Rundgang durch naturbeobachtung.at –
die Meldeplattform des Naturschutzbundes
Bevor Sie loslegen, müssen Sie sich auf naturbeobachtung.at registrieren bzw.

anmelden. Das ist die Grundvoraussetzung, um Ihre Beobachtungen melden, im Forum
mitdiskutieren und alle Funktionen der Seite nutzen zu können. Auf der Startseite werden
aktuelle Schwerpunkte und technische Neuerungen vorgestellt sowie wichtige News zu den
verschiedenen Tiergruppen präsentiert. Mit Klick auf das grüne
„Meldevögelchen“ kommt man zu den verschiedenen
Meldeformularen. Das „Meldevögelchen“ findet sich überall wieder
- egal wo auf naturbeobachtung.at man sich gerade bewegt.

Hier finden Sie Informationen zu den meldbaren Arten. In den Artsteckbriefen bekommen
Sie Bestimmungshilfe mit Texten und Bildern. Unter Artenliste finden Sie alle in den
verschiedenen Tiergruppen meldbaren Arten. Sie gelangen leicht von einer Tiergruppe zur
anderen, indem Sie auf Übersicht Meldeformulare klicken. Ein Klick auf eine der
Tiergruppen bringt Sie zu den jeweiligen, speziell angepassten Meldeformularen.

Hier können Sie sich alle eingegangenen Meldungen ansehen. Wichtig: Befinden Sie sich
auf beispielsweise auf der Reptilien-Seite, werden hier nur Reptilienmeldungen dargestellt!
Über das „Meldevögelchen“ (s. oben) wechseln Sie zu einer anderen Tiergruppe.
Unter Neues sind die eingegangenen Fundmeldungen der letzten Tage tabellarisch
aufgelistet. Meldungen mit Foto können Sie sich in der Belegfoto-Tafel genauer ansehen.
Dort sind die Funde mit Bild, Name des Melders & genaueren Angaben zur Meldung inkl.
Status der Prüfung dargestellt. In den Karten finden Sie unterschiedliche
Verbreitungskarten zu den einzelnen Arten. Die Beobachter-Statistik wirft die Hitliste der
fleißigsten Melder dieser Tiergruppe des aktuellen Jahres aus.

Hier finden Sie alle aktuellen Projekte und jene Artgruppen, zu denen uns Ihre Meldung
besonders wichtig ist. Per Klick kommen Sie auf die jeweiligen Infoseiten.
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Hier können Sie Ihre eigenen Daten verwalten. Sämtliche Menüpunkte beziehen sich immer
auf die jeweilige Tiergruppe, in der Sie sich gerade befinden. Über Melden! gelangen Sie
zum Meldeformular. Meine Funde listet all Ihre Fundmeldungen, die Sie z.B. nach Art, Ort
oder Datum sortieren können. In Meine Belegfotos finden Sie Ihre hochgeladenen Bilder
und können gleich kontrollieren, ob diese bereits von den Experten validiert wurden. Unter

Meine Fundorte können Sie Ihre Fundorte verwalten, z. B. diese mit weiteren
Informationen versehen oder löschen. Die Visitenkarte enthält Ihre persönlichen Daten.

Hier können Sie sich mit Gleichgesinnten austauschen, Expert/innen um Bestimmungshilfe
bitten, Ihre schönsten Fotos zeigen oder Ihre interessantesten Erlebnisse in der Natur
schildern. In Forumsbeiträge sehen Sie alle Diskussionen in der Übersicht. Mittels blauem
Button „+Schreiben“ können Sie ein Posting verfassen. In der Bildertafel sehen sie alle im
Forum hochgeladenen Bilder und gelangen mit dem roten Funktionsknopf „zum
Forumsbeitrag“ zum dazugehörigen Posting. In der Suche kann man nach Beiträgen zu
einem bestimmten Thema oder einer Art suchen (1-Wort-Suche). In der Baumdarstellung
sehen sie alle Forumsbeiträge zeitlich chronologisch sortiert.

Hier erfahren Sie mehr über die Meldeplattform, z. B. über den Naturschutzbund als
Betreiber der Seite, über unsere Partner & Sponsoren und Unsere Experten, die das
entsprechende Fachwissen beisteuern. Datenverwendung erklärt unsere Datenpolitik,
während wir Ihnen über Hilfe, Wie melde ich und FAQ Support-Service anbieten. Der

Presse-Bereich enthält Infos über die Meldeplattform und Bilder zur freien Verwendung für
die Presse, im Impressum können Sie nachlesen, wer wir sind.

-----------------------------------------------

Auf den Seiten der Amphibien und Schmetterlinge gibt es einen eigenen Menüpunkt
Schule. Im Bereich Lehrerservice sind Unterrichtsmaterialien, Downloads & Videos zur
Verwendung für Lehrerinnen und Lehrer frei verfügbar. Bei den Schmetterlingen gibt es
immer wieder mal Wettbewerbe, im Rahmen derer die Teilnehmenden Schulen auf einer
eigenen Seite vorgestellt werden.
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