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African Plants – A Photo Guide  
Das Projekt African Plants stellt ein Online-Bestimmungswerkzeug und ein Fotoarchiv für afrikani-
sche Pflanzen zur Verfügung. Viele der Fotos wurden von begeisterten Amateurfotografen bereit-
gestellt, ebenso ist der Schlüssel darauf ausgelegt, von Personen auch ohne botanische Vor-
kenntnisse nutzbar zu sein. 
http://www.africanplants.senckenberg.de/  

Animal Tracker  
Im Projekt Animal Tracker werden Wildtiere weltweit mit GPS-Sendern ausgestattet, so dass 
Wanderungen und Bewegungsmuster in Echtzeit analysiert werden können. Bürgerinnen und 
Bürger ergänzen dies durch die Beobachtung der Verhaltensmuster der besenderten Tiere in 
freier Wildbahn und verbessern so die Interpretation der gesammelten Daten. 
http://www.orn.mpg.de/animaltracker  

Anymals+plants  
Anymals+plants ist ein dynamischer Naturbegleiter in Form einer Smartphone-App, quasi ein 
mobiler, bebilderter Naturführer für die Hosentasche. Nutzerinnen und Nutzer können beobachte-
te Arten erfassen und fotografieren, dies teilen und kommentieren und in der Anymals+plants 
Community diskutieren. 
http://www.anymals.org/  

ArtenFinder R hein land -Pfalz  
Das Artenfinder-Portal, ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern ihre Tier- und Pflanzenbeobachtun-
gen in eine gemeinsame digitale Datenbank einzutragen. Die Daten werden u.a. von Landesfor-
schern, Naturschutzverbänden und dem behördlichen Naturschutz verwendet, ebenfalls wurden 
auf dieser Grundlage bereits zwei Bestimmungsbücher für Vögel bzw. Tagfalter erarbeitet. 
http://www.artenfinder.rlp.de/  

Artigo  
Die Kunstgeschichte verfügt über große digitale Bilddatenbanken – diese müssen allerdings 
erschlossen und verschlagwortet werden, wenn man in ihnen etwas finden soll. Im Projekt Artigo 
wird dies durch die spielerische Beschreibung von Bildern im Wettbewerb mit anderen Teilneh-
menden bewerkstelligt. 
http://www.artigo.org/  

Citclops  
Küstenzonen sind sensible Ökosystem, deren Zustand durch einfache Indikatoren wie Farbe oder 
Transparenz abgeschätzt werden kann. Im Projekt Citclops kann man mittels Smartphone ent-
sprechende Daten aufnehmen, die Forscherinnen und Forschern helfen, Erkenntnisse über Ver-
änderungen von Küstenökosystemen zu gewinnen und zu deren Schutz beizutragen. 
http://www.citclops.eu/  

Bildungsexplosion  
Bildungsexplosion ist ein modernes Wissensportal, bei dem informative und kurzweilige Texte 
durch eine interaktive Grafik in Zusammenhang gestellt werden und bietet damit eine Alternative 
zu lexikalischen Wissensangeboten wie Wikipedia. Interessierte können sich als Autoren, Redak-
teure oder im technischen Support beteiligen. 
http://www.bildungsexplosion.de / 

DES – DatenErfassungsSystem  
Durch Digitalisierung historisch wertvoller Quellen können diese auf lange Zeit gesichert und der 
Geschichtsforschung und Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Interessierte können sich 
am Projekt DES beteiligen, indem sie Informationen von hochauflösenden Fotografien der jeweili-
gen Quellen in Textform transkribieren. 
http://des.genealogy.net/  

Die große Hirschkäfer Pir sch  
Dieses Projekt will herausfinden, wo der eindrucksvolle Hirschkäfer lebt und in welchem Erhal-
tungszustand die Art ist. Meldungen werden in eine Datenbank aufgenommen und wissenschaft-
lich ausgewertet. In Zusammenarbeit mit Forstämtern und Fachbehörden werden dann gezielt 
Maßnahmen zur Förderung der Art gestartet. 
http://www.hessen-forst.de/naturschutz-artenschutz- hirschkaeferbeobachternetz-2297.html  

Einstein@Home – Astrophysik für alle  
Einstein@Home vernetzt die Rechenkapazität dezentraler Smartphones zu einem virtuellen 
Großrechner. Auf diese Art können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusätzliche Re-
chenkapazität für die astrophysikalische Forschung gewinnen und Hinweise auf Neutronensterne 
aus der Datenflut großer Radioteleskope herausfiltern. 
http://einsteinathome.org/  

Expedition Münsterland  
Die Expedition Münsterland versteht sich als Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, um 
so das Wissen aus der Universität Münster der Gesellschaft zu vermitteln und entsprechende 
Austauschprozesse anzuregen. Durch die Veranstaltungen der Expedition kommen Bürgerinnen 
und Bürger, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ungezwungen in Kontakt miteinander. 
http://www.expedition-muensterland.de/  
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Finde den Wiesenknopf  
Der „Großer Wiesenknopf“ ist ein Indikator für biologische Vielfalt in Wiesen-Lebensräumen. 
Teilnehmende suchen nach Vorkommen der Pflanze und geben Daten zu u.a. Blühphänologie, 
Lebensraum und Blütenbesuchern auf der Website des Projekts ein. Die verbesserte Datengrund-
lage hilft beim Management der entsprechenden Habitate. 
http://www.ufz.de/wiesenknopf  

GBOL – German Barcode of Life  
Das GBOL-Projekt hat das Ziel, die Artenvielfalt der Tiere und Pflanzen in Deutschland anhand 
ihres genetischen Fingerabdrucks (DNA-Barcodes) zu erfassen. Das Wissen über die genetische 
Biodiversität unterstützt die taxonomische Forschung und ist nötig, um effektive Schutzmaßnah-
men einzuleiten. 
http://bolgermany.de/  

GOV – Genealogisches Ortsverzeichnis  
Genaue Ortsinformationen sind in der genealogischen Forschung ein unerlässliches Hilfsmittel, 
liegen jedoch oft nur unvollständig vor, was das Auffinden wichtiger Archivunterlagen erschwert. 
Um die Ortsverwaltung zu vereinfachen, können Teilnehmende Daten in einer Open-Source-
Karte eintragen und so die Geschichts- und Familienforschung unterstützen. 
http://gov.genealogy.net/  

Igel in der Stadt  
Wo kommen Igel in Berlin vor und wie haben sie sich in ihrer Lebensweise an die Großstadtbe-
dingungen angepasst? Durch die Meldung von Igelbeobachtungen wird die Kenntnis über Popula-
tionsstatus und Bedrohungsfaktoren von Igeln im Stadtgebiet verbessert, so dass Igel im urbanen 
Lebensraum besser geschützt werden können. 
http://www.portalbeee.de/  

Insekten Sachsen  
„Insekten Sachsen“ ist eine Onlineplattform, auf der Wissenschaftler und Bürger gemeinsam ein 
Informationssystem über die schätzungsweise 25.000 Insektenarten in Sachsen aufbauen. Die 
Daten werden u.a. für die Erstellung der Roten Listen herangezogen und finden Eingang in natur-
schutzfachliche Planungen. 
http://www.insekten-sachsen.de/  

Invasive Neophyten entdecken und melden!  
Invasive Neophyten sind Pflanzen, die seit 1500 n. Chr. In Deutschland eingeschleppt oder einge-
führt wurden und jetzt hier negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die 
heimische Biodiversität haben. Mittels einer App können diese Pflanzen erfasst werden, um – falls 
nötig – effektive Gegenmaßnahmen zu initiieren. 
http://korina.info/  

Im Schneckentempo durch Deutschland?  
Die gefleckte Weinbergschnecke ist eine leicht zu erkennende Landschnecke, die sich vermutlich 
gerade in Deutschland ausbreitet. Es gilt herauszufinden, wo diese Schnecke vorkommt und ob 
sie so dominant auftritt, dass es zur Verdrängung anderer Schneckenarten kommt. Bürgerinnen 
und Bürger werden gebeten, Vorkommen der Art zu melden. 
http://artenfinder.rlp.de/node/3  

KLEKs – das Kulturlandschaftswiki  
Das Kutlurlandschaftswiki KLEKs ermöglicht die standortgenaue Eintragung von landschaftshisto-
rischen Merkmalen in einer Open-Source-Karte, wie etwa historischen Gebäuden, geographi-
schen Besonderheiten oder jahrhundertealten Bäumen. Die Daten können u.a. für Kartierungen, 
Forschungsprojekte und Tourismus genutzt werden. 
http://www.kleks-online.de/  

Meilensteine d er motorischen Entwicklung im Kleinkindalter  
Ziel der Forschungsstudie Meilensteine ist es, grundlegende Daten zur Bewegungsentwicklung im 
frühen Kindesalter zu erheben. Die Daten werden von Eltern anonymisiert eingetragen und sollen 
grundlegende Erkenntnisse über die Bewegungsentwicklung im Kleinkindalter bis zum sicheren 
und freien Gehen liefern. 
http://www.ifp.bayern.de/projekte/laufende/meilenst eine.html  

Mückenatlas  
Über Stechmücken und ihre Verbreitung gibt es in Deutschland derzeit nur wenige gesicherte 
Daten – das Projekt „Mückenatlas“ unterstützt laufende Forschungsarbeiten in diesem Bereich. 
Teilnehmende können Stechmücken einfangen und diese an entsprechende Forschungsinstitute 
senden. Die Daten werden in die deutsche Stechmücken-Datenbank CULBASE aufgenommen. 
http://www.mueckenatlas.de/  

MyOSD – Ocean Sampling Day  
Zum Tag der Sommersonnenwende 2014 entnehmen über 100 Teams aus Wissenschaftlern und 
Bürger verteilt über den ganzen Globus marine Wasserproben. Die gewonnen Daten fließen in 
einen „open-access“-Datensatz ein und helfen Forscherinnen und Forschern, die Weltmeere und 
die darin lebenden Mikroorganismen besser zu verstehen. 
http://www.microb3.eu/myosd/de  
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Natur im Wandel der Zeit  
Regelmäßige und langfristige Naturbeobachtungen sind eine Möglichkeit, den globalen Klima-
wandel nicht nur bekannt, sondern so begreiflich zu machen, dass dies zu nachhaltigem Handeln 
motiviert. Die erhobenen Daten werden in eine Online-Plattform eingetragen und die Teilnehmen-
den ermutigt, sich für den Erhalt der Natur einzusetzen. 
http://www.wissenleben.de/begreifen/  

Naturgucker.de  
Die Online-Plattform naturgucker.de verfolgt das Ziel, Menschen für die Natur und ihre Beobach-
tung zu begeistern. Die gesammelten Beobachtungsdaten werden von Naturschutzorganisationen 
(NABU, etc.) und auch Unteren Naturschutzbehörden für ihre Arbeit genutzt und bilden eine 
Informationsquelle zu aktuellen Entwicklungen. 
http://www.naturgucker.de/  

Projekt Roadkill  
Im Projekt Roadkill wird erhoben, welche Tiere auf Straßen zu Tode kommen und welche Gründe 
es dafür geben könnte. Entsprechende Funde können in eine Online-Karte eingegeben werden. 
Die Ergebnisse des Projekts könnten dafür verwendet werden, um Navigationsgeräte zukünftig 
mit einer Warnfunktion für  Roadkill-Schwerpunkte auszustatten. 
http://www.citizen-science.at/projekte/roadkill/pro jektbeschreibung/  

Sensebox – Die Kiste mit Sinn  
Die SenseBox ist ein Do-it-yourself-Bausatz für Sensoren, mit denen Teilnehmende (z.B. Schüle-
rinnen und Schüler) Umweltdaten über Klima, Luftqualität, Lärmbelästigung und vieles mehr 
messen können. Die Daten werden als Open Data bereitgestellt und auf einer Karte sichtbar 
gemacht. Durch die Visualisierung werden Teilnehmende für ihre Umwelt sensibilisiert. 
http://www.sensebox.de/  

Stunde der Gartenvögel  
Am jeweils zweiten Maiwochenende eines Jahres zählen Teilnehmende eine Stunde lang sämtli-
che Vögel an einem Standort, z.B. dem eigenen Garten, vom Balkon aus oder im Stadtpark. Die 
Beobachtungen werden online, postalisch oder per Telefon gemeldet und in eine interaktive Karte 
eingearbeitet, so dass flächendeckende Erkenntnisse über die Vogelwelt gewonnen werden. 
http://www.stunde-der-gartenvoegel.de/  

Tagfalter -Monitoring Deutschland (TMD)  
Ziel des Projektes ist es, mehr über die Situation der Tagfalter in Deutschland zu erfahren: Wel-
che Arten werden seltener oder breiten sich aus, welche Aussagen lassen diese Trends für die 
Biodiversität insgesamt zu? Teilnehmende zählen regelmäßig die Tagfalter in einem Gebiet ent-
lang so genannter „Transekte“ und übermitteln diese Daten an Forschungsinstitute. 
http://www.tagfalter-monitoring.de/  

Tauchen für den Naturschutz  
Durch die Zusammenarbeit von Sporttauchern mit Naturschützern und Biologen können negative 
Veränderungen von Klarwassersehen frühzeitig erkannt werden, die oft vom Ufer aus nicht sicht-
bar sind. Die gesammelten Daten werden an die zuständigen Behörden, Gemeinden und Eigen-
tümer weitergeleitet, um ggf. notwendige Managementmaßnahmen einleiten zu können.  
http://brandenburg.nabu.de/nabu/gruppen/16144.html  

Yoyo@home – Rechenplattform für Naturwissenschaften  
Yoyo@home unterstützt Projekte kleinerer Forschungsgruppen und von Einzelpersonen aus 
verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen, die einen enormen Rechenbedarf und nur 
begrenzten Zugriff auf Hochleistungscomputer haben. Mitmachende können ungenutzte Rechen-
zeit auf ihrem PC oder Smartphone zur Verfügung stellen und diese der Forschung spenden. 
https://www.rechenkraft.net/yoyo  

Verlust der Nacht – App   
Die Auswirkungen der so genannte Lichtverschmutzung – verursacht durch künstliche Beleuch-
tung in der Nacht – auf Mensch und Natur sind bisher weitestgehend unbekannt. Durch die Nut-
zung einer entsprechenden App durch die Teilnehmenden werden Daten zur Lichtverschmutzung 
weltweit erhoben und in die Datenbank GLOBE eingespeist. 
http://www.verlustdernacht.de/  

Wildschweine in der Stadt  
Das Projekt hat zum Ziel, die Lebensweise von Wildschweinen in Berlin zu untersuchen. Die von 
den Teilnehmenden gesammelten Daten zu Wildschweinsichtungen werden im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Projekts ausgewertet, um Fragen zur Anpassung der Tiere an urbane Lebens-
räume zu beantworten und ein effektives Wildschweinmanagement zu unterstützten. 
http://www.portalbeee.de/  

WISSENSDINGE. Geschichten aus dem Naturkundemuseum  Berlin  
Die Dinge im Naturkundemuseum geben nicht nur Auskunft über wissenschaftliche Forschung, 
sondern bewegen auch eine Vielzahl an Menschen, die sie finden, untersuchen und betrachten. 
Das Forschungsprojekt Wissensdinge widmet sich diesen Perspektiven, indem es sie sammelt, 
veröffentlicht und den mehrdimensionalen Umgang mit Objekten sichtbar macht. 
http://www.mfn-wissensdinge.de/  
 


