
Wegleitung zur Projektverwaltung im Online-Feldbuch

Jede Fundmeldung der Info Flora-Datenbank ist einem Projekt zugeordnet. Über das Projekt wird definiert, 
ob es sich um private oder öffentliche Daten handelt, wer Datenurheber ist, wie sie zitiert werden, wer die 
Daten im Online-Feldbuch einsehen kann und ob die Datenweitergabe eingeschränkt ist. Projekte sind 
hierarchisch organisiert. Einem übergeordneten Projekt können eines oder mehrere Projekte 
untergeordnet werden.

Im Online-Feldbuch können Sie für das Projekt „Meine persönliche Daten“ und allen weiteren Projekte, für 
die Sie über Administratorenrechte verfügen, selber verwalten. Sie können Projekte hinzufügen, deren 
Namen ändern sowie das Vertraulichkeitsniveau festlegen. Wenn Sie für Ihre Daten unterschiedliche 
Vertraulichkeitsniveaus anwenden möchten, können Sie dazu jeweils ein eigenes Projekt erstellen.

Projekt erstellen und editieren

Standardmässig haben alle Nutzer des Online-Feldbuches das Projekt „Meine persönlichen Daten“ mit dem 
untergeordneten Projekt „Meine Fundmeldungen“. Letzteres können Sie editieren und beliebig viele 
weitere Projekte hinzufügen. Projekte auch können gelöscht werden, sofern ihnen keine Fundmeldungen 
zugeordnet sind.

[1] Unter „Ausgewähltes Projekt“ lassen sie die Fundmeldungen und Projekte auf Stufe des übergeordneten Projektes 
filtern. 
[2] Unter dem Menupunkt „Projekte“ sehen Sie eine Übersicht über alle Projekte, zu denen Sie im Online-Feldbuch 
Zugriff haben. 
[3] Alle Projekte bei denen Sie über Administratorenrechte verfügen (blaues A), können bearbeitet werden: editieren 
[Stift], neues Projekt erstellen [Plus], Projekt löschen [Kreuz].

Sobald das Fenster „Bearbeitung des Projektes“ erscheint, können Sie den Projektnamen eingeben oder ändern sowie 
das gewünschte Vertraulichkeitsniveau aus der Dropdown-Liste wählen.
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https://obs.infoflora.ch/de/daten-melden/vertraulichkeit-der-daten.html


Daten einem anderen Projekt zuordnen

Jede einzelne Fundmeldungen kann einem neuen Projekt zugeordnet werden, sofern dieses zum selben 
übergeordneten Projekt (z.B „Meine persönlichen Daten) zugeordnet ist. Öffnen Sie die entsprechende 
Fundmeldung in der Formularansicht und klicken Sie auf „Bearbeiten“. Im Datenfeld „Projekt“ können Sie 
dann das gewünschte Projekt in der Dropdown-Liste auswählen.

In der Formularansicht lassen sich die einzelnen Meldungen einem neuen Projekt zuordnen.

Wenn Sie eine grössere Anzahl Fundmeldungen einem neuen Projekt zuordnen möchten und dies nicht für 
jede Meldung einzeln tun wollen, nehmen Sie bitte persönlich mit Info Flora Kontakt auf und geben uns an, 
wie Sie Ihre Fundmeldungen organisieren möchten.


