	
  

FAQ für Neueinsteiger

Wer kann am GEO-Tag der Natur teilnehmen?
Ob Studierende, Kinder, Experten oder Hobbyforscher – Menschen jeder
Altersgruppe können mitmachen. Sie können sich alleine beteiligen oder Sie gehen
mit Ihrer Familien, mit Freunden oder in einer Gruppe auf Forschertour. Und ganz
wichtig: Es gibt kein Richtig, Falsch, Gut oder Schlecht! Jeder kann nach seinen
Fähigkeiten und Wissensstand die Vielfalt entdecken.
Wie nehme ich teil?
Gehen sie an einem Tag im Juni raus in die Natur. Nehmen Sie Pflanzen und Tiere
unter die Lupe. Was finden Sie? Vielleicht kennen Sie einzelne Arten bereits. Oder
Sie können sie mit Hilfe eines Bestimmungsbuches genauer benennen. Erstellen Sie
eine Liste der Arten. In unserem Downloadbereich finden Sie eine einfache Vorlage.
Sie müssen kein Experte sein, um einmal mit einem anderen Blick durch die Straßen,
Gärten, Parks oder auch Wiesen, Felder und Wälder vor Ihrer Haustür zu gehen.
Unter http://www.geo-tagdernatur.de/anmelden können Sie sich registrieren und ihre
Aktion anmelden. Wir teilen auch gern Ihre facebook- oder instagram-Beiträge. So
erfahren noch mehr Menschen von Ihrer Aktion.
Wo gibt es Veranstaltungen?
Sie möchten nicht alleine auf Forschertour gehen und suchen nach
Veranstaltungen? Auf unserer Internetseite unter www.geo-tagdernatur.de/suchen
können Sie Aktionen in Ihrer Nähe finden. Zum 20. GEO-Tag der Natur werden wir
Hauptveranstaltungen in Hamburg, auf Norderney, in Thüringen sowie am Bodensee
haben. Aber auch in anderen Städten wie Berlin oder Köln wird es Aktionen geben.
Wenn Sie keine passende Veranstaltung finden, melden Sie sich im Projektbüro
(svenja.jessen@geo-tagdernatur.de). Vielleicht können wir Ihnen weiterhelfen.
Was ist naturgucker?
Bei naturgucker werden die Daten aller GEO-Tage gesammelt. So sind sie gesichert
und für die Forschung nutzbar. Im Anschluss an ihre Aktion können Sie ihre
Artenlisten bei naturgucker.de/geo eingeben. Sie können sich für einen OnlineZugang registrieren.
Muss ich mich anmelden?
Nein, sie müssen sich nicht anmelden. Aber es hilft uns, zu erfahren, wer mit
welchen Aktionen teilgenommen hat. So können wir unsere Angebote für die
kommenden Jahre besser planen und vielleicht über IHRE Aktionen in unseren
Kanälen berichten. Wenn Sie sich nicht registrieren möchten, freuen wir uns auch
wenn Sie uns über facebook oder per E-Mail (svenja.jessen@geo-tagdernatur.de)
über ihre Aktion (sei sie auch noch so klein) informieren.

