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Linkliste zumWebinar
“Gemeinsam Familiengeschichte online darstellen”

gehalten am 09.11.2017 von Mag. Laurent Straskraba

A. Das Webinar vom 29.06.2017 mit Einführung in die
Ahnenforschung

Die Aufzeichnung und auch eine Linkliste dazu können hier abgerufen werden:
https://www.digi4family.at/linkliste-zum-webinar-ahnenforschung-online/

B. Eine Auswahl an Programmen zur Stammbaum-Verwaltung

Wesentlich für den Beginn mit der Datenverwaltung ist es, seine eigenen Vorlieben
kennen zu lernen und auch durch Fehler zu lernen, bevor man online Daten zur
Verfügung stellt

Ages! https://www.daubnet.com/de/ages Shareware (bis
50 Personen)

Ahnenblatt http://www.ahnenblatt.de/ Freeware

Brother's Keeper http://www.bkwin.org/ Shareware

Family Historian http://www.family-historian.co.uk/ Trial

GeneaNet http://de.geneanet.org/ Online

Geni http://www.geni.com/ Online

MacFamilytree
(MacStammbaum)

http://www.syniumsoftware.com/de/macfam
ilytree/

Demo

Reunion (Mac) http://www.leisterpro.com/doc/demo/demo.
php

Demo

RootsMagic http://www.rootsmagic.com/ Trial

C. Ein Beispiel für DNA-Vorfahrensgeschichte

Seriöse Anbieter werden die ihnen zur Verfügung gestellten Daten nicht ohne
Rücksprache mit dem Eigentümer weitergeben. Das ist leider nicht immer der Fall,
daher ist es wichtig, bereits im Vorfeld dazu Informationen einzuholen.

National Geographic hat das größte wissenschaftliche Projekt dazu gestartet:
https://genographic.nationalgeographic.com/
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D. Die frei zugängliche Datenbank von familysearch

Hier stehen rund 4,5 Milliarden Namen zur Verfügung, von allen Gegenden der Welt.
Eine Registrierung ist für die Suche nicht notwendig:
https://www.familysearch.org/

E. Ein Beispiel für online-Verwaltung: geneanet

Nachdem mit lokalen Programmen genügend Erfahrung gesammelt wurde, können
die Stammbaum-Verwaltung und Erweiterung durch andere Personen genutzt
werden. Es gibt bereits rund 700.000 Stammbäume, die auf gemeinsame Vorfahren
durchsucht werden können.

Auf der Plattform können bereits erstellte Dateien importiert werden
(GEDCOM-Format) und auch erstellte Stammbäume im selben Format exportiert
werden. Auch gibt es Programme für Smartphones (Android, iphone) und dadurch
eine noch höhere Verfügbarkeit für das Dokumentieren von Ergebnissen.

Geneanet ist in Frankreich ansässig und unterliegt dadurch den europäischen
Datenschutz- und Privatsphäre-Regelungen. Das Unternehmen kooperiert mit
Familysearch (sh. oben) und bietet auch Zusatz-Services wie Namensherkunft,
Gräberfotos, Zeitungen, Bücher, Urkunden, etc. an.

Die angezeigte Sprache richtet sich normalerweise nach den Einstellungen des
Internet-Browsers, hier ist die deutschsprachige Website direkt erreichbar:
https://de.geneanet.org/
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