
Mit den folgenden Folien erhaltet Ihr einen schnellen Überblick wie die KORINA-App funktioniert! 
Wir freuen uns über Eure Fundmeldungen!
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Lade die App „KORINA“ im Play Store bzw. App Store herunter!
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Registriere dich mit einer E-Mail-Adresse!
Lege Benutzernamen und Kennwort fest! Der Benutzername darf kein Leerzeichen enthalten!
Es können auch mehrere Leute gleichzeitig über einen Login arbeiten.
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GPS muss angeschaltet sein. Sofern keine mobilen Daten verbraucht werden sollen, kann jetzt auch offline gearbeitet 
werden und die Daten später per WLAN hochgeladen werden.
Suche die Pflanzenart in der Auswahlliste!
In der Auswahlliste gibt es noch weitere Informationen zur den Arten: Mit Klick auf das Foto wird das Foto vergrößert 
dargestellt und mit Klick auf das Welt-Symbol gelangst du zu allen Informationen zu der Pflanze, die auf www.korina.info 
verfügbar sind inkl. Steckbrief, Fotos und Gefahrenabschätzung (nur online möglich).
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Die geschätzte Fläche des Bestandes des gemeldeten Neophyten muss angegeben werden! Bei der Schätzung der Flächengröße
hilft die Vergleichstabelle im Hilfe-Bereich.
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Sofern eine ganze Gruppe (z. B. eine Schulklasse) kartiert, kann es sinnvoll sein, unter Anmerkungen den Teamnamen zu vermerken.
Außerdem können in den Anmerkungen die Individuenzahl angegeben oder der Fundort beschrieben werden.
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Jetzt wird das Foto aufgenommen, waagerecht und möglichst mit eindeutigem Erkennungsmerkmal!
Ohne Foto kann der Fund nicht gemeldet werden!
Nur wenn die Art auf dem Foto erkennbar ist, können wir die Fundmeldung bestätigen! 
Wenn eine Bestätigung nicht wichtig ist, kann es aber auch sinnvoll sein, das Foto so zu machen, dass der Gesamtbestand gut 
dokumentiert ist. 
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Kurzer Exkurs zur Bestätigung von Fundmeldungen:  Wir prüfen bei allen gemeldeten Funde, ob die Artbestimmung richtig ist. 
Aber nur wenn das Foto eindeutig keinen invasiven Neophyten zeigt, wird die Meldung gelöscht. Dann benachrichtigen wir die 
Fundmelderin von der Löschung. (Deshalb verlangen wir Eure Emailadresse bei der Registrierung!) Alle anderen unbestätigten 
Fundmeldungen bleiben in der Datenbank und werden im Atlas angezeigt. Es kann ja noch jemand vor Ort nachprüfen, ob es 
tatsächlich die Art ist. 
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Kurzer Exkurs zur Bestätigung von Fundmeldungen: Ob die Meldung bestätigt ist, sieht Ihr derzeit nur, wenn Ihr Euch die Meldung 
im Atlas auf https://www.korina.info/funde/atlas/ anseht.
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Zurück zur Fundmeldung: Wenn Ihr auf den Button „Position prüfen“ tippt wird Euch der durch GPS gemessenen Standort auf der 
Karte in blau angezeigt. Dieser kann korrigiert werden, in dem Ihr die Karte so verschiebt, dass das KORINA-Logo über der richtigen 
Stelle liegt.
Danach ein Klick auf „Position speichern“ und der Fund wird an der richtigen Position gespeichert.
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Fast fertig! Nur noch auf Fund melden tippen! Arbeitet Ihr mit mobilen Daten, könnt Ihr die Funde gleich vor Ort melden. Es 
erscheint ein Ladebalken, der den Fortschritt des Hochladens der Meldung in unsere Datenbank anzeigt. Euer Fundpunkt erscheint 
sofort in der Karte!
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Sofern offline gearbeitet wird, wird der Fund lokal gespeichert.
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Nicht vergessen!: Sobald WLAN vorhanden ist, könnt Ihr alle offline gespeicherten Funde unter „Meine Funde“ hochladen. Sie 
sind bei „Meine Funde“ orange hinterlegt und müssen einzeln hochgeladen werden.
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Meldungen ändern: Ihr könnt Eure Fundmeldungen nachträglich ändern. Dazu tippt Ihr auf der Fundmeldungseite auf „Meine 
Funde“. In der Seite „Meine Funde“ könnt ihr dann die Fundmeldung antippen, die Ihr ändern wollt. Es öffnet sich die Seite 
„Fundbearbeiten/hochladen“. Hier könnt Ihr alle Angaben bearbeiten und ggf. ein neues Foto machen. 
Zum Schluss tippt Ihr auf „Änderungen speichern“. Fertig.
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Meldungen löschen: Das können nur wir. Machen wir aber. Dazu müsst ihr uns eine Mail an kontakt@korina.info schreiben 
und die GID-Nummer der Fundmeldung angeben. Diese findet Ihr in der Karte im kleinen Infofenster (siehe nächste Folie).
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Unsere App kann noch mehr! Wenn Ihr mit mobilen Daten arbeitet, sind in der Kartenfunktion alle gemeldeten Neophyten-
Funde ca. 1 km Umkreis sichtbar. Mehrere verschiedene Arten werden gleichzeitig angezeigt. Auf diese Weise kann man 
herausfinden, wo welche Arten in der Umgebung gemeldet wurden. 
Wenn Ihr auf eines der Fundpunktsymbole tippt öffnet sich ein kleines Informationsfenster, in dem die Art, das Funddatum 
und die Fläche des Bestandes angezeigt werden.
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Achtung! Auf der Seite www.korina.info könnt Ihr Euch im Atlas dagegen alle gemeldeten Funde für jeweils eine Art für ein 
beliebiges Gebiet anzeigen lassen.
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Wenn Ihr in der APP-Karte auf eines der Fundsymbole tippt öffnet sich ein kleines Informationsfenster, in dem die Art, 
das Funddatum und die Fläche des Bestandes angezeigt werden. 
Beim Tippen auf das kleine Infofenster öffnet sich die Seite „Fundmeldung ansehen“, bei der noch weitere Informationen zu dem
Fund zu sehen sind, z. B. die Fundortbeschreibung und die Anmerkungen.
Ihr könnt zu dieser alten Fundmeldung eine „neue Information hinzufügen“, z. B. dass der Bestand größer oder kleiner geworden ist, 
oder dass er entfernt wurde.
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Um eine neue Info zu dieser bereits vorhandenen Fundmeldung hinzuzufügen, müsst Ihr auf den Button „Neue Info 
hinzufügen“ tippen. Dann öffnet sich ein Fundmeldeformular, in dem die Art bereits voreingestellt ist. Hier könnt Ihr neue 
Informationen zu der Flächengröße und ggf. Anmerkungen eintragen. Dann müsst Ihr ein Foto vom jetzigen Zustand des 
Bestandes machen. 
Durch das Hinzufügen neuer Informationen entsteht eine Bestandesgeschichte, die wichtig ist, um einzuschätzen, ob 
Maßnahmen notwendig sind. So eine Bestandesgeschichte kann auch die Maßnahmen, die stattgefunden haben, 
dokumentieren.
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Im kleinen Infofenster könnt Ihr bereits ablesen, ob mehrere Meldungen zu einem Fund vorliegen. Wenn Ihr auf 
das kleine Infofenster tippt, öffnet sich zuerst die erste Fundmeldung. Um die nächste Meldung anzusehen, müsst 
Ihr oben auf den orangen Button tippen.
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Im Atlas auf www.korina.info könnt Ihr auch die Fotos zu den Fundmeldungen ansehen, bei mehreren Meldungen zu einem 
Fundort gibt es also eine illustrierte Bestandesgeschichte! In diesem Fall zeigt die Bestandesgeschichte, dass noch mehrere 
Jahre lang einzelne Pflanzen der Ambrosie entfernt werden mussten.
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Wer noch mehr Infos sucht findet sie hier: Im Info-Bereich könnt Ihr Euch über Neophyten und die Arbeit von KORINA 
informieren. 
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