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1 Einleitung

Belastbare Datengrundlagen sind für das Erkennen von Veränderun-
gen und Gefährdungen der biologischen Vielfalt, aber auch für die 
Akzeptanz von Naturschutzzielen und -forderungen unverzichtbar 
(Kaule 1991). Sie werden benötigt, um die Verwirklichung von Arten-
schutzzielen und umweltpolitisches Handeln zu ermöglichen (Schupp 
et al. 2001). Die Gefäßpflanzen gehören in Bezug auf die Erfassung 
und Bewertung ihrer Verbreitung, Bestandssituation und Gefährdung 
zu den besonders gut untersuchten Organismengruppen in Deutsch-
land (Metzing et al. 2018; NetPhyD, BfN 2013). Der fortdauernde 
Landschaftswandel, Umweltveränderungen wie der Klimawandel, 
neue Kenntnisse zur Taxonomie sowie steigende Ansprüche von 
Naturschutz, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit an die Daten-
quantität und -qualität erfordern eine ständige Aktualisierung der 
Datengrundlagen und damit unseres Wissens zur Bestandssituation 
der Pflanzen in Deutschland. Kenntnisse über Zustand und Entwick-
lung der Primärproduzenten sind aus fachlicher Sicht die Basis für 
ein wissenschaftsbasiertes Verwaltungshandeln im Naturschutz und 
entsprechende Entscheidungen in Politik und Gesellschaft.

Die Inventarisierung und flächendeckende Erhebung der Ver-
breitung und Bestandssituation aller Pflanzentaxa ist das Aufga-
benfeld der floristischen Kartierung. Erfasst werden traditionell in 
erster Linie Gefäßpflanzen, daneben aber auch Moose, Flechten 
und Pilze (Bergmeier 1992). Verbunden mit der Kartierung ist die 
Verarbeitung (Prüfung, Speicherung, Austausch) der erhobenen 
Daten. Die Gründe, sich an Erfassungsvorhaben zu beteiligen, die-
se zu initiieren, zu unterstützen, zu fördern oder zu fordern, sind 

vielfältig und abhängig von Motivation und Interessen der Akteure 
der floristischen Kartierung.

2 Akteure
2.1 Ehrenamt

Die floristische Kartierung in Deutschland wird überwiegend vom 
Ehrenamt getragen (NetPhyD, BfN 2013). Von den ca. 30 Mio. 
Funddaten zu Gefäßpflanzen in der Datenbank FlorKart (s. u.) des 
Bundesamtes für Naturschutz (BfN) ist der Großteil durch ehren-
amtlich Kartierende erhoben worden, vielfach in selbstorganisier-
ten Forschungsvorhaben oder Projekten der Fachverbände und Ver-
eine. Der Spaß am Entdecken (z. B. attraktiver oder seltener Arten), 
das Sammeln (z. B. das Anstreichen in Artenlisten oder das Fotogra-
fieren), das Mehren eigenen Wissens, die Freude am Naturerleben, 
mit anderen Exkursionen durchzuführen und gemeinsam an einem 
Erfassungsprojekt teilzunehmen, einen Beitrag zur Wissenschaft, 
v. a. aber für den Naturschutz zu leisten sind Beweggründe, an floris-
tischen (wie auch faunistischen) Erfassungsvorhaben mitzuwirken
oder diese selbst zu initiieren (Finke 2014; Ganzevoort et al. 2017;
Kühn 2010; Richter et al. 2018).

2.2 Wissenschaft und Naturschutzforschung

Welche Pflanzenarten es gibt und wie sie verbreitet sind, sind pri-
mär Fragen der Wissenschaftsdisziplinen Taxonomie, Floristik und 
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Phytogeographie. Deren Beantwortung war 
der wesentliche Beweggrund bei der Initiie-
rung floristischer Kartierungsvorhaben seit 
dem 19. Jahrhundert (Haeupler, Schönfel-
der 1988). In der jüngeren Vergangenheit 
ist die langfristige Erhebung von Beobach-
tungsdaten für deskriptive Arbeiten als Dis-
ziplin des Wissenschaftssektors zugunsten 
hypothesengesteuerter Forschung in den 
Hintergrund getreten (Dickinson et al. 
2010). Durch die technischen Fortschritte 
bei der Bearbeitung und statistischen Aus-
wertung großer Datenmengen (Guillera- 
Arroita 2017) besteht aber ein zunehmen-
des Interesse der Wissenschaft an den um-
fangreichen Datensätzen (Big Data), die z. B. 
in Citizen-Science-Projekten erhoben wer-
den (Hampton, Strasser 2015; Tulloch et al. 
2013). Damit ist die floristische Kartierung 
mehr denn je eine wichtige Datenquelle für 
die Beantwortung aktueller Fragestellungen 
der Biogeographie, Ökologie und Natur-
schutzforschung (Kühn 2009).

2.3 Verwaltung und Politik

Eine gute Kenntnis des Zustands der biolo-
gischen Vielfalt wird international und nati-
onal als notwendig anerkannt, um gesetzlich 
festgelegte und völkerrechtlich vereinbarte 
Ziele zu erreichen. Die Globale Strategie zum 
Schutz der Pflanzen (Global Strategy for Plant 
Conservation, GSPC) sieht daher u. a. die Er-
fassung und Dokumentation der globalen 
Pflanzenvielfalt sowie die Erstellung Roter 
Listen vor (Convention on Biological Diversity 
2012). Mit Annahme der GSPC durch die 
Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the 
Parties, COP) zum Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt (Convention on Biological 
Diversity, CBD) im Jahr 2002 hat Deutschland 
als CBD-Vertragsstaat die Verpflichtung über-
nommen, diese Ziele umzusetzen. Entsprechend 
wurden die „Verbesserung der Datenbasis zu 
Zustand und Entwicklung der biologischen 
Vielfalt in Deutschland“ sowie die „Verbesserung 
der Kenntnisse über das Vorkommen und die 
Verbreitung einheimischer […] Pflanzen[…]
arten“ in die Nationale Strategie zur biologi-
schen Vielfalt (NBS) (BMU 2007: B.1.1) als 
Ziele aufgenommen.

Die Erhaltung lebensfähiger Populatio-
nen wild lebender Pflanzen für die dauer-
hafte Sicherung der biologischen Vielfalt 
ist Ziel des Naturschutzes (§ 1 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz, 
 BNatSchG). Mit der Neufassung des BNatSchG im Jahr 2009 wur-
de die Beobachtung von Natur und Landschaft durch Bund und 
Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeiten festgeschrieben (§ 6 
Abs. 1 BNatSchG). Das Ziel der Beobachtung wird als „gezielte […] 
und fortlaufende […] Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
des Zustands von Natur und Landschaft und ihrer Veränderun-
gen […]“ definiert (§ 6 Abs. 2 BNatSchG) und dient der Erfüllung 
völkerrechtlicher Verpflichtungen (§ 6 Abs. 3 BNatSchG). Damit 
zielt das Gesetz v. a. auf die Beobachtung im Sinne eines Monito-
rings ab, dem eine „alleinige Artenkartierung“ noch nicht gerecht 
wird (Jedicke 2016). Das primäre Ziel floristischer Kartierungen ist 
die möglichst vollständige Erfassung der Pflanzenarten in einem 

Bezugsraum und innerhalb eines bestimmten, meist sehr langen 
Zeitraums. Im Unterschied dazu werden beim Monitoring durch 
enge methodische und zeitliche Vorgaben Langzeitdatenreihen mit 
dem Ziel einer Vergleichbarkeit generiert: Veränderungen sollen 
aus den Daten der in zeitlichen Abständen wiederholten Durch-
gänge unmittelbar ablesbar sein. Diese hohen methodischen und 
zeitlichen Vorgaben lassen sich im Unterschied zur floristischen 
Kartierung meist nicht auf der ganzen Fläche umsetzen (Kasten 1; 
vgl. Stenzel et al. 2021 in dieser Ausgabe, S. 434 ff.).

Die floristische Kartierung liefert jedoch wesentliche Grundlagen 
für die Bewertung des Erhaltungszustands der Pflanzenvielfalt, für 
Gefährdungsanalysen, die Prioritätensetzung im Naturschutz und 
damit für Entscheidungen und Handlungen von Verwaltung und 

Kasten 1: Die Rolle der floristischen Kartierung zwischen Zufallsbeobachtungen 
und Monitoring.

Box 1: The role of floristic mapping between single nature observations and monitoring.

Die Flora, der Gesamtbestand an Pflanzenarten eines Gebiets, darstellbar als Liste oder 
Verzeichnis der vorkommenden Arten (Taxa), ist Untersuchungsgegenstand der Floristik 
als Teilgebiet der Geobotanik. Arbeitsmethode der Floristik ist die floristische Kartierung, 
die Erfassung und Dokumentation der gefundenen Sippen in einem Bezugsgebiet bzw. in 
Raumeinheiten unterschiedlicher Skalenebenen. Sie ist zentral durch wissenschaftliche 
Projekte, Bundesländer oder Verbände koordiniert oder dezentral auf lokaler und regionaler 
Ebene durch bürgerwissenschaftliche Florenprojekte selbstorganisiert.

Dadurch unterscheidet sie sich von der einfachen Naturbeobachtung, bei der  zufällige 
Beobachtungen bzw. Funde von Einzelexemplaren oder Beständen der Arten von natur-
interessierten Laiinnen und Laien nicht auf Grund einer definierten Aufgabenstellung 
erfolgen, sondern aus der Freude am Naturerleben. Werden die Funddaten mit anderen 
Naturbeobachtenden ausgetauscht, ist der soziale und fachliche Austausch eine weitere 
Motivation.

Auch die floristische Kartierung basiert auf einer Vielzahl von Einzelbeobachtungen 
(Zufallsfunde im Sinne von Kraft et al. 2012). Jedoch wird im Gegensatz zur einfachen 
Naturbeobachtung eine räumlich weitgehend vollständige Erfassung innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums (meist mehrere Jahre bis wenige Jahrzehnte) angestrebt (Bergmeier 
1992). Auflösung und Vollständigkeit der Erfassung hängen dabei von der Methode, z. B. 
der Größe der Rasterfelder, ab. Ein wichtiger Parameter ist die Datenqualität, die bei der 
floristischen Kartierung durch die Kartierenden (meist ehrenamtlich tätige, botanisch 
versierte Artenkennerinnen und -kenner), methodische Vorgaben und nachträgliche 
Qualitätskontrollen gewährleistet wird. In Naturbeobachternetzwerken, in denen vielfach 
interessierte Laien und Laiinnen Funde melden, ist das nur bedingt gegeben. Allerdings 
gibt es auch in entsprechenden Portalen (z. B. https://naturgucker.de) Bestrebungen, die 
Datenqualität und die Artenkenntnis der Naturbeobachtenden zu verbessern, um den Wert 
der gesammelten Daten für den Natur- und Artenschutz zu erhöhen.

Die Beobachtung von Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
hingegen wird durch das Monitoring umgesetzt (Stenzel et al. 2021). Darin werden Daten 
zum Zustand ausgewählter Arten und Lebensräume in regelmäßigen (und im Vergleich 
zu floristischen Kartierungen kürzeren) Zeitabständen erhoben. Auf Grund der hohen 
methodischen Anforderungen müssen diese Erhebungen meist durch die öffentliche 
Hand finanziert werden. Die systematische und standardisierte Erfassung – oft auf reprä-
sentativen Stichprobenflächen – generiert Langzeitdatenreihen mit dem Ziel, Zustand und 
Veränderungen der ausgewählten Lebensräume oder der Bestandssituation untersuchter 
Arten nach definierten Zeiträumen zu belegen.

Bei der floristischen Kartierung werden hingegen Vorkommen aller Arten der untersuchten 
Pflanzengruppe im gesamten Bezugsgebiet erfasst. Die floristische Kartierung liefert aber, 
insbesondere wenn Daten aus verschiedenen Kartierungsprojekten mit unterschiedlichen 
Raum- und Zeitbezügen zusammengeführt werden, heterogene Datensätze mit einer 
mehr oder weniger hohen räumlichen, zeitlichen oder auch taxonomischen Variabilität, 
die Aussagen zu Bestandstrends erschweren kann. Mit modernen statistischen Verfahren 
lassen sich die Datensätze aber durchaus auch für retrospektive Trendanalysen nutzen, um 
ergänzend zum Monitoring und den Roten Listen Bestandsveränderungen über längere 
Zeiträume erkennen und benennen zu können (Eichenberg et al. 2020a).

Naturbeobachtung, floristische Kartierung und Monitoring haben ihre jeweilig spezifischen 
Stärken und Schwächen in Hinblick auf die Dokumentation der Pflanzenvielfalt und ihrer 
Veränderungen. Deutlich ist aber, dass die Grenzen zwischen einfacher Naturbeobachtung, 
floristischer Kartierung und Monitoring fließend sind. Dies umso mehr, je stärker die Ko-
operation zwischen Akteuren, die Abstimmung und Optimierung von Datenerfassung und 
-zusammenführung sowie moderne Auswertungsansätze als sich gegenseitig befruchtende 
Optionen erkannt und ausgeschöpft werden.
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Politik. Eine rechtliche Verpflichtung zu 
floristischen Kartierungen im Sinne einer 
flächendeckenden Gesamterfassung ist im 
Gesetz zwar nicht explizit formuliert. Deren 
fachliche Notwendigkeit lässt sich aber aus 
den o. g. Regelwerken und Strategien un-
mittelbar ableiten und stellt so eine weitere 
Motivation für Verwaltung und Politik dar, 
entsprechende Aktivitäten zu fördern.

3 Entwicklung der  
floristischen Kartierung  
in Deutschland

Erste, genauere Fundangaben zu Wildpflan-
zen findet man bereits in Kräuterbüchern 
des 16. Jahrhunderts sowie in den ersten 
Lokal- und Regionalfloren, die dann ver-
mehrt ab dem 17. Jahrhundert erschienen. 
Das 19. Jahrhundert war eine Blütezeit der 
floristischen Erforschung, so wurde in der 
1836 erschienenen Regionalflora „Chloris 
Hannoverana“ „die bereits ungebührliche 
Anzahl von 19,000 speciellen Standörtern“ 
(Meyer 1849) aufgeführt. Ab den 1860er-Jahren 
wurden erste regionale Verbreitungskarten auf 
Punkt- und Rasterbasis publiziert, in denen 
auch schon Funddaten mit Isothermen oder 
Höhenschichten kombiniert sowie Summen-
rasterkarten erstellt wurden (u. a. Hoffmann 
1869, 1879; Abb. 1). Gradmann (1899) schlug 
für die pflanzengeographische Erforschung ei-
ne Darstellung in Karten vor (wie auch Schulz 
in Halle und Drude in Dresden, Benkert et al. 
1996) und konzipierte die Organisationsform 
mit einer von einer pflanzengeographischen 
Kommission zu bestimmenden Zentralstelle und „Vertrauensmännern“, 
was auch später in der modernen Phase der floristischen Kartierung 
in ähnlicher Form umgesetzt wurde (Haeupler, Schönfelder 1988).

Einer „Aufforderung zur Mitarbeit an einer pflanzengeographi-
schen Erforschung Deutschlands“ folgend begann 1922 eine groß 
angelegte Rasterkartierung (Mattick 1936). Eine flächendeckende 
Erfassung aller Arten in Deutschland konnte aber wegen der gefor-
derten Fundpunktgenauigkeit bzw. des feinen Rasters nicht erreicht 
werden und ein Großteil der Daten ging infolge des Krieges verlo-
ren (Haeupler, Schönfelder 1988).

Mit den Vorschlägen zu einer floristischen Kartierung von Mit-
teleuropa (Ehrendorfer, Hamann 1965) begann die moderne Phase 
der Gefäßpflanzenkartierung in Deutschland (Haeupler, Schönfelder 
1988; Schönfelder 1999). In einem Top-down-Ansatz wurden die 
organisatorischen und methodischen Grundlagen konzipiert und 
in den 1970er-Jahren mit den Arbeiten begonnen. In der Bundes-
republik wurde die floristische Kartierung durch Regionalstellen 
koordiniert, eine Zentralstelle war für deren Organisation sowie die 
Datenzusammenführung und -prüfung zuständig (Bergmeier 1992; 
Haeupler, Schönfelder 1988). In ähnlicher Weise stand in der Deutschen 
 Demokratischen Republik eine Leitstelle den Kartierungszentralen und 
Arbeitsgemeinschaften vor (Benkert et al. 1996). Die Ergebnisse der 
im Wesentlichen 1980 (Westdeutschland) und 1989 (Ostdeutschland) 
abgeschlossenen Kartierung wurden in Form zweier Verbreitungs-
atlanten (Benkert et al. 1996; Haeupler, Schönfelder 1988) publiziert.

Ab 1989 wurde eine zentrale Zusammenführung der Verbrei-
tungsdaten aus den bestehenden Erfassungsvorhaben in dem 
1997 abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Da-
tenbank Gefäßpflanzen“ mit Bundesmitteln finanziert und die 
bundesweite Datenbank FlorKart am BfN aufgebaut (May 1994). 
Der Anfangsbestand von 2 Mio. Datensätzen des westdeutschen 

Verbreitungsatlas wurde bis zum Projektende auf rund 14 Mio. 
Datensätze für ganz Deutschland ausgebaut. In dieser Förder phase 
wurde die Zentral- und Regionalstellenstruktur wiederbelebt und 
durch zunehmende Aktivitäten der Länderfachbehörden für Na-
turschutz ergänzt. Nach 2000 konnte die Zentralstellenstruktur 
aber aufgrund fehlender Fördermittel nicht mehr aufrechterhalten 
werden  (NetPhyD, BfN 2013). Die übergreifende Organisation der 
floristischen Kartierungsprojekte verlagerte sich auf die Ebene der 
Bundesländer, in denen zunehmend auch landesweite Übersichten 
und Atlanten erstellt wurden.

Im Jahr 2006 wurde das Netzwerk Phytodiversität Deutschland 
e. V. (NetPhyD) gegründet, um eine Organisationsstruktur für die 
Fortführung der floristischen Kartierung Deutschlands zu schaffen 
(Bettinger 2007). In den Folgejahren war NetPhyD maßgeblich an 
der bundesweiten Zusammenführung und Dokumentation der 
vorhandenen Verbreitungsdaten aus den regionalen und lokalen 
Kartierungsprojekten beteiligt, um einen bundesweiten Überblick 
sowie notwendige Datengrundlagen für die angewandte Natur-
schutz- und Klimawandelforschung bereitzustellen (NetPhyD, 
BfN 2013).

4 Ergebnisse und Erfolge

Auf Basis dieser Arbeiten und der auf rund 30 Mio. Datensätze an-
gewachsenen FlorKart-Datenbank wurde der erste gesamtdeutsche 
Verbreitungsatlas publiziert, als Ergebnis einer Gemeinschaftsauf-
gabe, an der sich mehrere Tausend zum großen Teil ehrenamtlich 
Kartierende über viele Jahre beteiligt hatten (NetPhyD, BfN 2013). 
Gleichfalls wurden und werden für viele Bundesländer sowie durch 
regionale oder lokale Erfassungsprojekte eigene Florenwerke oder 

Abb. 1: Verbreitung von Genista germanica (Deutscher Ginster) im Mittelrhein- und Rhein-
Main-Gebiet. a) Punktverbreitungskarte aus Hoffmann (1869), b) Rasterverbrei-
tungskarte auf Basis der TK 25 (Topographische Karte 1 : 25 000); die Nachweise 
sind in den Rasterfeldern durch die schwarzen (nach 1980), blauen (vor 1980) und 
roten Quadrate (vor 1950) dargestellt, die Größe gibt die Anzahl der TK-Quadranten 
mit Nachweisen an; Datenstand Oktober 2013 (https://floraweb.de). Die in die 
Rasterverbreitungskarte übertragenen Fundpunkte aus Hoffmann (1869) (rote, 
umrandete Punkte und Quadrate) verdeutlichen den Fortschritt der floristischen 
Erfassung nach etwa 150 Jahren, zeigen aber auch ehemalige Fundpunkte, die 
in der Datenbank FlorKart noch nicht erfasst sind.

Fig. 1: Distribution of Genista germanica (German greenweed) in the Middle Rhine and Rhine-
Main area. a) Dot distribution map from Hoffmann (1869), b) grid distribution map based 
on German topographic map (1 : 25,000, TK 25); the black (after 1980), blue (before 1980) 
and red (before 1950) squares represent records in the grid squares, the size indicates 
the number of TK quadrants with records; data as of October 2013 (https://floraweb.de). 
The localities from Hoffmann (1869) transferred to the grid map (red outlined dots and 
squares) illustrate the progress of floristic mapping after some 150 years, but also reveal 
former records that are not yet included in the FlorKart database.
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1 Einleitung
1.1 Artenkenntnis – wozu?

Solide Artenkenntnisse, Verständnis für ökologische Zusammen-
hänge sowie Kompetenz in der Ansprache von Lebensräumen 
sind unabdingbares Handwerkszeug in vielen Bereichen, in denen 
Organismen und deren Lebensraumansprüche Gegenstand von 
Bewertung, Planung und Schutz sind. In der Schweiz, Österreich 
und Deutschland gibt es eine Vielzahl nationaler, regionaler oder 
lokaler Projekte, bei denen Artenkennerinnen und Artenkenner in 
der Konzeption, Durchführung und Evaluierung unabdingbar sind. 
Ebenso wird Fachwissen beim Beachten von Umweltstandards und 
bei der Umsetzung von Gesetzesvorgaben benötigt. Exemplarisch 
erwähnt werden sollen einige vergleichbare Projekte und Aufga-
benfelder mit stetigem Bedarf an Fachpersonen:

• Neubearbeitungen der Roten Listen
• Aktualisierungen von Bestandserhebungen zu Mooren, Auen, 

Amphibienlaichgebieten sowie Trockenwiesen und -weiden

• Monitoring der biologischen Vielfalt
• Bewertung invasiver gebietsfremder Arten
• Empfehlungen zur ökologischen Infrastruktur
• Umweltverträglichkeitsprüfungen
• Ökologische Baubegleitung
• Ausweisung und Management von Schutzgebieten

Auch im weiteren internationalen Kontext hat man erkannt, wel-
che Bedeutung die Kenntnis von Arten für deren Wertschätzung, 
Schutz und Förderung hat; Gleiches gilt für die Relevanz dieses 
Wissens, wenn große Herausforderungen der heutigen Gesellschaft, 
wie die Erhaltung von Ökosystemleistungen, gemeistert werden 
sollen (z. B. Sharrock 2012; IPBES 2019).

1.2 Erosion der Artenkenntnis

Ursprünglich war die Ausbildung von Artenkennerinnen und -ken-
nern Bestandteil von Hochschulstudiengängen, gleichsam für den 

Feldbotanikzertifizierung  
in der Schweiz, Österreich und Südwestdeutschland

Certificates for field botany  
in Switzerland, Austria and south-western Germany

Patrick Kuss, Konrad Pagitz und Stefan Eggenberg

Zusammenfassung

Artenkenntnisse sind eine wichtige Grundvoraussetzung, um belastbare Daten für Forschung und Naturschutzplanung sammeln und  interpretieren 
zu können. Gleichzeitig wird international eine Erosion an Artenkenntnis bei vielen Organismengruppen beobachtet. Die Ausbildung u. a. über 
die Hochschulen ist nicht mehr flächendeckend gegeben. Als Reaktion sind in der Schweiz bereits 2010 öffentliche Zertifizierungsmöglich-
keiten in Feldbotanik mit dreierlei Zielen etabliert worden: Lernmotivation, eigene Niveaubestimmung und Leistungsnachweis. Dabei kann die 
Prüfung unabhängig von Ort und Zeitraum der Wissensaneignung abgelegt werden. Die Niveaustufen sind transparent definiert, spiegeln die 
Praxis anforderungen wider, haben zur Qualitätssicherung hohe Bestehensschwellen und kommen den Möglichkeiten der Bildungsanbieter 
entgegen. Die Zertifikate sind auf dem Arbeitsmarkt anerkannt und helfen nachhaltig bei der Gewinnung von Nachwuchskräften. Vergleichbare 
Zertifizierungs systeme gibt es seit Kurzem auch in Österreich und Südwestdeutschland mit ähnlichen positiven Effekten. Der vorliegende Beitrag 
bietet erstmals eine vergleichende Übersicht über die Initiativen in den drei Ländern.
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wissenschaftlichen Nachwuchs wie auch für angehende Lehrkräfte. 
In den vergangenen Jahrzehnten erfuhren die biologischen Wissen-
schaften allerdings eine beeindruckende Diversifizierung und die 
Hochschulen setzen auf Grund der neuen (Markt)anforderungen 
andere Prioritäten bei Forschung und Lehre. Dies ging und geht 
einher mit dem Abbau bzw. der Umwidmung von Lehrstühlen, der 
Änderung von Lehrplänen sowie reduzierten Finanzen für Natur-
kundemuseen und botanischen Gärten. Vor diesem Hintergrund ist 
die Artenkenntnisausbildung heute weder in den deutschsprachigen 
Ländern noch international flächendeckend gegeben (Drea 2011; 
Sutcliffe 2017). Folglich wird auch eine naturkundliche Sensibili-
sierung von Schulkindern zunehmend seltener (Jaun-Holderegger 
2019). International und auch in den deutschsprachigen Ländern 
wird daher seit Jahren auf den schleichenden Mangel an und gleich-
zeitig auf die Bedeutung von Artenkennerinnen und -kennern auf-
merksam gemacht (SCNAT 2006; Woodland 2007; Kemler 2015; 
Frobel, Schlumprecht 2016; SANU 2016; Widmer 2017; Schulte et al. 
2019; Crisci et al. 2020). Ganz neu ist die Problematik allerdings nicht. 
Sie bekommt jedoch in der heutigen Zeit v. a. im Zusammenhang 
mit dem prognostizierten Artensterben und dem einhergehenden 
Verlust von Ökosystemdienstleistungen eine andere Qualität (Fedde 
1935; Genschel 1950; Randler 2006; IPBES 2019). Für die Schweiz 
und Deutschland wird aktuell v. a. ein kritischer Mangel an Expertise 
zu Kryptogamen und vielen wirbellosen Tiergruppen identifiziert. 
Besser ist die Situation noch bei Vögeln und Gefäßpflanzen (SCNAT 
2006; Frobel, Schlumprecht 2016).

1.3 Schritte zur Gewinnung  
von Artenkennerinnen und -kennern

Um die Erosion der Artenkenntnis umzukehren oder zumindest zu 
stoppen, wird v. a. gefordert, das Thema Artenkenntnis verstärkt in 
Lehrplänen und Unterrichtsangeboten der Aus- und Weiterbildung 
zu verankern (Frobel, Schlumprecht 2016; Aktions plan des Bundes-
rates 2017; „Botany Bill“, US Congress 2019; Schulte et al. 2019). In 
diesen Bereichen gibt es erfreulicherweise eine ganze Reihe positiver 
Beispiele. Hierzu zählen u. a. die niveau differenzierte Aufnahme 
der Themen Wiese sowie Grünland in bayerische Lehrpläne (ISB 
2021), die Stärkung des tertiären Bildungsangebots an ausgewählten 
Museen, Hochschulen und der Umweltakademie im Rahmen der 
„Initiative Integrative Taxonomie“ in Baden-Württemberg (MWK 
2019) oder die Förderung der „ArtenKennerSeminare“ in der Pfalz 
als Lehrangebote eines Naturschutzverbands für unterschiedliche 
Organismengruppen (Pollichia 2021). Zudem werden durch das 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt zahlreiche Projekte ermög-
licht, bei denen einem breiten Spektrum an Zielgruppen Kenntnisse 
zu Arten sowie zu deren Bedeutung und Interaktionen vermittelt 
werden; Beispiele sind die Projekte „KennArt“, „FörTax“ oder die 
„NABU|naturgucker- Akademie“ (BfN 2021). Zur Gewinnung von 
Artenkennerinnen und -kennern bedarf es allerdings auch einer För-
derung des potenziellen Nachwuchses außerhalb der Bildungskette 
durch Anerkennung, exklusive Naturerlebnisse, Mentorensysteme, 
Koordinationsstellen für Artengruppen und frühes Einbinden in 
sinnvolle Geländearbeiten (Frobel, Schlumprecht 2016; Schulte 
et al. 2019). Ein weiterer Baustein wird in der Etablierung eines 
öffentlichen Zertifizierungssystems für Artenkenntnisse gesehen. 
Dadurch können Kenntnisse und Kompetenzen vergleichbar ge-
macht und die Weiterbildung in allen Lebensphasen unterstützt 
werden (Frobel, Schlumprecht 2016). Ein solches Zertifizierungs-
system existiert seit über zehn Jahren in der Schweiz und soll im 
Folgenden näher erläutert werden.

2 Feldbotanikzertifizierung in der Schweiz

Eine ausführliche Begriffsdefinition zum Terminus Feldbotanik bie - 
 tet Kasten 1.

2.1 Kompetenzstufenmodell

Für die zielorientierte Qualifizierung und aussagekräftige Zer-
tifizierung bedarf es eines breit akzeptierten Referenzrahmens, 
der die niveauabhängigen Kompetenzerwartungen transparent 
darlegt. Allgemeine Metarahmen sind z. B. der achtstufige Eu-
ropäische Qualifikationsrahmen EQR, dessen nationale Äquiva-
lente oder auch die Dublin-Deskriptoren für B. Sc.-, M. Sc.- und 
PhD-Abschlüsse (JQI 2004; Gehmlich 2009). Mit Blick auf die 
Förderung und Vergleichbarkeit von Artenkenntnissen hat die 
Swiss Systematics Society (SSS) ein fünfstufiges organismen-
unabhängiges Kompetenzstufenmodell entwickelt, das von der 
ersten Sensibilisierung für Naturthemen bis hin zur Weiterbil-
dung zur Expertin und zum Experten reicht (Tab. 1; InfoSpecies 
2021a). Sehr ähnlich konzipiert ist das Stufenkonzept von  Schulte  
et al. (2019) mit der Qualifizierung von Naturfreundinnen und 
-freunden über Naturbeobachterinnen und -beobachter hin zu 
Artenkennerinnen und -kennern sowie Artenspezialistinnen 
und -spezialisten.

Kasten 1: Was bedeutet Feldbotanik?

Box 1: What is the meaning of field botany?

Der Begriff Feldbotanik hat sich erst in den letzten Jahrzehnten 
in der Schweiz und in Deutschland etabliert. In Österreich wird 
mehr von Freilandbotanik oder Geländebotanik gesprochen. 
Entstanden ist der Begriff durch die Etablierung des Feldbotanik-
kursformats von BirdLife Schweiz in Anlehnung an die populären 
Feld ornithologiekurse. Mittlerweile bieten auch Hochschulen und 
Akademien Kurse zur Feldbotanik an und decken dabei ein breites 
Spektrum an Themen mit Relevanz für die praktische Freiland-
arbeit zu Flora und Lebensräumen ab: Morphologie, Artenkenntnis, 
(Syn)systematik, Ökologie, Bestimmungskompetenz, Kartierung, 
Bewertung.

Tab. 1: Kompetenzstufenmodell der Swiss Systematics Society. 
(Quelle: InfoSpecies 2021a) 

Table 1: Competence grade model of the Swiss Systematics Society. 
(Source: Infospecies 20201a)

1 Sensibilisierung Allgemeines Interesse an der Natur und den verschiede-
nen Gruppen von Lebewesen wecken. Vertrautmachen 
mit der Thematik „Artenkenntnis“ und deren Bedeutung 
für den Natur- und Umweltschutz. Diese Bildungsstufe 
wendet sich an alle Naturinteressierten sowie Natur-
pädagoginnen und -pädagogen.

2 Einführung Überblick über die Vielfalt der betreffenden Artengruppe, 
Einführung in die Biologie und Ökologie. Ausbildung und 
Rekrutierung von potenziellen Artenkennerinnen und 
-kennern. Diese Bildungsstufe richtet sich an Interessierte 
einer bestimmten Organismengruppe.

3 Grundausbildung Überblick über die hauptsächlichen Großgruppen vertie-
fen, Bestimmung und Kenntnis der Biologie und Ökologie 
einfacher Arten. Umgang mit Bestimmungsliteratur, 
Sammelmethoden, Konservierung und Datenhaltung. 
Diese Bildungsstufe wendet sich an Interessierte mit 
Ausbildungsziel.

4 Weiterbildung  
zur Spezialistin/ 
zum Spezialisten

Kenntnis einer größeren Zahl von Arten und Bestimmung 
schwieriger Artengruppen. Umgang mit schwierigen 
Untersuchungsmethoden und Anlegen einer Ver-
gleichssammlung. Diese Bildungsstufe kann effektiv 
bei schwierig zu bestimmenden Organismengruppen 
aus mehreren Teilstufen bestehen und richtet sich an 
Interessierte für Überwachungsprojekte und Bestim-
mungsaufträge.

5 Weiterbildung  
zur Expertin/ 
zum Experten

Bestimmung speziell schwieriger Artengruppen. Aus-
gewiesene Expertinnen und Experten für die gesamte 
heimische Vielfalt einer bestimmten Organismengruppe. 
Expertinnen und Experten übernehmen die Qualitäts-
kontrolle von Bestimmungen und die Ausbildung von 
Spezialistinnen und Spezialisten.
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2.2 Aufbau eines Zertifizierungssystems

Basierend auf dem Kompetenzstufenmodell der SSS hat die Schwei-
zerische Botanische Gesellschaft (SBG) ein mehrstufiges Zertifizie-
rungskonzept entwickelt. Dieses berücksichtigt die Gegebenheiten 
an den Hochschulen, den Lehrumfang außeruniversitärer Feldbota-
nikkurse und die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Eine Kom-
mission definiert die Prüfungsstandards, legt die Prüfungsmodalitä-
ten fest und akkreditiert die Prüfungsleitenden (SBG 2020). Eigene 
Lehrveranstaltungen bietet die SBG dabei nicht an.

Momentan werden Anforderungen für drei Zer-
tifikate mit dem Fokus auf Artenkenntnis defi-
niert. Noch in der Pilotphase ist das Zusatzzerti-
fikat „Lebensraumkenntnisse“, das den Fokus auf 
die Anwendungskompetenz hinsichtlich der of-

fiziellen Lebensraumtypologie TypoCH legt (Delarze et al. 2015). 
Die drei etablierten Zertifikate unterscheiden sich durch die 
Anzahl der zu kennenden Pflanzenarten (200, 400, 600) und den 
Umfang an Zusatzkenntnissen (Familien- und Gattungsmerk-
male, Bestimmung, Zeigerwerte, Vegetationsaufnahmen etc.) 
voneinander (Tab. 2; Tab. A – D im Online-Zusatzmaterial unter 
https://online.natur-und-landschaft.de/zusatz/9_2021_A_Kuss). 
Das niedrigste Niveau CH 200 Bellis entspricht dabei der Stufe 
„Einführung“ im Kompetenzstufenmodell und wird häufig im 
Rahmen des Hochschulgrundstudiums geprüft. Die nächsten 
Niveaus, CH 400 Iris und CH 600 Dryas, entsprechen zwei Stu-
fen innerhalb der SSS-Stufe „Grundausbildung“ und zielen auf 
die Teilnehmenden der Feldbotanikkurse bzw. auf Studierende 

im M. Sc./PhD/CAS-Bereich ab. Ein darüber hinausführendes 
Zertifikat CH 1000 Carex wird vorläufig nicht  weiter verfolgt.

Die Prüfungen werden wenn immer möglich anhand von Frisch-
material (Schnitt- oder Topfmaterial) in großen Räumlichkeiten 
oder in botanischen Gärten durchgeführt (Abb. 1). Herbar- und 
Bildmaterial kann punktuell, z. B. bei Frühblühern oder geschützten 
Arten, eingesetzt werden. Die Prüflinge haben im ersten Prüfungs-
block Name und Familienzugehörigkeit der vorgelegten Arten 
aufzuschreiben (Stichprobe: 6,6 – 10 %). Ab dem zweiten Niveau 
müssen in einem weiteren Prüfungsblock Aufgaben zu den oben 
aufgeführten Kenntnissen und Kompetenzen gelöst werden. Der 
erste Prüfungsblock wird mit 75 bzw. 100 % der Punkte gewichtet.

Der Rahmen für die Prüfungsgebühren wird im offiziellen 
Reglement festgelegt. Die Gebühren sollen dabei keine finanzielle 
Hürde darstellen, aber eine Kostendeckung für den Verwaltungs- 
und Durchführungsaufwand ermöglichen: Bellis 0 – 50 CHF, Iris 
50 – 100 CHF und Dryas 150 – 200 CHF.

Für die Prüfungsabnahme auf den zwei unteren Stufen können 
sich Institutionen akkreditieren lassen, die über entsprechende 
Fachpersonen verfügen und mindestens alle drei Jahre Prüfungen 
anbieten. Hierzu zählen Universitäten, Fachhochschulen, Natur-
kundemuseen und Fachverbände. Die Prüfung auf dem oberen Ni-
veau wird von Personen aus der Kommission abgenommen bzw. an 
Fachpersonen delegiert. Durch die zahlreichen Akkreditierungen 
können Prüfungen in der Schweiz mittlerweile flächendeckend 
angeboten werden (Abb. 2).

2.3 Erfolg und Akzeptanz

Die Zertifikatsprüfungen in der Schweiz werden von Beginn an 
als Lernmotivation, zur eigenen Niveaubestimmung und als Leis-
tungsnachweis geschätzt. Zwischen 2010 und 2020 konnten bereits 
knapp 2 400 Prüfungen abgenommen werden (Abb. 3, Tab. 2). Auf 
dem Arbeitsmarkt sind die Zertifikate mit ihren transparenten 
Anforderungen anerkannt, auch weil sie sich von reinen Teilnah-
mebescheinigungen durch klare Bestehensschwellen von mindes-
tens 80 % unterscheiden. Die Zertifikate werden sogar gezielt in 
Anforderungsprofilen aufgeführt. Erfreulicherweise haben die 
botanischen Kenntnisse in ganz unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen und mit unterschiedlichen Motivationen über die ver-
gangenen Jahre wieder zugenommen. Der Erfolg beruht neben 
der zunehmenden Vielfalt an Kursangeboten (InfoSpecies 2021b) 
und dem modularen Aufbau der Prüfungen wohl auch auf einem 
aufnahmefähigen Arbeitsmarkt mit Erwerbsmöglichkeiten u. a. bei 
Behörden, Planungsbüros und im Naturschutz. Zudem gibt es eine 
generelle Bereitschaft, in Aus- und Weiterbildung Zeit und Geld zu 
investieren (z. B. Schläfli, Sgier 2008).

Tab. 2: Übersicht über die Zertifizierungssysteme in der Schweiz (CH), Österreich (AT) und Südwestdeutschland (DE-SW, Details s. 
Online-Zusatzmaterial, Tab. A – D).

Table 2: Overview of the certification schemes in Switzerland, Austria and south-western Germany (details are given in Suppl. Tables A – D).

CH AT DE-SW

Name Zertifizierung von Feldbotanikkenntnissen Österreichisches Freilandbotanik-Zertifikat Zertifizierung von Artenkenntnissen:  
Feldbotanik Südwestdeutschland

Stufe 1: Anforderungen Arten: 200 Arten: 250 Arten: 200

Stufe 2: Anforderungen Arten: 400, Gattungen: 40, Familien: 25 Arten: 500, Gattungen: 25, Familien: 20, Be-
stimmungskompetenz, Zusatzkenntnisse: Mor-
phologie

Arten: 400, Familien: 25, Bestimmungskompetenz

Stufe 3: Anforderungen Arten: 600, Gattungen: 60, Familien: 36, Bestim-
mungskompetenz, Zusatzkenntnisse: Morpho-
logie, Ökologie, Lebensräume etc.

Arten: 750, Gattungen: 60, Familien: 40, Bestim-
mungskompetenz, Zusatzkenntnisse: Morpho-
logie, Ökologie, Lebensräume etc.

Arten: 600, Gattungen: 25, Familien: 36, Bestim-
mungskompetenz

Prüfungen seit 2010 2019 2020

Anzahl Prüfungsorte 14 5 2

Anzahl Prüfungen bisher 2 396 38 97

Bestandene Prüfungen Stufe 1: 86 %
Stufe 2: 66 %
Stufe 3: 53 %

Stufe 1: 81 %
Stufe 2: 66 %
Stufe 3: 50 %

Stufe 1:   88 %
Stufe 2: 100 %
Stufe 3:   75 %

Abb. 1: Prüfungssituation im Botanischen Garten Tübingen 2020. 
(Foto: M. Koltzenburg)

Fig. 1: Examination at the Tübingen Botanical Garden in 2020.
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