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Geburt 

 Geburtsdatum 

 - Geburtsort 

 Umstände der Geburt (schwer, schnell, Hausgeburt, Vater dabei) 

 Das wievielte Kind warst du 

 wann bist du getauft worden 

 wer war Taufpate 

 in welcher Kirche 

 wann und wo bist du konfirmiert worden bzw. zur Kommunion gegangen  

 

Kindheit 

 Wie viele Geschwister hast du? 

 Wie heißen sie? Hattest du/sie Spitznamen? 

 wann sind sie geboren? 

 Wie ist dein Verhältnis zu ihnen? 

 Gab es früh verstorbene Geschwister? 

 Mit wem hast du als Kind gespielt? 

 Welche Spiele hast du als Kind gerne gespielt? 

 Wurde dir früher vorgelesen? Welche Geschichten kennst du von früher? 

 Welche Bücher hast du als Kind gerne gelesen? 

 Haben dir deine Eltern früher Geschichten erzählt? 

 Was war das schönste Geschenk, was du jemals bekommen hast? 

 Gab es Reime oder Lieder, die du gerne mochtest? 

 Wie wurde früher dein Geburtstag gefeiert? 

 Wo und in was für einem Haus habt ihr früher gewohnt? 

 Hattest du als Kind ein eigenes Zimmer? 

 Was ist deine liebste Erinnerung an deinen Vater und deine Mutter? 

 Was hast du von deinen Eltern gelernt? 

 Was war in deiner Kindheit am schönsten? 
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Großeltern 

 Hast du deine Großeltern noch kennengelernt? 

 Wie waren ihre Namen? 

 Hast du sie oft besucht? 

 Was sind deine liebsten Erinnerungen an deine Großeltern? 

 Hatte deine Mutter /dein Vater Geschwister? 

 

Verwandtschaft 

 Welche Bedeutung hat Verwandtschaft für dich? 

 Wie oft hast du deine Verwandten gesehen? 

 Gab es bei euch Familientreffen? 

 Worüber wurde bei solchen Treffen gesprochen? 

 Gab es in deiner Familie verbotene Themen oder Geheimnisse über die man nie gesprochen 
hat? 

 Was war früher das wichtigste Ereignis im Jahr? 

 Welche Anlässe wurden gefeiert? 

 Wie habt ihr Weihnachten gefeiert? 

 Wie habt ihr Sylvester gefeiert? 

 Habt ihr früher Ausflüge gemacht? Wohin? 

 Hat sich dein Vater genauso um die Erziehung gekümmert wie deine Mutter? 

 Kennst du jemanden in der Verwandtschaft der an Familienforschung Interesse hat oder gar 
schon an einem Stammbaum arbeitet? 

Tägliches Leben 

 Wie war ein normaler Tag bei euch? 

 Wann musstest du aufstehen und wann gingst du ins Bett? 

 Musstest du deinen Eltern bei der Arbeit helfen? 

 Was war der schönste Tag der Woche? und warum 

 War deine Familie religiös? 

 Seid ihr sonntags in die Kirche gegangen? 

 Wo habt ihr eingekauft? 
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 Was gab es bei euch zu Essen? 

 Was habt ihr abends zuhause gemacht? 

 Was mochtest du am liebsten, was war dir verhasst? 

 Gibt es ein besonderes Familienrezept? 

 Was war ein besonderes Essen für eure Familie? 

 Seid ihr auch mal Essen gegangen? 

 Welche Hausarbeit hat die meiste Zeit in Anspruch genommen? 

 Wann habt ihr die ersten elektrischen Geräte bekommen? 

 Was vermisst du von früher? 

 

Ausbildung und Beruf 

 Wann bist du in die Schule gekommen? 

 Wie hieß deine Schule und wie bist du dorthin gekommen? 

 Was hat dir in der Schule am Besten gefallen? 

 Wie viele Kinder waren in deiner Klasse? 

 Wer saß neben dir? 

 Was hattet ihr für Fächer? 

 Was war dein Lieblingsfach, was mochtest du nicht? 

 Wo wart ihr zum Schulausflug? 

 Was wolltest du früher werden? 

 welche Aufgaben hatte man nach dem Unterricht zu erledigen (Hilfe auf dem Hof, 
Botengänge, wohin) 

 was wurde in den Schulferien unternommen (musste man zuhause helfen, wurde man zu 
Verwandten geschickt.) 

 Hast du eine Lehre gemacht oder Studiert? 

 Wo hast du gearbeitet und was? 
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Familiengründung 

 Wohin bist du früher ausgegangen? 

 Hattest du vor deiner Heirat schon andere Freunde/Freundinnen gehabt? 

 Wie hast du deinen Mann/Frau kennen gelernt? 

 Wie fanden deine Eltern deine Wahl? 

 Ob und wie wurdest du aufgeklärt? 

 Wie hat dein Mann um deine Hand angehalten und wann? 

 Wie und wann war eure Hochzeit? 

 Habt ihr eine Hochzeitsreise gemacht? 

 Wurden Kinder geplant? 

 Wie fühltest du dich Vater / Mutter zu werden? 

 

Lebensstil und freie Zeit 

 Wie war der erste Urlaub und wohin ging es? 

 Wann bist du das erste Mal ins Ausland gereist? 

 Welche Reise würdest du gerne noch einmal machen? 

 Welches sind deine Lieblingsbücher? 

 Welche Musik hörst du gerne? 

 Welche Sendungen siehst oder sahst du gerne im Fernsehen? 

 Bist du mit der Mode gegangen? 

 Was hast du unternommen? 

 

Flucht/Vertreibung 

 Bei einer Flucht: Wie ist man geflüchtet (Wagen/ Pferd/ zu Fuß)?  

 Durch welche Städte ist man gekommen?  

 Wo ist man gelandet?  

 Wer ist alles geflüchtet? 
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