
Ahnenforschung online und in Archiven 

 
My Heritage 
MyHeritage ist eine Plattform, in der man Stammbäume der eigenen Familien erstellen kann. Relativ einfach lassen sich 

Fotos hochladen und man kann auf über 9 Milliarden historische Aufzeichnungen zugreifen. Seit 2016 kann man für 

eine Gebühr einen Gentest absolvieren, um seine ethische Herkunft zu erfahren und neue Verwandte zu finden. Über 

1oo Millionen Nutzer entwarfen etliche Stammbäume, in denen 3,4 Milliarden Menschen verzeichnet werden konnten. 

In den eigenen Stammbaum lassen sich vom Geburts- über den Todestag, bis hin zum Beruf alle möglichen 

Informationen ihrer Verwandten eintragen, sodass MyHeritage ihre Aufzeichnungen durchsucht und euch mögliche 

weitere Verwandte vorschlägt, die es dann gilt zu überprüfen und in den Stammbaum einzutragen. 

Man kann gegen ein Entgelt auch auf weitere Forschungsmöglichkeiten zugreifen, die einem das Suchen nach Ahnen 

erleichtert. Zudem kann man sich mit anderen Nutzern über ihre Stammbäume austauschen und anderweitigen Fragen 

stellen. Mit dem Programm kann sich jeder einen Überblick über seine Vorfahren schaffen, ohne das eigene Haus 

verlassen zu müssen. 

 
 

Ancestry 
Ancestry ist mit MyHeritage eine der weltweit umfangreichsten kostenpflichtigen Online-Quellen für Ahnenforschung. 

Auf der Plattform stehen mehrere Milliarden Dokumente und Bilder über mögliche Vorfahren zu Verfügung und auch 

hier kann man einen eigenen Stammbaum erstellen. Auf der Plattform sind alleine über 500 Millionen deutsche 

Dokumente verfügbar und die vorhandene Suchmaschine liefert schnell mögliche Treffer zu Familienmitgliedern. Auch 

hier kann man mit anderen Ahnenforschern Kontakt auf nehmen und seine Stammbäume abgleichen. 

 

 

Archive 

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, in Archiven etwas über seine Ahnen zu erfahren. Fast jedes 

Dorf/Stadt/Gemeinde hat in seinem Kirchenarchiv / Standesamt eine Ansammlung von Daten der verstorbenen 

Einwohnern und dort kann man nachschauen, ob man in den Archiven interessante Daten zu sein Vorfahren finden 

kann. Wenn man in der eigenen Gemeinde nicht fündig wird, gibt es noch die Möglichkeit in das Kirchenarchiv nach 

Paderborn zu fahren um dort auf viele kirchliche Aufzeichnungen der Vergangenheit zugreifen zu können. 

 

Ahnenblatt 
Ahnenblatt ist ein Programm, mit dem man sich kostenlos einen Stammbaum seiner Vorfahren anfertigen kann. Das 

Programm bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die Biografie der Vorfahren zu dokumentieren und übersichtlich in 

einem Stammbaum darzustellen. Zudem lassen sich die meisten Dokumente in Ahnenblatt einfügen, sodass man mit 

wenigen Klicks die Informationen über seine Vorfahren bereit hat. 

 

 

 


