
Methoden auf Grünflächen 

Fotodokumentation 

Ein umfangreiches Monitoring von Insekten ist aufgrund 
ihrer geringen Körpergröße und lokalen Verbreitung, be-
dingt durch ihre meist sehr speziellen Lebensraumansprü-
che, sehr zeitintensiv. Indem Interessierte ihre Insektenbe-
obachtungen melden, kann eine Vielzahl an Flächen über 
einen ausgedehnten Zeitraum bearbeitet werden. So ent-
steht ein umfangreicher Datensatz zu Stadtinsekten. Ein 
Smartphone reicht dabei häufig schon aus, um die beo-
bachteten Insekten zu dokumentieren. Die Weitergabe der 
Beobachtungen erfolgt über die Seite bzw. die App der 
Naturbeobachtungscommunity iNaturalist im dazugehöri-
gen Projekt (https://www.inaturalist.org/projects/slinbio-in-
sektenvielfalt-in-frankfurt?tab=observations). Durch diese 
nicht-invasive Methode müssen zudem keine Tiere ge-
sammelt werden und sie ist für jeden, ob Neuling oder 
Profi, geeignet. Bei dem Einstellen der Fotos kann man 
entweder selbst eine Bestimmung vornehmen oder diese 
der Community übernehmen lassen und dabei in jedem 
Fall mehr über die Artenvielfalt in der eigenen Umgebung 
lernen.  

eDNA 

Wie bei der Fotodokumentation handelt es sich ebenfalls 
um eine nicht-invasive Methode. Das „e“ steht für environ-
mental (engl. für Umwelt), da hier nicht die zu erforschen-
den Tiere selbst, sondern nur deren „Fingerabdruck“, den 
sie in Rückständen in ihrer Umwelt hinterlassen, analysiert 
wird. Diese Methode birgt das Potenzial, zukünftig das 
Monitoring von Artengruppen zu erleichtern, für die eine 
Bearbeitung innerhalb bestehender Programme bisher zu 
zeit- und arbeitsaufwendig war oder es an verfügbaren  
Expert*innen mangelte. Zu diesen Gruppen gehören etwa 
Wildbienen, die nur in wenigen Fällen anhand von Fotos 
bestimmbar sind und deren Erfassung innerhalb von Moni-

toringprogrammen selten abgedeckt ist. Die Einsatzmög-
lichkeiten sind vielfältig und reichen von der Analyse von 
Nahrungs- und Kotresten aus Nisthilfen über Gewässer-
proben oder Blütenköpfe. So hinterlassen etwa Insekten 
bei jedem Besuch einer Blüte Spuren, über die die Ge-
meinschaft der Blütenbesucher rekonstruiert werden kann. 

100-Kescherschlag

Da die Methode der eDNA noch sehr neu ist und der  
Umfang der Anwendbarkeit in diesen Versuchen  
miterprobt werden soll, ist eine Validierung durch klassi-
sche Erfassungsmethoden nötig. Hierfür wurde die  
100-Kescherschlag-Methode gewählt, die sich gut für 
einen standardisierten Vergleich eignet. Dabei wird die 
Anzahl der Kescherschläge entlang eines Untersuchungs-
raums im Vorfeld festgelegt und bleibt über alle Standorte 
gleich. Die gesammelten Tiere werden anhand ihrer 
optischen Merkmale unter dem Mikroskop auf Artebene 
bestimmt.

Methoden im Gewässer 

Das Biodiversitätsmonitoring umfasst neben den Grünflä-
chen zudem eine Erfassung im Wasser lebender (=aquati-
scher) Insekten mit Hilfe von im Teichwasser enthaltener 
eDNA. Diese Daten werden mit den Ergebnissen des 
ökotoxikologischen Monitorings verglichen. Die Methode 
entspricht dabei der der Blütenköpfe –  nur, dass hierfür 
kleine Wassermengen auf DNA Rückstände hin unter-
sucht werden. Das Wasser kleiner Feuchtbiotope wirkt als 
Reservoir für die darin lebenden Organismen, in das sie 
kontinuierlich eDNA abstoßen. Diese Gemeinschaften 
können rekonstruiert werden, indem die aquatische eDNA 
aus Wasserproben auf Filtern angereichert und per Meta-
barcoding analysiert wird. Auch hier werden zur Validie-
rung die Ergebnisse mit den Fotomeldungen abgeglichen. 

https://www.inaturalist.org/projects/slinbio-insektenvielfalt-in-frankfurt?tab=observations
https://www.inaturalist.org/projects/slinbio-insektenvielfalt-in-frankfurt?tab=observations
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Fotodokumentation

Ein umfangreiches Monitoring von Insekten ist aufgrund ihrer geringen Körpergröße und lokalen Verbreitung, bedingt durch ihre meist sehr speziellen Lebensraumansprüche, sehr zeitintensiv. Indem Interessierte ihre Insektenbeobachtungen melden, kann eine Vielzahl an Flächen über einen ausgedehnten Zeitraum bearbeitet werden. So entsteht ein umfangreicher Datensatz zu Stadtinsekten. Ein Smartphone reicht dabei häufig schon aus, um die beobachteten Insekten zu dokumentieren. Die Weitergabe der Beobachtungen erfolgt über die Seite bzw. die App der Naturbeobachtungscommunity iNaturalist im dazugehörigen Projekt (https://www.inaturalist.org/projects/slinbio-insektenvielfalt-in-frankfurt?tab=observations). Durch diese nicht-invasive Methode müssen zudem keine Tiere gesammelt werden und sie ist für jeden, ob Neuling oder Profi, geeignet. Bei dem Einstellen der Fotos kann man entweder selbst eine Bestimmung vornehmen oder diese der Community übernehmen lassen und dabei in jedem Fall mehr über die Artenvielfalt in der eigenen Umgebung lernen. 

eDNA

Wie bei der Fotodokumentation handelt es sich ebenfalls um eine nicht-invasive Methode. Das „e“ steht für environmental (engl. für Umwelt), da hier nicht die zu erforschenden Tiere selbst, sondern nur deren „Fingerabdruck“, den sie in Rückständen in ihrer Umwelt hinterlassen, analysiert wird. Diese Methode birgt das Potenzial, zukünftig das Monitoring von Artengruppen zu erleichtern, für die eine Bearbeitung innerhalb bestehender Programme bisher zu zeit- und arbeitsaufwendig war oder es an verfügbaren 
Expert*innen mangelte. Zu diesen Gruppen gehören etwa Wildbienen, die nur in wenigen Fällen anhand von Fotos bestimmbar sind und deren Erfassung innerhalb von Monitoringprogrammen selten abgedeckt ist. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von der Analyse von Nahrungs- und Kotresten aus Nisthilfen über Gewässerproben oder Blütenköpfe. So hinterlassen etwa Insekten bei jedem Besuch einer Blüte Spuren, über die die Gemeinschaft der Blütenbesucher rekonstruiert werden kann. 

100-Kescherschlag

Da die Methode der eDNA noch sehr neu ist und der 
Umfang der Anwendbarkeit in diesen Versuchen 
miterprobt werden soll, ist eine Validierung durch klassische Erfassungsmethoden nötig. Hierfür wurde die 
100-Kescherschlag-Methode gewählt, die sich gut für 
einen standardisierten Vergleich eignet. Dabei wird die Anzahl der Kescherschläge entlang eines Untersuchungsraums im Vorfeld festgelegt und bleibt über alle Standorte gleich. Die gesammelten Tiere werden anhand ihrer 
optischen Merkmale unter dem Mikroskop auf Artebene bestimmt.

Methoden im Gewässer

Das Biodiversitätsmonitoring umfasst neben den Grünflächen zudem eine Erfassung im Wasser lebender (=aquatischer) Insekten mit Hilfe von im Teichwasser enthaltener eDNA. Diese Daten werden mit den Ergebnissen des ökotoxikologischen Monitorings verglichen. Die Methode entspricht dabei der der Blütenköpfe –  nur, dass hierfür kleine Wassermengen auf DNA Rückstände hin untersucht werden. Das Wasser kleiner Feuchtbiotope wirkt als Reservoir für die darin lebenden Organismen, in das sie kontinuierlich eDNA abstoßen. Diese Gemeinschaften können rekonstruiert werden, indem die aquatische eDNA aus Wasserproben auf Filtern angereichert und per Metabarcoding analysiert wird. Auch hier werden zur Validierung die Ergebnisse mit den Fotomeldungen abgeglichen.
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