
 

 

22. Herbsttagung am Naturmuseum St.Gallen: Kurzfassungen 
 
Citizen Science – Laien sammeln Daten für die Forschung 
Ursula Wunder, Dozentin NMG PHSG, Rorschach, Mitglied GLOBE Schweiz 
 
Wer kennt ihn/sie nicht? Jemand im Bekanntenkreis, der jeden Vogel an seiner 
Stimme erkennt, oder deren Hobby es ist, im Gemeindearchiv nach alten 
Familiengeheimnissen zu forschen? Dabei handelt es sich um Laien, welche sich 
aus eigenem Interesse oft enormes Fachwissen angeeignet haben. Andere 
begeistern sich fürs Weltall, die heimischen Pilze oder wollen über irgendein 
anderes Gebiet mehr erfahren.  
Auf der anderen Seite stehen die Profis. Sie setzen sich tagtäglich mit spannenden 
Fragen in den unterschiedlichsten Wissenschaften auseinander. Ihre personellen 
und/oder zeitlichen Ressourcen sind jedoch oft zu begrenzt, um alle Daten zu 
sammeln oder sie dann auszuwerten. 
Citizen Science vereint diese beiden Menschengruppen zu einem fruchtbaren 
Team! Die Zusammenarbeit kann dabei sehr unterschiedlich aussehen – wie, dem 
gehen wir im Laufe des Kurzreferats nach. Ebenso der Themenbreite, der 
Motivation beider Parteien sowie den möglichen Ergebnissen aus den gemeinsam 
erforschten Fragenstellungen. 
 
 
Alte Fragen und neue Wege – Bürgerwissenschaftler dokumentieren die 
Pflanzenvielfalt vor der eigenen Haustüre 
PD Dr. Reto Nyffeler, Institut für Systematische und Evolutionäre Botanik, 
Universität Zürich 
 
Im 19. Jahrhundert erlangte die Beobachtung, Dokumentation und Katalogisierung 
der Pflanzen und Tiere der heimischen Regionen durch naturinteressierte Bürger 
immer breitere Beachtung. Diese als "Petite Science" bezeichnete ausseruniversitäre 
Naturforschung beinhaltete eine aktive Mitgliedschaft in einem Verein, wo die 
Ergebnisse der Freizeitforscher einem weiteren Kreis präsentiert und Erkenntnisse 
und Material ausgetauscht wurde. Schliesslich trugen die zusammengetragenen 
Objekte als naturhistorische Sammlungen zur Gründung von Naturkundemuseen in 
der Schweiz bei.  
Im 21. Jahrhundert bilden diese Sammlungen nun die Grundlage für eine vielfältige 
Beschäftigung mit der lokalen Natur durch BürgerwissenschaftlerInnen (citizen 
scientists). In dieser Art haben, ergänzend zur Kartierung der aktuellen Verbreitung 
der Gefässpflanzen im Kanton Zürich, über zwei Dutzend Freiwillige unter 
Zuhilfenahme von digitalen Hilfsmitteln im Internet an der Aufarbeitung von gegen 
40'000 Fundpunkten von Herbarbelegen der kartierten Region mitgearbeitet. Diese 
Daten zur historischen Verbreitung dienen nun der Auswertung des Florenwandels 
im Kanton und regen zu weiteren vergleichenden Forschungstätigkeiten an. Diese 
Arbeiten durch BürgerwissenschaftlerInnen erwirken aber auch eine vertiefte 
Vertrautheit und Beschäftigung mit der lokalen Natur und tragen zu deren 
Schutzbemühungen bei. 
  



 

 

 
Der neue Säugetieratlas der Schweiz und Liechtensteins und das Projekt 
Wilde Nachbarn 
 
MSc Anouk-Lisa Taucher, SWILD – Stadtökologie, Wildtierforschung, 
Kommunikation 
 
Viele unserer wilden Nachbarn leben versteckt, sind nachtaktiv oder weichen uns 
Menschen aus. Nachweise durch Fachpersonen sind oft sehr aufwendig und nicht 
für jede Art erfolgsversprechend. Um die Verbreitungskarten unserer einheimischen 
Säugetiere zu vervollständigen, sind wir deshalb auf die Mithilfe der Bevölkerung 
angewiesen. 1995 erschien der erste Atlas der Säugetiere der Schweiz. Das 
Nachschlagewerk ist seit langem vergriffen und in vielen Bereichen nicht mehr 
aktuell. Für den neuen Säugetieratlas wurde die Bevölkerung aktiv in die 
Datenerfassung eingebunden und aufgerufen alle Säugtierbeobachtungen auf der 
Meldeplattform wildenachbarn.ch zu melden. Zahlreiche Aufrufe zum Melden von 
spezifischen Arten halfen zudem gezielt Lücken in den Verbreitungskarten zu 
schliessen und spezielle Fragestellungen zu untersuchen.  
 
 
Lokale Beobachtungen fördern globales Verständnis 
Markus Eugster, Klassenlehrer Oberstufe Uzwil, Mitglied GLOBE 
 
 
GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) ist eine 
weltweit tätige dynamische Organisation, die Schüler und Bürger zum Beobachten 
grundlegend wichtiger Vorgänge in der Natur anregt und dadurch das Verständnis 
weltweiter Zusammenhänge ebenso wie systematische naturwissenschaftliche 
Arbeitsweisen fördert. 
Phänologische Beobachtungen fördern das Verständnis von Wachsen und Vergehen 
und machen uns jahreszeitliche Veränderungen und den Klimawandel bewusster. 
Gewässeruntersuchungen führen uns das verborgene Leben im Wasser vor Augen 
und decken die fundamentale Bedeutung von sauberem Wasser auf. 
Wetterbeobachtungen sind eine nützliche Ergänzung zu phänologischen Daten und 
helfen, Vorgänge in der Atmosphäre zu verstehen. Sternbeobachtungen bedeuten 
für manche einen Einstieg in die Astronomie und führen uns die Lichtverschmutzung 
vor Augen. Froströhrchen öffnen uns die Augen für Winterbeobachtungen und helfen 
uns, den Permafrost und die Bedeutung der Polregionen für das Weltklima zu 
verstehen, während die kontinuierliche Beobachtung von Lebensräumen ökologische 
und klimatische Zusammenhänge aufdeckt. Die Mitarbeit bei internationalen 
Projekten und Satellitenmissionen lässt einem eigene Beobachtungen in einem 
weltweiten Zusammenhang sehen, gibt einen Einblick in moderne, hochinteressante 
Forschung und fördert nicht zuletzt auch Zusammenarbeit, Toleranz und Verständnis 
über alle Grenzen hinweg. 
 
 


