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Warum ornitho.de?



• Immer mehr Online-Angebote
 Zersplitterung der Datensammlung droht,

• Bundesweite, teils auch landesweite Zusammenführung der
Daten nahezu unmöglich (v.a. unterschiedliche Formate),

• Weitere Nutzung, z.B. für wiss. Auswertungen und für
Naturschutzzwecke kaum möglich (keine Qualitätssicherung),

• Großes Potenzial an neuen Mitarbeitern (>10.000x „Vögel in
Deutschland“!),

• Eine Vielzahl für Wissenschaft und Naturschutz wichtiger
Daten derzeit ungenutzt,

• Entlastung der koordinativen Ebene durch Einbindung der
Mitarbeiter bei der Dateneingabe

Warum ornitho.de?



• Philosophie von ornitho.ch stimmt mit den Vorstellungen des
DDA und seiner Mitgliedsorganisationen für ein solches Portal
überein.

• Weist zahlreiche Alleinstellungsmerkmale auf, die für die
Akzeptanz des Portals und die Nutzung der Daten zu
Naturschutzzwecken von großer Bedeutung sind:
Qualitätssicherung, Umgang mit sensiblen Daten,
Trägerschaft durch Fachverbände

• Trotz großer Datenmengen sehr schnell, technisch ausgereift
und seit vielen Jahren bewährt.

• Wahrung der regionalen Identität trotz zentraler Dateneingabe.

• Sehr gut geeignet, um die Eingabe von Monitoringdaten oder
Atlas-Kartierungen aufzusatteln.

• Einbettung in die „ornitho-Familie“  Zukunftsperspektiven

Warum ornitho.de?



Die ornitho-Familie wächst



Wie funktioniert ornitho.de ...

... und wie ist der aktuelle Stand?



ornitho.de ...
• ist ein internetbasiertes Portal zur Eingabe avifaunistischer Daten in

Deutschland ohne kommerziellen Hintergrund.

• wird getragen vom DDA, unterstützt von und in vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit den Partnern auf internationaler, nationaler und
lokaler Ebene, einschließlich der Naturschutz-Fachbehörden des
Bundes und der Länder.

• verfolgt das Ziel, avifaunistische Daten zu bündeln, in geprüfter Form
wissenschaftlichen Auswertungen zuzuführen und im Sinne des
Naturschutzes einzusetzen.

• soll an der Vogelwelt Interessierte zusammenführen, Menschen für
die Avifaunistik begeistern und die Umweltbildung unterstützen.

Grundsätze von ornitho.de



In ornitho.de enthaltene Beobachtungsdaten ...
• bleiben Eigentum der Datenurheber.

• werden nur in geprüfter Form, auf Antrag und stets projektbezogen
abgegeben.

• stehen für wissenschaftliche und naturschutzfachliche Auswertungen
ohne kommerziellen Hintergrund dem DDA, den Partnern sowie Dritten
auf Antrag ohne Rücksprache mit den Datenurhebern zur Verfügung.
Über alle Anträge entscheidet eine Steuerungsgruppe, die sich aus
Träger und den Partnern von ornitho.de zusammensetzt.

• stehen für Arbeitsgemeinschaften direkt zur Verfügung.

Grundsätze zur Datennutzung

Mitarbeiter akzeptieren mit der Anmeldung die „Regeln von
ornitho.de“, die auf den bewährten DDA-Richtlinien zum
Umgang mit ehrenamtlich erhobenen Daten fußen.

























Aktuelle Meldungen
für Brandenburg
aus ornitho.de



ornitho.de

Wo wollen wir hin mit ornitho.de?
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ornitho.de

ein Portal für alle avifaunistische Daten in Deutschland
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Zufallsbeobachtungen
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systematische Erfassungen



ornitho.de
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gsEs bleibt spannend in der Avifaunistik ...


