
 

 

Einführung in die Suche bei FamilySearch 
von Anke Michels 

(Stand April 2022) 

 

Die FamilySearch Webseite enthält eine riesige Menge an Daten und ist eine Schatztruhe 

für Genealogen.  

Es sind allerdings nur 20% des Katalogs und der Sammlungen indexiert. Alle anderen 

Daten liegen in Form von Bildern der Originaldokumente vor. 

Wenn man nur die Personensuche im Bereich „Aufzeichnungen“ verwendet, nutzt man 

also nur einen geringen Teil der vorhandenen Bilder.  

Nachfolgend werde ich einige Suchfunktionen erklären. Die einzelnen Suchfunktionenen 

geben Zugriff auf unterschiedliche Datensätze und sollten deshalb parallel verwendet 

werden. 

Alle Erklärungen beginnen auf der Hauptseite https://www.familysearch.org/ 

Anhand von Screenshots werde ich erklären, wie man über die Bedienungsmenüs zu 

den jeweiligen Suchfenstern kommt. Alternativ sind die unterstrichenen Überschriften im 

Text gleichzeitig Links zu den jeweiligen Webseiten. Durch gleichzeitiges Drücken von 

STRG+ Klicken des unterstrichenen Textes gelangen Sie direkt auf die jeweilige Seite.  

https://www.familysearch.org/


 

 

Aufzeichnungen 

 

Alle Daten in diesem Bereich sind entweder Originalaufzeichnungen oder Abschriften von 

Aufzeichnungen. Es gibt in diesem Bereich keine von Benutzern übermittelte Daten oder Daten ohne 

Quellenangabe.  

https://www.familysearch.org/search/


 

 

Nach Personen suchen 

 

Die Standard Personen Suche bei Family Search ist eine Soundex Suche. Sehr vereinfacht erklärt wird 

der Name nach seinem (englischen) Klang in einen vierstelligen Code umgewandelt. Als 

Suchergebnisse erhält man Namen mit gleichem Code. 

Es gibt auch die Möglichkeit einer exakten Suche. Hierbei können die Platzhalter * (ersetzt 0 bis mehrere 

Buchstaben) und ? (ersetzt genau einen Buchstaben) genutzt werden.  

  

https://www.familysearch.org/search/record/results


 

 

 

Die exakte Suche wird rechts unten in der Suchmaske eingeschaltet. Hinter den Eingabefeldern 

erscheinen kleine Quadrate. Man wählt die Felder aus, für die man die exakte Suche nutzen möchte. 

Alle zu diesen Suchkriterien passenden Ergebnisse werden aufgelistet. Wenn das Ereignisfeld leer ist, 

bedeutet das, dass der Gesuchte nicht die Hauptperson in diesem Eintrag ist. Beispielsweise ist bei dem 

dritten Suchergebnis der Gesuchte der Vater des Täuflings. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Symbole rechts neben den Suchergebnissen: 

• Kamera = Ein Bild des Originaldokuments ist verfügbar 

• Blatt = Einzelheiten zu dem Dokument sind verfügbar  

  



 

 

 

Auswahl: Kamera 

Rechts oben im Bild werden verschiedene Funktionen angeboten. Das aktuelle Bild kann gedruckt, 

heruntergeladen oder bearbeitet werden.  

Vorsicht: Man kann immer nur eine begrenzte Anzahl an Bildern pro Film herunterladen (abhängig vom 

Vertrag, den FamilySearch mit dem jeweiligen Archiv hat). 

  



 

 

 

Auswahl: Blatt 

In dieser Ansicht empfiehlt es sich, auch die Namen der weiteren genannten Personen anklicken. Auf 

der rechten Seite unten finden sich für manche Personen Vorschläge für „Ähnliche Aufzeichnungen“. In 

diesem Fall gibt es beim Vater Hinweise auf mögliche weitere Kinder. 

  



 

 

 

 

Bei häufiger vorkommenden Namen kann man über die rechte Suchmaske und die grauen Felder über 

den Ergebnissen die Suche einschränken. 

Dabei sollte man nach jedem Lebensereignis separat suchen und Suchkriterien auswählen, die in der 

das Ereignis betreffenden Urkunde enthälten sein könnten. Bei der Suche nach dem Geburtseintrag 

kann man beispielsweise als zusätzliche Suchkriterien die Namen der Eltern und den Geburtsort 

angeben, jedoch nicht den Namen des Ehegatten oder das Sterbedatum.  



 

 

Sammlungen 

 

  

https://www.familysearch.org/search/collection/list?count=20


 

 

 

„Kontinentaleuropa“ auswählen 

  



 

 

 

„Österreich“ auswählen (Wird in der alphabetischen Liste für Kontinentaleuropa als letztes Land 

aufgeführt)



 

 

Sammlungen: Österreich 

 

Mitte: 

- Zahl = Indexierter Bestand 

- Ansonsten besteht die Möglichkeit, die Aufnahmen durchzusuchen 

 

Rechts: 

- Kamerasymbol = Bilder vorhanden 

- Fehlt das Kamerasymbol = durchsuchbare Abschriften 
 

https://www.familysearch.org/search/collection/list?count=20&ec=region%3AEUROPE%2CplaceId%3A1927070&fcs=placeId%3A1927070


 

 

Anhand des Ortes suchen 

 

- Suche entweder anhand des Eingabefeldes oder über die Landkarte 

- Für Europa: heutige Landesnamen verwenden(keine Bundesstaaten oder ehemalige Länder) 

  

https://www.familysearch.org/search/


 

 

Forschungsseite Österreich 

 

Unter dem Suchfeld werden die Sammlungen aufgelistet, die von dieser Suche erfaßt werden. Durch 

Auswählen der Boxen auf der linken Seite kann man die Suche auf einzelne Sammlungen einschränken. 
 

Kamerasymbol mit Rechteck – Bilder werden von einem externen Anbieter zur Verfügung gestellt.  

https://www.familysearch.org/search/location/kontinentaleuropa/%C3%B6sterreich


 

 

Unter den Sammlungen werden die nur als Aufnahmen vorhandenen historischen Aufzeichnungen sowie 

das Katalogmaterial für Österreich aufgelistet. Dieser Bereich ist gut geeignet um ein wenig zu stöbern 

und möglicherweise Dokumente zu finden, von deren Existenz man vorher noch nichts wußte.  



 

 

Familienstammbaum und Genealogien 

Genealogien 

 

Enthalten Angaben zu über 430 Millionen Personen, die teilweise von Nutzern eingereicht und teilweise 

aus Originaldokumenten übernommen wurden. Es handelt sich hier um eine Sammlung von vielen  

separaten Stammbäumen. Jeder Nutzer kann die Daten ansehen, es können jedoch keine Änderungen 

oder Ergänzungen gemacht werden. 

https://www.familysearch.org/search/genealogies


 

 

Familienstammbaum  

 

Enthält 1.2 Milliarden Personen 

• Ein Stammbaum, an dem alle Nutzer von FamilySearch gemeinsam arbeiten.  

• Manche der Daten wurden aus Originaldokumenten übernommen, andere von Nutzern 

eingegeben. 

• Jeder Nutzer kann Personen und Daten hinzufügen, ändern oder löschen. 

• Daher nicht geeignet, um den eigenen Stammbaum zu sichern.  

https://www.familysearch.org/search/tree/name


 

 

 

Über die Personensuche die gewünschte Person finden (Erklärung der Personensuche: Siehe 

Personensuche im Bereich „Aufzeichnungen“ auf Seite 3-5 dieses Dokuments) 

Durch Doppelklicken auf den Namen der gewünschten Person kommt man auf die kompletten 

Personenansicht.  



 

 

 

Nützliche Funktion: 

„Folgen“ – In der Personenansicht den Stern rechts vom Namen der Person anklicken. Man wird 

informiert, falls andere Benutzer Änderungen an dieser Person durchführen. 

Wichtig: Die von Nutzern übermittelten Daten in den Genealogien und im Familienstammbaum werden 

nicht auf Richtigkeit überprüft. Man sollte dort gefundene Informationen auf jeden Fall noch anhand von 

anderen Quellen verifizieren.



 

 

Katalog 

Suche nach Ortsnamen 

 

Wenn es mehrere Treffer für den gesuchten Ort gibt, sollte man alle Möglichkeiten 

überprüfen. Sie enthalten teilweise unterschiedliche Suchergebnisse. 

https://www.familysearch.org/search/catalog


 

 

 

Man muß im Film bis zu Item 4 scrollen, um zu den gesuchten Aufnahmen zu gelangen. 

 



 

 

Suche nach Verfasser 

„Verfasser“ sucht nach den gesuchten Begriffen nur im Verfasserfeld. 

Suche nach Schlagwörtern 

„Schlagwörter“ sucht nach den Begriffen in allen vorhandenen Datenfeldern und findet daher andere 

Übereinstimmungen als die Suche nach Verfasser. 

 

Insgesamt empfiehlt es sich, verschiedene Kombinationen von Suchfeldern und Suchbegriffen 

auszuprobieren. 

 

Militärische Unterlagen findet man zum Beispiel mit der Suche nach dem Verfasser „Österreich Armee“. 

Es ergibt sich jedoch eine sehr große Trefferzahl. Einschränken kann man diese Suche dann mit den 

Schlagwörtern „Grundbuchblätter 1885“. 

 

Suche nach Filmnummern 

Wenn man die Filmnummer kennt: „Film-/Fiche-/Aufnahmengruppen-Nummer(DGS)“ anklicken und 

dann gesuchte Filmnummer eingeben. 



 

 

Aufnahmen 

 

Auf der Hauptseite kann man in Echtzeit sehen, wie schnell der Bestand wächst. Jeden Tag kommen 1-2 

Millionen neue Aufnahmen dazu. 

„Sehen Sie sich die zuletzt hinzugefügten Aufnahmen an“ auswählen. 

https://www.familysearch.org/records/images/


 

 

 

„Kartenansicht“ auswählen. 



 

 

 

Die Karte zeigt die geographische Herkunft von allen Aufnahmen an, die in den letzten 14 Tagen 

hinzugefügt wurden. 

Nachdem man „Verfügbar seit TT.MM.JJJJ“ abgewählt hat, kann man über die Suchmaske Aufnahmen 

suchen zum Beispiel für eine bestimmte Region, einen bestimmten Zeitraum oder ein bestimmtes 

Ereignis im Leben. 



 

 

Wenn das geöffnete Suchergebnis nicht die erwarteten Daten enthält, kann es sein, dass die 

gewünschten Aufnahmen in einem anderen Film der gleichen Aufnahmegruppe sind.  

 

Rechts an der Navigationsleiste ganz nach unten gehen 

Aufnahmen-Gruppen Nummer anklicken 

Die anderen Filme in der Aufnahmegruppe durchsehen. 



 

 

Auf die gleiche Weise kann man auch vorgehen, wenn der Film mit „To be continued“ (Fortsetzung folgt) 

endet.  

Sollte es in der Aufnahmegruppe keine weiteren Filme geben, kann man alternativ die Filmnummer des 

aktuellen Filmes um eins erhöhen (zum Beispiel von1234567 zu 1234568). Da die Dokumente eines 

Buches normalerweise zusammen verfilmt werden, ist die Chance groß, dass die gesuchten Daten im 

nächsten Film vorhanden sind.   



 

 

Ortssuche in Tschechien 

 

1. "I know the town" ("Ich kenne den Ort") anklicken. Es öffnet sich ein Menü mit möglichen 

Anfangsbuchstaben.  

2. Den Anfangsbuchstaben des gewünschten deutschen oder tschechischen Städtenamens 

auswählen. Es öffnet sich eine Liste mit Städtenamen.  

3. Die gewünschte Stadt in der alphabetisch geordneten linken Spalte finden. 

Vorsicht: Diese Seite im englischen Original verwenden und nicht übersetzen lassen – die 

Anfangsbuchstaben werden sonst auch übersetzt und sind dann nicht mehr benutzbar. 

  

https://www.familysearch.org/en/wiki/GuidedResearch:Czech_Republic


 

 

Impressum:  

Impressum: Dieses Werk wurde erstellt von Anke Michels, San Jose, CA, USA. Die unveränderte Weitergabe ist erlaubt, 

die Veröffentlichung des Gesamtwerkes oder von Teilen unter anderen Namen ist generell untersagt. Jegliche 

kommerzielle Verwertung ist untersagt. 


