
	  
	  
BeachExplorer	  –	  Funde	  am	  Strand	  erkunden	  
	  
Von	  der	  Muschel	  über	  den	  Krebspanzer	  bis	  zum	  Plastikhandschuh	  gibt	  es	  zahllose	  Dinge,	  die	  
die	  Nordsee	  täglich	  anspült.	  „Über	  viele	  Strandfunde	  ist	  bislang	  erstaunlich	  wenig	  bekannt.“	  
betont	  der	  Biologe	  Rainer	  Borcherding	  von	  der	  Schutzstation	  Wattenmeer.	  „Diese	  Wissens-‐
lücken	  soll	  das	  neue	  Internetportal	  BeachExplorer	  schließen,	  indem	  es	  Strandurlauber	  zu	  
Strandforschern	  macht“.	  	  	  
Die	  Schutzstation	  ist	  der	  größte	  Anbieter	  von	  Wattführungen	  im	  Wattenmeer	  und	  möchte	  mit	  
dem	  BeachExplorer	  einen	  neuartigen	  Zugang	  zum	  Naturerlebnis	  am	  Meer	  schaffen.	  	  
	  
Der	  BeachExplorer	  enthält	  eine	  neue	  digitale	  Bestimmungshilfe	  für	  über	  1500	  Arten	  von	  
Strandfunden	  der	  Nordseeküste.	  Mit	  nur	  wenigen	  Klicks	  ist	  es	  seit	  Anfang	  2015	  möglich,	  
natürliche	  Strandfunde	  aller	  Art	  und	  auch	  Meeresmüll	  zu	  identifizieren.	  Zu	  jedem	  Strandfund	  
gibt	  es	  Steckbriefe	  und	  Hintergrundinformationen.	  Außerdem	  bietet	  das	  Portal	  jedem	  
Benutzer	  die	  Möglichkeit,	  die	  eigenen	  Funde	  in	  eine	  Datenbank	  zu	  melden.	  So	  kann	  über	  die	  
Jahre	  ermittelt	  werden,	  wo	  welche	  Dinge	  angespült	  werden	  und	  ob	  sich	  die	  Häufigkeit	  mit	  
dem	  Klima	  oder	  mit	  Meeresschutzmaßnahmen	  ändert.	  Citizen	  Science	  oder	  	  auch	  „Bürger-‐
forschung“	  heißt	  der	  neue	  Trend,	  bei	  dem	  interessierte	  Internetuser	  Daten	  sammeln,	  die	  die	  
klassische	  Wissenschaft	  bislang	  nicht	  erfassen	  konnte.	  
	  
Der	  innovative	  Bestimmungsschlüssel	  des	  BeachExplorers	  ermöglicht	  es	  Neulingen	  ebenso	  
wie	  geübten	  Strandläuferninnen	  und	  Strandläufern,	  die	  verschiedensten	  Arten	  von	  Tieren,	  
Pflanzen	  und	  Meeresmüll	  schnell	  und	  komfortabel	  zu	  erkennen.	  Im	  Unterschied	  zu	  analogen	  
Bestimmungsbüchern	  bietet	  der	  digitale	  Schlüssel	  bis	  zu	  neun	  verschiedene	  Gruppen	  von	  
Strandfunde	  als	  Fotos	  zur	  Auswahl	  an.	  Wird	  eine	  Gruppe	  gewählt	  und	  angeklickt,	  erscheinen	  
auf	  der	  nächsten	  Ebene	  wieder	  bis	  zu	  neun	  Kategorien	  zur	  Auswahl.	  Nach	  spätestens	  sieben	  
Klicks	  ist	  man	  in	  jedem	  Fall	  am	  Ziel	  angekommen.	  Dort	  öffnet	  sich	  ein	  Artensteckbrief,	  der	  in	  
Kurzform	  die	  Häufigkeit,	  Verbreitung	  und	  Lebensweise	  jeder	  Art	  darstellt.	  	  
	  
Ort	  und	  Anzahl	  der	  identifizierten	  Strandfunde	  können	  in	  der	  Funddatenbank	  des	  
BeachExplorers	  gespeichert	  werden.	  Die	  Meldung	  ist	  über	  eine	  kostenlose	  App	  vom	  Strand	  
aus	  möglich,	  aber	  auch	  von	  zu	  Hause	  über	  PC	  oder	  Tablet.	  Jeder	  registrierte	  User	  erhält	  eine	  
persönliche	  Fundliste	  und	  eine	  Galerie	  seiner	  Bilder.	  Zusätzlich	  gibt	  es	  für	  jede	  Beobachtung	  
Punkte,	  die	  anzeigen,	  wie	  erfahren	  ein	  User	  ist.	  Bei	  schwierig	  unterscheidbaren	  Arten	  müssen	  
Fotos	  der	  Funde	  eingeschickt	  werden,	  anhand	  derer	  erfahrene	  User	  prüfen,	  ob	  die	  Art	  richtig	  
erkannt	  ist.	  Durch	  diese	  Qualitätskontrolle	  wird	  sichergestellt,	  dass	  die	  Funddaten	  des	  
BeachExplorers	  auch	  für	  wissenschaftliche	  Auswertungen	  nutzbar	  sind.	  
Alle	  Angebote	  des	  BeachExplorers	  werden	  Ende	  2015	  auch	  auf	  Englisch,	  Dänisch	  und	  
Niederländisch	  für	  den	  gesamten	  Bereich	  des	  Weltnaturerbes	  Wattenmeer	  bereit	  stehen.	  
	  
Die	  Schutzstation	  Wattenmeer	  e.V.	  und	  die	  Lighthouse	  Foundation	  arbeiten	  seit	  2013	  intensiv	  
an	  der	  Entwicklung	  des	  BeachExplorers.	  Das	  Bundesamt	  für	  Naturschutz	  fördert	  das	  Projekt	  
über	  drei	  Jahre	  mit	  Mitteln	  des	  Bundesministeriums	  für	  Umwelt,	  Naturschutz,	  Bau	  und	  
Reaktorsicherheit	  aus	  dem	  Bundesprogramm	  Biologische	  Vielfalt	  in	  Höhe	  von	  rund	  350.000	  
Euro.	  Eine	  ergänzende	  Finanzierung	  erfolgt	  über	  die	  BINGO!-Umweltstiftung	  des	  Ministeriums	  
für	  Landwirtschaft,	  Umwelt	  und	  ländliche	  Räume	  des	  Landes	  Schleswig-‐Holstein.	  	  
	  
Kontakt:	  Rainer	  Borcherding,	  	  0173	  -‐	  242	  01	  04,	  	  info@beachexplorer.org	  	  


