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1. Übersicht

Für Ihren örtlichen Tag zum Entdecken der Familiengeschichte werden die Inhalte von RootsTech zur 
Verfügung gestellt, einer jährlich in Salt Lake City stattfindenden Konferenz zum Thema Familienforschung 
und Technik.

Die Inhalte der RootsTech-Konferenz können auf der Seite mit den Videolinks heruntergeladen werden. 
Sie finden diese auf der Seite mit den Hilfsmitteln für den Organisator (www.lds.org/planfair).

2. Ausstattung der Räumlichkeiten

 2.1 Ausstattung der einzelnen Räume

Sie brauchen in jedem Klassenraum:

• einen Laptop (am besten mit Windows 7 oder höher)

• einen Beamer, der an den Laptop angeschlossen wird

• eine Leinwand oder eine große weiße Wand, auf die das Video projiziert werden kann

• Lautsprecher, mit denen der Ton aus dem Laptop verstärkt werden kann

• ein Mikrofon und ein Podium für den jeweiligen Kursleiter, den Sie vorgesehen haben

• einen Tisch für Laptop und Beamer (achten Sie darauf, dass der Tisch in der Nähe einer Steckdose 
aufgestellt wird, damit der Laptop so angeschlossen werden kann, dass niemand über die Kabel 
stolpert)

• nach Bedarf Verlängerungskabel für die jeweiligen Räume und Geräte

 2.2 Vorbereitung des Laptops

a) Stellen Sie sicher, dass für jeden Raum, in dem ein Kurs durchgeführt werden soll, ein Laptop zur 
Verfügung steht (insgesamt etwa vier bis sechs Laptops).

b) Versehen Sie jeden Laptop für den Raum, in dem er verwendet werden soll, mit einer Haftnotiz (oder 
etwas in der Art) und schreiben Sie den jeweiligen Raum darauf, zum Beispiel „FHV-Raum“.

c) Laden Sie alle Kurs-Videos herunter, die Sie zeigen möchten, und testen Sie sie vorab. Spielen Sie 
jedes Video einmal ganz ab und achten Sie darauf, dass alles vollständig heruntergeladen wurde.

I. Laden Sie die Videos über die Seite mit den Hilfsmitteln für den Organisator auf den Laptop  
herunter (siehe Abschnitt 3).

II. Erstellen Sie auf dem Desktop des Computers einen Ordner und speichern Sie dort alle herun-
tergeladenen Videos ab.

III. Sobald alle Dateien in dem Ordner sind, benennen Sie sie um, damit sie in der richtigen Reihen-
folge für den Tag erscheinen. Ein Beispiel: Die erste Datei heißt vielleicht „9:00 Uhr: Einstieg in 
FamilySearch“. Die nächste Datei würde dann in „10:00 Uhr: Methoden zum Scannen und Kon-
servieren“ umbenannt werden.

IV. Testen Sie die heruntergeladene Datei auf dem Laptop, über den das Video gezeigt werden soll. 
Vergewissern Sie sich, dass die Datei ganz heruntergeladen wurde und die Aufnahme in voller 
Länge vorhanden ist.

V. Regeln Sie die Lautstärke hoch und achten Sie darauf, dass es beim Ton keine übermäßige  
Verzögerung gibt.

VI. Vergewissern Sie sich, dass der Ton laut genug und für alle Kursteilnehmer gut zu hören ist.



3. Inhaltliche Optionen

 3.1 Medien zum Herunterladen

a) Die Videoaufzeichnungen können über die Seite mit den Hilfsmitteln für den Organisator (www.lds.org/
planfair) heruntergeladen werden. Es wird empfohlen, dass Sie die Videos dort herunterladen, wo Sie 
sich per Kabel mit dem Internet verbinden können. So ist eine höhere Geschwindigkeit garantiert. Mit 
einer Kabelverbindung ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die gewünschte Datei vollständig 
heruntergeladen wird.

b) Wie bei der Generalkonferenz stehen Ihnen die Videos in verschiedenen Größen zum Herunter- 
laden bereit. Die folgenden Formate stehen zur Verfügung:

• 720p (HD); es wird bei etwa 2500 KB gestreamt – die Datei, die heruntergeladen werden muss, 
umfasst ungefähr 1 GB

• 360p – die Datei, die heruntergeladen werden muss, umfasst ungefähr 500 MB

HINWEIS: Mit vielen Beamern können nur Videos mit einer Auflösung von bis zu 360p gezeigt 
 werden.

c) Sobald Sie die Dateien heruntergeladen haben, speichern Sie sie auf den Computern, die Sie 
entsprechend Ihrem Kursplan in den jeweiligen Klassenräumen verwenden möchten. Denken Sie 
daran, jegliche Software zu aktualisieren, die auf Ihrem Computer benötigt wird, um die herunterge-
ladenen Videos abspielen zu können.

d) Sie können Ihre bevorzugte Abspielsoftware verwenden. Standardmäßig ist auf den meisten Compu-
tern der Windows Media Player oder QuickTime installiert. Die dritte Möglichkeit, die wir empfehlen, 
ist das kostenlose Programm VLC, mit dessen Playlistenfunktion Sie die Videos für jeden Klassenraum 
leicht in die richtige Reihenfolge bringen können. Die Seite, von der Sie das kostenlose Programm 
herunterladen können, finden Sie hier: http://www.videolan.org/vlc/index.de.html.

 3.2 Video auf Abruf (Video on demand)

 Als Lösung für den Notfall empfehlen wir Ihnen, sich zu informieren, wie man die Funktion „Video auf 
Abruf“ (Video on demand, VOD) bei den Aufnahmen verwendet. Sollten Sie Ihre Datei aus irgend-
einem Grund nicht abspielen können, können Sie sie jederzeit von der Seite mit den Videolinks 
heraussuchen und einfach auf die Schaltfläche „Video abspielen“ klicken (die blaue Schaltfläche mit 
dem weißen Dreieck). In den Klassenräumen steht Ihnen wahrscheinlich eine kabellose Netzwerk-
verbindung zur Verfügung, die aber möglicherweise nicht zuverlässig genug für die Funktion „Video 
auf Abruf“ ist. Falls es dringend erforderlich ist, kann man aber auf diese Möglichkeit zurückgreifen.

4. Computerraum

 4.1 Den Computerraum einrichten

a) Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, für den Tag zum Entdecken der Familiengeschichte einen Compu-
terraum zum interaktiven Lernen einzurichten. Damit alles reibungslos läuft, empfehlen wir Ihnen auch, 
für jeden Computer einen kabelgebundenen Internetzugang einzurichten, anstatt sich auf das WLAN 
zu verlassen, da dieses erfahrungsgemäß bei einer solchen Veranstaltung nicht gut funktioniert.

b) Schauen Sie zunächst nach, wo sich im Gebäude die Firewall befindet. Sie befindet sich in jedem 
Gebäude woanders; wahrscheinlich gibt es aber einen kleinen Schrank, in dem derlei Geräte unter-
gebracht sind. Manchmal befinden sich die Geräte auch auf dem Dachboden.



• Wenn Sie die Firewall ausfindig gemacht haben, können Sie festlegen, welchen Raum Sie als 
Computerraum nutzen wollen. Sollte der Raum, den Sie als Computerraum nutzen wollen, nicht 
bereits über eine Ethernet-Verbindung verfügen, müssen Sie ein Ethernet-Kabel dorthin verle-
gen. Je näher der Computerraum der Firewall ist, desto weniger Ethernet-Kabel müssen verlegt 
werden und umso günstiger sind die Anschaffungskosten für die Kabel. (CAT5-Netzwerkkabel 
sind handelsüblich nicht länger als 30 Meter. Sollten Sie ein längeres Kabel benötigen, können 
Sie auch zwei 30-m-Kabel mithilfe einer Netzwerkweiche verbinden.)

• Wenn Sie genügend Zeit haben, setzen Sie sich mit dem für dieses Gebäude Zuständigen in Ver-
bindung. Er kann den zuständigen Ansprechpartner in der Abteilung B&I bitten, für Ihre Veranstal-
tung einen Netzwerkzugang (etwa in die Kulturhalle) zu legen. Insgesamt kann dies jedoch mehr 
als einen Monat dauern. Sollten Sie nicht so viel Zeit haben, müssen Sie die erforderlichen Kabel 
von der Firewall zum Computerraum verlegen. (Erkundigen Sie sich bei den Führern des Pfahls, 
wer für das fragliche Gebäude zuständig ist.) 

c) Sie müssen ein paar Zubehörteile beschaffen, damit in dem Computerraum problemlos gearbeitet 
werden kann:

• Sie brauchen mindestens ein langes CAT5-Netzwerkkabel, das von der Firewall zum Computer-
raum verlegt werden muss (etwa 30 Meter lang).

• Sie brauchen mindestens eine Internetweiche mit 8 bis 16 Ports, je nachdem, wie viele Computer 
Sie aufstellen möchten (an eine Weiche mit 16 Ports können Sie 15 Computer anschließen). Soll-
ten Sie mehr als 15 Computer aufstellen wollen, können Sie eine zweite Weiche verwenden und 
beide in Reihe schalten.

• Pro Computer benötigen Sie ein weiteres CAT5-Netzwerkkabel. Das Kabel muss lang genug 
sein, um die Netzwerkweiche mit dem Computer zu verbinden. Dazu brauchen Sie in der Regel 
ein Kabel, das drei bis sechs Meter lang ist.

d) Aus dem Schaubild unten geht hervor, wie Kabel und Computer miteinander zu verbinden sind. Der 
Aufbau kann erweitert werden, wenn Sie Netzwerkweichen mit 16 Ports beschaffen; auf diese Weise 
können mehr Computer ans Internet angeschlossen werden.
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e) Leihen Sie sich für den Computerraum PCs oder Laptops von Mitgliedern aus, die ihr Gerät für die 
Veranstaltung zur Verfügung stellen.

• Vielleicht möchten Sie einige Ethernet-Kabel für diejenigen freihalten, die ihren eigenen Laptop 
zur Veranstaltung mitbringen. Sie können die Teilnehmer auch bitten, den eigenen Laptop mitzu-
bringen.

• Die Abteilung Familiengeschichte kann momentan keine Computer für solche Veranstaltungen 
zur Verfügung stellen.

 4.2 Ideen für den Computerraum

a) Sie könnten einen Beamer und eine Leinwand im Computerraum aufbauen, damit der Vortragende 
ein Produkt oder eine Funktion vorstellen und jeder Teilnehmer die Präsentation mitverfolgen kann.

b) Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man Jugendliche sehr gut als Helfer einsetzen kann. Diese 
können den Teilnehmern bei Bedarf dabei behilflich sein, vom Programm zur Website zu gelangen. 
(Dies erfordert wahrscheinlich, dass die Jugendlichen vorher eine Einweisung erhalten oder geschult 
werden.)

c) An Computern zu arbeiten ermöglicht den Teilnehmern am ehesten, ein persönliches Erlebnis mit der 
Familienforschung zu haben, da sie sich selbst bei FamilySearch anmelden und Fotos und Geschich-
ten sehen können, die schon in ihren Stammbaum hochgeladen wurden. Ihre Veranstaltung wird viel-
leicht erst dann richtig erfolgreich, wenn Sie den Teilnehmern genügend Zeit geben, sich anzumelden 
und die Hilfsmittel und Programme kennenzulernen. Dann ist es auch wahrscheinlicher, dass sie sich 
zu Hause weiter damit beschäftigen.

5. Kontaktangaben für die Problembehebung

Bei Fragen zur Technik im Gemeindehaus (beispielsweise zur Bandbreite) kontaktieren Sie:
James R. Hunter 
Hauptabteilung Information und Kommunikation (ICS) 
Beauftragter für Problemlösungen 
Büro: (001) 801-240-6738 
Handy: (001) 801-403-5282 
jhunter@ldschurch.org

Bei Fragen zu Live-Übertragungen, zur Video-Wiedergabe und zum Herunterladen kontaktieren Sie:
Bret Barton 
Hauptabteilung Publikationen (PSD) 
Produzent für Übertragungen 
Büro: (001) 801-240-8758 
Handy: (001) 801-725-5885 
bartonb@ldschurch.org

Bitte kontaktieren Sie bei allen Fragen, die die Planung Ihrer Veranstaltung betreffen, stets das für den Tag 
zum Entdecken der Familiengeschichte zuständige Support-Team unter familyhistoryfair@FamilySearch.org.
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