
INSEKTENGEDÄCHTNIS 

Partizipatives Forschungsprojekt für die PWA 

1. Wer bin ich? 
Als 5 Jähriger – das war vor 70 Jahren - ging ich oft mit der Magd meines 
Onkels an der Aare spazieren. Sie zeigte mir, wie man mit einem 
Grashalm Grillen aus ihren Löchern kitzelt. Ich lernte auch, welche der 
vielen Raupenarten ich nicht berühren durfte wegen ihrer Nesselhaare. 
Bald lernte ich auch die Namen vieler Schmetterlinge und Vögel; letzte 
Woche sah ich einen Wiedehopf in Teneriffa, den ich seit Jahrzehnten in 
der Schweiz nicht mehr gesehen habe...  
In meiner Jugend sammelten wir fast jedes Jahr kiloweise Maikäfer, 
töteten sie mit heissem Wasser und brachten sie zur Sammelstelle (man 
nannte sie Schädlinge).  
Als ich in den Medien vom Insektensterben und dem Mangel an Daten 
über den Zustand der Insekten vor ihrem Verschwinden las, kam mir die 
Idee dieses Projekts.   
Ich verstehe mich nur als Insektengedächtnis und kenne mich in der 
Entomologie nicht aus.  
 
Das heisst, dieses Projekt macht nur Sinn, wenn Wissenschafter im 
Rahmen der PWA die Leitung des Projekts übernehmen.  
 

2. Wo sind wir heute? 
Ich gehe davon aus, dass es viele weitere Senioren und Seniorinnen mit 
einem Insektengedächtnis gibt. Sie sollte man in geeigneter Form 
befragen, bevor sie diese Daten nicht mehr zur Verfügung stellen 
können. 
Inwiefern dieses Wissen wissenschaftlich verwertbar ist, kann ich nicht 
beurteilen. Es ist wohl fraglich, ob sie harte quantitative Erkenntnisse 
liefern können. Aber das Wissen über Insektenarten, ihre relative 
Häufigkeit  und ihre geografische Verbreitung ist sicher nutzbar. 
 

3. Wo wollen wir hin? 
Ziel des Projekts könnte eine Datenbank sein, die je nach Insektenart 
geografisch und bzgl. Habitat der Art segmentiert ist, sodass 
Erkenntnisse über Vorkommen und relative Häufigkeit differenziert 
abrufbar sind. Daran liesse sich der heutige Zustand messen. 
Wesentlich für den partizipativen Aspekt des Projekts wird sein, dass die 
„Insektengedächtnisse“ auch an der Entwicklung der Befragungsmethode 
und der Auswertung beteiligt werden. 
 

4. Wie gelangen wir dorthin? 
Das Setting für die Befragungen kann man sich vielfältig vorstellen. 
Einerseits kann man direkt mit Gruppen von Senioren arbeiten, deren 
Gedächtnis sich auf gewisse geografische und Habitats fokussieren lässt 
(z.B. Hochmoor, Seelandschaft, Alpen etc.).  
Dann könnte man per Internetplattform Bilder von Insekten hochladen 
und interaktiv zugänglich machen (ähnlich wie es die ETH mit ihrer 
Bildsammlung macht). Die Sammlung würde dann laufend durch 



Senioren ergänzt und kommentiert; Fehler würden per Crowdsourcing 
behoben.  
 

5. Was kann uns daran hindern? 
Es kann sich seitens der Forschenden niemand finden, der das Projekt in 
Angriff nimmt. 
Die Aussagekraft der zu erwartenden Daten wird wissenschaftlich als zu 
gering erachtet. Dieses Risiko kann aber mit einem Seed Grant der PAW 
im Rahmen eines Pilots abgeklärt werden. 
 

6. Wie wissen wir, ob wir das Ziel erreicht haben? 
Das Projektteam aus Forschern und Senioren ist gebildet worden. 
Das Projekt ist bereinigt und die Methode ist erprobt worden. 
Die Seed Mittel stehen zur Verfügung. 
Mit den Partnerorganisationen (v.a. für die Rekrutie-rung von Senioren) 
sind Vereinbarungen getroffen worden. 
Der Pilot kann starten. 
Anhand des Ergebnisses des Pilots kann entschieden werden, ob und 
wie das Projekt weitergeführt wird. 
Danach wird das Projekt bereinigt und weitere Mittel für die Durchführung 
des Gesamtprojekts beschafft. 
Das Projekt wird durchgeführt, evaluiert und die Ergebnisse sind 
publiziert. 
 

7. Wie weisen wir die Zielerreichung nach? 
Die Datenbank ist interaktiv auch nach Abschluss des Projekts online. 
Dank geeigneter Öffentlichkeitsarbeit wächst der Stamm des 
Crowdsourcings weiter an. 
Die erhobenen Daten dienen weiteren Studien über das Insektensterben 
und mögliche Gegenmassnahmen. 
 
 
19.03.2019 christian.p.casparis@gmail.com 

 

 


