
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe ArtenFinder-Gemeinschaft,  

hier ist die erste ArtenFinder-Info im Jahr 2023 und das gleich in angepasstem Design. Wir hoffen, sie 

findet Gefallen und ist gewohnt informativ. Einige Dinge werden wir verkürzt darstellen, andere 

bleiben im gewohnten Umfang. Ganz wichtig an dieser Stelle natürlich:  

Wir wünschen allen Artenfinderinnen und Artenfindern ein gesundes und artenreiches Jahr 2023! 

Wie in der letzten ArtenFinder-Info 2022 angekündigt, begleiten wir den Entdeckerkalender 2023 mit 

vielen tollen Aktionen auf der ArtenFinder-Webseite. Reinschauen lohnt sich: neben tollen 

Verlosungen gibt es auch einiges zum Rätseln, Hören und Lernen. 

Wer seine Artenkenntnis verbessern möchte, findet bei den neuen ArtenKenner-Seminaren der 

POLLICHIA bestimmt etwas nach seinem Gusto. Und wer seiner Vorliebe für Auswertungen 

nachgehen möchte, der ist auf der Auswertungsseite des ArtenFinders gut aufgehoben.   

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und einen artenreichen Start ins Jahr! 

Ihre 

Susanne Müller und Hendrik Geyer 
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Kalender-Aktionen 2023 

Das Jahr 2023 startet mit einer neuen Mitmach-Reihe zum 

Thema Artenkenntnis: Das ArtenFinder-Projekt stellt Monat für 

Monat eine Tiergruppe vor und zeigt, mit welchen Tricks und 

Kniffs man ähnliche Arten unterscheiden kann. Dabei arbeiten 

wir eng mit den Berliner Kolleg:innen zusammen, die mit uns 

gemeinsam den Kalender inhaltlich entwickelt haben. 

Los geht es im Januar mit den Rabenvögeln. 

Hier wird erklärt, welche spannenden Eigenschaften sie besitzen 

und wie man sie unterscheiden kann. Jede Meldung der 

betreffenden Arten kann außerdem an einer Verlosung 

teilnehmen! Beim ArtenHörer, dem Naturschutzpodcast der 

SNU, gibt es spannende Anekdoten rund um die 

schwarzgefiederten Gesellen auf die Ohren und beim Quiz 

können Rabenfreund:innen ihr Wissen testen. 

 

 

Am 23. Januar um 18 Uhr gibt es zudem einen  

Online-Vortrag unseres Experten Markus Hundsdorfer,  

zu dem sie sich gerne per Mail anmelden können. 

  

 

 

 

ArtenKenner-Seminare der POLLICHIA starten wieder 

Ende Februar starten die ersten Seminare. Neben Vögeln und 

Schmetterlingen sind u.a. auch Käfer, Pflanzen und Pilze dabei. 

ArtenFinder-Mitarbeiter Hendrik Geyer betreut in diesem Jahr 

den Spinnenkurs. Lust dabei zu sein? 

 

 

 

 

 

 

 
→ Hier geht es zur Januar-Aktionsseite 

→ Mail zur Anmeldung Online-Vortrag 

→ Hier geht es zu den ArtenKennerSeminaren 
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Auswertungen, Hintergründe und Fun-Facts 

Wie viele Meldungen gingen ein? Welche Gruppe war die 

beliebteste? Welche Melder:innen waren besonders aktiv?  

Dies und vieles mehr findet sich bei den Auswertungen zum Jahr 

2022 auf der Homepage des ArtenFinders RLP.  

 

 

 

 

Auswertung Meldeaufruf Goldammer und Feldsperling 2022 

Der Grund, warum die beiden, in der Feldflur heimischen Arten 

ausgewählt wurden, war ihr von ArtenFinder-Expert:innen 

vermuteter Rückgang. Der Meldeaufruf wurde am 20. März, 

dem Tag des Feldsperlings, über den ArtenFinder, die 

Rheinzeitung und den POLLICHIA-Kurier veröffentlich. Daher 

zählt dieser Zeitraum in den nebenstehenden Grafiken als 

„Zeitraum Meldeaufruf“. Hier eine kurze Zusammenfassung: 

Der Goldammer (Emberiza citrinella) verhalf der Meldeaufruf 

zu einer „Erholung“. Der rückläufige Trend aus dem Vorjahr 

wurde durch den Meldeaufruf zumindest gestoppt, es wurden 

insgesamt 367 Sichtungen im ArtenFinder eingetragen, davon 

280 im Zeitraum Meldeaufruf. Dass die Art möglicherweise 

dennoch zurückgeht und eine Verfälschung durch die vermehrte 

Aufmerksamkeit geschaffen wird, ist bei Meldeaufrufen immer 

zu bedenken.  

Für den Feldsperling (Passer montanus) scheint sich der 

negative Trend jedoch zu bestätigen. Im Jahr 2022 gab es – 

trotz Meldeaufruf – so wenige Meldungen wie noch nie: nur 9 

Stück waren es im Zeitraum seit dem Meldeaufruf, von 

überhaupt nur 14 gemeldeten Sichtungen über das ganze Jahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Hier geht es zu den Auswertungen 
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Das Aufkleber-Heft wieder verfügbar 

Im letzten Jahr gab es zwei gelungene Kooperationen des 

ArtenFinder-Projekts der SNU mit dem rheinland-pfälzischen 

Bildungsministerium (BM) sowie dem Umweltministerium 

(MKUEM, Aktion Grün).  

 Neben der Bereitstellung des Kalenders, eines 

Feldbuchs und einer Handreichung für Lehrerinnen und 

Lehrer für alle 7. Klassen in Rheinland-Pfalz (Lehrplan-

Themenfeld Vielfalt)  

 konnte das Entdeckerheft „Tiere und Pflanzen meiner 

Umgebung“ an alle Drittklässlerinnen und Drittklässler 

in Rheinland-Pfalz verteilt werden.  

Wir freuen uns, dass der ArtenFinder seinen Weg so auch in das 

ein oder andere Klassenzimmer findet. 

Das Aufkleber-Heft für die jüngere Altersklasse ist nun auch 

wieder über die SNU erhältlich und in der Mediathek bestellbar. 

Das Feldbuch sowie die Handreichung für Lehrerinnen und 

Lehrer stehen dort auch zum Download bereit. 

 

 

 

 

Schreiben Sie uns gerne unter artenfinder@snu.rlp.de 

Ihr ArtenFinder-Team 

 

 

Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU) 

ArtenFinder RLP 

Diether-von-Isenburg-Str. 7 

55116 Mainz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Hier geht es zur SNU-Mediathek 
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