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1. Einleitung 

Ameisen spielen eine große Rolle in der Funktion unserer Ökosysteme, doch sind sie selbst nur 

schlecht erforscht. Zum Beispiel ist schätzungsweise noch mindestens ein Viertel der 

weltweiten Ameisenarten unentdeckt und auch über unsere heimischen Arten wissen wir 

wenig. So gab es vor der in unserem Projekt erstellten Webseite keine Möglichkeit, explizit die 

Ameisenarten Berlins zu bestimmen. Diese Arbeit soll die Bestimmung von Ameisen durch 

Laien erleichtern. Dies soll dazu beitragen, Veränderungen von Biodiversität1 in Berlin besser 

beobachten zu können, denn unsere Umwelt verändert sich ständig und Arten gehen verloren 

oder kommen als invasive Arten hinzu. Vor allem das Insektensterben hat viel Beachtung 

gefunden (z. B. Insektenatlas 2020), doch konzentriert sich die allgemeine Aufmerksamkeit 

sehr stark auf Bienen und andere Bestäuber. Auch Ameisen erfüllen essentielle Funktionen in 

unseren Ökosystemen und werden zu Unrecht vernachlässigt.  

Mit unserem einfachen Bestimmungsschlüssel wollen wir dazu beitragen, dass sich mehr 
Menschen mit Ameisen beschäftigen können. Denn um Veränderungen von 
Insektenpopulationen messen zu können, muss man die Arten auch kennen, beziehungsweise 
bestimmen können. Ansonsten kommt man lediglich zu sehr groben Ergebnissen. 

Ein wesentlicher Punkt dieser Arbeit ist es daher, der abnehmenden Artenkenntnis in der 

Bevölkerung entgegenzuwirken und den Zugang zur Artenvielfalt der heimischen Ameisen zu 

erleichtern. Dieses Thema ist eng verbunden mit dem Erhalt, der Förderung und dem 

Verständnis von Biodiversität, welche einen dramatischen Rückgang durch 

Lebensraumveränderungen zu verzeichnen hat. Anhand des Klimawandels, einer der 

Verursacher für den Biodiversitätsverlust, lässt sich die Aktualität sowie langfristige Relevanz 

des Themas für unsere und kommende Generationen abschätzen. Des Weiteren gehen wir auf 

die Biodiversität und Rolle der Ameisen in unserem Ökosystem ein. 

Das konkrete Ziel dieser Jugend forscht Arbeit besteht darin, durch einen benutzerfreundlichen 

Bestimmungsschlüssel mit Bildern, die Merkmale der Berliner Ameisenarten zu visualisieren 

und die Bestimmung so auch für Laien zu ermöglichen. Damit sollen in Berlin gefundene 

Ameisen mit Hilfe unserer Website bestimmt und dokumentiert werden können. Nach dem 

Citizen-Science Prinzip wollen wir langfristig durch eine hohe Nutzung der Website viele Daten 

sammeln und irgendwann Populationsdaten erheben können. So könnten eventuell 

Rückschlüsse auf die Auswirkungen von Klima und Umweltveränderungen auf Ameisen 

gezogen werden. 
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2.1. Material und Methoden 

Bestimmungsschlüssel 

Die Artenliste der Ameisen stammt aus der Publikation „Rote Liste und Gesamtartenliste der 

Bienen und Wespen (Hymenoptera part.) von Berlin mit Angaben zu den Ameisen“ (Saure, 

2005). Hinzufügend haben wir eine weitere Art, aufgrund eines eigenen Erstfundes (Solenopsis 

fugax, Schulhof GHS, 2020), in die Liste eingefügt. Basierend auf Seifert (2007) haben wir 

Namen der Arten in der Artenliste von Saure (2005) aktualisiert. Die Liste der Berliner Ameisen 

umfasst aktuell 40 Arten und basierend auf dieser Liste haben wir unseren 

Bestimmungsschlüssel entwickelt.  

Die Informationen zu den Merkmalen stammen aus den Büchern „Die Ameisen Mittel- und 

Nordeuropas“ von Seifert (2007) und „Die Ameisen Europas“ von Lebas et al. (2019). Das 

Besondere an unserer Arbeit ist die Spezifikation auf die Berliner Ameisenarten. In der Literatur 

ist eine Bestimmung der Ameisenarten nicht spezifisch für den Raum Berlin möglich. 

Beispielsweise betrachtet Seifert alle Arten Nord- und Mitteleuropas. Durch die Vielzahl der 

Arten in diesen Büchern ist die Bestimmung deutlich komplexer. Um die Anzahl der 

bestimmbaren Arten auf die in Berlin heimischen Ameisenarten zu begrenzen, haben wir 

passende Bestimmungsmerkmale herausgesucht und diese sinnvoll zu einem neuen 

Bestimmungsschlüssel zusammengefügt. Dabei lag das Augenmerk auf den einfachsten 

morphologischen Merkmalen, auch wenn dies in manchen Fällen bedeutet, dass die 

Bestimmungsgenauigkeit geringfügig verringert wurde. Beispielsweise wird in der Fachliteratur 

manchmal die Behaarungsdichte an einem bestimmten Körperteil der Ameise pro 

Quadratmikrometer gemessen. Dies ist nur mit einem guten Mikroskop möglich und schließt 

daher die Beurteilung durch Laien aus. Deshalb wurde versucht, die komplexe Bestimmung 

anhand der Behaarung zu umgehen. Darüber hinaus wurden Ersatzmerkmale hinzugefügt, um 

Ausweichmöglichkeiten zu bieten, falls eine Bestimmung an dem gegebenen Merkmal nicht 

möglich ist. Wenn eine Bestimmung auf Artebene für den/die Nutzer*in aus verschiedenen 

Gründen überhaupt nicht möglich ist, werden dennoch Unterfamilie oder Gattung bei dem 

Bestimmungsschritt angezeigt. Das verfolgt das Ziel, dass der/die Nutzer*in in jedem Fall 

Informationen über die zu bestimmende Ameisenart erhält. Damit wird vermieden, dass 

der/die Nutzer*in kein Ergebniss erzielt, was zu Frustrationen führen kann. 

Ursprünglich war der Plan, die Bilder für den Bestimmungsschlüssel mit selbstgesammelten 

und am Naturkundemuseum Berlin vorhandenen Ameisenexemplaren selbst zu erstellen und 

zu digitalisieren (www.museumfuernaturkunde.berlin). Deswegen haben wir uns im Museum 

für Naturkunde in Berlin mit Dr. Bonnie Blaimer (Ameisenexpertin) getroffen und das weitere 

Vorgehen besprochen. Doch aufgrund von zu hohem Arbeitsaufwand und den Corona- 

Beschränkungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der Plan den Rahmen des Jugend-

forscht Projektes sprengen würde. Daraufhin hat uns Frau Dr. Bonnie Blaimer die Bildrechte an 

der Website „Antweb” (Fehler! Linkreferenz ungültig. zur California Academy of Science) 

beschafft. 
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Website und Bestimmungstool 

Die auf Bestimmungsmerkmale geprüften Bilder haben wir mit PowerPoint und Paint 3D 

bearbeitet. Im nächsten Schritt haben wir die bearbeiteten Bilder sowie den 

Bestimmungsschlüssel in unserer selbst erstellten Website, mithilfe des Anbieters Webnode, 

veranschaulicht. Der Bestimmungsschlüssel ist der Mittelpunkt der Website. Der Start des 

Bestimmungsvorganges befindet sich auf der Startseite. Man klickt auf “Bestimmung starten” 

und kommt zur ersten der 39 Seiten der einzelnen Bestimmungsschritte. Auf jeder dieser 

Seiten befinden sich zwei Auswahlmöglichkeiten (siehe Screenshot unten), somit erfolgt die 

Bestimmung nach dem Binärprinzip. Die Seiten sind zum einen mit Text beschrieben und 

werden zum anderen durch die bearbeiteten Bilder visuell gestützt. Nun kann der/die 

Nutzer*in seine zu bestimmende Art abgleichen und über einen Klick auf den Text der 

zugehörigen Seite zum nächsten Schritt, oder zu einer der 39 Seiten der jeweiligen 

Ameisenarten gelangen. Auf diesen Seiten gibt es neben einem Bild der Art und dem 

wissenschaftlichen, sowie dem Trivialnamen, noch einen Link, der den/die Nutzer*in bei 

Interesse auf eine externe Informationsseite (bspw. Wikipedia) zur entsprechenden Art 

verweist. Mit dem Erreichen einer Art-Seite hat man seine Ameisenart bestimmt. Um mit der 

Website Menschen zu erreichen, haben wir über die Stiftung Jugend forscht eine Finanzierung 

für eine eigene Domain bekommen, also eine eigene Webadresse, mit der man mit viel 

weiterer SEO-Arbeit über Suchmaschinen gefunden werden kann. 

Im Verlauf der Arbeit haben wir noch weitere Unterseiten hinzugefügt. Zunächst eine 

Kontaktseite, welche man bei Fragen oder Anregungen verwenden kann. Zudem haben wir 

eine Artenliste mit allen Berliner Arten und direkten Links zur jeweiligen Unterseite, sowie eine 

Übersicht des Ameisenkörpers, um die im Schlüssel verwendeten Fachbegriffe klarzustellen, 

hinzugefügt. Außerdem noch eine Seite zu unserer Jugend forscht Teilnahme, mit Bildern vom 

Wettbewerb, einem Video über Jugend forscht generell und einem Link zum Download unserer 

Ausarbeitung, um dem Interessierten den wissenschaftlichen Hintergrund zu zeigen. 

Zuletzt haben wir unter dem Reiter “Gefundene Arten” noch eine Seite hinzugefügt, auf der wir 

ein Datenerhebungstool in die Website eingebettet haben, mit dessen Hilfe der/die Nutzer*in 

seine bestimmte Art angeben kann und in dem alle Daten zusammenlaufen. Dazu haben wir 

zuerst ein digitales Formular mit dem Tool “JotForm” erstellt, über das der/die Nutzer*in 

seinen Standort angeben und seine gefundene Art eingeben kann. Das Tool gibt uns zudem die 

Uhrzeit und das Datum der Eingabe an. Diese Daten werden automatisiert in ein “Google 

Spreadsheet” übertragen und anschließend vom Kartentool “my Google Maps” in einer Karte 

dargestellt. Diese beiden Anwendungen finden sich untereinander auf dieser Unterseite. 
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Abbildung 1. 1. Schritt der Bestimmungswebsite. https://www.bestimmung-der-in-berlin-

heimischen-ameisenarten.de  

 

       2.2. Auswertung der Website 

Die Website ist sicherlich eine sinnvolle Darstellungsweise, mit der es dem/der Nutzer*in wie 

geplant leichter gemacht wird, die Berliner Ameisenarten zu bestimmen. Ohne die Website 

hätte man nur einen auf Papier geschriebenen Bestimmungsschlüssel, welchen man verlieren 

kann. Auch wenn man für die Website Internet benötigt, ist dies eine akzeptable Einschränkung 

der immerwährenden Anwendbarkeit. 

Die Möglichkeit zur Erstellung der Website, des Formulars und der interaktiven Karte über 

Onlinetools war für uns sehr hilfreich. Wenn man alles selbst programmiert hätte, hätte das 

zum einen unsere Fähigkeiten überstiegen, zum anderen hätte das einen zu hohen 

Zeitaufwand gefordert. Auch so war die Umsetzung immer noch enorm zeitintensiv und wir 

mussten schon allein viel Zeit in die Recherche zur technischen Umsetzung investieren. Als 

Ergebnis haben wir jedoch eine Website mit 85 Unterseiten und einer Bandbreite von ca. 3GB 

erstellt. Darüber hinaus wird der/die Nutzer*in über die Anatomie des Ameisenkörpers 

aufgeklärt und kann durch die technische Komponente einen leichteren Zugang finden als über 

ein Buch. Außerdem bieten wir dem/der Nutzer*in die Möglichkeit, sich zu jeder bestimmten 

Art eingehender zu informieren, was durch die Interaktivität Neugierde und Interesse der 

Nutzer*innen wecken soll. 

https://www.bestimmung-der-in-berlin-heimischen-ameisenarten.de/
https://www.bestimmung-der-in-berlin-heimischen-ameisenarten.de/
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Durch den digitalen Zugang gehören zu unserer “Anwenderzielgruppe” technikaffine Personen, 

die über einen Internetzugang verfügen. 

Insgesamt ist das Format der Website eines, was nie vollendet sein wird und immer eine 

Überarbeitung ermöglicht, aber auch eine ständige Aktualisierung erfordert. Daher ist auch 

diese schriftliche Arbeit nur eine Momentaufnahme, welche den aktuellen Stand der Website 

widerspiegelt. 

Das Dokumentationstool war zunächst eine Antwort auf die durch die Arbeit aufgeworfene 

Frage nach der Nutzung der ermittelten Daten. Wir haben es aufgrund der sehr schwer 

realisierbaren Umsetzung erst spät hinzugefügt. Beim Erarbeiten konnten wir zum Glück 

kontinuierliche Fortschritte machen, wenngleich es uns immer wieder an unsere technischen 

Grenzen gebracht hat. 

Wir hoffen, die Seite wird Ameiseninteressierten dabei helfen können, eine Art zu bestimmen 

und sie motivieren, sich näher mit dem Thema zu befassen.  

 

2.3. Auswertung des Praxistests 

Um die Funktionalität der Website und des zugrundeliegenden Bestimmungsschlüssels zu 

verifizieren, haben wir einen Test mit sechs Probanden*innen, im Alter von 15 bis 53 Jahren, 

durchgeführt. Als Hilfsmittel standen eine Lupe, ein Lineal, die Bestimmungswebsite und drei 

Ameisenexemplare verschiedener Arten, repräsentativ für drei Schwierigkeitsstufen, zur 

Verfügung. Die erste Ameisenart konnte von allen sechs Proband*innen ohne große 

Schwierigkeiten bestimmt werden. Bei der zweiten Art war die Bestimmung schon etwas 

komplexer. Die Proband*innen konnten die Art jedoch meist noch bestimmen. Die letzte Art 

war verhältnismäßig schwer zu bestimmen, daher kamen die meisten Proband*innen zu 

falschen Ergebnissen. Die Erfolgsrate bei der Bestimmung lag insgesamt bei circa 2/3 richtiger 

Ergebnisse.  

Auch wenn unser Test keine repräsentativen Ausmaße hat, lässt sich aus den Ergebnissen 

dennoch eine zufriedenstellende Funktionalität ableiten. Einige Arten haben aber so komplexe 

Bestimmungsanforderungen, dass es für Laien sehr schwierig bleibt, diese richtig zu 

bestimmen. Des Weiteren bleibt es zu empfehlen, für die Bestimmung der Ameisenarten ein 

gewisses Interesse als Motivation mitzubringen. Die Bestimmung kann, je nach Art und 

Proband längere Zeit in Anspruch nehmen. 

Aufgrund der dennoch hohen Erfolgsrate der Laien sind wir mit der Anwendbarkeit und 
Funktionalität der Website sehr zufrieden. 
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        3.1. Ameisen in unserem Ökosystem 

„Den meisten Menschen werden Ameisen erst bewusst, wenn sie in den Wohnungen und am 

Arbeitsplatz herumlaufen oder gar Nahrungsmittel anfressen. In unseren Ökosystemen sind sie 

aber nahezu überall und oft in großer Zahl zu finden. Meist besitzen sie eine Schlüsselrolle in 

den Ökosystemen. Die bodenbiologische Bedeutung von Ameisen ist beträchtlich. Zum Beispiel 

kann die gelbe Wiesenameise, Lasius flavus, jährlich Bodenmengen von mehreren Tonnen pro 

ha umschichten - eine Förderleistung, die nur von Regenwürmern übertroffen wird. […] Durch 

die Zerkleinerung von Totholz und anderen widerstandsfähigen organischen Materialien sind 

Ameisen Vorarbeiter für die durch andere Organismen bewirkten biologischen Abbauprozesse. 

Ameisen sind wesentlich für die Verarbeitung der Samen zahlreicher Pflanzenarten und in 

vielen Ökosystemen gehören sie zu den wichtigsten Räubern, die die Vermehrung anderer 

Gliederfüßer1 regulieren. Ameisennester sind Entwicklungsort, Wohnung und Nahrung für eine 

Vielzahl anderer Arthropoden2. […] [D]amit sind nur einige Stichworte zur Bedeutung von 

Ameisen genannt.“ (Seifert, 2007). Besonders erstaunlich finden wir auch die zahlreichen 

Symbiosen mit anderen Tieren. Ein bekanntes Beispiel für eine solche Symbiose sind die 

Blattläuse, welche von Ameisen wie Nutztiere gehalten werden. Sie beschützen die Blattläuse, 

diese scheiden wiederum den zuckerhaltigen Honigtau aus, welchen die Ameisen trinken. 

Somit beeinflussen Ameisen die Blattlauspopulation erheblich. 

 

3.2. Biodiversität der Ameisen 

Ameisen finden sich in fast allen Land-Ökosystemen und sind weltweit verbreitet. Diese weite 

Verbreitung hat ihren Ursprung in der guten Anpassungsfähigkeit der Ameisen. Zudem haben 

Ameisen über die Zeit eine hohe Diversität ausgebildet, so sind heute ca. 14.000 verschiede 

Arten bekannt. Doch Wissenschaftler schätzen die Zahl an Ameisenarten auf mindestens 

17.000 (www.antweb.org). Insbesondere die vielen Arten in tropischen Regenwäldern sind 

nach wie vor weitgehend unerforscht. 

Ameisen haben sich an die unterschiedlichsten Lebensräume und Klimazonen angepasst und 

leben auch in Gegenden mit extremem Klima, wie zum Beispiel in Wüsten. Auch sind die 

Sozialsysteme und anderen Verhaltensweisen ganz besonders vielfältig. Hier finden wir die 

Sklavenameisen und sozialparasitäre Arten ungemein spannend. 
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3.3. Der Biodiversitätsverlust 

Tatsächlich konnten wir keine Angaben über die Gefährdung der Berliner Ameisenarten finden, 

weshalb wir vermuten, dass dies bisher nicht untersucht wurde. Vielleicht, weil Ameisen zu 

schwer zu bestimmen sind (daher unser Schlüssel). Die Gesamtartenliste der Ameisen weist für 

Deutschland 116 Arten nach, von denen acht Arten ursprünglich aus anderen Regionen 

kommen. Von den 108 bewerteten Arten sind über die Hälfte (52%) bestandsgefährdet 

(Artenschutzreport des Bundesamtes für Naturschutz).  

Leider ist die Biodiversität der Ameisen und anderer Tiere durch zahlreiche menschliche 

Eingriffe, allen voran dem Klimawandel und anderen Umweltveränderungen, bedroht. 

„Demnach sind insgesamt rund eine Million Arten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 

vom Aussterben bedroht” (IPBES 2019).  

„Der Mensch droht als Verursacher des sechsten Massensterbens in die Geschichte 

einzugehen“ (Bioökonomie.de, 2019). Der bedeutendste anthropogene Einfluss, welche der 

Biodiversität schaden, ist der Verlust von geeigneten Habitaten, zum Beispiel durch Rodungen 

von Wäldern für neue Ackerflächen oder Städte. Zudem werden die Lebensbedingungen in den 

Lebensräumen durch Pestizide oder übermäßigen Düngemitteleinsatz der Agrarwirtschaft oder 

anderweitige Umweltverschmutzung, wie Müllentsorgung, stark verschlechtert. Auch der 

Klimawandel ist einer der Hauptverursacher des Biodiversitätsverlustes. An die Erwärmung der 

Biosphäre und die damit einhergehenden Veränderungen können sich viele Organismen nicht 

schnell genug anpassen und es kommt zu einem Aussterben. Außerdem wird die Ausbreitung 

von invasiven Arten zunehmend problematisch.   

 

3.4. Artenkenntnis zur Erhaltung der Biodiversität 

Es gibt viele Ansätze, die Biodiversität zu erhalten, doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie 

basieren alle auf der Kenntnis der Arten, ganz nach dem Motto: „Um eine Art zu erhalten, muss 

man diese erstmal kennen.“ Doch genau an dieser essenziellen Artenkenntnis fehlt es und der 

Trend verrät, dass das Interesse an Artenbestimmung und dem zugehörigen Wissen schwindet. 

„Eine standardisierte Befragung von 70 Artenkenner*innen (d.h. Personen mit besonderer 

Kenntnis von Arten) ergab einen Rückgang der Artenkenntnis um 21 % innerhalb der letzten 20 

Jahre“ (nul-online.de, 2016). Diese Entwicklung ist besonders besorgniserregend im Hinblick 

auf die wachsende Bedeutung des zukünftigen Artenschutzes, bedingt durch den 

fortschreitenden Klimawandel und anderer Umweltveränderungen. 

Gründe für das „Aussterben“ der Artenkenntnis sind nicht klar, doch bei besagter Umfrage 

gaben die Befragten an, dass es am veränderten Freizeitverhalten von Jugendlichen liege. 

Außerdem wurde genannt, dass es an Artenkenntnis bei Lehrpersonal mangelt und dass 

naturschutzorientierte Angebote an Hochschulen fehlen. 
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An dieser Stelle kommt unsere Bestimmungswebsite ins Spiel, diese soll einen Beitrag zur 

Erhaltung und Förderung der Artenkenntnis und somit der Biodiversität der in Berlin 

heimischen Arten leisten. Eine Anwendungsmöglichkeit unserer Website wäre z.B. in 

Schulklassen in Berlin. Diese könnten Ameisen zum Beispiel auf dem Schulhof suchen und sie 

daraufhin bestimmen. 

 

3.5. Diskussion 

Durch die beschriebene Komplexität der Bestimmung einiger Arten wäre die Website 

vermutlich optimal für Menschen mit gewissen Vorkenntnissen, beispielsweise Biologen, die 

mit einem Bestimmungsschlüssel und der Insektenanatomie schon etwas vertrauter sind. 

Unser eigentliches Ziel ist jedoch, nach dem Citizen-Science-Prinzip der abnehmenden 

Artenkenntnis in der Bevölkerung entgegenzuwirken. Dafür ist es jedoch von essenzieller 

Bedeutung, viele Berlinerinnen und Berliner zu erreichen. Doch um im Internet viele Menschen 

zu erreichen, braucht es eine kostenpflichtige Domain, durch die die Website bei Google 

gelistet wird, sowie viel Arbeit im Bereich SEO (Suchmaschinenoptimierung). Die Domain 

haben wir bereits eingerichtet, jedoch hatten wir ursprünglich gedacht, damit allein in den 

Suchmaschinen gelistet zu werden. Dabei haben wir den Aspekt der SEO 

(Suchmaschinenoptimierung) unterschätzt, welcher unerlässlich für eine gute Auffindbarkeit 

im Internet ist und nur mit viel Zeitaufwand erreichbar ist. Aktuell kann man die Website nur 

über einen Einladungslink erreichen, welchen man vorher zugesendet bekommen haben muss. 

Vorteilhaft für die Suchmaschinenoptimierung sind vor allem Links großer Internetseiten, 

welche auf unsere Website verweisen. Um Feedback einzuholen und Kooperationen mit 

Betreibern größerer Internetseiten anzubahnen, haben wir bspw. Kontakt zum ORION Berlin 

(Entomologischer Verein Berlin) hergestellt, von dem bereits ein Artikel über uns an die 

Mitglieder geschickt wurde. Außerdem wurden wir dazu eingeladen, im Naturkundemuseum 

unser Projekt vor den Mitgliedern zu präsentieren. Von einem Mitarbeiter der Stiftung 

Naturschutz Berlin wurden wir auf den ArtenFinder aufmerksam gemacht, ein Onlineportal 

inklusive App zum Melden und Beobachten von Tierarten für den Berliner Raum. Hier könnten 

wir uns eine Integration bzw. Zusammenarbeit vorstellen. Außerdem könnten wir dort eine 

gute Lösung für eines unserer Probleme übernehmen. Der ArtenFinder nutzt Bilder, die bei der 

Angabe einer gefundenen Art mitgesendet werden müssen, um die Angabe durch Experten 

verifizieren zu können. 

Wir sehen im Vergleich viele Parallelen, was wir als gutes Indiz einer gelungenen Arbeit 

unsererseits werten, wenn Experten es größtenteils ähnlich machen. 
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In Zukunft wünschen wir uns, dass unsere Website reale Anwendung findet und zur 

Bestimmung sowie Dokumentation der Berliner Ameisenarten effektiv eingesetzt wird. Auch 

sollen die Daten sinnvoll genutzt werden, um die Berliner Ameisenpopulationen und deren 

Veränderung zu dokumentieren. Diese Daten wollen wir sinnvoll nutzen und möglichst vielen 

potenziellen Anwendern (Bspw.: ArtenFinder, Naturkundemuseum, Orion etc.) zugänglich 

machen, welche möglicherweise auch größere Zusammenhänge, zum Beispiel auf die 

Auswirkungen des Klimawandels, herstellen können. 

Gerade in unserer Schule haben wir vor, unsere Website im größeren Rahmen zu testen, Daten 

zu sammeln und unsere Mitschüler*innen, aber auch Lehrer*innen über das Thema zu 

informieren und zu begeistern. Und wir werden auch in Zukunft versuchen, Kontakte 

aufzubauen, Kooperationen zu finden und unser Projekt immer weiter zu verbessern. 

Insgesamt könnte unsere Website das Bewusstsein für die Biodiversität und die Rolle der 

Ameisen in unserem Ökosystem fördern. Wir hoffen, dass unser Projekt dadurch langfristig 

dazu beiträgt, dass Maßnahmen zum Schutz der Ameisen und somit zum Erhalt der 

Biodiversität ergriffen werden. 

 

4. Fazit 

Um einen Beitrag für die Artenkenntnis der in Berlin heimischen Ameisenarten zu leisten, 

haben wir eine umfangreiche Bestimmungswebsite programmiert. Mit dieser Website kann 

man nicht nur die Ameisen in Berlin identifizieren, sondern wir haben damit auch die 

Möglichkeit geschaffen, die Populationsentwicklung zu dokumentieren und langfristige 

Veränderungen zu analysieren.  

Bei dem Projekt haben wir sehr viel über Ameisen und über die Programmierung von 

Internetseiten etc. gelernt. Weiterhin haben wir durch die Jugend forscht Wettbewerbe viele 

interessierte Leute kennengelernt und viel positives sowie konstruktives Feedback erhalten. 

Wir hoffen, mit unserer Arbeit ameiseninteressierten Berlinerinnen und Berlinern ein 

nützliches Instrument zur Verfügung zu stellen, sich näher mit dem Thema auseinander zu 

setzen und durch ihr Engagement ebenfalls einen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität zu 

leisten. Dabei möchten wir auch das Bewusstsein für die Biodiversität und die Rolle der 

Ameisen in unserem Ökosystem fördern. Dadurch könnte das Projekt langfristig dazu 

beitragen, dass Maßnahmen zum Schutz der Ameisen und somit zum Erhalt der Biodiversität 

ergriffen werden. 
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