FAQs für Neueinsteiger

Wir laden Sie ein, ein Stück Natur genau zu beobachten, um gemeinsam mit uns
und Menschen überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz dazu
beizutragen, unsere Umwelt zu verstehen und zu schützen.

Was ist der GEO-Tag der Natur?
Der GEO-Tag der Natur ist unsere Einladung an Sie, gemeinsam mit uns und mehr
als 10.000 anderen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz die
Umwelt mit ganz anderen Augen zu sehen und die Vielfalt der Natur zu entdecken.
Diese Einladung gilt für die Hauptveranstaltungen, die jedes Jahr am zweiten
Wochenende im Juni stattfinden, aber auch für viele andere Aktionen, die im GEOTag der Natur zusammen geführt werden.

Wer kann am GEO-Tag der Natur teilnehmen?
Ob Studierende, Kinder, Expertinnen oder Hobbyforscher – jede und jeder ist
herzlich Willkommen, am GEO-Tag der Natur teil zu nehmen! Sie können sich alleine
beteiligen oder Sie gehen mit Ihrer Familien, mit Freunden oder in einer Gruppe auf
Forschertour. Jeder kann nach seinen Fähigkeiten und Wissensstand die Vielfalt
entdecken.

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. Ob Sie sich für die Veranstaltung
anmelden müssen oder nicht hängt von der jeweiligen Veranstaltung ab. Wenn Sie
keine passende Veranstaltung finden, melden Sie sich im Projektbüro
(geotagdernatur@geo.de), wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wie nehme ich am GEO-Tag der Natur teil?
Gehen Sie an einem Tag im Juni raus in die Natur. Schauen Sie ganz genau hin,
nehmen Sie Pflanzen und Tiere „unter die Lupe“. Was finden Sie? Vielleicht
erkennen Sie eine Art, oder Sie können sie mit Hilfe eines Bestimmungsbuches
bestimmen. Vielleicht erstellen Sie sogar eine Liste der Arten. Sie müssen keine
Expertin, kein Experte sein, um mit einem neuen, entdeckenden 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 auch registrieren
und eine eigene Aktion anmelden.

Muss ich mich anmelden, um am GEO-Tag der Natur
teilnehmen zu können?
Nein, generell müssen Sie sich nicht anmelden. Aber es
ist für uns hilfreich, 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
#geotagdernatur, Facebook oder per E-Mail (geotagdernatur@geo.de) über ihre
Aktion (sei sie auch noch so klein) informieren.

Was bringt es, wenn ich gefundene Arten aufschreibe?
Eine umfassende Bestandsaufnahme von Arten ist der allererste Schritt zum Schutz
von bedrohten Arten. Nur wenn wir wissen, welche Arten in welcher Anzahl in
unserer Natur vorkommen, kann überhaupt bestimmt werden, welche Arten
schützenswert sind und angefangen werden, Konzepte für ihren Schutz zu
entwickeln und umzusetzen. Deshalb bitten wir vom GEO-Tag der Natur darum,
Artenlisten zu führen und die Beobachtungen bei unserem Partner naturgucker.de zu
melden. naturgucker.de verfügt bereits jetzt über mehr als 9,6 Millionen
Beobachtungen aus allen Artengruppen und weltweit, der Großteil stammt aus
Deutschland. Die auf naturgucker.de gemeldeten Daten werden außerdem an ein
internationales Netzwerk übergeben, das Informationen zur Artenvielfalt bereitstellt.
Außerdem werden sie in Deutschland von Naturschützern für ihre Arbeit genutzt.
Helfen auch Sie mit, unsere Natur zu schützen, und melden Sie Ihre Daten von
GEO-Tag der Natur bei naturgucker.de/geo!

Wie kann ich meinen Beitrag zum GEO-Tag der Natur sichtbar machen?
Wenn Sie Ihre Aktion unter http://www.geo-tagdernatur.de/anmelden angemeldet
haben, erscheint sie auf unserer Karte und wird in den offiziellen Listen mit geführt.
Zusätzlich können Sie uns in Ihren Facebook- oder Instagram-Beiträgen taggen und
den Hashtag #geotagdernatur verwenden. Wir teilen Ihre Beiträge gerne über die
Kanäle des GEO-Tag der Natur. So erfahren noch mehr Menschen von Ihrer Aktion.

Haben Sie weitere Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
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