
Wir sind überzeugt,
… dass Artenkenntnis und das Verständnis von Natur-
phänomenen die Grundlage für eine persönliche Be-
ziehung zur Natur und somit eine Motivation für den 
Erhalt von Biodiversität sind. Bestimmungsschlüssel, 
Naturführer und Arbeitsbögen helfen dabei. Wir finden 
es lohnend, diese Materialien frei und kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Web 2.0 ermöglicht erstmals die-
se Materialien gemeinsam und gleichberechtigt zu er-
arbeiten. Offene Lizenzen (Creative Commons = Open 
Source für Inhalte) belassen das Copyright beim Urhe-
ber und erlauben dennoch Weiternutzung und Überar-
beitung auf einfache Weise.

Wir bieten an, 
… sich an einer Open-Source Web-Plattform zu betei-
ligen, auf der Materialien zur Naturkunde gesammelt, 
erstellt, illustriert, diskutiert und interaktiv genutzt 
werden können.
Dies können Arbeitsblätter für Schule oder Universitäts-
kurse, für naturkundliche Exkursionen oder Ideen für 
Projektarbeiten sein. Besonders erwünscht sind aber 
Bestimmungsschlüssel, sowohl umfassend als auch re-
gional oder thematisch fokussiert (z. B. Feldfrüchte). 
Nutzbar überall und jederzeit mit modernen Medien: 
Internet, PDA, Mobiltelefon und, und, und …

Wir suchen
Copyright-Inhaber, die ihre Materialien (z. B. Kurs-
schlüssel, Lehrmaterialien, Lernhilfen) unter Wahrung 
von Autorenschaft und Copyright zur Verfügung stel-
len – auch als Papierkopie per Post!
Software-Entwickler, die an neuen Funktionen mit-
arbeiten (z. B. Anpassung an Mobilgeräte).
Gesellschaften und Vereine, die den Aufruf unter-
stützen und weiter tragen.
Menschen, die von Creative Commons und gemein-
samem Arbeiten überzeugt sind und das Projekt 
weiterbringen wollen: Defizite ansprechen und an-
gehen, Hilfeseiten erstellen, Kritik üben, mitbestim-
men!
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Sie als Mitarbeiter
… können Bestimmungsschlüssel direkt online erstel-
len, vorhandene Schlüssel abwandeln, verbessern, in 
moderne Medien überführen, Bilder aus freien Bildar-
chiven ergänzen, mit Ton hinterlegen, Fachbegriffe 
verlinken und erklären, allein oder gemeinsam mit 
anderen, und das Ergebnis der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stellen.
Sie können aber auch einen Teil der Bearbeitungen uns 
überlassen und mit geringem Aufwand Ihre Materialien 
in Ihrem bevorzugten Dateiformat hochladen.
Sie behalten Ihre Autorenschaft in vollem Umfang.
Die Mitarbeit erfolgt nicht anonym, sondern ist eine 
„Publikation“.

(Vorläufiges Projektlogo; Interessierte können bei 
der Gründungskonferenz Logo-Vorschläge machen)

Unser Ziel ist:
Im Internationalen Jahr der 
biologischen Vielfalt 2010 
gemeinsam eine freie Samm-
lung wiederverwendbarer 
und anpassbarer Materi-
alien zur Naturerfahrung zu 
schaffen.

Aufruf zur Mitarbeit an offenen 
Online-Bestimmungsschlüsseln

Naturkundliche
Gesellschaft

Beispiele: 
links: Übersicht, rechts: erweiterte Ansicht

www.offene-naturfuehrer.de
Kontakt: info@offene-naturfuehrer.de
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Schmidt: Institut für Lern-Innovation, Universität Erlangen; M. Kurz: Naturkund-
liche Gesellschaft, Österreich; R. Jahn: Gesellschaft für Biologische Systematik; 
P. Meinecke: Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung


