
(1) Angaben zur Person

Ingo Paul, 45 Jahre alt (Jahrgang 1975), aus Platjenwerbe bei Bremen. 
Abitur  (1,0),  Studium der  Latinistik und  Gräzistik in  Hamburg und
Heidelberg, 1.  und  2.  Staatsexamen,  seit  über  14  Jahren  Lehrer  für
Latein  und  Altgriechisch  am  Alten Gymnasium in  Bremen, einige
Semester  auch Lehrtätigkeit  an  der  Universität  Bremen und Hamburg
(Latein, Altgriechisch), verheiratet, vier Kinder im Alter von 3, 4, 7 und
8 Jahren. 

Gut bewandert  im Lesen deutscher Handschriften des 18. - 21. Jahr-
hunderts; ebenfalls gut orientiert zur generellen Quellenlage der jüdischen Genealogie (allerdings
nur für das ehemalige Deutsche Reich);  Grundkenntnisse im  Hebräischen zum Entziffern von
Grabinschriften  und  Grundkenntnisse  in  aschkenasischer  Kurrentschrift  zum  Lesen  von
Mohelbüchern etc., Kenntnisse der einschlägigen Internetseiten zur Recherche.

Gute  topographische  und  historische  Kenntnisse,  die  das schnelle  Einordnen  einzelner
Informationen  in  den  Gesamtzusammenhang  erleichtern.  Problemorientiertes,  strukturiertes,
dokumentierendes Arbeiten eines Philologen. Sprachkenntnisse in Latein, Altgriechisch, Englisch,
Französisch, Grundkenntnisse in Russisch und Litauisch, Anfangsgründe im Polnischen. 

(2) Angaben zur Arbeit

Seit  über  fünfzehn Jahren Aufbau  einer  genealogischen  Datenbank  mit  Familien  jüdischen
Glaubens oder  Personen, die wegen ihrer Abstammung während der  Schoah verfolgt wurden,
eingegrenzt auf den geographischen Raum des  Deutschen Reiches von 1914. Die Daten sind auf
den Seiten des Vereins für Computergenealogie zu finden; man hat dort die Möglichkeit gegeben,
die Daten in einer verkürzten Form  kostenlos zeigen zu können:

http://www.online-ofb.de/juden_nw/?lang=de

Begründet wurde die Datenbank durch eigene Familienrecherchen um 2004, anfangs eingegrenzt
auf den Bremer Raum, später erweitert um Ostfriesland, seit 2012 wegen der vielfältigen regionalen
Verbindungen  und der  guten  Quellenlage  schrittweise  auf  das  gesamte  ehemalige  Reichsgebiet
ausgeweitet. 

Seit dieser Zeit sehr intensive tägliche Quellenarbeit  und weltweite Korrespondenz (weit mehr
als  1000 Korrespondenzpartner). Aufbau einer  privaten Forschungsbibliothek zur  jüdischen
Familienkunde  mit  mittlerweile  mehr  als  1.000 Bänden innerhalb  einer  10.000  Bände
umfassenden Hausbibliothek.  Ehrenamtliche Unterstützung bei der Recherche vieler Projekte
und Institutionen; die Ergebnisse der Arbeit stehen allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Menschen,  mit  denen  Verbindungen  bestehen  oder  bestanden,  sind  neben  vielen  hundert
Privatpersonen  aus  Deutschland, den  U.S.A., Israel, England, Frankreich  und dem  übrigen
Europa,  Australien, Neuseeland und Südamerika, zahlreiche Mitarbeiter von Stolperstein- und
Gedenkinitiativen (z.B.  in  Aurich,  Berlin,  Bremen,  Dresden,  Hamburg,  Magdeburg),  einige
Archive (z.B. in Berlin, Bremen, Stade, Stralsund, etc.),  Mitarbeiter von Institutionen wie dem
Steinheiminstitut und dem Jüdischen Museum, einigen Rabbinern im Ausland (z.B. in England
und Belgien) und vielen anderen.

http://www.online-ofb.de/juden_nw/?lang=de


Zur Datenbank

Derzeit über 200.000 Personen in mehr als 70.000 Familien dokumentiert, im Netz sind allerdings
nur  rund 194.000 Personen in  knapp 68.000 Familien zu  sehen,  weil  die  letzte  Neuauflage  im
Dezember 2019 stattfand.

Mit  diesen  Personen  sind  über  6.000 verschiedene  Geburtsorte auf
dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches verbunden, von denen
ungefähr 1000 schon in einer interaktiven geographischen  Karte der
Datenbank zu sehen sind.  5.000 Orte müssen noch mit diesen Daten
versehen  werden,  dennoch  wird  jetzt  schon  die  Dimension  klar,  die
diese Datenbank einnimmt. Wenn die Karte fertig ist, werden sechsmal

so viele Sterne auf der Karte zu sehen sein! Die Karte ist hier zu finden:

http://www.online-ofb.de/juden_nw/?lang=de

Zu  den einzelnen  Personen werden  aus  den zur  Verfügung stehenden  Quellen  Geburtsdatum,
Heiratsdatum (bürgerlich/religiös),  Sterbedatum,  Beerdigungsdatum, wenn  auch  vorhanden
Beschneidungsdatum mit dazugehörigen Orten erfasst,  stets  mit Quellenangaben hinterlegt,  die
nur im Internet nicht zu sehen sind, damit kommerziell arbeitende Personen diese nicht ausnutzen
können.  Jährlich wächst die Datenbank trotz beruflicher Belastung um durchschnittlich  30.000
Personen.  Die  angezeigten  Personen  werden  im  Unterschied  zu  den  meisten  anderen  großen
deutschen Datenbanken immer in ihrem Familienzusammenhang dargestellt, soweit dieser schon
recherchiert worden ist.

Die Internetdatenbank ist nur eine eingeschränkte Präsentation der eigentlichen Datenbank, die sich
auf  dem  Arbeitsrechner  befindet.  Mittels
dieser nicht öffentlichen Hauptdatenbank
können umfangreichere und detailliertere
Recherchen durchgeführt werden. Es lassen
sich  Stammbäume ausdrucken,  Listen
nach  Ortsnamen, Familiennamen,
Berufen und anderen Filtern erstellen. Mit
entsprechender  technischer Unterstützung
könnten auch weitreichendere interessante
Auswertungen  wie  Wanderungsbeweg-
ungen,  Sozialstruktur  und  andere
Aspekte dargestellt und untersucht werden.

Die Datenbank weist, wie schon oben
erwähnt,  einen  wichtigen
Unterschied  zu  vielen  anderen
Datenbanken auf (z.B. Yad Vashem,
dem Gedenkbuch des Bundesarchivs,
etc.), weil es die ehemalige jüdische
Bevölkerung Deutschlands in  Fa-
milien darstellt,  indem es  nicht nur
die  in  der  Schoah  Ermordeten
aufführt,  sondern  alle  vor  1945  in
Deutschland  wohnhaften  Juden

oder als  Juden verfolgte Personen, von denen die Ermordeten von 1933-1945 ja nur einen Teil

http://www.online-ofb.de/juden_nw/?lang=de


darstellen;  außerdem  gehen  von  diesem  Personenkreis  Vorfahrenlinien in  die  Vergangenheit
zurück,  die  die  verwandtschaftlichen  Beziehungen  der  letzten  Jahrhunderte  zeigen,  sowie  auch
Linien in die Jetztzeit, wobei auf die Vorgabe des Datenschutzes geachtet wird. Die Daten der Zeit
nach  1945  sind  aber  eine  wichtige  Grundlage  bei  der  Arbeit,  wenn  Bitten  um
Familienzusammenführungen gestellt werden.

Zur Arbeitsweise

In der Regel geschieht die Einarbeitung neuer Daten in den bestehenden Bestand dadurch, dass
jüdische Personenstandsregister einer Gemeinde geschlossen eingegeben werden, soweit es die
Quellenlage  und  die  digitale  Verfügbarkeit  der  Quellen  zulässt.  Die  Daten  der  jüdischen
Personenstandregister  werden  dann  durch  Daten  der  Standesamtsregister ergänzt  und der
dadurch aufgebaute Datenbestand idealerweise noch mit dem Gedenkbuch des Bundesarchivs und
anderen Quellen abgeglichen. 

Es stehen umfangreiche Sammlungen zur Verfügung, so z.B. die  jüdischen
Personenstandsregister von  Baden-Württemberg, die  Hessischen Per-
sonenstandsregister,  die  Mecklenburger Personenstandsregister,  die
Verfilmungen  des  Reichssippenamtes, besonders  für  die  ehemaligen
Ostgebiete,  die  französischen Archive für  Elsaß  und  Lothringen,
Standesamtsregister bei  Ancestry für  Hamburg,  Berlin  und  andere
Großstädte und die Bestände des Standesamt I in Berlin für die ehemaligen
Ostgebiete,  die  zahlreiche  vorhandenen Quellen  auf  polnischen Seiten,  so
dass  ein  Großteil  der  ehemaligen  Gemeinden  genealogisch  rekonstruiert
werden kann.

 
Ergänzt  werden  die  Hauptquellen  durch  zahlreiche  andere  wichtige  Quellen  wie
Gemeindemitgliederlisten, Meldekarteien, Deportationslisten, Daten  von  Jüdischen
Friedhöfen, Familienanzeigen (Berliner Tageblatt, Der Aufbau, etc.), Stammbäume, Chroniken,
monographische Abhandlungen über Orte, Personen, Familien oder Berufsgruppen. 

Eine Liste der ausgewerteten Quellen befindet sich auf einer einsehbaren Seite im Netz, die aber
aufgrund immer knapper Zeit nicht mehr auf einem aktuellen Stand ist. 

http://wiki-de.genealogy.net/Familiendatenbank_Juden_im_Deutschen_Reich#Quellen

Eingebunden  in  die  Datenbank  sind  auch  Bilder,  meist  Porträts, der
aufgeführten  Personen,  die  die  bloße  Datenauflistung  persönlicher  machen.
Hier  könnte  ein  großer  Zuwachs  verzeichnet  werden,  wenn  Zeit  vorhanden
wäre,  das vorhandene digitale  Bildmaterial  für die Datenbank aufzubereiten,
nachdem vorher Nutzungsgenehmigungen erteilt worden sind. 

http://www.online-ofb.de/fotolist.php?ofb=juden_nw&lang=de

Zahlreiche  freiwillige Helfer unterstützen das  Projekt, indem sie  z.B.  Standesamtsregister  nach
jüdischen Personenstandsfällen durchsehen; so wird eine als Art Exzerpt die Heiraten von Frankfurt
am Main,  Urkunden  vieler  hessischer  Gemeinden  und  zahlreicher  Orte  im heutigen  Polen  zur
Verfügung  gestellt.  Aber  auch  Einzelhinweise  kommen  mittlerweile  fast  täglich.  Eine  nicht
vollständige Liste von Unterstützern und Helfern findet sich hier:

http://www.online-ofb.de/fotolist.php?ofb=juden_nw&lang=de
http://wiki-de.genealogy.net/Familiendatenbank_Juden_im_Deutschen_Reich#Quellen


http://wiki-de.genealogy.net/Familiendatenbank_Juden_im_Deutschen_Reich#Dank

Die  Tatsache,  dass  sich  die  Datenbank  einer  großen
Beliebtheit  erfreut,  obwohl  sie  noch  nicht  in  das
Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gerückt ist, lässt
sich  daran  sehen,  dass  Google  bei  Suchworten  wie
„Datenbank  Juden“  oder  bei  einigen  selten
Familiennamen als erstes auf die Datenbank verweist.
Leider  trifft  das  nur  für  Google  Deutschland  zu,  so
dass  ein  Großteil  der  Nachfahren  in  Amerika  oder
anderen  Weltregionen  diese  Datenbank  eher  zufällig
findet.

(3) Warum Hilfe für mich nötig wäre

Die gesamte Arbeit an der Datenbank erfolgt ehrenamtlich in meiner Freizeit. Ich habe eine volle
Lehrerstelle am  Alten Gymnasium in Bremen (26 Pflichtstunden), welche an sich schon eine
hohe Arbeitsbelastung darstellt und was durch meine sechsköpfige Familie auch noch weiter auf
die Probe gestellt wird.

Meiner  Mitwirkung  an  den  Projekten  der  Mamlock  Foundation,  der  Stolpersteingruppen,  an
Tagungen, Seminaren oder auch nur der Bearbeitung und Beantwortung der vielen Zuschriften zu
meiner  Datenbank  sind  dadurch  leider  enge  Grenzen  gesetzt.  In  den  letzten  Jahren  stoße  ich
deutlich an meine Grenzen.

Es kann sich auch leider niemand leisten, mich für meine Arbeit zu bezahlen, so wertvoll sie auch
manchem erscheinen mag, der sich eingehender damit beschäftigt hat. Daher wäre es ein großer

Gewinn für alle  Interessensgruppen, wenn meine oberste  Dienstherrin,
die  Senatorin  für Kinder und Bildung,  Frau  Dr.  Claudia  Bogedan,
einen Weg bahnen könnte:

Senatorin Dr. Claudia Bogedan
Rembertiring 8-12 
28195 Bremen  

Meine  Erfahrung und fachliche Qualifikation  würde es mir bei freierer Zeitwahl ermöglichen,
planmäßig eine  große Anzahl jüdischer Gemeinden aus den Quellen zu rekonstruieren und so
den  interessierten Fachleuten und  Laien zugänglich  zu  machen  (Historikern,
Sozialwissenschaftlern, Statistikern  neben  Lehrern,  Schülern,  engagierten  Menschen  in  der
Gedenkarbeit). 

Ich  vermute,  dass  ich  die  Anzahl  der  neuen  Personendatensätze  pro  Jahr  von  30.000 auf
mindestens 50.000 oder mehr steigern könnte.  Nebenbei würde ich die nötige Muße bekommen,

http://wiki-de.genealogy.net/Familiendatenbank_Juden_im_Deutschen_Reich#Dank


meine  Sprachkenntnisse ausbauen  (Hebräisch,  Ivrith,  Russisch,  Polnisch)  und  mich  in  die
einschlägige Sekundärliteratur einlesen zu können. 

Neben meiner Haupttätigkeit an der Datenbank (Bearbeitung neuer Gemeinden, Ergänzung und
Korrektur bestehender Daten, Einfügung von Porträts, Familienanzeigen, Grabsteinphotos) und der
Beantwortung der  zahlreichen  Anfragen und  Ergänzungen in  einem  festen  regelmäßigen
Zeitfenster,  könnte  ich  -  wenn  es  meine  familiäre  Situation  mit  vier  Kindern  erlaubt  -  meine
Kenntnisse und Fähigkeiten in den  Dienst größerer und kleinere Projekte einfließen lassen, die
alle  ja  das  gemeinsame  Ziel  haben,  die  jüdische  Geschichte  und  Kultur  Deutschlands,  die  die
Nationalsozialisten  brandschatzend  und  mordend  auszulöschen  versuchten,  der  drohenden
Vergessenheit oder Ignoranz zu entreißen. Gerade jetzt in den Zeiten eines immer hemmungsloser
agierenden Antisemitismus wäre das mir eine große Herzensangelegenheit. 

Es wäre auch denkbar, meine Daten auch auf einer einzurichtenden Seite des Zentralrates oder
einer  anderen  mich  unterstützenden  Organisation einzustellen.  Idealerweise  wäre  eine
gemeinsame  Datenbank  des  Zentralrates  zusammen  mit  der  Senatorin  für  Bildung  in
Bremen. Ein Programmierer könnte aus meinem Datenbestand noch viele Auswertungen, Karten
und Statistiken anzeigen lassen.
 
Eine auch nicht zu unterschätzender Gewinn wäre die  Verschriftlichung meiner  genealogischen
Erfahrungen und die wissenschaftliche  Beschreibung des  Aufbaues meiner Datenbank  sowie
der  damit  verbundenen  Probleme  (abweichende  Daten,  Vornamensgebung  und  -wechsel,
Familiennamen, topographische Tücken, Forschungsstrategien bei lückenhafter Überlieferung, etc.)

(4) Eine mögliche Lösung

Es müsste eine Persönlichkeit oder auch mehrere Persönlichkeiten gemeinsam mit wahrnehmbarer
Position in Deutschland schriftlich an die  Senatorin für Kinder und Bildung, Frau Dr. Claudia
Bogedan, als  meine  oberste  Dienstherrin  herantreten,  um  für  mich  eine  Abordnung  meiner
Vollzeitstelle zur Arbeit an der großen Datenbank zu erreichen. Diese Persönlichkeiten müssten von
meiner Arbeit und der darin steckenden Leistung und ihrem ideellen Wert überzeugt sein.

Die Direktorin meiner Schule hat nichts gegen eine Abordnung, da sie mich auch schon früher an
die Bremer Universität hätte gehen lassen, als ich dort gebraucht wurde. Ich habe mit ihr auch noch
einmal darüber gesprochen.

Es  muss  Frau  Dr.  Bogedan glaubhaft gemacht  werden,  dass  es  wichtig  ist,  mich  für  diese
Tätigkeit mit meinen 26 Stunden freizustellen.

Dazu muss man wissen, dass Frau Dr. Bogedan eigentlich keine Abordnungen von Lehrern mehr
genehmigen möchte und auch viele  abgeordnete Lehrer  von der  Universität  zurück  zur  Schule
geholt  hat,  weil  sie  sie  dort  brauche.  In  meinen  Fächern  Latein  und  Altgriechisch  allerdings
herrscht da keine Unterversorgung in Bremen, weder generell noch speziell an meiner Schule. 

Wie die Abordnung oder Freistellung rein technisch geht, ob ich formal an die Universität Bremen,
an  das  Bremer  Staatsarchiv,  an  eine  jüdische  Organisation  oder  Einrichtung  wie  der  des
Zentralrates, der Hochschule für Jüdische Studien oder ähnlich abgeordnet werde, das  weiß ich
nicht. Auch nicht,  wie genau zeitlich bemessen das wäre. Gut wäre es natürlich, wenn man eine
weite zeitliche Perspektive damit verbinden könnte.   Meine Arbeit an der Datenbank und an den
Projekten würde ich dann aber akribisch sowohl sachlich als auch zeitlich dokumentieren. 


