deine Familie in deiner Kindheit in ihrer Freizeit getan?
● Gab es Aufgaben, die du als Kind nicht mochtest?
● Erinnerst du dich an ein Lieblingslied oder Schlaflied?
● Was hat deine Familie in schwierigen Zeiten gegessen? Gab es genug zu
essen?
● Was waren deine Lieblingsspielzeuge?
● Was waren deine Lieblingsspiele?
● Gab es einen Kleidungs- oder Modestil, den du sehr mochtest?
● Was wolltest du als Kind mal werden?
● Wie alt warst du als du anfingst, abends auszugehen?
● Beschreibe, wie du als junger Erwachsener gewesen bist.
● Hast du einer Religion angehört? Gehörst du immer noch dieser oder einer
anderen Religion an?
● Welcher Religion gehörten deine Eltern/Großeltern an?

Bildung & Beruf
● Auf welche Schule bist du gegangen?
● Wie gefiel es dir, zur Schule zu gehen?
● Was war dein Lieblingsfach in der Schule und warum?
● Welches Fach war das schwierigste?
● Wer war dein Lieblingslehrer und warum?
● Was ist deine Lieblingserinnerung an die Schule?
● Wie waren deine Noten?
● Was hast du in der Schule getragen?
● An welchen Sportarten hast du in der Schule teilgenommen?
● Gab es einen Ort, an dem du gerne Zeit verbrachtet hast?
● Hast du besondere Auszeichnungen für Leistungen oder Aktivitäten in der
Schule bekommen
● Wie viele Jahre bist du zur Schule gegangen?
● Hast du ein Diplom oder Universitätsabschluss?
● Was war dein erster Job?
● Wie hast du dich für deinen Beruf entschieden?
● Welche Jobs hattest du über die Jahre?

● Falls du beim Militär warst, was waren deine Pflichten und wann und wo hast
du gedient?

Liebe & Beziehungen
● Erinnerst du dich an dein erstes Date?
● Wann und wo hast du deine(n) Ehepartner kennengelernt?
● Wie lange kanntet ihr euch bevor ihr geheiratet habt?
● Wie hast du den Antrag gemacht/bekommen?
● Wann und wo habt ihr geheiratet?
● Beschreibe die Hochzeit.
● Wer war anwesend? (Zeugen, Brautjungfern usw.)
● Wo waren deine Flitterwochen?
● Warst du mehr als einmal verheiratet?
● Wie würdest du deinen gegenwärtigen (oder letzten) Ehepartner beschreiben?
● Was bewunderst du an ihm oder ihr am meisten?
● Wie lange bist/warst du verheiratet?
● Falls dein Ehepartner nicht mehr lebt, wann und wo ist er gestorben?
● Welchen Rat würdest du einem Kind oder Enkelkind für den Hochzeitstag
geben?
● Nenne mir den Namen von jemandem, der seit vielen Jahren dein guter Freund
ist.
● Gab es in deinem Leben jemanden, den du als Seelenverwandten betrachten
würdest? Wer war es und warum fühlst du diese besondere Bindung?
● Wer hat dein Leben verändert?

Elternschaft
● Wie hast du erfahren, dass ihr zum ersten Mal Eltern werdet?
● Wie viele Kinder hast du?
● Wie heißen sie und was sind ihre Geburtsdaten und wo leben sie derzeit?
● Warum hast du ihnen diese Namen gegeben?
● Erinnerst du dich an Dinge, die deine Kinder getan haben, als sie noch klein
waren, die dich wirklich überrascht haben?
● Was war eines der lustigsten Dinge, die deine Kinder getan haben, als sie noch
klein waren?
● Was hat dir am meisten Spaß gemacht, als du deine Kinder großgezogen hast?

● Wenn du es noch einmal tun müsstest, was würdest du an der Art und Weise,
wie du deine Familie erzogen hast, ändern?
● Was war die größte Herausforderung bei der Kindererziehung?
● Hast du dich für einen strengen Elternteil gehalten?
● Was war das Lohnenswerteste daran, Eltern zu sein?
● Hat eins deiner Kinder mal etwas von dir kaputt gemacht?
● Musstest du eines deiner Kinder anders behandeln als die anderen? Warum?
● Wie hast du dich gefühlt, als dein ältestes Kind in die Schule kam?
● Welchen Rat über das Eltern sein würdest du deinen Kindern oder Enkeln
geben?

Hobbys & Freizeit
● Was sind deine Hobbys?
● Was machst du gerne, wenn du nicht arbeitest?
● Welche Arten von Büchern liest du gern?
● Hast du jemals ein Musikinstrument gespielt?
● Hältst du dich für kreativ?
● Was ist der lustigste Witz, den du je gehört hast?
● Welche Aktivitäten hast du als Erwachsener gemocht?
● Was ist die längste Reise, die du jemals unternommen hast?
● Was war dein Lieblingsurlaubsort?
● Welche Haustiere hattest du?
● Welchen Organisationen oder Gruppen hast du angehört?
● Gibt es etwas, das du schon immer machen wolltest, aber noch nicht getan
hast?

Lebenserfahrung
● Hast du Kinderkrankheiten gehabt?
● Hast du genetische Gesundheitsprobleme?
● Machst du regelmäßig Sport?
● Hast du jemals schlechte Angewohnheiten gehabt?
● Warst du jemals Opfer eines Verbrechens?
● Hast du schwere Unfälle gehabt?

● Hat dir jemals jemand das Leben gerettet?
● Wurdest du jemals ins Krankenhaus eingeliefert? Warum?
● Wurdest du jemals operiert?
● Was sind für dich die wichtigsten Erfindungen in deiner Lebenszeit?
● Erinnerst du dich an das erste Mal, als du ein Auto, einen Fernseher
oder einen Kühlschrank gesehen hast?
● Wie anders war die Welt, als du ein Kind warst?
● Erinnerst du dich daran, dass deine Familie über Politik gesprochen hat?
● Wie würdest du dich politisch definieren?
● Hast du Kriege erlebt?
● Hast du einen Präsidenten oder Weltführer bewundert, den du an der
Macht gesehen hast?
● Wie hast du gelebt, als es Nahrungsmittelknappheit gab?
● Was waren die schwersten Entscheidungen, die du zu treffen hattest?
● Wenn du etwas an dir selbst ändern könntest, was wäre es?
● Was ist das Schlimmste, das du jemals erlebt hast?
● Was ist das Unglaublichste, das dir je passiert ist?
● Hast du jemals jemanden getroffen, der berühmt ist?
● Hast du als Erwachsener mal einen Preis gewonnen?
● Wie stehst du zu deinen wichtigsten Entscheidungen im Leben, wie
Beruf, Studium und Ehepartner?

