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Willkommen zu MammalWeb! Danke, dass Sie uns helfen die Biodiversität der Europäischen 

Säugetiere zu erfassen. Ihre Bemühungen helfen uns, zu verstehen, welche Arten uns umgeben, wo 
sie vorkommen und welche Umweltfaktoren ihr Vorkommen und ihre Aktivitäten beeinflussen. 

 
Wir sind äußert dankbar für Ihre Hilfe. Wir hoffen, dass es Ihnen Spaß macht, in diesem Projekt 

mitzuwirken. Sollten Sie irgendwelche Fragen, Probleme oder Kommentare haben, scheuen Sie nicht 
uns zu kontaktieren: Schreiben Sie einfach eine email an info@mammalweb.org. Wir freuen uns, 
von Ihnen zu erfahren, wie Sie vorankommen und ob Sie irgendwelche interessanten Fotos und 

spannenden Geschichten haben, die Sie gerne mit uns teilen möchten. 
 

Sie finden uns auf Facebook und Twitter (follow @MammalWeb). Die ‘News’ Seite auf der 
MammalWeb Webseite wird Sie über die neuesten MammalWeb-Aktivitäten auf dem Laufenden 

halten. 
 
 
Um ein „Spotter“ zu werden, müssen Sie sich zunächst mit einem Account registrieren. Sie können 
dieses bei Ihrem ersten Besuch sowohl über den Bildschirm „Spotter“ wie auch über „Trapper“ 
machen. Sie müssen dem folgenden Link folgen: „Ich habe keinen Account“, der unten angezeigt 
wird. 
 
Sie werden nun durch die Registrierungsseite geleitet. Fügen Sie bitte die benötigten Details ein und 
klicken Sie auf „Registrieren“. Beachten Sie bitte, dass die Registrierung ein zweiteiliger Prozess ist. 
Nach Ihrer Registrierung bekommen Sie eine Bestätigungs-Email zugesandt. Bitte folgen Sie den 
Anleitungen in der email, um den Registrierungsvorgang abzuschließen. Beachten Sie bitte auch, dass 
solche Bestätigungsemails oft im Spam- oder Junk-Ordner landen. Sollten Sie eine Stunde nach der 
ursprünglichen Registrierung auch hier immer noch keine Bestätigungs-Email finden benachrichtigen 
Sie uns bitte über info@mammalweb.org und wir werden Ihren Account manuell für Sie aktivieren. 
 

 
 

 
Sobald Sie einen Account haben, können Sie sich einloggen. Sie sollten nun einen 
Willkommensbildschirm für Spotter wie auf dem umseitigen Bild sehen. Es werden einige Statistiken 
zur Anzahl der Bilder und Spotter im System sowie zu Ihrem Beitrag (z.B. Anzahl erledigter 
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Klassifikationen) angezeigt. Dort wird Ihnen auch ein zufälliges Bild aus Ihrer „Favoritenliste“ angezeigt 
(oder, wenn Sie noch keine „Favoriten“ bestimmt haben ein zufälliges Bild aus eine voreingestellten 
Liste). Dieses Bild wird bei jedem Besuch ein anderes sein, insbesondere, wenn Sie mehr „Favoriten“ 
wählen. 
 
Die wichtigste Errungenschaft auf dem Spotter-Startbildschirm ist eine Reihe von Schaltflächen mit 
denen Sie die Bilderserie auswählen können, die Sie gerne klassifizieren möchten. 
Im Bild mit einer roten Ellipse hervorgehoben. 
 

 
 

Sie können auswählen zwischen: öffentlich verfügbaren Bildern („Alle klassifizieren“); von 
Ihnen hochgeladenen Bilder („Nur meine eigenen Bilder klassifizieren“); Bilder aus einem 
bestimmten Projekt („Nur ausgewähltes Projekt klassifizieren“). Mehr Informationen über 
Projekte und Projektzugangsrechten finden Sie auf der Seite „Lernen“. Falls Sie zusätzlich 
auch „Trapper“ sind und bereits Bilder hochgeladen haben, könnten Sie evtl. bevorzugt „Nur 
meine eigenen Bilder klassifizieren“ auswählen. Beachten Sie bitte, dass es etwa 10 Minuten 
dauert, bis die von Ihnen hochgeladenen Bilder zur Bearbeitung bereitstehen. 
 
Alternativ können Sie auch auf einem anderen Weg mit dem “Spotting” beginnen, indem Sie 
über die Seite “Projekte” navigieren. Dort finden Sie eine Liste ähnlich der umseitigen 
Abbildung. Wenn Sie auf das Bild oberhalb des Projekttitels klicken, werden Sie zu einer Seite 
weitergeleitet, wo Sie detaillierte Informationen über dieses Projekt finden. Wie im Beispiel 
über das Hancock Museums Projekt (ebenfalls auf der nächsten Seite unten gezeigt). In dieser 
Ansicht können Sie dann runterscrollen, um etwaige Teilprojekte zu finden. Falls es 
Teilprojekte gibt, bekommen Sie wiederum detaillierte Informationen angezeigt, wenn sie auf 
das Bild oberhalb des Titels klicken.  
Wichtig: Alle Projektbeschreibungen enthalten die Schaltfläche „Dieses Projekt klassifizieren“ 
(siehe rote Ellipse im Bild auf der nächsten Seite oben). Wenn Sie bereits eingeloggt sind, 
können Sie über diese Schaltfläche direkt mit der Klassifizierung beginnen. Sollten Sie noch 
nicht eingeloggt sein, werden sie nach klicken der Schaltfläche zur „login“ Seite geleitet. 
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Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um mit der Klassifizierung des von 
Ihnen gewählten Projektes zu beginnen. 
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Welche Option sie auch wählen: die Vorgehensweise beim Spotting ist immer dieselbe! Es startet mit 
einem Startbildschirm wie im folgenden Bild. Es steht dort immer die Frage: „Was sehen Sie in dieser 
Sequenz?“ Viele Fotofallen sind so eingestellt, dass sie eine Bilderserie aufnehmen, sobald sie 
ausgelöst werden. Diese Bilderserie stellt normalerweise eine Sequenz eines Einzeltieres oder einer 
Gruppe dar. Manchmal verursacht ein Einzeltier oder eine Gruppe auch eine mehrfache Auslösung 
der Kamera; MammalWeb geht daher davon aus, dass diese Bilder dann auch dieselben Tiere 
darstellen, daher werden diese Bilder in längere Sequenzen gruppiert. Hier ist es nun wichtig alle 
Einzelindividuen aller innerhalb einer Sequenz vorkommenden Arten zu klassifizieren. 
 
Um zu bestimmen, was in der Sequenz zu sehen ist, können Sie die Sequenz durchblättern, indem Sie 
die Pfeiltasten der PC-Tastatur, die Vorwärts- und Rückwärts Pfeile auf dem Bild (mit A im Bild unten 
bezeichnet) oder die Sequenz-Längen Anzeige (unten mit B bezeichnet) verwenden. Betrachten Sie 
die Bilder aufmerksam und versichern Sie sich, dass Sie wirklich alle Bildinhalte erfasst haben und 
wissen wie viele Tiere zu sehen sind. Wenn möglich sollten Sie auch erkennen, welches Alter und 
Geschlecht die Tiere haben. Das Alter wird nur als Alttier oder Jungtier (juvenil = Jungtier aus diesem 
Jahr für viel Säugetierarten – bitte nicht ausfüllen, wenn Sie sich unsicher sind) angegeben. Falls Sie 
eine genauere Ansicht brauchen, können Sie den Vollbildschirm (full screen; mit C bezeichnet) 
verwenden. Bitte beachten Sie das dieser in einigen älteren Versionen von iOS nicht verfügbar ist – 
dann sollte es möglich sein wie in allen anderen Anwendungen in das Bild hinein zu zoomen.  
 

 
 
Sobald Sie wissen, was Sie in der Sequenz sehen, können Sie Ihre Klassifikation aus der Tabelle am 
rechten Bildrand (D in der Abbildung) auswählen. Beachten Sie bitte, dass die gesamte Liste über drei 
Menüs verteilt ist: Auf der ersten Seite befinden sich die am häufigsten beobachteten Arten. Sollten 
Sie die von Ihnen beobachtete Art nicht auf der ersten Seite befinden, können Sie auch die Reiter 
„Säugetiere“ oder „Vögel“ verwenden, um ausführlichere Listen zu diesen Artengruppen zu 
bekommen. Diese ausführlichen Listen sind über mehrere Seiten angeordnet. Die Seite Säugetier sieht 

A 
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C 
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dann beispielsweise aus wie auf dem nächsten Bild. Sie können dann mit dem Seitenanzeiger (siehe 
rote Ellipse) und den Pfeilen zu einer weiteren Seite an Optionen gelangen. Beachten Sie bitte auch, 
dass die Optionen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden, es aber durchaus hilfreich sein 
kann, sie komplette Liste zu durchsuchen, um eine Tierart zu finden, deren Name evtl. anders 
verwendet wurde (z.B. Feldhase statt Hase). Sollten Sie eine Art gefunden haben, die in der Liste 
dennoch nicht vorkommt, wählen Sie bitte „andere“ und senden uns bitte eine E-Mail an 
info@mammalweb.org, in der Sie uns von Ihrer Beobachtung berichten, damit wir die Liste 
aktualisieren können. 
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Wenn Sie auf eine Art klicken, 
öffnet sich eine weitere Box, in 
der Sie Geschlecht, Alter und 
Anzahl (siehe rechts) angeben 
können. Falls Sie sich über 
Alter und Geschlecht nicht 
sicher sind, lassen Sie einfach 
die Voreinstellung 
„unbekannt“ stehen. Zum 
beenden drücken Sie bitte auf 
„Änderungen speichern“ und 
Ihre Klassifikation wird am 
unteren Rand des Bildes als 
Etikett hinzugefügt.  
Sollten auf dem Bild 
verschiedene Arten oder 
Individuen mit verschiedenen 
Geschlechtern und 
Altersklassen zu sehen sein, 
können Sie diese weiteren Angaben über eine Erneute Eingabe über das Art-Menü derselben Sequenz 
hinzufügen. Wenn Sie einen Fehler feststellen, können Sie diesen bereinigen, indem sie auf das 
entsprechende Etikett am unteren Bildrand klicken, um es zu entfernen (um dann ein neues zu 
erstellen). 
 
Falls es unmöglich sein sollte die Tierart auf dem Bild zu identifizieren, es aber tatsächlich doch ein 
Säugetier oder Vogel auf der Sequenz zu sehen ist, können Sie auch die Option „Ich weiß es nicht“ im 
Menü D wählen. Die Liste „Vögel“ enthält im Übrigen auch eine Option „unidentifizierter Vogel“. 
Natürlich wären wir froh, wenn diese Optionen nicht benötigt würden, aber oft ist es, besonders für 
fliegende Vögel, nicht möglich die Art zu erkennen.  
Falls Sie ein Foto als besonders interessant oder spannend finden, können Sie dieses Bild (nicht die 
ganze Sequenz) mit der „Favorit“ Schaltfläche kennzeichnen (mit E in der Abbildung bezeichnet).  
Falls auf dem Bild weder wilde noch domestizierte Säuger oder Vögel zu sehen sind, klicken Sie bitte 
auf „nichts“, sollte ein Mensch zu sehen sein, klicken Sie bitte auf „Mensch“, beides am linken 
oberen Bildschirmrand (bezeichnet mit F). Aus Datenschutzgründen sollten Bilder, auf denen 
Menschen zu sehen sind, anschließend nicht mehr angezeigt werden. 
 
Nach Abschluss der Sequenz, können Sie mit der Schaltfläche „nächste Sequenz“ am oberen rechten 
Bildschirmrand (bezeichnet mit G) zur nächsten zu klassifizierenden Sequenz weitergehen. 
 

 
 

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns bitte eine email an 
info@mammalweb.org. Und ansonsten: Vilen Dank nochmals – und fröhliches „spotten“! 
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