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Arbeitsmethodik und die notwendige Fachliteratur. Ande-
rerseits profitieren auch die »Profis« von den »Amateuren«:
Das, was Hobbyforscher in jahre- und jahrzehntelanger,
mühsamer Recherche ermittelt haben, dient dem profes-
sionellen Forscher nicht selten als Grundlage für weiterge-
hende Arbeiten und Erkenntnisse. In kaum einer anderen
Wissenschaft funktioniert die Symbiose zwischen Fachleu-
ten und begeisterten Laien so gut wie in der Genealogie
und in kaum einem anderen Fachgebiet sind die Grenzen
zwischen diesen beiden Gruppen schwerer zu ziehen.

Weltgeschichte im Kleinen

Je intensiver sich ein Hobbyforscher mit den Wurzeln der
eigenen Vergangenheit beschäftigt, je mehr Literatur er
studiert und je mehr Quellenforschung er betreibt – desto
eher wird er in Bereiche vorstoßen, die für den Historiker
von Interesse sind.
Ein Beispiel: Findet der Hobbyfamilienforscher im eigenen
»Stammbaum« Menschen, die in einer bestimmten Zeit
mehrfach umgezogen sind, deren Nachnamen sich binnen
zweier Generationen in der Schreibweise entscheidend ver-
ändert haben oder die eine ungewöhnlich hohe Kinder-
sterblichkeit zu verzeichnen hatten, so liefert dies Anhalts-
punkte, die weit über die Geschichte der eigenen Vorfahren
hinausgehen. 
Fragen, die in diesem Zusammenhang nach einer Antwort
streben, könnten beispielsweise sein: Wurden meine Vor-
fahren zum Umzug gezwungen? Wenn ja, warum? Und wo-
hin? Wie hat sich ihr Leben verändert? Waren die Lebens-
bedingungen hart? Wurden sie gar verfolgt?
Stellt man diese Fragen in einen historischen größeren
Kontext, so lässt sich große Weltgeschichte in einem quasi
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Eine für beide Seiten

fruchtbare und Gewinn

bringende Verbindung:

hoch motivierte Hobby-

genealogen und Wissen -

schaftler im gegensei -

tigen Austausch.

Die eigene Familien -

geschichte ist immer

eingebettet in große

historische Zusammen -

hänge, die wiederum

ihren Wiederhall im

Leben der »einfachen

Leute« fanden.
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