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BGG-Forscherkontakte 

 

 

Zielstellung 

Das Projekt BGG-Forscherkontakte dient der Vereinfachung der Kontaktaufnahme von Mitgliedern 

des Vereins untereinander. So z.B. bei  gleichen gesuchten Familiennamen, gemeinsamen 

Forschungsgebieten oder für Rückfragen bei Mitgliedern - auch Mitgliedsvereinen - mit speziellen 

genealogischen Fähigkeiten oder Suchbereichen (beispielsweise jüdische Geschichte in Preußen). Auf 

Wunsch des einzelnen Mitgliedes  werden seine Forscherkontaktangaben (z.B. gesuchte 

Familiennamen, Suchgebiet usw.) so öffentlich gemacht, dass es auch Nichtmitgliedern möglich wird 

mit ihm Kontakt aufzunehmen. Dem dabei  

notwendigen Personendatenschutz des 

Mitglieds wird durch technische Maßnahmen 

rechnung getragen. 

BGG-Forscherkontakte – vereinsintern 

Nach der, ausschließlich Vereinsmitgliedern 

vorbehaltenen, Anmeldung in der 

Stammbaumdatenbank 

(htts://tng.bggroteradler.de) können die BGG-

Forscherkontakte genutzt werden. Technisch 

gesehen handelt es sich bei den BGG-

Forscherkontakten um einen Stammbaum im 

Gedcom-Format, welcher gleichberechtigt mit den Mitgliederstammbäumen zur Anzeige kommt. So 

kann bei einer Personen – bzw. Namenssuche der gesamte Datenbestand der Datenbank durchsucht 

werden. Dabei ist es im Ergebnis möglich, das mehrere Stammbäume zur Anzeige kommen. Dem 

Projektteilnehmer steht demnach die aktive Suche im Datenbestand der Stammbaumdatenbank 

offen, während er gleichzeitig von anderen Vereinsmitgliedern leicht gefunden werden kann.  

Beispielsweise ergab die Suche nach dem 

Namen „Jablonsky“ 30 Treffer in 3 

verschiedenen Stammbäumen. Zwei 

Personennennungen erfolgten dabei im 

Stammbaum BGG-Forscherkontakte. Die 

Personenangabe mit dem Zusatz (Mitglied) 

führt unmittelbar zum Vereinsmitglied.  Hier 

werden, neben den Kontaktangaben, weitere 

gesuchte Namen, Orte oder  Regionen 

angezeigt und dazu verknüpft. 
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Die Nutzung der Verbreitungskarte im ersten Bild ergab eine Ortsnennung (Brandenburg an der 

Havel) bzw. zwei Personennennungen aus dem Stammbaum BGG-Forscherkontakte. Die Ortsangabe 

genutzt, führt zur Auflistung aller Ereignisse (Geburt, Heirat, Tod, Begräbnis, Beruf, Wohnort usw.), in 

allen Stammbäumen  bei denen genau diese Ortsangabe hinterlegt ist. Im konkreten Fall waren es 

die vorerwähnten Ereignisse aus 5 Stammbäumen in 67 Nennungen. Das nachfolgende Bild stellt 

einen Ausriss aus dieser Liste dar.   

           

Zentraler Zugang zu den gesuchten Informationen ist die „Erweiterte Suche“ 

(https://tng.bggroteradler.de/searchform.php) mit Ihren vielfältigen Einstellmöglichkeiten und 

verschiedenen Suchkriterien. Unter „Aktuelles“ (https://tng.bggroteradler.de/whatsnew.php) 

werden schrittweise weitergehende Informationen und nützliche Hinweise zu den BGG-

Forscherkontakten zu finden sein. 

BGG-Forscherkontakte – öffentlich 

Auf der Website der BGG Roter Adler 

(https://bggroteradler.de) ist leicht die 

Unterseite „BGG-Forscherkontakte“ 

(https://bggroteradler.de) zu finden. Neben 

einer kurzen Projekterklärung ist eine 

aktuelle Liste mit Angaben der 

Projektteilnehmer zu Ihren Suchnamen, 

sowie den gesuchten Orten,  vorhanden. Die 

vorhandene Suchfunktion hilft beim 

Durchsuchen der Tabelle.  

Die Kontaktaufnahme zum ausgewählten Mitglied erfolgt nicht direkt, sondern mittels 

Kontaktformular. Damit ist ein bestmöglicher Schutz persönlicher Daten der Projektteilnehmer 

sichergestellt. Die Angaben aus dem Kontaktformular werden durch den Projektverantwortlichen 

olaf.jablonsky@bggroteradler.de an das jeweilige Mitglied weitergeleitet.   

mailto:olaf.jablonsky@bggroteradler.de
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Projektbeteiligung - Datenbereitstellung  

Die Projektbeteiligung für die Vereinsmitglieder findet auf freiwilliger Basis statt, hat aber dennoch 

einen Rahmen den es einzuhalten gilt. Wer sich von den Mitgliedern am Projekt beteiligen möchte 

erhält vom Projektverantwortlichen eine E-Mail mit etwa nachfolgendem Inhalt.  

Liebes Vereinsmitglied der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler",  

mit dem Projekt "BGG-Forscherkontakte" möchten wir die Kontaktaufnahme von Vereinsmitgliedern 

untereinander (bei Wunsch auch mit Nichtmitgliedern) für die Familienforschung vereinfachen und 

erleichtern. Zu diesem Zweck erfragen wir persönliche Angaben des Mitgliedes, um so grundsätzlich 

die Kontaktaufnahme zu ermöglichen.  Weiterhin kannst Du die von Dir gesuchten Familiennamen (in 

verschiedenen Schreibvarianten) in beliebiger Anzahl (mit oder ohne Ortsbezug bzw. Suchzeitraum) 

angeben. Für die Verbesserung der Systematik bei den Namensangaben im Projekt steht es Dir frei 

z.B. Deine Großeltern oder Urgroßeltern zu benennen. Wenn ein Ortsbezug angegeben wird, können 

wir den gesuchten Familiennamen in einer OSM-Karte anzeigen. Du kannst Deine Forschungsgebiete 

bzw. -regionen innerhalb des historischen Brandenburg (also das Forschungsgebiet der  BGG "Roter 

Adler") oder auch außerhalb dieses Gebietes, benennen. Wenn Du weitere Hinweise oder 

Bemerkungen hast, die im Zusammenhang mit der Familien- und Regionalforschung stehen, so kannst 

Du auch diese gern angeben.  

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder um sich am Projekt "BGG-Forscherkontakte" zu 

beteiligen. Alle weiteren Angaben sind freiwillig. Wünschst Du, dass Deine Angaben zur 

Kontaktaufnahme öffentlich (also nicht ausschließlich im Rahmen der BGG "Roter Adler") sichtbar 

gemacht werden sollen, so musst Du dies in der Abfragemaske ausdrücklich befürworten. Durch die 

Rücksendung der mit Deinen Angaben ausgefüllten E-Mail an olaf.jablonsky@bggroteradler.de 

stimmst Du der Nutzung dieser, für das Projekt "BGG-Forscherkontakte", zu. Zur Projektidee und der 

technischen Umsetzung der "BGG-Forscherkontakte" habe ich einen Videoclip 

(https://youtu.be/9tMOA3JkiDQ ) im BGG YouTube-Kanal veröffentlicht.   

Persönliche Angaben des Mitgliedes   

Vorname*   

Nachname*   

E-Mailadresse   

Wohnort …   

Sollen Deine Kontaktangaben auch außerhalb der BGG sichtbar 
sein? Ja/nein 

  

Gesuchte Familiennamen …   

Forschungsgebiet (Region, Ort)…   

Weitere Angaben (z.B. besondere Forschungsschwerpunkte)   

…   

Mit ausgefüllter Tabelle und unveränderten Betreff der E-Mail diese bitte wieder zurück senden. Für 

Fragen, Probleme oder Hinweise stehe ich olaf.jablonsky@bggroteradler.de Euch jederzeit gern zur 

Verfügung. 

Im Januar 2023 Olaf Jablonsky 

-- Projektverantwortlicher -   
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