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Liebe Freunde der Flora-MV, 

wir uns sehr, das neue Flora-MV-Portal vorstellen zu dürfen. 

Wir hoffen, das neue Design und die neue Bedienung gefallen und sind nicht allzu 

„gewöhnungsbedürftig“. Das neue Portal ermöglicht es uns mittelfristig zahlreiche neue 

Funktionalitäten anzubieten, eine Erfassungs-App für das Smartphone zu entwickeln, mit anderen 

Portalen zusammen zu arbeiten und vieles mehr. Das Portal ist weiterhin unter der bekannten 

Adresse https://www.flora-mv.de zu erreichen. 

Wir hoffen, dass sich die Kinderkrankheiten des neuen Portals in Grenzen halten werden. 

Um den Neu-Start mit dem neuen Portal zu erleichtern, möchten wir Ihnen hiermit erklären, wie die 

Anmeldung und die ersten Schritte ablaufen. 

Anmeldung: 

Eine Neuanmeldung in unserem neuen Flora-MV-Portal ist notwendig, um einen Überblick über die 

aktiven Nutzer zu bekommen und die Sicherheit der Accounts zu gewährleisten:  

1. Wenn und nur wenn Sie sich mit Ihrer bisherigen, im alten Flora-MV Portal verwendeten E-

Mail-Adresse anmelden, können wir Ihnen Ihre Funde aus der alten Datenbank automatisch 

zuordnen. Wenn Sie ihre Funde nach der Anmeldung partout nicht unter Meine Funde sehen 

können (s. auch unten), melden Sie sich bitte. 

2. Geben Sie ein beliebiges Passwort ein. 

3. Verifizieren Sie Ihre E-Mail nach den Anweisungen. 

Jetzt sind Sie bereit, mit der neuen Flora-MV-Datenbank zu arbeiten.  

Warum bekomme ich unter „meine Funde“ nicht all meine Funde angezeigt? 

Der Datenimport aus der alten Flora-MV-Datenbank ist noch nicht vollständig abgeschlossen und 

wird bis in die nächste Woche (15.KW) andauern bzw. für die Biotopkartierungsdaten und die Daten 

aus der Vegetationsdatenbank auch noch länger, immerhin haben wir 2 Millionen Beobachtungen zu 

verarbeiten!. Spätestens Ende nächster Woche sollten Sie aber Ihre sämtlichen „Funde“ unter 

„meine Funde“ sehen können. 

Was geschieht mit anderen Artengruppen außer den Gefäßpflanzen? 

Derzeit bestehen unter dem Reiter „Startseite / Weitere Inhalte“ Verknüpfungen in die alte Flora-

MV-Datenbank zu den Artengruppen, die derzeit nicht in dem neuen Flora-MV-Portal unterstützt 

werden. Für diese Artengruppen kann sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe im alten Flora-MV-

Portal weiterhin genutzt werden.  

Solange der Daten-Import nicht abgeschlossen ist, bleiben auch für die Gefäßpflanzen die Rubriken: 

„Verbreitungskarten“, „Funde“ und „Meine Funde“ im alten Flora-MV-Portal erhalten.  

Wenn ich mich im alten Portal angemeldet habe, gelange ich wieder auf die Startseite des neuen 

Portals. 

Dieser Umstand ist der automatischen Umleitung auf das neue Flora-MV-Portal geschuldet. Wählen 

Sie einfach erneut den gewünschten Inhalt unter „Weitere Inhalte“ aus und Sie werden sehen, dass 

Sie nun im alten Flora-MV-Portal angemeldet sind.  

Wie bekomme ich laufende Informationen über den Entwicklungsstand des neuen Flora-MV-

Portals? 

http://www.flora-mv.de/
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Dazu haben wir einen Newsletter eingerichtet. Bitte melden Sie sich unter folgender Adresse an: 

 

 https://www.listserv.dfn.de/sympa/arc/werbeo_news/2019-02/msg00001.html 

Sollten weitere Fragen entstehen oder sie Anregungen haben melden sie sich gern unter: 

WerBeo-Koordinator  
Msc. Jan-Hendryk Päßler 
E-Mail: Jan.Paessler@uni-rostock.de 
Telefon: +49 (0) 381 - 498 3234 (Mo.-Fr. 10:00 – 12:00) 

https://www.listserv.dfn.de/sympa/arc/werbeo_news/2019-02/msg00001.html

