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Abstract
The decline in biodiversity has increased rapidly in recent decades. The reasons for this 
are, among others, the progressive warming of the earth, intensive agriculture and the 
destruction of habitats. People who are aware of the situation often lack knowledge 
about the possibilities to counteract the decline of species.
LYS was developed to make it easier for people who are motivated to support biodiversity 
in their own garden to create a natural bed. The system measures the site conditions 
(temperature, light, pH value, humidity) in a bed for seven days and helps to select 
suitable native wild plants. In addition, users receive care tips and further information 
on natural gardening. The plants can be ordered or picked up from specialized nurseries 
via an integrated shop system.

Der Rückgang der Artenvielfalt ist in den letzten Jahrzehnten rasant gestiegen. 
Grund dafür sind unter Anderem die fortschreitende Erwärmung der Erde, eine 
intensive Landwirtschaft und die Zerstörung von Lebensräumen. Menschen, die 
sich der Situation bewusst sind fehlt es häufig an Wissen zu den Möglichkeiten um 
dem Artenrückgang entgegenzuwirken.
Um Menschen, die motiviert sind in ihrem eigenen Garten die Artenvielfalt zu 
unterstützen, das Anlegen eines naturnahen Beetes zu vereinfachen wurde LYS 
entwickelt. Das System misst in einem Beet für sieben Tage die Standortbedingun-
gen (Temperatur, Licht, pH-Wert, Feuchtigkeit) und hilft bei der Auswahl von pas-
senden heimischen Wildpflanzen. Darüber hinaus erhalten Nutzende Pflegetipps 
und weitere Informationen zu naturnahem Gärtnern. Über eine integriertes Shop-
system können die Pflanzen bei spezialisierten Gärtnereien bestellt oder abgeholt 
werden.
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Zitierweise
In der vorliegenden Bachelorarbeit wird nach den Richtlinien der American Psycho-
logical Association (APA) Version 7 zitiert.
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Abkürzungsverzeichnis

AI Artificial Intelligence

AP Access Point

API Application Programming Interface

BfN Bundesamt für Naturschutz

DWD Deutscher Wetter Dienst

EOL Encyclopedia Of Life 

GCEF Global Change Experiment Facility

ID Identifikation

IO Input / Output

IPBES Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services

JWT JSON-Web-Token

LPI Living Planet Index

WWF World Wide Fund For Nature



Glossar

Abundanz Anzahl der Individuen einer Art in einem Biotop innerhalb 
einer Raum- oder Flächeneinheit

Biospezies eine durch genetische Eigenschaften definierte Art

Biotop ein charakteristischer Lebensraum

Biozönose Lebensgemeinschaft

Entomologen Insektenkundler

invasive Arten Gebietsfremde Arten, die unerwünschte Auswirkungen auf 
andere Arten, Lebensgemeinschaften oder Biotope haben

Monitoring engl. Überwachung; langjährige Beobachtung und Analyse 
von Lebewesen, der Umweltsituation oder einzelner Umwelt-
prozesse mit dem Ziel einer flächendeckenden Überwachung 
der Veränderungen und des Belastungszustands 

Morphospezies eine durch anatomische Eigenschaften definierte Art

taxonomisch eine systematische Aufstellung betreffend
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Einleitung
Die vorliegende Bachelorarbeit wurde im Sommersemester 2021 im Studiengang 
Interactive Media Design an der Hochschule Darmstadt erstellt. Sie beschreibt in 
nicht chronologischer Reihenfolge die Konzeption und prototypische Umsetzung 
einer Lösung für eine zu Beginn gewählte Problematik.

Ziel der Bachelorarbeit war es ein interaktives Mediensystem zu entwickeln, das den 
Erhalt der regionalen Biodiversität unterstützt. Die Arbeit baut auf der vorangegan-
genen Forschungsarbeit der Autoren auf, in der die Auswirkungen von urbanem 
Gartenbau auf das Klima und die Lebensqualität anhand einer Literaturrecherche 
untersucht wurde. Teil dieser Forschungsarbeit war die Erläuterung von Möglichkei-
ten, die urbane Gärten mit sich bringen um die biologischen Vielfalt zu unterstüt-
zen. Aufbauend auf die Problematik und die gewonnen Erkenntnisse wurde ein 
Konzept entwickelt, das Menschen mit einem Garten angepasste Handlungsemp-
fehlung zur Bepflanzung eines naturnahen Beetes gibt sowie Aufklärung und 
Sensibilität für das Thema schafft.

Im Zuge des Projektes wurde eine spezifische Literaturrecherche zur Thematik 
sowie eine Feldrecherche und Nutzerbefragungen durchgeführt. Ebenfalls wurde 
das Produkt mit einem Teil der befragten Personen in Teilbereichen getestet und 
erste Erkenntnisse iteriert.

In der nachfolgenden Arbeit werden zu Beginn grundlegende Fakten und Wissen 
zum Thema Biodiversität dargelegt, anschließend wird das Projekt in den Bereichen 
Design, Technik und Management erläutert.
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Biodiversität

Definition
Der Begriff Biodiversität, eine Zusammensetzung des griechischen Wort ‚Bios‘ (dt. 
Leben) und dem lateinischen Wort ‚diversus‘ (dt. verschieden), bezeichnet die 
Vielfalt der Lebewesen, deren Genetik und Lebensräume auf der Erde. Biodiversität 
lässt sich in drei Ebenen unterteilen: der Anzahl an Taxa (Artenvielfalt), der geneti-
schen Vielfalt und der Vielfalt an Ökosystemen. Diese Ebenen sind eng miteinander 
verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. So sind bestimmte Arten auf ganz be-
stimmte Lebensräume angewiesen, die wiederum von diesen Arten und den örtli-
chen Umweltbedingungen geprägt und abhängig sind. Die genetische Vielfalt 
innerhalb einer Arten stärkt die Fähigkeit sich an neue Lebensbedingungen, wie 
dem Klimawandel, anzupassen. „Man kann biologische Vielfalt mit einem eng 
verwobenen Netz vergleichen, in dem zahlreiche Verknüpfungen und Abhängigkei-
ten existieren und in dem ununterbrochen neue Knoten geknüpft werden“ (BfN, 
o.D.). Stirbt eine Art aus, hat dies demnach unweigerlich Auswirkungen auf das 
gesamte Ökosystem. Je nachdem wie widerstandsfähig das Ökosystem ist, besteht 
die Gefahr, dass dieses zusammenbricht.

Bei der Definition von Biodiversität ist häufig von Artenvielfalt die Rede. Global wird 
zwar das Ziel verfolgt möglichst alle Arten vom Aussterben zu bewahren, jedoch ist 
die Quantität in einzelnen Fällen nicht ausschlaggebend für eine hohe Diversität. 
Viel bedeutender ist die Qualität, also die Verschiedenheit der Arten in einem 
Ökosystem. Diese wird definiert durch die Anzahl an Individuen einer Art und deren 
Verteilung in einem Gebiet in Verbundenheit mit deren Gefährdungsgrad, Herkunft 
und Spezifikation (Wittig und Niekisch, 2014). Ferner bedeutet dies, dass jedes 
Ökosystem dann besonders gut funktioniert, wenn es genau die richtige Zusam-
mensetzung aus Arten aufweist.
SI
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Bedeutung für Ökosysteme
Biodiversität von Ökosystemen zu trennen ist eigentlich nicht möglich, da sie einen 
direkten Einfluss auf das vorhandene Ökosystem hat. Je artenreicher ein Ökosystem 
sowohl hinsichtlich der Artenanzahl, derer genetischen Vielfalt und auch vorhande-
ner Biotope ist, umso stabiler ist es (Aufderheide, 2021). Blüthgen et al. (2016) 
vergleicht dies mit einem breitgefächerten Aktien Portfolio, welches durch asyn-
chrone Wertpapierzusammensetzung zeitliche Schwankungen auffängt und somit 
das Risiko für die Anlegenden minimiert.

Durch eine hohe Anzahl verschiedener Pflanzen finden möglichst viele Insekten und 
andere Tiere Nahrung und einen Lebensraum. Zwischen den heimischen Wildpflan-
zen und Tieren besteht eine jahrtausendealte koevolutionäre Entwicklung, die wie 
ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert. Dabei sind sowohl Pflanzen auf spezielle 
Bestäuber als auch Insekten auf spezielle Pflanzenarten angewiesen um zu überle-
ben und fortzubestehen. Grade hinsichtlich des Klimawandels, der Zunahme von 
extremen Wetterbedingungen, wie Dürren oder Überschwemmungen, ist die 
Stabilität der heimischen Ökosysteme unabdingbar (Weisser et al., 2017). Stabile 
Ökosysteme können solche Situationen deutlich besser und mit weniger Schäden 
abfangen. Sind nur wenige Arten verschiedener Pflanzen und Tiere vorhanden, 
welche dann gegebenenfalls auch noch genetisch sehr ähnlich sind, können zum 
Beispiel Schädlingsbefall oder eine Hitzeperiode zu einer kompletten Zerstörung 
führen. Verschwinden zusätzlich die dominanten Arten kommt das System vollkom-
men zum Erliegen.
SA
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Bedeutung für den Menschen
Der Erhalt der heimischen Artenvielfalt ist für Menschen in vielerlei Hinsicht rele-
vant. Verschwinden zu viele Arten, egal ob aus Flora oder Fauna, würde sich dies 
erheblich auf die Lebensqualität aller Menschen auswirken (Weisser et al., 2017). Die 
Rolle der Insekten ist dabei nicht zu unterschätzen. Neben dem Einfluss auf die 
Produktion von Lebensmitteln, Kosmetika und anderen natürlichen Ressourcen 
hängt der gesamte Nährstoffkreislauf der Erde von Insekten ab. Das Filtern von 
Wasser sowie der Abbau von Abfällen, Aas und Exkrementen wird erst durch Insek-
ten überhaupt möglich (ebd.). Mikroorganismen wie zum Beispiel Pilze haben ohne 
sie keine Möglichkeit organisches Material weiter zu zersetzten und zu verarbeiten. 
Dadurch könnte kein Humus mehr entstehen, welcher der wichtigste terrestrische 
CO2-Speicher des Planeten ist. Somit wäre langfristig eine Verschlechterung der 
Luftqualität sehr wahrscheinlich.

Anders als bei der Klimakrise werden die Auswirkungen des Verlustes von Biodiver-
sität für die Menschen erst wirklich bemerkbar, wenn es bereits zu spät ist und sich 
das Artensterben nicht mehr umkehren lässt. Im Zuge des Klimawandels verändern 
sich gerade in den Sommermonaten die Temperaturen (Berger, 2013). Dies lässt sich 
für Menschen durch höhere Maximaltemperaturen und eine Zunahme an tropi-
schen Nächten, solche in denen die Temperatur 20 ºC übersteigt, merklich fühlen 
und somit bewusster wahrnehmen, als das Artensterben. Die Auswirkungen der 
Biodiversitätskrise auf den Menschen werden jedoch bereits jetzt als schwerwie-
gender eingeschätzt, als die der Klimakrise (Elmqvist et al., 2013).
SA

Arten & Populationen
Während Tier- und Pflanzenarten früher ausschließlich nach ihrem äußeren Erken-
nungsmerkmalen bestimmt und unterschieden wurden (Morphospezies), werden 
Arten heute nach dem Konzept der Biospezies auf genetischer Ebene unterschie-
den. „Zu einer Art gehören alle Individuen, deren Gene unter natürlichen Bedingun-
gen durch sexuelle Fortpflanzung neu miteinander kombiniert werden können“ 
(Wittig und Niekisch, 2014, S. 12). Leben mehrere Individuen der gleichen Art zur 
gleichen Zeit in einem frei definierbaren Areal, wird hierbei von einer Population 
dieser Art gesprochen. Findet über einen längeren Zeitraum kein genetischer 
Austausch mit anderen Populationen statt, wird sich deren genetische Struktur 
verändern und eine neue Unterart entstehen. „Geht die Veränderung so weit, dass 
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eine Kreuzung mit den Individuen anderer Populationen nicht mehr möglich ist, so 
ist aus der isolierten Population eine neue Art entstanden“ (ebd., S. 12). Eine geneti-
sche Abgrenzung ist in der Botanik, aufgrund nicht existierender Kreuzungsbarrie-
ren, deutlich komplizierter als in der Zoologie (ebd., 2014). In der Pflanzenwelt 
finden Kreuzungen verschiedener Arten (Hybridisierung) wesentlich häufiger statt 
als im Tierreich. So müssten einzelne Arten als eine Art zusammengefasst werden, 
die aber klare morphologische Unterschiede aufweisen. Bei flächenübergreifenden 
Monitorings werden Tier- und Pflanzenarten deshalb hauptsächlich morphologisch 
bestimmt.
SI

Wie wird Biodiversität gemessen?
Trotz aller technischen Fortschritte und vorhandenen Daten ist Biodiversität nur 
schwer messbar. Zwar gilt die taxonomische Diversität als am weitesten erforscht, 
sie ist aber dennoch unvollständig und nicht gesichert. Bis heute sind etwa 2 Millio-
nen auf der Erde lebende Arten bekannt. Mora et al. (2011) schätzen, dass global 
8,7 Millionen Arten existieren, was bedeutet, dass über 80 % der an Land und 
besonders in Meeren lebenden Arten noch unentdeckt sind. Werden Prokaryoten 
(u.A. Bakterien) mit eingeschlossen, muss von mindestens einer zusätzlichen 
Milliarde an Arten ausgegangen werden (Dykhuizen, 2005). Die Zahl der bis heute 
bekannten Arten ist auch nicht gesichert, da unter anderem Unterscheidungsmerk-
male von Biospezies häufig nicht überprüft werden. Bei genetischen Untersuchun-
gen innerhalb morphologisch bestimmter Arten konnten bereits signifikante 
Unterschiede festgestellt werden, sodass diese eigentlich einer eigenen Art zu 
zuordnen sind (sog. kryptische Arten) (Wittig und Niekisch, 2014).

Es existieren eine Vielzahl verschiedener Formeln zur Evaluierung der Biodiversität. 
Am geeignetsten gilt das Zählen der Arten in einem festgelegten Gebiet, wozu die 
Methoden jedoch vergleichbar sein müssen um ein valides Monitoring zu ermögli-
chen (Wittig und Niekisch, 2014). Es wird zwischen drei verschiedenen Typen von 
Artendiversität unterschieden (Whittaker, 1960):

α-Diversität
Die α-Diversität beschreibt die Anzahl verschiedener Arten innerhalb einer Gemein-
schaft, der sogenannten Biozönose. Die dabei untersuchte Fläche ist klar begrenzt. 
Zur Bestimmung der α-Diversität wird die Evenness, deren Wert zwischen 0 und 1 
liegt, errechnet. Bei gleichmäßiger Verteilung der Arten- und Individuenanzahl liegt 
die Evenness bei 1, dem best möglichen Ergebnis. Liegt zwar eine hohe Artenanzahl 
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aber eine sehr ungleichmäßige Verteilung der Abundanz vor, sinkt die Evenness. In 
diesem Fall liegt keine wirkliche Vielfalt vor.
Ein anderes Verfahren zur Bestimmung der α-Diversität ist der Shannon-Index. 
Dabei handelt es sich um eine mathematische Größe, die zur Bestimmung der 
Biodiversität eingesetzt wird. Letztlich sagen Shannon-Index und Evenness etwas 
ähnliches aus, der Shannon-Index steigt jedoch nicht nur bei einer gleichmäßigen 
Verteilung der Abundanz sondern ebenfalls bereits bei einer erhöhten Artenanzahl.

β-Diversität
Bei der β-Diversität, auch Jaccard-Distanz genannt, wird die β-Diversität von unter-
schiedlichen Flächen verglichen. Dabei werden alle Arten ermittelt, die in den 
jeweiligen Biozönosen exklusiv vorhanden sind und sich nicht doppeln. Anschlie-
ßend werden die exklusiven Arten durch die Anzahl aller vorhandenen Arten geteilt. 
Auch hierbei handelt es sich um einen Wert zwischen 0 und 1. Die 1 steht in diesem 
Fall für einen kompletten Turnover der vorhandenen Arten, was bedeutet, das keine 
einzige Art der einen Fläche in der β-Diversität der anderen zu finden ist. Bei direkt 
angrenzenden Flächen ist dies sehr unwahrscheinlich, bei einem Vergleich von einer 
Wiese und einem Wald aber durchaus möglich.

γ-Diversität
Abschließend gibt es noch die γ-Diversität, bei der unterschiedliche Landschaften 
miteinander in Bezug gesetzt werden. Innerhalb von Deutschland wäre dies bei-
spielsweise das alpine Vorland im vergleich mit dem niedersächsischen Watten-
meer. Zuvor wird die Diversität innerhalb dieser Bereich anhand der α- und β-
Diversität ermittelt, es handelt sich also um eine Staffelung von klein nach groß.
SA, SI
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Abnahme der Biodiversität
Langzeitliche Studien in den vergangenen Jahrzehnten, die teilweise bis heute 
andauern, zeigen einen eindeutigen Trend des Artenbestands in Deutschland und 
global auf.

Zu den bekanntesten und bahnbrechendsten Studien in Deutschland zählt die 
sogenannte „Krefelder Studie“. Über einen Zeitraum von 26 Jahren (von 1989 bis 
2015) haben ehrenamtliche Entomologen des Entomologischen Vereins Krefeld 
mithilfe von Malaise-Fallen wissenschaftliche Daten zur Biomasse von Fluginsekten 
gesammelt. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Biomasse an Fluginsekten um 
75 % zurückging (Hallmann et al., 2017). Sie stellten außerdem fest, dass von diesem 
Rückgang nicht nur die seltenen und gefährdetsten Arten, sondern alle erfassten 
Arten betroffen sind. Die Veröffentlichung der Studie führte zu einem Aufschrecken 
innerhalb der deutschen Gesellschaft und Politik. Kritiker bemängeln dabei, dass es 
sich bei den Versuchsorten ausschließlich um Naturschutzgebiete gehandelt hat 
und die Daten deswegen, und aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Team 
nicht nur um Wissenschaftler gehandelt hat, als nicht repräsentativ. Grundsätzlich 
kann allerdings davon ausgegangen werden, dass der Rückgang der heimischen 
Artenvielfalt außerhalb der Naturschutzgebiete bereits noch weiter fortgeschritten 
ist.

Der World Wide Fund For Nature (WWF) verfolgt mit dem eigens entwickelten Living 
Planet Index (LPI) die Abundanz von 20.811 Populationen von Säugetieren, Vögeln, 
Fischen, Reptilien und Amphibien auf der ganzen Welt (WWF, 2020). Der Indikator 
ergibt sich aus etwa 4000 Quellen, darunter wissenschaftliche Literatur und Online-
Datenbanken zu Artenmonitoring, die konsistent über Jahre durchgeführt werden. 
Im zuletzt veröffentlichten Report von 2020 spricht der WWF von einer durch-
schnittlichen Abnahme der Abundanz von 68 % weltweit. Im Vergleich sank dieser 
Wert in Lateinamerika und den Karibik um 94 % und in Europa und Zentralasien um 
24 %.
SA, SI
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Gefährdungen der biologischen Vielfalt
Die folgenden fünf Faktoren gelten als Treiber mit den höchsten Risiken für die 
globale Biodiversität:

1. Intensive Land- und Meeresnutzung und damit einhergehende Lebensraum-
zerstörung z.B. Waldrodung, Flächenversiegelung durch zunehmende Urbani-
sierung, Entwässerung des Bodens, industrielle Landwirtschaft, Einsatz von 
Dünger an Magerstandorten

2. Übernutzung und Degradation z.B. Wilderei, Überweidung, Pestizideinsatz, 
Monokulturen, Überfischung und Beifang

3. Invasive Arten und neue Krankheiten gebietsfremde Arten können die heimi-
sche Flora und Fauna bedrohen und verdrängen sowie neue Krankheiten 
verbreiten

4. Verschmutzung der Umwelt z.B. durch Abfall, Abgase, Ölkatastrophen

5. Klimawandel verursacht u.A. eine Verschiebung von saisonalen Ereignissen, 
wie Migration und Vermehrung von Arten, bei zu schnellen Veränderungen 
können sich Arten und Ökosysteme nicht rechtzeitig anpassen

(Auflistung nach IPBES, 2019; Seibold et al., 2019)
SI
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Vergleichende Studien
Es werden heutzutage vergleichende Studien durchgeführt, bei denen gleich große 
Flächen unterschiedlich bepflanzt und die funktionale Rolle der Biodiversität in 
diesem Ökosystem unter verschiedenen (teilweise künstlich erzeugten) Klimaver-
hältnissen untersucht wird. Beispiele hierfür sind das Jena-Experiment, das seit 
2002 die Auswirkungen der Manipulation der Pflanzenartenvielfalt und des funktio-
nellen Reichtums der Pflanzen untersucht. Dabei handelt es sich um ein Projekt 
verschiedener internationaler Universitäten, die Flächen konstant beobachten und 
analysieren. Es wurde festgestellt, dass sich die Auswirkungen bei dem Verlust von 
Arten erst einige Jahre später in vollem Maße zeigt und erfasst werden kann (Weis-
ser et al., 2017). Zu diesem Zeitpunkt ist es bereits zu spät, um den Schaden rück-
gängig zu machen.

Ebenfalls gibt es das Global Change Experiment Facility (GCEF), das die Auswirkun-
gen des Klimawandels auf unterschiedlich bewirtschafteten knapp 400 m2 großen 
landwirtschaftlichen Flächen simuliert und untersucht.
SI
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Zeigerwerte nach Ellenberg

Die Zeigerwerte nach Ellenberg, im Original „Ökologischen Zeigerwerte von Pflan-
zen in Mitteleuropa“ von Heinz Ellenberg, sind ein Verfahren für die Klassifizierung 
mitteleuropäischer Pflanzen. Mithilfe dieser Methodik können die botanischen 
Eigenschaften und das ökologische Verhalten untersucht werden. Ellenberg legte 
dazu Mitte der 1970er Jahre erstmals unterschiedliche Zeigerwert-Faktoren zur Klas-
sifizierung fest: die Licht-, Temperatur-, Kontinentalitäts-, Feuchte-, Reaktions-, Stick-
stoff- und Salzzahl sowie Schwermetallresistenz, Lebensform und Blattausdauer 
(Ellenberg & Leuschner, 2010).

Die Faktoren werden dabei in weitere Unterkategorien eingeteilt. Im Falle der 
Schwermetallresistenz oder Blattausdauer wird in zwei beziehungsweise in vier 
Klassen unterschieden. Die Licht-, Temperatur-, Kontinentalitäts-, Reaktions-, Stick-
stoff- oder Salzzahl werden in neun Rubriken unterschieden. Für die Feuchtezahl 
wurden zwölf Kategorien festgelegt, ebenso bei der Lebensform von Blütenpflan-
zen.

Die Lichtzahl gibt die relative Beleuchtung am jeweiligen Wuchsort der Pflanze zur 
Zeit der Sommermonate an. Dabei wird zwischen Tiefschatten- bis Volllichtpflanze 
unterschieden. Mithilfe der Temperaturzahl kann ermittelt werden, in welcher Kälte- 
oder Wärmezone die Pflanzen vorkommen. Die Skala bildet eine Spanne vom 
alpinen Hochland bis ins mediterrane Tiefland ab. Bei der Kontinentalitätszahl wird 
die Verbreitung in unterschiedlichen Gebieten der Erde, von der europäischen 
Atlantikküste bis ins innere Asien, beschrieben. Die Feuchtezahl gibt Auskunft über 
den Wassergehalt des Bodens. Hier wird zwischen Starktrocken- bis Unterwasser-
pflanzen unterschieden. Die Reaktionszahl bezieht sich ebenfalls auf die Beschaffen-
heit des Bodens und unterscheidet in stark saure bis alkalische (kalkreiche) Böden. 
Mithilfe der Stickstoffzahl kann die allgemeine Nährstoffverfügbarkeit des Bodens 
wiedergegeben werden. Dabei wird in Extreme Stickstoffarmut bis hin zu übermäßi-
gem Stickstoff unterschieden. Die Salzkonzentration im Boden wird mit der Salzzahl 
dargestellt.



Um die passenden Pflanzen für den untersuchten Standort auszuwählen bietet sich 
die Lichtzahl beim Messen der Helligkeit, die Temperaturzahl hinsichtlich der Wär-
me und die Kontinentalitätszahl anhand des Standortes an. Die Reaktionszahl ergibt 
sich durch die Messung des pH-Wertes und die Feuchtezahl wird über die verfügba-
re Wassermenge ermittelt. Diese Faktoren reichen zumeist aus um standortgerech-
te Pflanzen auszuwählen. Die Zeigerwerte nach Ellenberg werden in verschiedenen 
Datenbanken und Fachliteraturen wie beispielsweise FloraWeb unter den Eigen-
schaften der Pflanze aufgeführt.
SA
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Feldrecherche

Da die Bestimmung von Arten ein wichtiges Mittel zur Erfassung der Biodiversität 
im eigenen Garten sein kann, wurden von dem Projektteam verschiedene Apps zur 
Pflanzenbestimmung getestet, um ein Gefühl für die Abläufe zu erlangen. Hierbei 
handelt es sich um FloraIncognita, Pl@ntNet und Seek.

Der Handlungsablauf bei FloraIncognita und Pl@ntNet ist relativ ähnlich. Zu Beginn 
wird ein Foto der Blüte und/oder des Blattes gemacht, welches dann an einen 
Server gesendet und ausgewertet wird. FloraIncognita gibt meist eine Pflanze als 
Ergebnis aus, Pl@ntNet präsentiert mehrere Möglichkeiten mit der jeweiligen 
prozentualen Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Pflanze um die erkannte Art 
handelt. Die Erfassung ist dabei unkompliziert und recht schnell. Die Ergebnisse 
sind bei einer aktiven Internetverbindung sofort abrufbar und bringen in den 
meisten Fällen das gewünschte Ergebnis. Im Gegensatz zu Pl@ntNet fragt FloraIn-
cognita mehreren Erkennungsmerkmale ab. Wenn die Erkennung bspw. alleine 
durch ein Foto der Blüte nicht möglich ist, wird ein weiteres Foto vom Blatt, der 
gesamten Pflanze oder aus einer bestimmten Perspektive gefordert.

Die App „Seek“ unterscheidet sich in der Art der Erfassung. Seek verwendet eine Art 
Live-Modus, bei dem kein Foto gemacht werden muss, sondern die erkannte Art 
direkt über dem Kamerabild eingeblendet wird. Nachdem eine Art erkannt wurde 
kann sie durch ein Foto in der eigenen Beobachtungsliste gespeichert werden. Die 
Handhabung ist sehr intuitiv und leicht zu verstehen. Positiv fiel auf, dass die Arter-
kennung auch ohne Internetverbindung funktioniert. Nachteilig ist hingegen, dass 
es scheinbar keine Option zur Korrektur falsch erkannter Pflanzen gibt.

Auf der folgenden Seite ist eine Auswahl an Wildpflanzen und Tieren zu sehen, die 
das Team während der Tests mithilfe der Apps bestimmt hat.
SA



Gamander-Ehrenpreis 
Veronica chamaedrys

Acker-Hornkraut 
Cerastium arvense

Silber-Fingerkraut 
Potentilla argentea

Gemeine Akelei 
Aquilegia vulgaris

Klatsch-Mohn 
Papaver rhoeas

Feldahorn 
Acer campestre

Wiesen-Kerbel 
Anthriscus sylvestris

Rainfarn-Phazelie 
Phacelia tanacetifolia

Echtes Barbarakraut 
Barbarea vulgaris

Kleines Immergrün 
Vinca minor

Kornblume 
Cyanus segetum

Mehlige Königskerze 
Verbascum lychnitis

Grüne Stinkwanze 
Palomena prasina

Hainschnirkelschnecke 
Capaea nemoralis

Lederwanze 
Coreus marginatus

Trauer-Rosenkäfer 
Oxythyrea funesta

Abb. 1: Beobachtungen von Wildpflanzen und Tieren während der Feldrecherche.
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Experteninterviews

Im Zuge der Recherche wurden die Biologin (B.Sc.) Doris Lerch, die Fachwissen im 
Bereich Biodiversität und naturnahe Gärten aufweist, sowie der Biologe (M.Sc.) 
Robin Nikolei, der sich mit Kartierungen der heimischen Flora beschäftig, inter-
viewt. Die vollständigen Transkripte der Interviews befinden sich im Anhang.

Doris Lerch
Kernergebnisse aus dem ersten Interview waren die wissenschaftlichen Faktoren 
um Biodiversität zu bestimmen, wie α-, β- und γ-Diversität, wobei für Anwendungen 
im Garten hauptsächlich die α-Diversität von Interesse ist. Ebenfalls wurde die 
wissenschaftliche Herangehensweise bei der Analyse der Gegebenheiten behan-
delt. Die Biologie stützt sich dabei auf die verfügbare Licht- und Wassermenge, die 
Beschaffenheit und den pH-Wert des Bodens sowie die Temperatur. Davon kann die 
notwendige Sensorik für ein Produkt abgeleitet werden.

Bei dem Anlegen eines naturnahen Beets oder Gartens sind die Standortfaktoren 
das Erste was ermittelt wird. Eine solche Analyse ist im Frühjahr oder Herbst am 
aussagekräftigsten, da die Sonne im Sommer generell sehr intensiv scheint und im 
Winter keine Wachstumsperiode ist. Durch die Einordnung der Ergebnisse in die 
Zeigerwerte nach Ellenberg lassen sich passende Pflanzen für den ausgewählten 
Standort ermitteln.

Bezogen auf ein mögliches Produkt wird eine Analysedauer von sieben Tagen 
empfohlen, um einen ausreichenden Durchschnitt der Werte bilden zu können. 
Generell wäre aber seitens der Biologie auch eine Analyse über das ganze Jahr 
interessant.

Heimische Wildpflanzen bieten den heimischen Insekten Nahrung und Lebensräu-
me, die sie an exotischen Pflanzen nicht finden. Die Fläche des Beetes ist für den 
Erhalt der Biodiversität nicht wichtig. Kleinere Flächen reichen zwar nicht als Le-
bensraum für Insekten aus, bilden aber wichtige Trittsteine, damit Insekten wan-
dern können. Auch Zusatzstrukturen wie Totholz, Offenboden, Versickerungsmul-
den, Wildwuchsecken oder Trockensteinmauern bieten Insekten einen passenden 
Lebensraum. Diese sind für Insekten besonders in den Stadien ihres Lebens wichtig, 
die sie nicht als Fluginsekten verbringen.
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Neben den Standorteigenschaften sollte beim Anlegen eines naturnahen Beetes 
noch auf weitere Faktoren geachtet werden, wie beispielsweise die Anzahl der 
verwendeten Pflanzenarten. Zwar klingt es im ersten Moment logischer, dass sehr 
viele verschiedene Arten die Biodiversität im Garten erheblich verbessern. Tatsäch-
lich hilft es den Insekten mehr, wenn eine Pflanze in einem Garten öfter vorkommt 
und sie somit ausreichend Nahrung bieten. Bietet ein Garten oder Beet allerdings 
ausreichend Platz um viele Arten einige Male zu setzen, erhöht sich damit die 
Biodiversität, der natürliche Kreislauf wird gefördert und das Ökosystem des 
Gartens ist stabiler. Um im Garten ein gutes Mikroklima zu schaffen sollten außer-
dem nicht nur Stauden sondern auch Gehölze und Bäume verwendet werden. Das 
Anlegen einer Blühwiese erweist sich in diesem Bereich ebenfalls als sehr effektiv, 
da der Boden durch die höhere Vegetation weniger austrocknet und mehr CO2 
speichern kann.

Der Vorteil eines naturnahen Gartens oder Beetes ist die Klimafestigkeit durch die 
genetische Vielfalt der Pflanzen. Heimische Wildpflanzen sind bestens an die regio-
nalen Gegebenheiten angepasst und können sich daher gut vermehren, immer 
wieder aussäen und neu entstehen. Im ersten und zweiten Jahr muss das neu 
angelegte Beet auf jeden Fall gewässert werden, sodass die Pflanzen lange Wurzeln 
bilden können und einmal zur Blüte und Samenreife gelangen. Mit Hilfe der Samen 
wird eine Diasporenbank im Erdreich angelegt, aus der sie immer wieder neu 
keimen können. Ab dem dritten Jahr muss ein naturnahes Beet theoretisch gar nicht 
mehr gegossen werden, sofern man den Anblick der unter Umständen vertrockne-
ten Pflanzen ertragen kann. Auf Dünger wird bei Beeten die Zugang zum Erdreich 
haben ebenfalls verzichtet.

Trotz des Klimawandels und den damit verbundenen steigenden Temperaturen ist 
es weniger sinnvoll exotische Pflanzen statt heimischer Wildstauden zu verwenden. 
Heimische Pflanzen sind genetisch an die Region angepasst und haben ausreichend 
Fressfeinde. Exotische Arten können ohne passenden Gegenspieler schnell invasiv 
werden und damit heimische Arten verdrängen. Paradoxerweise stehen besonders 
viele wärmeliebende heimische Arten und Insekten auf der Roten Liste.
Der Erfolg eines naturnahen Gartens lässt sich an der Anzahl unterschiedlicher 
Tiere messen. Werden im Laufe der Zeit immer mehr unterschiedliche Insekten und 
andere Tiere wie zum Beispiel Vögel oder Fledermäuse beobachtet, ist dies ein 
eindeutiges Zeichen für eine höhere Biodiversität. Um welche Arten es sich dabei 
genau handelt, ist eher sekundär. Auch Laien können, wenn sie etwas genauer 
hinschauen, unterscheiden ob Käfer gleich oder unterschiedlich aussehen und ob 
sich besonders viele davon im Garten befinden.
SA
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Robin Nikolei
Bei dem Interview mit Robin Nikolei lag der Fokus auf der Thematik von Kartierun-
gen und dem damit verbundenen Nutzen. Deutschland ist in verschiedene Quad-
ranten unterteilt, die in gewissen Abständen kartiert werden. Die Quadranten 
werden unterschiedlichen Personen zugewiesen, die diese daraufhin untersuchen 
und ihre Beobachtungen festhalten. Vor der Kartierung werden Luftbilder verwen-
det um interessante Bereiche in dem Quadranten zu ermitteln. Innerhalb dieser 
Bereiche werden dann mögliche Routen festgelegt. Den gesamten Bereich von ca. 
drei mal drei Kilometer akribisch zu durchsuchen ist nicht möglich. Die Geolocation, 
die bei der Kartierung verwendet wird, liegt mittig im Bereich der abgelaufenen 
Route und dient als GPS-Koordinaten für alle erfassten Pflanzen. Die Daten werden 
nach der Kartierung an die zuständige Stelle gemeldet und dort in eine Datenbank 
eingespeist. Dabei landen die Daten zuerst bei den jeweiligen Bundesländern, ehe 
sie später an die Bundeszentrale für Umweltschutz übermittelt werden. Anhand der 
so erfassten Daten lässt sich die Bestandsentwicklung der Pflanzen ermitteln. 
Neben der Ausbreitung und Häufigkeit zeigt sich dadurch auch, ob sich Areale 
verschieben.

Die Intervalle, in denen Kartierungen durchgeführt werden, sind meist abhängig 
von der Fragestellung. Bei Renaturierungsprojekten finden in sehr kurzen Abstän-
den von einigen Jahren Kartierungen statt. Die floristische Kartierung in Deutsch-
land läuft kontinuierlich. Dabei ist das Hauptproblem, dass viel zu wenige Personen 
eine viel zu große Fläche untersuchen müssen. Aktuelle Daten für Teile von 
Deutschland sind mitunter über 40 Jahre alt. Da bei dieser Aufgabe sehr spezifi-
sches Fachwissen gefordert wird, ist in diesem Fall der Einsatz von Citizen Science 
leider kaum bis nicht möglich, auch wenn die Tätigkeit ehrenamtlich ausgeführt 
wird.

Grundsätzlich kann Citizen Science allerdings einen großen Beitrag zur Erfassung 
der Arten in Deutschland beitragen. Eine flächendeckende Kartierung der deut-
schen Flora und Fauna in kürzerer Zeit ist mit Fachpersonal alleine nicht zu schaffen. 
Generell ist bei dieser Thematik besonders wichtig, für welche Zwecke die Daten 
verwendet werden sollen, da die erhobenen Daten immer nur so gut sind wie das 
Versuchsdesign. Citizen Science Daten vom „Naturgucker“ des NABU haben eine 
überraschend gute Qualität und mussten durch die vorhandenen Kontrollmechanis-
men kaum nachkorrigiert werden. Generell liegt auch viel Artenkenntnis außerhalb 
der Akademie bei privaten Hobbybeobachtern oder auch ehemaligen Wissenschaft-
lern, die nicht mehr praktizieren und somit ungenutztes Potenzial bieten, dass 
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bislang von der Wissenschaft teilweise unterschätzt wird. Sowohl für die Wissen-
schaft als auch für die breite Bevölkerung könnte sich eine Zusammenarbeit positiv 
auswirken, da dadurch Wissensvermittlung und Aufklärung betrieben wird.
Auch bei diesem Gespräch ging es um das Anlegen von naturnahen Beeten. Neben 
den bereits im vorherigen Interview genannten Faktoren wurde auf Möglichkeit 
verwiesen bereits dort wachsende (Un-)Kräuter als Indikatoren für die Bodenbe-
schaffenheit zu verwenden. Bei der Planung eines Beetes sollte auch auf die Blüten-
staffelung geachtet werden. Pflanzen mit unterschiedlichen Blühzeiträumen lassen 
sich gut kombinieren um möglichst lange ein ansehnliches Beet zu gestalten. Der 
Stil des Gartens spielt bei der Pflanzenwahl ebenfalls eine Rolle, da grade die Blüten-
form oder auch die Farbigkeit einen großen Einfluss haben können. Zu Beginn 
werden Leitstauden ausgewählt, die das Bild der Vegetation über einen längeren 
Zeitraum prägen und im Beet am präsentesten sind. Danach werden kleinere dazu 
passende Pflanzen rausgesucht, welche die Blüte entweder begleiten oder die 
Blühlücken füllen. Anstatt ein einzelnes Beet neu anzulegen können Pflanzen auch 
innerhalb des Gartens getauscht und erweitert werden. Dadurch haben alle Beete 
einen Bezug zueinander und es entsteht kein einzelnes Beet, das sich von den 
anderen unterscheidet. Wie die Pflanzen sich letztlich entwickeln ist stark vom 
Standort abhängig. Auch innerhalb eines Gartens kann die selbe Pflanze unter-
schiedlich gut wachsen.
SA
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Die Idee

Auf Grundlage der vorangegangenen Recherchephase soll ein Produkt zum Erhalt 
der Biodiversität unter Einbeziehung interaktiver Mediensysteme entwickelt wer-
den. Kerngedanke ist dabei die Unterstützung und Förderung von Biodiversität in 
privaten Gärten. In diesem Bereich ist ein großes ungenutztes Potenzial an Flächen 
vorhanden, die naturnah gestaltet werden könnten. Das Produkt soll ebenfalls zur 
Aufklärung der Nutzenden beitragen um ein besseres Verständnis für die gesamte 
Thematik zu erlangen.

LYS
LYS hilft Menschen einen naturnahen Garten oder ein Beet mit heimischen Wild-
pflanzen anzulegen. Dabei vereint LYS verschiedene Funktionalitäten wie eine 
Bodenanalyse mit dem LYS Stick, darauf basierende individuelle Pflanzvorschläge 
sowie passende Pflege- und Zusatztipps, auch für bereits vorhandene Pflanzen. Zur 
Planung werden ausschließlich heimische Wildpflanzen vorgeschlagen, um den 
Erhalt der Biodiversität zu unterstützen und zu fördern. LYS besteht aus zwei 
verschiedenen Komponenten dem LYS Stick und der LYS App.

LYS Stick
Der LYS Stick kann über die LYS-Webseite ausgeliehen werden. Mit dem LYS Stick 
können die natürlichen Gegebenheiten in einem Beet oder Garten analysiert wer-
den. Dazu wird der schmale Metallstab sieben Tage in der Erde des Beetes platziert. 
Innerhalb dieser Zeit werden die Lichtmenge, Temperatur, Feuchtigkeit und der 
pH-Wert des Bodens ermittelt. Direkt vor dem Platzieren des LYS Sticks im Beet wird 
die Erde einmalig mit etwa zehn Litern Wasser gegossen. Die Menge entspricht dem 
Volumen einer durchschnittlichen Gartengießkanne. Über den Zeitraum in dem 
Wasser abfließt kann eine Aussage über die Beschaffenheit des Bodens getroffen 
werden. Die Daten der Sensoren werden auf dem internen Speicher gesichert, 
ebenfalls ist ein Wifi-Modul vorhanden.
Da sich der LYS Stick längere Zeit im Freien und in einem Beet befindet ist es wichtig, 
dass er wasserdicht und akkubetrieben ist. Über das Wifi-Modul ist es den Anwen-
denden nach Abschluss der Analyse möglich die Daten mit dem Smartphone auszu-
lesen. Auch wenn die erhobenen Daten nicht sensibel sind ist das Netzwerk des LYS 
Sticks Passwort geschützt. Neben dem Connect-Knopf für die Datenübertragung 
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gibt es einen weiteren Knopf zum An- und Ausschalten des Sticks sowie eine LED für 
visuelles Feedback. Die Verwendung des Sticks benötigt zu keiner Zeit eine aktive 
Internetverbindung, da auch eine Nutzung in Gärten oder Gartenteilen möglich 
sein soll, in denen kein Internet zur Verfügung steht.

App
Die Daten des LYS Sticks werden mit Hilfe der App ausgelesen und verarbeitet. Die 
App bietet den Nutzenden unterschiedliche Funktionalitäten um ein naturnahes 
Beet anzulegen und zu pflegen. Nach der erfolgreichen Analyse bietet LYS die 
Möglichkeit das Beet mit passenden heimischen Wildpflanzen zu planen und die 
benötigten Pflanzen zu erwerben. Im Planer gibt es ebenfalls die Option sich das an-
gelegte Beet vorab in AR anzusehen, wenn das Smartphone eine solche Anwendung 
unterstützt.
Neben der Planung von Beeten bietet LYS den Nutzenden Pflanzenportaits und 
Pflegetipps für alle Pflanzen der Datenbank. Auch gibt es die Möglichkeit bereits 
vorhandene Pflanzen des Gartens im eigenen Profil zu speichern. Dazu wird die 
Pflanze mit Hilfe der Smartphonekamera erfasst und die Daten analysiert. Wird die 
Art erkannt kann sie anschließend hinzugefügt werden. In einer Kalenderfunktion 
bekommen Nutzende einen Überblick über Blüh-, Samen-, und Rückschnittzeiträu-
me ihrer Pflanzen vermittelt. Zusätzlich dazu werden verschiedene Tipps für Zusatz-
strukturen und nachhaltiges, naturnahes Gärtnern präsentiert. Über die integrierte 
Chat-Bot-Funktion können Nutzenden Rückfragen zu Pflanzen oder dem Anlegen 
eines Beete zu stellen.
SA
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Nutzergruppe

Die Nutzergruppe von LYS lässt sich verschiedenen Sinus-Milieus zuordnen. Sie 
besteht aus Personen die dem sozialökologischen, adaptiv-pragmatischen, liberal-
intellektuellen oder expeditiven Milieu sowie der bürgerlichen Mitte angehören. Das 
entspricht theoretisch 45 % der deutschen Bevölkerung. Wichtiger als die Einord-
nung in Milieus sind allerdings andere Faktoren. Ein Hauptmerkmal der Nutzergrup-
pe ist ein stabiles, höheres Einkommen oder anderweitige ausreichende finanzielle 
Mittel, da heimische Wildpflanzen meist etwas teurer sind als einjährige Garten-
pflanzen. Die große Mehrheit der Nutzenden hat einen eigenen Garten, Balkon oder 
eine Grünfläche zur Verfügung. Alle Personen der Nutzergruppe eint ein Interesse 
an Umwelt- und Naturschutz und der Wunsch selbst etwas dazu beizutragen. Die 
Motivationen sind hierbei unterschiedlich. Neben einer lebenswerten Zukunft für 
die Kinder oder Enkel geht es auch um den Schutz von Insekten und Biodiversität. 
Um LYS nutzen zu können wird der Besitz eines Smartphones oder Tablets voraus-
gesetzt. Ebenfalls ist ein gewisses Verständnis für die Bedienung von Vorteil. Der 
Verwendung von Technik im Garten steht die Nutzergruppe grundsätzlich offen 
gegenüber, solange diese als sinnvoll empfunden wird. Bezüglich Alter, Geschlecht, 
Rasse, Religion, Kultur und Familienstand gibt es bei LYS keine Einschränkungen, da 
diese Daten für das Produkt irrelevant sind. Generell richtet sich das Produkt an 
Erwachsene, die Nutzung durch Kinder und Jugendliche soll aber nicht ausgeschlos-
sen werden.

Erste Befragung der Nutzergruppe
Eine Befragung mit einzelnen Personen der Nutzergruppe hat ergeben, dass Pflan-
zen für den Garten meist nach Optik und Schönheitsempfinden gekauft werden. Bei 
vielen Befragten waren die Insektenfreundlichkeit und der passende Standort 
ebenfalls oft genannte Kriterien. Zusätzlich spielt die Verfügbarkeit der Pflanzen in 
den Geschäften eine Rolle. Gekauft werden die Pflanzen vorwiegend in Gartencen-
tern oder Baumärkten, nur ein geringer Teil der Befragten sucht für den Kauf eine 
Gärtnerei oder einen Fachhandel auf, fast niemand bestellt online. Sie erhalten ihre 
Informationen und Gartentipps meist über Angaben auf Samentütchen und Pflan-
zenschilder, im Internet oder durch persönlichen Kontakt zu gärtnernden Nachbarn 
oder Fachpersonal. Dem Einsatz von Technik im Garten standen alle Befragten offen 
und meist positiv gegenüber und betonten die Arbeitserleichterung. Es wurde 
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allerdings auch die mögliche Entfremdung und der verlorene Bezug zum eigenen 
Garten angesprochen. Trotz der offenen Einstellung nutzt aktuell keiner der befrag-
ten Personen selbst Technik im eigenen Garten.
Alle Befragten gaben an, bereits einmal etwas von naturnahen Gärten gehört zu 
haben. Die meisten könnten sich zumindest ein naturnahes Beet im eigenen Garten 
vorstellen. Bei diesem Teil der Befragung ließ sich beobachten, dass scheinbar ein 
gewisser Irrglaube vorliegt man bräuchte für naturnahe Gärten viel Platz. Fast die 
Hälfte aller Befragten verwiesen auf den Platzfaktor.
Ebenfalls wünschten sich alle Befragten bei einem Produkt zum Anlegen eines 
naturnahen Beetes die Möglichkeit bei Bedarf Rückfragen stellen zu können.
SA

Abb. 2: Privatgärten der Nutzergruppe
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Personas

Im Rahmen der Konzeption wurden zwei Personas entwickelt, die stellvertretend 
für die Nutzergruppe stehen. LYS Hauptpersona ist Emir, Susanne vertritt einen 
kleineren Teil von Nutzenden.

Emir

• 32 Jahre

• verheiratet mit Julia (schwanger)

• 1 Kind (1,5 Jahre)

• freischaffender Softwareentwickler

• adaptiv-pragmatisches Milieu / Expeditives 
Milieu

• findet eine nachhaltige Lebensweise 
wichtig

• Familie kommt für ihn vor seinem Job

Merkmal/Haltung

• Hilfe bei der Auswahl der richtigen  
Pflanzen 

• Analyse der Gegebenheiten

• Pflege des Gartens

Produktziel

• vor einem Jahr EFH mit Garten gekauft

• Vorort

Wohnverhältnis

• zockt gelegentlich (online) Konsole, 
manchmal mit Freunden

• macht mit der Familie Ausflüge, z.B. mit 
dem Fahrrad

• geht mit dem Kind wann immer Zeit ist auf 
den Spielplatz

• grillt gerne mit Familie oder Freunden im 
heimischen Garten

• bastelt mit Technik 

Hobbies

• informiert sich hauptsächlich online

• besitzt ein Auto

Sonstiges

„function plantedTrees() {biodiversitaet = true;} ???“
„Die Kids sollen auch noch Platz zum spielen haben.”
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Susanne

• 51 Jahre

• geschieden

• 3 Kinder (15-22 Jahre)

• Hund (9 Jahre)

• Diplom Kauffrau

• besucht regelmäßig Workshops o.Ä.

• sozialökologisches Milieu

• hat Freude daran, Wissen über Natur zu 
sammeln

• konnte durch Familienleben ihre vegetari-
sche Lebensweise nicht beibehalten

Merkmal/Haltung

• Unterstützung bei der Auswahl dazu 
passender Pflanzen

• Wissensvermittlung

Produktziel

• wohnt mit zwei der Kinder noch im EFH  
der Familie mit Garten in einer Kleinstadt, 
15km bis zur nächsten Großstadt

Wohnverhältnis

• 1x pro Woche Yoga

• unternimmt seit der Scheidung mit 
Freunden manchmal eine Motorradtour

• hört gerne Rock-Musik

• ließt Bücher (Romane) und Fachmagazine

• verarbeitet ihr angebautes Obst zu 
Marmelade 

• gärtnert

Hobbies

• hat seit Jahren einen etwas wilderen 
Garten

• fährt mit dem Auto zur Arbeit (Benziner)

Sonstiges

„Jetzt wo die Kinder langsam aus dem Haus sind und ich mehr Zeit habe, 
möchte ich etwas zum Naturschutz beitragen.”
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STADIEN

+
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SCHRITTE &
BARRIEREN

MÖGLICHKEITEN & 
VISIONEN

INFORMIEREN KAUF / AUSLEIHE SETUP

Customer Journey – Emir

• Liest / sieht Nachrichten über 
Insektensterben

• Informiert sich im Internet, wie 
er seinen Garten umgestalten 
kann

• Überfordert mit den vielen 
Fachbegriffen

• Weiß nicht welche Pflanzen für 
seinen Garten passend sind

• Sieht eine Anzeige für LYS

• Informiert sich auf der Home-
page und über die Leihoptionen

• Entscheidet sich dazu den LYS 
Stick zu bestellen

• Für die Ausleihe ist eine Kredit-
karte erforderlich

• Emir wartet auf die Lieferung des 
LYS Sticks

• Er installiert sich in der Zeit 
schon die LYS App auf seinem 
Handy

• So lange der LYS Stick nicht 
geliefert wurde, weiß er nicht 
welche Pflanzen in sein Beet 
passen

• In der Zwischenzeit probiert er 
die Artenbestimmung in der App 
aus

• Er empfängt die Lieferung und 
öffnet das Paket

• Nach Feierabend  geht er in den 
Garten und platziert den LYS 
Stick in seinem Beet

• Er kann das Ergebnis kaum 
erwarten, muss sich jetzt aber 
sieben Tage gedulden

• Nutzende über die App mit 
nützlichen Tipps und Wissen zu 
Naturfreundlichem Gärtnern 
versorgen



DATEN ABHOLEN BEET PLANEN & PFLANZEN BESTELLEN ZURÜCKSCHICKEN

• Freut sich über die Benachrichti-
gung, dass die Analyse abge-
schlossen ist

• Bei der nächsten Gelegenheit 
geht er zum Beet und lädt sich 
die Messdaten in die LYS App

• Die Datenübertragung geht 
schnell und einfach

• Endlich kann er mit der Planung 
des Beetes beginnen ohne sich 
Gedanken darüber zu machen, 
welche Pflanzen dort hinpassen

• Emir wählt in der App Pflanzen 
aus und platziert sie im Beetplan

• Zusammen mit Julia betrachten 
sie das Beet mit der AR Funktion

• Das Planen macht Spaß und ist 
einfach

• Die AR Funktion findet er „sehr 
geil“

• Emir bestellt die Pflanzen über 
den integrierten Shop

• Emir verpackt den LYS Stick im 
Originalkarton und klebt das 
mitgelieferte Retourenaufkleber 
auf die Versandkiste

• Der nächste Paketshop ist leider 
weit entfernt in der Stadt

• Wird LYS auch in Geschäften 
angeboten, kann die Möglichkeit 
geschafft werden, den LYS Stick 
bei Online Bestellungen auch 
dort abzugeben

+

-

SCHRITTE &
BARRIEREN

MÖGLICHKEITEN & 
VISIONEN
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Interaktionsdesign

Aus der vorangegangenen Recherche und den Nutzerbefragungen wurden Anfor-
derungen herausgefiltert, die LYS erfüllen sollte. Das grundlegende Ziel ist es, den 
Nutzenden dabei zu helfen ein naturnahes Beet anzulegen, das Pflanzen beinhaltet, 
die für diesen Standort geeignet sind und möglichst zur Unterstützung der Biodi-
versität beitragen.

1.  
Freiheiten lassen bei der Wahl der Gestaltung
Auch wenn sich die Auswahl der Pflanzen auf solche beschränkt, die heimisch und 
für die Bedingungen des jeweiligen Standortes geeignet sind, ermöglicht das 
Produkt den Nutzenden unter diesen frei zu wählen und die Anordnung im Beet 
selbstbestimmt zu planen. Das ist nötig, da die Interviews mit der Nutzergruppe 
gezeigt haben, dass sie Pflanzen hauptsächlich nach Aussehen und Gefallen aus-
wählen.

2.  
Nicht aufdringlich, aber verlässlich
Ein Garten benötigt Pflege und das Anlegen eines Beetes Zeit, die für die Nutzenden 
unter Umständen knapp ist. Die Gartenarbeit bedeutet für viele Entspannung und 
gilt als Abwechslung zum Berufsalltag. Deshalb ist das Produkt nicht aufdringlich 
und erfordert keine Aufgaben, die in kurzzeitigen Fristen erledigt werden müssen.

3.  
Aufklärung über das Thema Biodiversität und Artenschutz
Das Produkt vermittelt den Nutzenden passendes Wissen zu ihren Pflanzen sowie 
Handlungsempfehlungen um die Biodiversität in ihrem Garten zu erhöhen und wie 
sie dafür einheimische Tiere und Pflanzen unterstützen können. Das Interesse an 
diesen Themen ist bei der Nutzergruppe groß, jedoch hat sich gezeigt, dass auch 
viel Falschwissen existiert.
SI
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Charakter von LYS
LYS zeichnet sich durch einen analytischen Teil sowie eine unaufdringliche Unter-
stützung und Wissensvermittlung aus. Auf Grundlage der erfassten Gegebenheiten 
versucht LYS eine optimale Nutzung der Fläche vorzuschlagen, welche die Biodiver-
sität im Garten fördert und erhöht. Ob oder wie Nutzende diese Vorschläge umsetz-
ten bleibt wertungsfrei ihnen überlassen. Nutzende können sich in eigenem Tempo 
mit dem Thema Biodiversität auseinander setzen und weitere Funktionen entde-
cken. Die in verschiedene Bereiche unterteilte Anwendung gibt den Nutzenden die 
Möglichkeit Aufgaben, die den Garten betreffen, zu planen und eine Übersicht zu 
behalten. Zusätzlich steht den Nutzenden die Option einer freien oder auf Vorschlä-
gen basierende Gestaltung der Beete offen. Mithilfe einer Funktion zur Bestimmung 
von Tier- und Pflanzenarten kann Wissen erweitert und der Erfolg eines naturnahen 
Gartens, welcher sich an der steigenden Zahl von Insekten misst, sichtbar gemacht 
werden.

LYS vermittelt dabei einen hilfsbereiten, freundlichen und offenen Eindruck. Im 
Rahmen der Bestimmungshilfe zeigt sich LYS beispielsweise transparent und ist 
bereit Fehler einzugestehen und Raum für Korrekturen zu lassen. Obwohl der 
Verlust von Biodiversität eine akute Bedrohung für die Menschheit darstellt, bleibt 
LYS stets sachlich und ist zu keiner Zeit belehrend.
Sofern Hilfe gewünscht ist kann diese in Form von Tipps oder bei konkreten Fragen 
im Support über einen Chat-Bot in Anspruch genommen werden. In diesem Bereich 
findet eine Personifizierung von LYS statt. An dieser Schnittstelle zwischen Produkt 
und Nutzenden ist es besonders wichtig auf die angedachten Charaktereigenschaf-
ten von LYS zurückzugreifen.
SA
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Produktdesign

Recherche zur Form
Um einen ersten Einblick in die Formgebung von Werkzeugen und anderen Geräten 
für den Garten zu gewinnen, erstellte das Projekt-Team eine der Methode „What’s in 
their bag?“ angelehnte Collage: „What’s in their shed?“ (engl.: (Werkzeug-)Schuppen) 
(s. Abb. 3). Dafür wurden die im Schuppen der Nutzergruppe am häufigsten vor-
kommenden Werkzeuge, Gerätschaften und sonstigen Gegenstände aufgelistet 
und visuell auf einem Canvas dargestellt. 

Es wird deutlich, dass sich die gefundenen Gegenstände in zwei Kernfunktionen 
aufteilen lassen: den Geräten, die zur Pflege der Pflanzen verwendet werden und 
jene, die zur Freizeitbeschäftigung genutzt werden. Die eingesetzten Materialien in 
allen Gegenständen reichen von Holz, Stahl, Metall, Plastik sowie PVC bis hin zu 
Baumwolle, Ton, Papier und Karton. Auffällig sind die wenigen elektrisch betriebe-
nen Geräte, die sich dann zumeist auf die Funktion des Stutzen von Rasen (z.B. 
Rasenmäher und -Trimmer) oder Gehölzen (z.B. elektr. Heckenscheren) beschrän-
ken. Die nicht elektrisch betriebenen Geräte unterteilen sich ebenso in die einhän-
dig und zweihändig verwendbaren Produkte. Beide Produktgruppen haben gemein, 
dass die Griffpartien meist einen großen Durchmesser besitzen, teilweise gummiert 
sind, und die Geräte generell kaum kleinere Stellschrauben besitzen, was einen 
kräftigen und sicheren Griff auch mit Handschuhen problemlos ermöglicht. Die 
Gerätestiele, wie sie bei Rechen oder Harken zu finden sind, bestehen meist aus 
Holz und ermöglichen aufgrund ihrer Länge das Benutzen aus aufrechtem Stand. 
Auffällig ist, dass die meisten Gerätschaften keine mechanischen Elemente enthal-
ten, die sich bei Benutzung verdrehen, oder anderweitig bewegen können. Dadurch 
ist auch ein grober Umgang erlaubt, ohne dass diese zu brechen drohen. Da sich die 
Gegenstände auf solche beschränken, die sich häufig nur für kurze Dauer im Garten 
und erst recht kaum an der selben Stelle befinden, wurde die Recherche auf Gegen-
stände gelenkt, die in den Erdboden eingeführt und für längere Zeit im Garten 
platziert werden. Im Garten kommen dazu Stangen, Pfosten, Spieße und Pfähle aus 
Holz, Metall (meist verzinkter oder lackierter Stahl) oder Kunststoff zum Einsatz. Die 
Größen variieren je nach Einsatzgebiet von wenigen Millimetern bis etwa 15 Zenti-
metern Breite. Häufig sind die Enden angespitzt, um das durchbrechen der Erd-
oberfläche zu erleichtern. Je kleiner der Durchmesser bei runden Körpern, desto 
häufiger finden sich abgeflachte Enden, wie beispielsweise bei Tomatenspiralstä-
ben.
SI



Abb. 3: What‘s in their shed?
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Der LYS Stick
Als ein Gartenanalysegerät ist der LYS Stick in erster Linie ein funktionales Produkt. 
Die Nutzenden interagieren im Regelfall nur an zwei Zeitpunkten direkt mit dem 
Produkt: Während der Installation und dann, wenn die Messdaten in die LYS App 
geladen werden und der LYS Stick wieder für die Rückgabe verpackt wird. Diese 
zwei Interaktionszeitpunkte liegen mindestens sieben Tage auseinander.
Folgende Anforderungen muss der LYS Stick dabei erfüllen: 

1. Trotz der Größe sollte das Produkt nicht zu schwer sein um einen einfachen 
Transport und Platzierung im Boden zu ermöglichen.

2. Die Spitze des Stick sollte ein Platzieren auch in festeren Böden ermöglichen 
sowie ein Umfallen des Gerätes vermeiden.

3. Das Produkt sollte keine scharfkantigen Stellen aufweisen, die ein mögliches 
Verletzungsrisiko haben.

4. Dadurch, dass der LYS Stick mehrere Tage an einem Ort im Garten platziert 
wird, sollte das Erscheinungsbild auch noch nach dieser Zeit hochwertig und 
nicht störend wirken. Es sollte sich in das Gesamtbild des Gartens integrieren.

5. Der Temperatursensor sollte sich etwa 30 cm über der Erdoberfläche befinden, 
damit die Abwärme vom Boden die Messwerte nicht erheblich verfälscht.

6. Die Verarbeitung muss wetterfest und wasserdicht sein.

Es wurden organische Formen sowie simple geradlinige Körper ausprobiert. Die 
Tatsache, dass das Produkt je nach Bodenbeschaffenheit mit einem gewissen 
Kraftaufwand in die Erde gedrückt werden muss, macht es erforderlich, dass es 
einen robusten Eindruck vermittelt und der Krafteinwirkung auch standhält. Dies 
schließt filigran geschwungene und gebogene Formen aus, da diese den Eindruck 
vermitteln mit großer Vorsicht und wenig Kraft verwendet werden zu müssen.

Es wurde sich schließlich für eine zylindrische Form entschieden. Ungefähr die 
untere Hälfte des Körpers ist der Länge nach zur Hälfte geöffnet, sodass eine Art 
Erdspieß entsteht und der sichtbare obere Teil und der untere Teil (Erdspieß) des LYS 
Sticks aus einem Stück besteht. Der Schnitt verläuft zum unteren Ende hin spitz zu, 
die Kanten sowie die Spitze selbst sind jedoch abgerundet um eine Verletzungsge-
fahr zu vermindern. Durch die halbrunde Form des Erdspießes werden zum einen 
die Sensoren im Inneren geschützt und zum anderen eine Seitenstabilität gewähr-
leistet, die ein Umfallen des LYS Stick verhindert.
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Das Gehäuse des Sticks lässt sich einfach herstellen, da auf ein handelsübliches 
Rohr zurückgegriffen werden kann, das entsprechend zugeschnitten wird. Ferner 
erlaubt die kompakte und schmale Form einen einfachen Transport, benötigt keine 
große Verpackung und spart somit Material und Platz bei der Lagerung.

Das obere Ende (der Kopf) schließt mit einer Lichtdurchlässigen niedrigen, und 
ebenso wie der Rest, zylindrischen Form ab. Dies hat hauptsächlich einen techni-
schen Hintergrund, da sich darunter der Lichtsensor befindet. Wenige Zentimeter 
darunter befindet sich der Länge nach in einer Reihe eine eingebaute kleine grüne 
LED sowie zwei kreisrunde fingerbreite Knöpfe. Die als Steuerelemente dienenden 
Bauteile sind an dieser Stelle platziert, damit der untere Teil des LYS Stick frei bleibt 
und bei Bedarf auch mit zwei Händen umfasst werden kann um ihn bspw. aus der 
Erde zu ziehen. Insgesamt hat der LYS Stick eine Länge von etwa 55 cm, wovon 
25 cm in den Erdboden gesteckt werden muss.

Bis auf die von Außen sichtbaren zwei Knöpfe und die LED lässt nichts darauf 
schließen, dass es sich bei dem LYS Stick um ein technisches Gerät handelt. Dies ist 
auch der Nutzergruppe wichtig, deren Mehrheit zwar keine dauerhafte Technik im 
Garte nutzt aber aufgeschlossen gegenüber dieser ist.

Seine sehr schlichte und einfache Form zieht keine besondere Aufmerksamkeit auf 
sich, denn das ist nicht das Ziel eines Messgerätes. Es soll für die Dauer der Mes-
sung von sieben Tagen nicht störend wirken. Das Erscheinungsbild mag an moder-
ne Gartenlaternen erinnern, die häufig auch einen transparenten Körper am oberen 
Ende eines Rohrs besitzen und nicht größer als Kniehoch sind. Der LYS Stick hat mit 
diesen Laternen gemein, dass sowohl die Lampen am Tage als auch der LYS Stick 
während der Messungen in der Erde stecken, scheinbar nichts weiter tun und dem 
Gartenbesitzenden keinen weiteren Nutzen bringen.

Da das Produkt vorwiegend zur Ausleihe stehen soll, wurde der Wartungsfähigkeit 
eine besondere Rolle zugeschrieben. Um einen schnellen und einfachen Zugang zur 
Elektronik zu ermöglichen, ist diese auf einer Art Schiene platziert, die sich auf-
grund ihre Form exakt in das Innere des LYS Sticks schieben lässt. Das erlaubt 
geschultem Service Personal die schnelle Fehleranalyse, das schnelle Austauschen 
von einzelnen Komponenten oder dem Wechsel der gesamten inneren Elektronik, 
sodass beispielsweise das Gehäuse eines fehlerhaften LYS Stick weiterverwendet 
werden kann, während die Elektronik geprüft wird. Ein weiterer Vorteil ist die 
dadurch geschaffene Möglichkeit in Zukunft Komponenten durch neuere und 
leistungsfähigere auszutauschen, ohne dass das gesamte Produkt dafür neu 
hergestellt werden muss.
SI
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Das Material
Da das Produkt im vorgesehenen Benutzungsraum, dem Garten, starken Wetterein-
flüssen schutzlos ausgesetzt ist, muss es wasserdicht, rostfrei, Hitze- und UV-be-
ständig sein. Extreme Kälte muss es nicht zwingend aushalten, da sich der Einsatz-
zeitraum auf die Jahreszeit beschränkt, in der kein Bodenfrost zu erwarten ist. Das 
gewählte Gehäusematerial darf sich auch mit eingesetzter Körperkraft zur Platzie-
rung in festeren Böden nicht verbiegen oder gar zerbrechen. Das Material sollte 
außerdem Schmutzresistent und leicht zu reinigen sein, da bei vorgesehener 
Anwendung mit Verschmutzungen zu rechnen ist, und wenig Anfällig für Ge-
brauchsspuren sein um bei mehrfachem Ausleihen ein ansehnliches Äußeres zu 
bewahren. Nicht zuletzt ist die Herstellung und Wiederverwendbarkeit des Mate-
rials hinsichtlich deren Umweltbilanz zu beachten.

Für den zylindrischen Körper wurde sich für rostfreien Edelstahl entschieden. Für 
die Herstellung kann hierzu ein Industriefertiges Edelstahlrohr, das eine geringe 
Wandstärke aufweist verwendet werden um Gewicht zu sparen. Edelstahl hat den 
Vorteil aufgrund dessen hoher Dichte sehr stabil, widerstandsfähig und rostfrei zu 
sein. Außerdem ist es zu 100 % recycelbar und kann somit am Ende eines Produkt-
Zyklus weiterverwertet werden. Um einer Materialverschwendung vorzubeugen, 
können aus einem etwa 1 m langem Rohr zwei Gehäuse für den LYS Stick geschnit-
ten werden, wenn die Spitzen jeweils aufeinanderliegen.

Der lichtdurchlässige Kopf des LYS Stick besteht aus Glas. Glas ist wie Edelstahl gut 
recycelbar und mit ausreichender Wandstärke auch robust und bruchsicher. Da es 
sich bei dem LYS Stick Kopf um ein sehr kompaktes rundes Gehäuse handelt, dürfte 
dieses mit ausreichender Wandstärke im vorgesehenen Anwendungsrahmen nicht 
zerbrechen und somit auch keine Verletzungsgefahr für die Nutzenden darstellen. 
Es sollte außerdem möglich sein den Kopf als Druckauflage zu verwenden um 
den LYS Stick im Boden zu drücken. Um den Glaskopf von der schmalen Kante des 
Edelstahlrohrs zu schützen und um eine Wasserdichtigkeit zu erreichen, trennt die 
beiden Körper eine flache Gummidichtung. Um einen Lupeneffekt zu vermeiden 
und so ein mögliches Entzünden der darunterliegenden Sensoren oder der Umge-
bung zu verhindern, sollte der Glaskörper so verarbeitet sein, dass sich das Sonnen-
licht nicht darin bündeln kann.

Die beiden Taster sind mit gummierten Tasterkappen versehen, die von Innen im 
Gehäuse verklebt werden. Durch die ebenfalls verklebte LED ansteht so ein vollkom-
men wasserdichtes Gehäuse.
SI
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2.  
Verbinden
Damit Nutzende ihr Smartphone mit dem 
LYS Stick verbinden können, muss dieser 
in den Verbindungsmodus gesetzt 
werden. Dazu wird der obere Taster 
gedrückt und für 3 Sekunden gehalten 
bis die grüne LED in einem Intervall (1 
Sekunde an und 1 Sekunde aus) blinkt. 
Die LED blinkt anschließend so lange wie 
sich der LYS Stick in diesem Modus 
befindet. Nach 10 Minuten schaltet sich 
dieser Modus automatisch ab. Er kann 
aber auch über einen kurzen Druck auf 
den Taster beendet werden.

1x drücken

Drücken & 

3 Sek. halten

1.  
Ein- und Ausschalten
Zum Ein- und Ausschalten wird der 
untere Knopf kurz gedrückt. Der Knopf 
wird beim Einschalten in das Gehäuse 
gedrückt und ist bis zum Ausschalten in 
dieser Position. So kann visuell sowie 
taktil erkannt werden, welchen Status 
der LYS Stick im Moment hat. Zusätzlich 
dient die grüne LED als Feedback um 
anzuzeigen, dass die Nutzeraktion vom 
System wahrgenommen wurde und sich 
der Status nun geändert hat. Sie leuchtet 
beim Einschalten für 1 Sekunde auf und 
erlischt anschließend wieder.

Bedienung
Um den LYS Stick zu bedienen sind im wesentlichen nur drei Schritte nötig:
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3.  
Reset
Um die Messdaten des LYS Sticks zu 
löschen und zurückzusetzen wird der Ein- 
und Ausschaltknopf gedrückt und für 
mindestens 5 Sekunden gehalten. Zur 
Bestätigung blinkt die grüne LED dreimal 
kurz auf. Ein Reset ist nur nötig, wenn 
Nutzende mehr als ein Beet bzw. mehr 
als einen Standort analysieren möchten 
oder immer dann, wenn ein geliehener 
LYS Stick im Lager für den weiteren 
Versand vorbereitet wird.
SI

Drücken & 5 Sek. halten
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Verpackung
Die Verpackung ist das Erste was Nutzende in den Händen halten, wenn sie den LYS 
Stick erhalten. Deshalb sollte sie einen stabilen und wertigen Eindruck vermitteln. 
Für die Verpackung wurde eine etwas ausgefallenere Form gewählt: eine Sechsecki-
ger Karton. Dieser besteht aus einer dicken Pappe, die wiederum von Außen mit 
Papier verklebt ist. Ein Teil des einen Endes lässt ich abnehmen um den Karton zu 
öffnen (s. Abb.4). Das Innenmaterial besteht aus gepresstem Nutzhanf, der den LYS 
Stick vor Schäden schützt und in der Mitte des Kartons hält. Mit im Karton befindet 
sich neben den üblichen rechtlichen Dokumenten auch eine Papierkarte, welche die 
Schritte beschreibt, die nötig sind um sich mit dem LYS Stick zu verbinden, sowie 
den dafür verwendbaren individuellen QR Code enthält. Der Versand der Verpa-
ckung inklusive Stick erfolgt in einer wiederverwendbaren leichten Holzkiste, die 
nur wenig größer ist als die Verpackung selbst. In dieser Kiste erfolgt die Lieferung 
an die Kunden, die angewiesen sind den LYS Stick nach dem Leihzeitraum in dieser 
wieder zurück zu senden.
SI



Abb. 4: Verpackung LYS Stick
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Die LYS App

Setup
Im Setup der LYS App werden bereits 
einige Informationen zu Biodiversität 
und naturnahen Gärten präsentiert. 
Ebenfalls werden im Setup relevante 
Nutzerdaten wie die Gemeinde, in der 
der Garten liegt, sowie die Maße des 
geplanten Beets abgefragt. Die Flächen-
maße werden später im Beetplaner 
verwendet. Die Abfrage des Ortes ist 
notwendig, da sich heimische Pflanzen 
an unterschiedliche Regionen angepasst 
haben. Allein dadurch lässt sich eine 
erste Auswahl an passenden Pflanzen ab-
leiten. Der genaue Standort des Gartens 
ist dabei nicht relevant, da die verschie-
denen Regionen recht großflächig sind. 
Ein Verzicht auf die Ortungsfunktion 
dient in erster Linie dem Datenschutz der 
Nutzenden. Ebenfalls wird anhand der 
Gemeinde der durchschnittliche Nieder-
schlag über Niederschlagskarten ermit-
telt. In einem weiteren Schritt können 
über eine Bilderkennung mittels Kamera 
bereits vorhandenen Pflanzen zur App 
hinzugefügt werden. Diese finden sich 
später im Gartenprofil wieder.
Grundsätzlich ist es möglich die LYS App 
auch ohne den LYS Stick zu verwenden, 
selbst wenn dann wichtige Komponenten 
fehlen. Daher wird im Setup ebenfalls 
abgefragt ob ein LYS Stick vorhanden ist 
und eine Anleitung zur Installation 
dargestellt. Abschließend erhalten die 
Nutzenden Feedback zum erfolgreichen 
Anlegen des Profils.
SA
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Dein Garten
Im persönlichen Gartenprofil werden 
individuelle Pflegehinweise und Wissens-
wertes, der Tipp des Monats sowie alle 
erfassten Pflanzen des Gartens darge-
stellt. Bei den Pflanze ist ein Artenport-
rait hinterlegt, das alle Informationen 
aus der Datenbank wiedergibt. Die 
angezeigten Pflegehinweise sind ebenso 
mit den passenden Artenportraits 
verknüpft, damit die Nutzenden schnell 
herausfinden können um welche Pflanze 
es sich genau handelt. Am Ende des 
Gartenprofils haben die Nutzenden die 
Möglichkeit auf den Support zurück 
zugreifen, der aus einem Chat-Bot 
besteht. Nutzende können ihre Fragen 
mittels einer freien Nachricht an LYS 
stellen. Die Datenbank des Bots umfasst 
für den Anfang die 30 häufigsten Fragen 
rund um naturnahe Gärten. Kann die 
Nutzerfrage nicht beantwortet werden, 
schlägt LYS externe Wissensquellen aus 
dem Internet vor oder verweist auf den 
nächsten lokalen Anbieter als mögliche 
Fachperson.
SA
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Beetplaner
Die zweite Seite der App umfasst den 
Beetplaner. Zu Beginn der Seite kann, 
falls mehrere Beete vorhanden sind, 
zwischen den angelegten Beeten ge-
wechselt oder ein neues Beet hinzuge-
fügt werden. Danach werden den Nut-
zenden die Eigenschaften des jeweiligen 
Beetes angezeigt. Hier können die Daten 
des LYS Sticks ausgelesen und angese-
hen werden. Solange die Analyse andau-
ert bekommen Nutzende an dieser Stelle 
Feedback über die verbleibende Analyse-
zeit. Später erscheint eine Schaltfläche, 
die den Prozess der Datenübertragung 
startet. Bei erstmaliger Übertragung 
werden die Nutzenden aufgefordert sich 
mit dem Netzwerk des LYS Sticks zu 
verbinden. Dazu kann ein mitgelieferter 
QR-Code gescannt oder die Daten 
händisch eingegeben werden. Für eine 
erfolgreiche Verbindung muss der 
Connect-Knopf des LYS Sticks für drei 
Sekunden gedrückt werden. Sind Smart-
phone und Stick verbunden werden die 
Daten automatisch an die App übertra-
gen.

Nachdem die Daten ausgelesen wurden, 
werden den Nutzenden der Beetplaner 
sowie auf den vorliegenden Analyse-
daten basierende Beetvorschläge prä-
sentiert. Nach der Planung eines Beets 
wird die daraus resultierende Pflanzen-
liste ebenfalls auf der Planerseite ange-
zeigt.
SA
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Beim Planen einen Beetes gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen. Nutzende 
können über den Beetplaner ihr eigenes Beet anhand der Liste mit passenden 
Pflanzen erstellen. Anfänglich wird ihnen nur die Beetfläche, die aus den erfassten 
Daten des Setups übernommen wurden, aus einer Vogelperspektive angezeigt. 
Über einen Button können neue Pflanzen hinzugefügt und platziert werden. Um zu 
verhindern, dass zu viele Pflanzen in ein Beet gesetzt werden und diese sich gegen-
seitig den Platz wegnehmen ist die Anzahl der Pflanzen pro Quadratmeter begrenzt. 
Bei großen Stauden und Gehölzen können maximal vier Pflanzen pro Quadratmeter 
platziert werden. Bei mittleren und kleinen Stauden ist die Anzahl auf sechs Pflan-
zen limitiert. Je nach Kombination ergeben sich so unterschiedliche Maximalmen-
gen. Ein roter Kreis, der die Pflanze umfasst, zeigt den einzuplanenden Platz an. 
Abhängig von der Höhe können sich die Kreise unter Umständen überschneiden. 
Eine niedrigere Pflanze kann unterhalb einer größeren platziert werden, wohinge-
gen zwei gleich hohe Pflanzen kollidieren. Alle Pflanzen können innerhalb der 
Rahmenbedingungen beliebig verschoben und ausgetauscht werden. Über einen 
Button kann das angelegte Beet gesichert werden.

Innerhalb des Beetplaners ist eine 
Augmented Reality Funktion vorgesehen. 
Diese ermöglicht es den Nutzenden ihr 
geplantes Beet mit Hilfe von Augmented 
Reality (AR) im eigenen Garten zu testen. 
Die Pflanzen werden anhand des Beet-
plans platziert und als Overlay angezeigt. 
Die notwendigen 3D-Modelle der Pflan-
zen werden in der LYS Datenbank hinter-
legt. Da Modelle von heimischen Wild-
pflanzen aktuell nicht existieren müssen 
diese selbst erstellt werden. Dazu wird 
eine Scanner-Software verwendet, die 
reale Objekte in 3D-Modelle umwandelt. 
Um auf frei stehende Pflanzen zurück-
greifen zu können wird an dieser Stelle 
mit Wildstaudengärtnereien zusammen 
gearbeitet.

Derzeit funktionieren AR-Anwendungen 
auf dem Smartphone am besten bei klar 
abgegrenzten Flächen. Da dies in einem 
Garten selbst beim Anlegen eines neuen 
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Beetes nicht immer gegeben ist, werden die Objekte statisch platziert. Dabei wird 
von einem frontal mittigen Standpunkt der Nutzenden ausgegangen. Nutzende 
erhalten diese Information durch einen anfänglich eingeblendeten Hinweis. Aktuell 
können Nutzende bei dieser Funktion nichts weiter tun als sich das Beet anzusehen. 
Sobald sich die Technik in diesem Punkt weiter verbessert, wäre eine Platzierung 
der Pflanzen auf Grundlage der erkannten Beetfläche möglich, ohne dass es zu 
negativen Nutzungserlebnissen kommt. Von da an wäre auch das Planen eines 
Beetes innerhalb der AR-Anwendung machbar.

Die zweite Möglichkeit ein Beet anzulegen führt über die Beetvorschläge. Hier 
werden den Nutzenden verschiedene Gestaltungsvorschläge in einem Slider prä-
sentiert. Es gibt die Möglichkeit nach Farben und Giftigkeit zu filtern, um schneller 
zu einem passenden Ergebnis zu gelangen. Wenn ein Vorschlag ausgewählt wurde, 
kann dieser wie beim Beetplaner beschrieben, verändert und individualisiert wer-
den. Die verwendeten Pflanzen ergeben in beiden Fällen eine Pflanzliste mit Men-
genangabe, die auf der Planerseite angezeigt wird.

Neben der Pflanzliste wird auch ein Warenkorb mit möglichen Kaufoptionen gene-
riert. Den Nutzenden werden dort sowohl lokale als auch Online-Angebote ange-
zeigt, bei denen die ausgewählten Pflanzen verfügbar sind. Nutzende haben hier 
die Möglichkeit online verfügbare Pflanzen direkt in der LYS-App zu bestellen. Um 
den Kaufvorgang abzuschließen können sich Nutzende hier mit ihrem bereits 
erstellten Profil der LYS-Webseite anmelden. Die hinterlegten Bezahl- und Liefer-
daten werden automatisch übernommen, können aber bei Bedarf händisch korri-
giert werden. Ob Nutzende die Kaufoption wahrnehmen oder nicht hat keinen 
weiteren Einfluss auf die Nutzung von LYS.
SA
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Wissenswertes
Auf der Seite Wissenswertes kann zwi-
schen den Tabs Tipps und Kalender 
gewechselt werden. Bei den Tipps 
werden verschiedene Einträge zu Zusatz-
strukturen, nachhaltigem Gärtnern 
sowie Pflegetipps für einzelne Pflanzen-
arten angezeigt. Jeder Teaser führt zu 
einer Unterseite auf der eine ausführli-
che Beschreibung sowie passendes 
Bildmaterial vorhanden sind.

Im Kalender können Nutzende einen 
Überblick über Blühzeiten, Pflanzenrück-
schnitte und Insektenzyklen gewinnen. 
Die angezeigten Informationen basieren 
auf den erfassten Pflanzen und den 
damit verknüpften Daten. Die Pflegehin-
weise werden ebenfalls zu Beginn des 
Gartenprofils angezeigt, um eine höhere 
Präsenz zu erreichen. Wird ein Event im 
Kalender ausgewählt, werden weitere 
Informationen dazu angezeigt.
SA
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Beobachtungen
Die Funktion der Beobachtungsseite 
ermöglicht es den Nutzenden schnell 
und einfach bereits vorhandene Pflan-
zen aus dem Garten zur LYS App hinzu-
zufügen. Dazu wird die Kamera in 
einem Live-Modus aktiviert und die 
Daten analysiert. Wird eine Art erkannt 
kann diese über eine Schaltfläche 
gespeichert werden. Im Anschluss wird 
die Pflanze im Gartenprofil angezeigt 
und mit der Erkennung werden auto-
matisch alle Pflegehinweise und Tipps 
in die entsprechenden Bereiche der 
App, wie beispielsweise in den Kalender, 
übernommen. Da die Pflanzen nicht 
automatisch zum eigenen Garten 
hinzugefügt werden ist es möglich die 
Bestimmungsfunktion auch an anderen 
Orten zu verwenden.

Die Bestimmung von Tieren ist eben-
falls möglich. Dadurch können Nutzen-
de die Artenvielfalt in ihrem Garten 
erfassen und mehr über die heimische 
Fauna erfahren. Alle erkannten Pflan-
zen und Tiere werden auf der Beobach-
tungsseite nach Kategorien aufgeführt.
SA
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Warum keine AR-Anwendung?
Grundsätzlich wäre es auch möglich LYS als Anwendung für eine AR-Brille zu gestal-
ten und den Anwendenden somit ein ganz anderes Nutzungsgefühl zu geben. 
Allerdings liegt der Preis für eine hochwertige AR-Brille aktuell zwischen 3.000 – 
5.000 € und somit zu hoch für eine mögliche Einmalanwendung zum Anlegen eines 
naturnahen Beetes. Um bei einem Leihangebot gegen Diebstahl abgesichert zu 
sein, müsste ein Pfand in Höhe von 10 % des Neupreises einer AR-Brille hinterlegt 
werden. Allerdings würde dies dem Kosten-Nutzen-Faktor nicht gerecht werden.

Neben dem Preisfaktor spielt derzeit außerdem die Anwendung im Außenbereich 
eine entscheidende Rolle. AR-Brillen sind momentan eher zur Anwendung im 
Innenbereich ausgelegt, da klare Kanten den Anwendungen helfen, Objekte im 
Raum zu platzieren. Eine Verwendung im Außenbereich benötigt deutlich mehr 
Rechenleistung und somit auch Energie. Zusätzlich ist das Sichtfeld der Brillen noch 
sehr beschränkt. Des Weiteren ist diese Art der Technik noch nicht in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. Das Problem des Verlustes von Biodiversität kann 
allerdings nicht warten, bis sich die Technik sowohl preislich als auch technisch weit 
genug entwickelt hat.
SA
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Technisches Konzept

Das technische Konzept des Systems von LYS lässt sich in zwei Kernbereiche  
gliedern: Dem Hardware Bereich, also dem LYS Stick, und dem Bereich, der die 
Applikation und Server umfasst.

LYS Stick
Der LYS Stick enthält die folgenden Komponenten und Funktionalitäten.

Sensorik
Um die Standortbedingungen zu messen, die für die weitere Auswertung nötig ist, 
enthält der LYS Stick einen Temperatursensor, einen Lichtsensor, einen Bodenfeuch-
tigkeitssensor sowie einen Boden-pH-Sensor. Der Lichtsensor befindet sich inner-
halb des lichtdurchlässigen Kopfes des LYS Stick und der Temperatursensor in 
kleinem Abstand darunter, um die Messung etwa 30 cm über der Erdoberfläche 
durchzuführen, jedoch nicht im direkten Sonnenlicht positioniert zu sein. Der 
Feuchtigkeitssensor und der pH-Sensor befinden sich im unteren Teil des Sticks, der 
in die Erde platziert wird.

Steuerungseinheit
Die zentrale Steuerungseinheit des LYS Stick übernimmt ein Chip, der die Messdaten 
der Sensoren in einem Zeitintervall von 10 Minuten ausliest und auf einen internen 
Flash-Speicher im JSON Format ablegt. Dieser Chip übernimmt außerdem die 
Steuerung der Input Buttons und des WLAN Moduls.

Schalter & Taster
Der LYS Stick besitzt einen Druckschalter der mit der Stromversorgung des LYS Stick 
verbunden ist und somit das Ein- und Ausschalten ermöglicht. Darüber befindet sich 
ein Taster, der für die Steuerung des WLAN Moduls und dem Reset-Befehl genutzt 
wird.

LED
Die LED befindet sich über dem Taster, leuchtet grün und ist nicht größer als 3 mm 
im Durchmesser. Sie wird über die Steuerungseinheit ein- und ausgeschaltet.



67

Datenübertragung
Die Datenübertragung der Messdaten im JSON Format erfolgt mittels eines WLAN 
Moduls, das einen Access Point (AP) bereitstellt. Dieser AP wird über einen der 
Taster gestartet, wenn dieser für 3 Sekunden gehalten wird. Anschließend ist der AP 
für 10 Minuten erreichbar. Währenddessen leuchtet die grüne LED dauerhaft. Der 
Zeitraum ist absichtlich länger gewählt um Verbindungsproblemen vorzubeugen, 
denn die Datenübertragung sollte in der Regel weniger als eine Minute dauern. 
Über den Taster kann der AP auch manuell gestoppt werden.

Energieversorgung
Da es sich beim LYS Stick um ein mobiles tragbares Messgerät handelt, das unter 
Umständen an Orten im Garten platziert wird, die keine Stromanbindung haben, ist 
es umbedingt notwendig, dass dieser mittels eines Akkus betrieben wird. Damit 
über die Dauer von sieben Tagen, in denen die Messungen des Standortes stattfin-
den, und im besten Fall noch darüber hinaus ausreichend Energie zur Verfügung 
steht, versetzt sich die Steuerungseinheit im Inneren des Sticks in einen Standby 
Modus, wenn keine Messung erfolgt (10 Minuten zwischen einzelnen Messungen) 
oder WLAN Anbindung besteht, um Strom zu sparen. Der Akku kann mittels eines 
USB Anschlusses an der unteren Öffnung des Sticks aufgeladen werden.
SI

LYS App
Die LYS App ist in erster Linie für Smartphones bestimmt, kann jedoch in Zukunft 
auch auf Tablets ausgeweitet werden.

Plattform
Die App wird für die zwei am weitesten verbreitetsten Betriebssysteme für Smart-
phones entwickelt: Apples iOS und Googles Android OS. Die Installationspakete 
werden über die offiziellen App Stores zu Verfügung gestellt. 

Entwicklung
Die Programmierung der Applikationen erfolgt auf beiden Plattformen nativ um 
sicherzustellen, dass alle Schnittstellen zur jeweiligen Hardware der Geräte fehler-
frei und zuverlässig funktionieren. Zwar ist eine native Entwicklung mit höherem 
Personalbedarf und höheren Kosten verbunden, die Komplexität der App und nicht 
zuletzt die Einbindung der AR Funktionalität erfordert dies jedoch um eine gute 
Performance zu gewährleisten.
SI
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Systemdiagramm

Das System von LYS basiert auf der 3-Tier Architektur. Das bedeutet, dass die Daten 
der Datenbank, die Applikation und der Client (entweder Smartphone / App oder 
Browser) getrennt voneinander laufende Systeme sind. Der Vorteil besteht darin, 
dass jede Schicht bei Bedarf durch eine andere Technologie ersetzt werden kann.

Der LYS Server verwendet zur Datenverwaltung die dokumentorientierte NoSQL-
Datenbank MongoDB. In dieser werden alle Pflanzen- und Tierportraits, Kundenpro-
file und Shoplisten als JSON Datei gespeichert. Nähere Informationen unter „Die LYS 
Datenbank” . Eine dokumentorientierte Datenbank ist äußerst performant, da sie im 
Gegensatz zu SQL Datenbanken keine Tabellen durchsuchen muss.

Der auf NodeJS basierte Server ist für den Datenabgleich mit den externen Daten-
banken sowie dem Lesen und Schreiben von und auf die MongoDB zuständig. 
Außerdem verwaltet dieser die Website und den Webshop von LYS. Zu diesem 
Server verbinden sich auch die Applikationen auf den Endgeräten der Nutzenden 
um Informationen zu Pflanzen und Tieren abzurufen. NodeJS ist eine JavaScript 
Laufzeitumgebung, die sehr hohe Leistungen bei hohen Datenmengen und -anfra-
gen erbringt.

Der LYS Stick ist zu keiner Zeit mit einem Netzwerk verbunden, folglich kann dieser 
auch nicht auf die Server zugreifen.
SI
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Datenbanken & APIs
LYS bezieht Informationen hauptsächlich aus externen Quellen. Nur ein geringer 
Teil der Daten über die Flora und Fauna wird von LYS selbst erstellt. Dadurch, dass 
LYS die Daten von großen Wissensdatenbanken bezieht, kann sichergestellt werden, 
dass für den Service stets aktuelle und geltende Daten verwendet werden. Um die 
Bilderkennung zu integrieren bedient sich LYS schon vorhandener Dienste, da der 
eigenständige Aufbau der nötigen Daten zu kostenintensiv wäre.

Wissensdatenbanken
Wissen über Pflanzen, insbesondere Wildpflanzen in Deutschland, ist weit verstreut 
in Büchern, Zeitschriften, Datenbanken, Herbarien, Websites und in den Köpfen von 
Menschen. Um die benötigten Informationen zu Pflanzen und Tieren zu erhalten, 
bedient sich LYS mehrerer frei verfügbaren Datenbanken und APIs. Da diese zum 
Erfüllen der Produktanforderungen nicht vollständig sind, werden die fehlenden 
Informationen händisch, ggf. durch Fachpersonal, ergänzt. Aus den verschiedenen 
Datenquellen wird eine eigene Datenbank erstellt, von der die LYS App die Informa-
tionen abruft. Dadurch wird zum einen die Infrastruktur der einzelnen externen 
Datenbanken geschont und zum Anderen können ergänzende Informationen den 
einzelnen Tier- und Pflanzenarten hinzugefügt werden.

Die Datenbanken werden nach folgenden Kriterien ausgewählt:

1. Die Daten sind wissenschaftlich belegt.

2. Die Daten stammen nicht aus einer Quelle sondern sind ein Zusammenschluss 
aus verschiedenen Informationsquellen, die nicht urheberrechtlich geschützt 
sind.

3. Die Datenbanken enthalten möglichst viele für LYS erforderliche Informatio-
nen.

4. Im Idealfall existiert eine API Schnittstelle die einen einfachen Informationsab-
ruf ermöglicht.
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FloraWeb
Die unter Experten bekannte und oft genutzte Plattform „FloraWeb“ des Bundes-
amt für Naturschutz (BfN) enthält die umfangreichsten Informationen zu Wildpflan-
zen und Vegetation in Deutschland und stellt damit die Hauptquelle für Informatio-
nen, welche die Pflanzen betreffen, dar. Der Webdienst ist seit Ende des Jahres 2000 
für die breite Öffentlichkeit abrufbar.

„Die in FloraWeb bereitgestellten Daten stammen im wesentlichen aus Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben, die an verschiedenen Universitäten Deutschlands, teils 
im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz, durchgeführt wurden, sowie aus 
eigenen Untersuchungen des BfN und der Fachliteratur. Die meisten Daten sind in 
wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, ein Teil stammt aus Gesetzen und 
Verordnungen, ein Teil aus laufend aktualisierten Datenbanken.“ (FloraWeb, 2021)

Leider existiert zu „FloraWeb“ nur eine API Schnittstelle um die darin enthaltenen 
Verbreitungskarten einer Pflanzenart, jedoch nicht um die notwendigen Artinfor-
mationen abzurufen. Anfragen an das zuständige BfN blieben bis zum Zeitpunkt 
dieser Dokumentation unbeantwortet. Folglich müssen die Artinformationen für die 
LYS Datenbank händisch von „FloraWeb“, aus Fachbüchern übernommen werden 
oder – sofern dies durch das BfN erlaubt wird – ein eigens dafür erstellter Site-Craw-
ler eingesetzt werden, der den Vorteil hat in regelmäßigen Abständen nach Ände-
rungen zu suchen und so die LYS Datenbank aktuell zu halten.

Während der Projektphase ist es vermehrt vorgekommen, dass der „FloraWeb“ 
Dienst nicht zur Verfügung stand (Server Error 500). Da die Seite weder periodisch 
noch übermäßig häufig aufgerufen wurde und dennoch mehrere Ausfälle beobach-
tet werden konnten, stellt dies ein hohes Risiko dar, falls die Datenbank als ständige 
Informationsquelle für LYS verwendet wird. Deshalb wäre eine einzige Datenabfra-
ge, bei der die Informationen zu allen Arten abgerufen werden, sinnvoll und zielfüh-
rend.
SI
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iNaturalist
In der internationalen und Open-Source Community-Plattform „iNaturalist“ können 
Interessierte, Laien sowie Fachpersonen, Naturbeobachtungen teilen. Sie ist eine 
gemeinsame Initiative der California Academy of Sciences und der National Geogra-
phic Society. Die Beobachtungen werden von anderen Mitgliedern kommentiert 
und die Artbestimmung gegebenenfalls untersucht und unter „Forschungsqualität“ 
eingeordnet. Die Plattform hat nach eigenen angaben über vier Millionen Mitglieder 
und Beobachtungseinträge zu etwa 336.000 Arten (iNaturalist, 2021).

„iNaturalist“ stellt eine auf Node.js basierte API zur Verfügung über die Beobachtun-
gen, Fotos und weitere Artinformationen abgerufen werden können. Zur Verwen-
dung der API ist ein Jason-Web-Token (JWT) nötig, das über einen eigenen Account 
erstellt werden kann und sich alle 24 Stunden erneuert. Für LYS sind hier insbeson-
dere die Fotos von Tier- und Pflanzenarten interessant, da diese unter einer Creative 
Commons Lizenz zur Verfügung gestellt werden. Eine Massenabfrage wird von der 
API nicht erlaubt, weshalb die Artinformationen für die LYS Datenbank in Schritten 
erfolgt. Da „iNaturalist“ OAuth2 Methoden unterstützt, können außerdem Beobach-
tungen auf die Plattform gepostet werden, was für zukünftige Implementierung in 
LYS interessant sein kann, um die Citizen Science Bewegung zu unterstützen.

Encyclopedia of Life
Die umfangreichste von LYS genutzte Datenbank stellt die „Encyclopedia of Life“ 
(EOL) dar. Die Plattform vereint eine Vielzahl an Datenquellen, darunter beispiels-
weise auch die Verbreitungskarten von „FloraWeb“. Sie beschränkt sich dabei nicht 
nur auf Pflanzen und Tiere, sondern erhebt auch Daten zu Pilzen, Bakterien und 
Protozoen. Die Plattform verfolgt das Ziel sämtliche Informationen zu allen Lebens-
formern der Erde zu sammeln und global zur Verfügung zu stellen. Dazu arbeitet sie 
mit Anbietern von frei zugänglichem Wissen über Biodiversität auf der ganzen Welt 
zusammen, darunter Museen und Bibliotheken, Universitäten und Forschungszent-
ren, einzelne Wissenschaftler, Studenten und Citizen-Science-Communities sowie 
eine Reihe von internationalen Open-Data-Hubs (EOL, 2021).

Die Daten sind neben dem Web-Interface über eine WebAPI abrufbar. Wie bei 
„iNaturalist“ ist hier ebenfalls ein JWT erforderlich, das nach dem Anlegen eines 
Accounts per Mail angefordert werden aber nicht erneuert werden muss. Neben 
einer großen Auswahl an Fotos von Tier- und Pflanzenarten kann LYS Informationen 
zu der Wuchshöhe, Blütenfarbe, Giftigkeit, und eine umfassenden Auflistung der 
Blütenbesucher abrufen. Die Datenbank ist Node basiert und nutzt die Graph Data 
Platform „neo4j“.
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Deutscher Wetterdienst
Der Wert für die Niederschlagsmenge am angegebenen Ort wird über den Open 
Data Server des Deutschen Wetterdienstes (DWD) abgerufen. Für LYS von Relevanz 
haben hier die 30-jährigen Mittel der Niederschlagshöhe in nm in Deutschland (der 
aktuellste Zeitraum ist 1991–2020). Der DWD stellt die Daten im ESRI-ASCII-Grid-
Format bereit. Die Auflösung der Raster beträgt 1 x 1 Kilometer und beinhaltet 
keine Ortsangaben. Deshalb ist es nötig das Gitter mit einer Karte abzugleichen, in 
der die Landkreise bzw. Gemeinden enthalten sind, um jedes Raster einem Ort 
zuweisen zu können und mit dem Eintrag in der App abzugleichen. 
SI

Plant Recognition AIs
Künstlicher Intelligenz (AI; eng: artificial intelligence) wird bereits von verschiede-
nen Anbietern zur Bestimmung von Pflanzen und Tieren verwendet. Einige dieser 
Dienste wurden vom Projekt-Team in einer Feldrecherche getestet und anschlie-
ßend evaluiert.

FloraIncognita
Die App des gleichnamigen Projekts „FloraIncognita“, durchgeführt von der Techni-
schen Universität Ilmenau und dem Max-Planck-Institut für Biologie, steht für iOS 
und Android zur Verfügung. Die Pflanzenart auf einem Foto wird anhand eines 
neuronalen Netzes, das mit über einer Millionen Pflanzenfotos trainiert wurde, 
erkannt. Nach eigenen Angaben wird für die in Deutschland vorkommenden Pflan-
zenarten eine Erkennungsgenauigkeit von 85 % erreicht (Wäldchen, 2019).
Das neuronale Netz stellt FloraIncognita für die breite Öffentlichkeit nicht zur 
Verfügung. Das LYS Projekt Team nahm Kontakt mit der Forschergruppe um Flo-
raIncognita auf und erfuhr, dass eine entsprechende Schnittstelle zur Nutzung des 
neuronalen Netzes zur Verfügung gestellt werden kann, sofern LYS über den Pro-
jektabschluss weitergeführt wird. Die Kompatibilität mit LYS konnte nicht geprüft 
werden, da keine weiteren Informationen zur Schnittstelle vorlagen.

Pl@ntNet
Die Bilderkennung des französischen Forschungs- und Citizen-Science Projektes 
„Pl@ntNet“ unterscheidet nach eigenen Angaben über 35.000 Gefäßpflanzen 
weltweit. Sie ist über eine auf RESTful JSON basierte API verfügbar. Am Tag sind bis 
zu 500 Identifikationen kostenlos, darüber hinaus bietet „Pl@ntNet“ kostenpflichti-
ge Optionen für den Kommerziellen Gebrauch an. Die Einbindung in LYS wäre 
deshalb mit wenigen Hürden machbar.
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seek von iNaturalist
Die Open-Source App „Seek“ der Community-Plattform „iNaturalist“ ist ebenfalls für 
iOS und Android verfügbar. Sie wird mithilfe des Cross-Plattform Frameworks 
„ReactNative“ programmiert und wurde unter der MIT Lizenz auf GitHub veröffent-
licht. Im Gegensatz zu den anderen beiden Diensten erkennt die App auch Tierarten 
und eine Arterkennung ist auch ohne Internetverbindung möglich. Die Integration 
in die LYS App ist möglicherweise mit einigen Hürden verbunden, da der verfügbare 
Code erst in die jeweilige native Sprache übersetzt werden muss.
SI

Die LYS Datenbank
Um die Datenbank von LYS mit Informationen zu füllen und diese für die Applikatio-
nen verfügbar zu machen, bedarf einer gesammelten Datenabfrage aus den oben 
angeführten Quellen. Die Daten werden wie in den nachfolgenden Modellen darge-
stellt gespeichert. Informationen, die über die externen Datenbanken nicht abgeru-
fen werden können, werden händisch durch Personal ergänzt. Die Informationen 
stammen hierbei aus Fachbüchern. Unter Umständen wird hierzu auch Fachperso-
nal beauftragt.
SI

Datenmodelle
Jede Art erhält eine eindeutige Identifikation (ID). Neben der LYS internen ID wer-
den außerdem die IDs der jeweiligen Art, die in den externen Datenbanken verwen-
det werden gespeichert um so zukünftige Abfragen zu erleichtern. Arten werden 
mit der LYS internen ID miteinander verknüpft, indem diese in ein Array geschrie-
ben werden, wenn beispielsweise die Tiere mit einer Pflanze verknüpft werden, die 
diese als Futterpflanze nutzen.

Sobald die Datenbank gefüllt ist, sind keine kontinuierlichen Datenabfragen zu den 
externen Quellen nötig. Der Abruf der Bilder erfolgt von den Servern der externen 
Anbieter, da in der LYS Datenbank lediglich die URL zu diesen hinterlegt wird. Um 
keine veralteten Informationen zu enthalten, wird die Datenbank jedoch periodisch 
aktualisiert – von den externen Datenanbietern, sowie durch Fachpersonal.
SI
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Pflanze

plant { 

 id: Int; 

 sources: [ 

 { 

  name: String; 

  id: Int; 

 }]; 

 name: String; 

 name_lat: String; 

 family: String; 

 status: String;  

 hazard: String; 

 protection: String; 

 blooming_period: [Float]; 

 height: [Float]; 

 needed_space: Float; 

 size: Int; 

 color: String; 

 toxicity: String; 

 number_light: Int;  

 number_temperature: Int;  

 number_humidity: Int;  

 number_reaction: Int;  

 number_continent: Int; 

 description: String; 

 care_tips: String; 

 photos: [ 

 { 

  author: String; 

  license: String; 

  img_lowres: String; 

  img_highres: String; 

 }]; 

 insects: [ID of animal]; 

}

Tier

animal {  

 id: Int;  

 sources: [  

 {  

  name: String;  

  id: Int;  

 } ];  

 name: String;  

 name_lat: String;  

 status: String;   

 hazard: String;  

 protection: String;  

	 flight_period:	[Float];	 

 oviposition: [Float];  

 size: [Float];   

 description: String;  

 photos: [  

 {  

  author: String;  

  license: String;  

  img_lowres: String;  

  img_highres: String;  

 } ];  

 plants: [ID of plant]; 

}
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Beet

bed {  

 id: Int;  

 name: String;  

 height: Float;  

 width: Float;  

 location: String;  

 light_quantity: String;  

 temperature: String;  

 humidity: String;  

 ph_value: String;  

 soil: String;  

 number_light: Int;  

 number_temperature: Int;  

 number_humidity: Int;  

 number_reaction: Int;  

 number_continent: Int;  

 soil_permeability: Int;  

 rainfall: [Float];  

 photo: String; 

 photo_bed_plan: String;  

 selected_plants: [  

 {  

  plant_id: Int;  

  size: Int;  

  position_x: Int;  

  position_y: Int  

 } ...  

 ];  

}

Beetvorschlag

bed_recommendation {  

 height: Float;  

 width: Float;  

 number_light: Int;  

 number_temperature: Int;  

 number_humidity: Int;  

 number_reaction: Int;  

 number_continent: Int;  

 selected_plants: [Object of plant]; 

 bed_plan: [  

 {  

  plant_id: Int;  

  position_x: Int;  

  position_y: Int;  

 } ...  

 ];  

}
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Prozessablauf

Ausleihen
Vor dem eigentlichen Anwendungsprozess wird der LYS Stick von den Anwenden 
über die LYS-Webseite bestellt und ausgeliehen. Dazu wird ein Profil mit den Liefer- 
und Bestelldaten der jeweiligen Nutzenden erstellt und gespeichert. Die dort 
enthaltenen Informationen werden im späteren Kaufprozess weiterverwendet.

Setup
Der Anwendungsprozess beginnt mit dem Setup der App. Dort werden die Beetma-
ße sowie die Örtlichkeit des Beetes erfasst. Im Hintergrund wird die passende 
Niederschlagsmenge anhand der Standortdaten über eine Niederschlagskarte 
ermittelt. Die Daten werden lokal im eigenen Beetprofil gespeichert. Danach be-
steht das erste Mal die Möglichkeit vorhandene Pflanzen zu erfassen. In diesem Fall 
greift LYS auf die Kamera des Smartphones zu und aktiviert diese. Das vorhandene 
Bildmaterial wird mittels der Image Recognition AI analysiert. Erkennt der Algorith-
mus der Bilderkennung die Pflanze kann diese von den Nutzenden über die Foto-
funktion zum Beetprofil hinzugefügt werden.

LYS Stick
Während des Setups wird ebenfalls der LYS Stick gestartet. Dazu wird er im Beet, 
welches zuvor mit zehn Litern Wasser gegossen wurde, platziert und anschließen 
angeschaltet. Der Stick erfasst ab diesem Zeitpunkt Umgebungstemperatur, Licht-
menge, Feuchtigkeit und pH-Wert. Die zehn Liter Wasser dienen als Referenzwert, 
um eine Aussage über die Bodenbeschaffenheit zwischen lehmig bis sandig zu 
treffen. Je schneller das Wasser abfließt, also die Feuchtigkeit nachlässt, desto 
sandiger ist der Boden. Die Analyse des LYS Sticks dauert eine Woche an. In dieser 
Zeit werden in Intervallen von zehn Minuten Daten von allen Sensoren erfasst und 
auf dem internen Speicher des Sticks gesichert.
SA
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LYS App
Während der Analyse können in der LYS App bereits Informationen über zuvor 
erfassten Pflanzen abgerufen und weitere Pflanzen oder Tiere hinzugefügt werden. 
Ebenfalls sind Tipps sowie zu den Pflanzen gehörende Informationen im Kalender 
verfügbar. Stellvertretend für die Beeteigenschaften wird zu dieser Zeit ein Count-
down bis zum Ende der Analyse angezeigt. Der Countdown startet, nachdem im 
Setup die Platzierung des Sticks bestätigt wurde.

Ist die Analyse des LYS Sticks abgeschlossen verändert sich die Schaltfläche der 
Beeteigenschaften und die Daten können abgeholt werden. Dazu muss zuerst der 
Connect-Button des LYS Sticks für drei Sekunden gedrückt werden, um den Access 
Point des LYS Sticks zu aktivieren. Danach wird das Smartphone über das lokale 
Netzwerk des Sticks mit diesem verbunden. Mit der LYS App wird ein QR-Code von 
einer mitgelieferten Karte gescannt, der die nötigen Informationen wie Netzwerk-
name und Passwort enthält. Alternativ können die Eingaben auch manuell getätigt 
werden. Besteht die Verbindung, werden die gesammelten Daten in einer JSON-Da-
tei an die App übertragen. Dazu sendet das Smartphone eine HTTP Anfrage an den 
LYS Stick, und erhält daraufhin die JSON-Datei. Nach Abschluss der Übertragung 
trennt die App die bestehende Verbindung zum Access Point des LYS Sticks. Dieser 
deaktiviert sich entweder nach dem Ablauf von 15 Minuten eigenständig oder kann 
durch einen kurzen Druck auf den Connect-Button manuell ausgeschaltet werden.
Die Daten der einzelnen Sensoren werden den jeweiligen Zeigerwerten nach Ellen-
berg zugeordnet und im Beetprofil gespeichert. Daraufhin werden passende 
Pflanzen in der Datenbank gesucht und zur Liste passender Pflanzen hinzugefügt. 
Anhand der Pflanzen werden Beetvorschläge generiert, welche die Nutzenden in 
einem Slider ansehen, filtern und auswählen können. Dazu werden verschiedene 
Pflanzen in unterschiedlichen Größen von LYS aus den passenden Pflanzen ausge-
wählt und nach vorher definierten Mustern platziert.

Es kann auch ein eigenes leeres Beet angelegt werden. Die Maße der Fläche werden 
aus den Eingaben des Setups, die im Beetprofil gespeichert wurden, übernommen. 
Über die Hinzufügen-Funktion können Pflanzen aus der Liste ausgewählt und 
platziert werden. Die Anzahl der möglichen Pflanzen ist abhängig von der Quadrat-
meterzahl des Beetes. LYS beschränkt die Pflanzenmenge bei großen Stauden und 
Gehölzen auf maximal vier pro Quadratmeter, bei mittleren und kleinen Stauden ist 
die Anzahl auf sechs limitiert. Nutzende können Pflanzen auf der Fläche verschie-
ben, austauschen und löschen. Alle Pflanzen, die im Beetplaner platziert wurden, 
werden nach dem Speichern automatisch zur Pflanzliste des Beetes hinzugefügt. 
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Zusätzlich wird ein Bild des Beetplans erstellt, das über der Pflanzliste angezeigt 
wird. Anhand des angelegten Beetplans wird ein Warenkorb generiert, der den 
Nutzenden die Möglichkeit bietet Pflanzen online oder lokal zu kaufen. Dazu findet 
eine Abfrage der ausgewählte Pflanzen mit den vorhanden Angeboten statt. Die 
Sortierung der möglichen Händler orientiert sich daran, bei wem die meisten der 
Pflanzen verfügbar sind. Entscheiden sich die Nutzenden für einen Online-Kauf, 
werden sie aufgefordert sich mit ihren Daten der LYS Stick Bestellung anzumelden. 
Die in diesem Profil hinterlegten Liefer- und Bezahldaten werden daraufhin über-
nommen und können nach Bedarf händisch korrigiert werden. Danach leitet LYS die 
Bestellung an die jeweiligen Anbietenden weiter.

Langfristig werden den Nutzenden alle Pflegehinweise zu den Pflanzen im Garten-
profil angezeigt. Wurden mehrere Beete angelegt, werden dort alle Pflanzen zusam-
mengeführt. Die Hinweise werden nur angezeigt, wenn das Ereignis in den nächs-
ten zwei Wochen stattfindet.
SA
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Arduino Nano: 
Dieses Board ist klein genug um es in 
ein handliches Gehäuse zu bauen und 
besitzt dennoch ausreichend Analog und 
Digital IO Pins zum Auslesen mehrerer 
Sensoren.

ESP 8266 D1 Mini:
Der ESP ermöglicht die Übertragung von 
Daten mittels Wifi und kann dank der 
vorhandenen IO Pins weitere Aufgaben 
übernehmen. Um die Größe gering zu 
halten und da nicht viele IO Pins benö-
tigt werden, fiel die Wahl auf die kleine 
D1 Mini Bauart.

Sensoren
Für die Umsetzung wurde nach folgenden Sensoren recherchiert: Temperatursen-
sor, Feuchtigkeitssensor (Boden), Lichtsensor und Boden-pH-Sensor. Alle Sensoren 
wurden zu Beginn auf ihre Funktionalität hin getestet.
SI

Prototyp – Sensoren

Der technische Prototyp ist wie das konzeptionelle Produkt in zwei Bereiche geteilt: 
Dem Analysetool (Hardware) und der App, die auf dem Smartphone der Nutzenden 
installiert wird (Software).

Mikrocontroller
Zur prototypischen Umsetzung des LYS Sticks wurde sich für folgende Mikrocontrol-
ler-Boards entschieden:
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Temperatursensoren
Da zu Beginn des ersten technischen Prototypen nicht feststand ob die Boden- 
oder/und Lufttemperatur des Standorts gemessen werden muss, wurde neben 
Lufttemperatursensoren ein Wasserdichter Sensor angeschafft und getestet. Ein 
DHT22 wurde lediglich als Vergleichsensor genutzt.

DS18B20 Digital Thermometer:
Messbereich: -55 bis +125 °C
Genauigkeit: +/- 0,5 °C
Bauform: THT
Gehäuse: TO-92
Stromaufnahme: 1mA
Spannung: 3–5,5 V

DS18B20 Digital Thermometer Probe 
(waterproof):
Siehe oben; abweichende Werte:
Bauform: Isoliert mit 3 adriger Leitung
Länge: 1m

DEBO DHT22
Spannung: 3–5 V
Stromaufnahme: max. 2,5 mA
Messbereich Temperatur: -40 bis +80 °C
Genauigkeit: +/- 0,5 °C
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Um Messdifferenzen zwischen den verschiedenen Bauarten zu prüfen und die Wahl 
eines passenden Sensors zu ermöglichen, wurden alle drei Bauteile an einen Ardui-
no Uno angeschlossen (s. Abb. 5) und die Messwerte parallel ausgelesen. Die beiden 
DS18B20 werden über einen Digital IO Pin ausgelesen werden, da sie auf einer 
Datenleitung hintereinander gesteckt werden können (1-Wire).

Die beiden DS18B20 Sensoren gaben fast identische Messwerte aus. Der DHT22 
Sensor weichte von diesen Messungen minimal um etwa 0.4–0.8 °C ab. Signifikante 
Unterschiede konnten bei den Messungen von plötzlichen Temperaturänderungen 
festgestellt werden. Dazu wurden die Sensoren jeweils mit der Hand umschlossen 
bis die Messung deutlich anstieg und anschließend wieder losgelassen. Die Anpas-
sung der Messwerte an die plötzliche Wärmeeinwirkung erfolgte von beiden 
DS18B20 Sensoren schneller als beim DHT22. Bei Letzteren könnte die Verzögerung 
dem Plastikgehäuse verschuldet sein. Der freistehende DS18B20 passte sich nach 
dem Loslassen am schnellsten an die Raumtemperatur an. Die beiden anderen 
Sensoren erreichten diese Messwerte erst nach frühestens 100 Sekunden.
SI

Abb. 5: Messwerte der Temperatursensoren. Messversuche durch Umfassen der Sensoren mit der 
Hand (rot) für eine kurze Dauer.
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Feuchtigkeitssensor (Boden)
Es wurden zwei im Handel verfügbare Bauarten von Feuchtigkeitssensoren für den 
Boden getestet:

Hier fiel die Wahl auf den kapazitiven Sensor, da dieser im Gegensatz zum resistiven 
Sensor einen Korrosionsschutz bietet und in schnellen Tests genauere Ergebnisse 
lieferte.

Lichtsensor
Es wurden insgesamt 3 verschiedene Bauarten von Lichtsensoren getestet.

Alle drei Sensoren wurden – ähnlich wie für den Test der Temperatursensoren – an 
einen Arduino Uno geschlossen und parallel ausgelesen. Dazu wurde das Breadbo-
ard mit den Sensoren unter freiem Himmel in den Schatten oder in die Sonne 
gelegt. Die oben als erste aufgelistete Bauart konnte schnell ausgeschlossen 
werden, da sie nur zwischen zwei voreingestellten Lichtbereichen unterscheiden 
kann (HIGH/LOW). Für das Produkt ist es aber nötig, dass der Sensor zwischen 
mehreren Beleuchtungsstufen unterschiedet. Beim Vergleich des BH1750 und dem 
VEML7700 wurde festgestellt, dass Letzterer bei Platzierung in der Sonne den 
Messbereich auf maximal 5000 Lux beschränkt, was in sofern verwunderlich ist, da 

Grove Moisture Sensor für Arduino
Spannung: 3,3–5 V
Stromaufnahme: 35 mA
Abtastung: resistiv

Analoger kapazitiver Bodenfeuchte-
sensor
Spannung: 5 V
Stromaufnahme: 5 mA
Abtastung: kapazitiv

Light Sensor mit digitalem Ausgang
Spannung: 3,3–5 V
Bauweise: mit Potenziometer zum 
Einstellen der Empfindlichkeit
Output: HIGH / LOW

BH1750 Digitaler Lichtsensor
Spannung: 3–5 V
Datenbereich: 0–65535

Adafruit VEML7700 Lux Sensor
Spannung: 3,3–5 V
Messbereich: 0 bis ~120 klux
Genauigkeit: 0,0036 lx/ct
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im Datenblatt ein Messbereich bis 120000 Lux angegeben ist. Hier wird eine fehler-
hafte oder unvollständige Implementierung der Software vermutet, die aber nicht 
weiter untersucht wurde. Stattdessen fiel die Wahl auf den BH1750, da dieser auf 
Anhieb das gewünschte Ergebnis lieferte.
SI

Boden-pH-Sensor
Die Suche nach einem pH-Sensor, der für den Boden geeignet ist und sich an einen 
Mikrocontroller anschließen lässt, gestaltete sich als schwierig, da im Handel 
vorwiegend pH-Sonden zum Messen von Flüssigkeiten zu finden sind. Ein möglicher 
Sensor, der nach längerer Suche gefunden wurde, stellte sich leider erst nach der 
Zustellung als ungeeignet heraus, da dieser eine Stromaufnahme zwischen 12 und 
24 Volt benötigt und damit für den Arduino Nano unmöglich anzusteuern ist. Der 
Sensor wird über eine serielle RS485 Schnittstelle angesprochen. Um diese mit 
einem Arduino zu verbinden wurde ein MAX485 / RS485 Modul TTL zu RS485 MCU 
verwendet. Wie erwartet wurde jedoch kein vielversprechendes Ergebnis erzielt. Die 
Ausgabe beschränkte sich auf den Wert FFFFFF (HEX) bzw. 25,5. Andere Versuche 
wurden aus Mangel an Sensoren und unzureichender Verfügbarkeit im Handel im 
Projektzeitraum nicht weiter verfolgt. Hinzu kommt, dass der Kaufpreis von pH 
Sonden häufig im dreistelligen Bereich und damit nicht mehr im Projekt-Budget 
liegt.
SI
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Prototyp – LYS Stick

Technischer Aufbau
Der Aufbau des technischen Prototyps ist dem folgenden Schaltplan zu entnehmen.
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Die Stromversorgung erfolgt über den Micro-USB Anschluss des ESP, der mittels 
eines USB-Breakout-Boards bis an eine geeignetere Position verlängert wurde. Der 
Arduino wird über den 5V Pin versorgt, während die Taster über den 3V3 Pin ausrei-
chend Strom erhalten. An den Arduino Nano sind die Temperatur-, Licht- und Feuch-
tigkeitssensor über die Analog bzw. Digital IO Pins angeschlossen, die mittels des 
3V3 Pins des Arduino mit Strom versorgt werden.

Die nachfolgende Schaltung wäre nötig um einen pH-Sensor, der mittels RS485 
Schnittstelle kommuniziert, in das bestehende System zu integrieren (alle weiteren 
Bauteile nicht enthalten):
SI
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Umsetzung des LSY Stick
Für die Umsetzung des Gehäuses wurde sich für das konzeptionell vorgesehene 
Material (Edelstahl) entschieden. Dazu wurde ein ca. 50 cm langes Edelstahlrohr mit 
einem Durchmesser von 30 mm und einer Wandstärke von 1 mm verwendet. Der 
Innendurchmesser von 28 mm erlaubt das problemlose Platzieren des eher breiten 
ESP. Das Rohr wurde entsprechend des Produktdesigns gekürzt und zugeschnitten. 
Der Kopf des LYS Stick wurde mittels 3D Druck aus lichtdurchlässigem Filament 
erstellt. Dieser wird auf das obere Ende des Sticks gesetzt und mit einer handelsüb-
lichen Gummirohrdichtung vom Edelstahlrohr getrennt. Um die gesamte Elektronik 
an einer genauen Stelle zu fixieren und dennoch leicht zugänglich zu machen, 
wurde eine Art Führung aus einem 28 mm dicken Holzstab geschnitzt, auf der die 
Hauptplatine (auf welcher der ESP und der Arduino gelötet sind) sowie Sensoren 
und Schalter befestigt wurden. Durch vorheriges Entfernen der Tasterkappen und 
Trennen der Steckverbindungen der LED kann das gesamte Innenleben des Proto-
typen entnommen und ggf. geprüft und geändert werden.
SI

Ablauf
Die zwei Mikrocontroller übernehmen im technischen Prototypen folgende Aufga-
ben: Der Arduino Nano ist für das Auslesen der Sensoren zuständig. Die Messwerte 
werden jeweils in eine Variable mit dem Typ float geschrieben und gesammelt in 
einer JSON Syntax per serieller Schnittstelle (an Pin D3) an den ESP8266 D1 Mini 
übertragen. Dieser Prozess wiederholt sich alle 10 Minuten.
Der ESP empfängt über den RXD0 Pin die Messdaten des Arduino Nano, schließt die 
JSON Formatierung ab und speichert diese auf einer Micro SD Karte in einer .json 
Datei ab. Dazu ist an den Digital Pins D0, D6-D8 ein Micro SD Card Adapter ange-
schlossen.

Über den Taster an Pin D2 (im LYS Stick Zweiter von oben) kann ein Wifi Access-Point 
(AP) gestartet werden. Dieser fungiert als Wifi-Station, mit der sich ein mobiles 
Endgerät verbinden kann, und als HTTP Server zugleich. Da sich die Nutzenden zur 
Übertragung der Daten sowieso am LYS Stick stehen, reicht die geringere Reichwei-
te des AP aus. Wird von einem Client (z.B. Smartphone) die Root Adresse des HTTP 
Servers aufgerufen (in diesem Fall die IP 192.168.4.1), antwortet dieser mit der 
ausgelesenen JSON Datei, die sich auf der Micro SD Karte befindet.



Lichtsensor BH1750

Temperatursensor DS18B20

LED

Drucktaster

Arduino Nano

ESP 8266 D1 Mini

Micro USB Breakout Board

Kapazitiver  
Boden-Feuchtigkeits-Sensor
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Um Tests zu erleichtern wurde hier auf das automatische Abschalten des AP, wie es 
konzeptionell vorgesehen ist, verzichtet. Hierfür würde der Aufruf der Funktion 
stopAccessPoint() nach Ablauf von x ms jedoch ausreichen.

Der Taster an Pin D1 (im LYS Stick Erster von oben) startet eine Funktion, welche die 
aktuell gespeicherte JSON Datei auf der SD Karte löscht. Hier unterscheidet sich der 
Prototyp vom konzeptionellen Produkt, da hier ein Schalter vorgesehen ist um den 
LYS Stick Ein und Aus zu schalten. Dieser müsste durch einen Schalter ersetzt 
werden, der die Stromversorgung, sofern diese durch einen Akku erfolgt, auf der 5V 
Leitung unterbricht bzw. schließt.

Debugmode
Die beiden Mikrocontroller besitzen jeweils einen Debug Modus, der aktiviert wird, 
indem die Variable debug auf true gesetzt und der Code erneut auf den jeweiligen 
Mikrocontroller geladen wird. Im Debug Modus werden ausführlichere Hinweise 
über die Serielle USB Schnittstelle ausgegeben, die zu Fehleranalyse hilfreich sein 
können. Außerdem werden die Sensoren, statt den voreingestellten 10 Minuten, 
alle 15 Sekunden ausgelesen, was zu einer größeren Datenmenge in kürzerer Zeit 
führt.
SI

{ „logs“: 

[ 

 [ 

  21.45,   // Temperatur 

  438.00,  // Feuchte 

  134.52   // Licht 

 ] 

 ... 

] 

}

Der ESP speichert die vom 
Arduino übermittelten Mess-
werte nach dem links darge-
stellten Datenmodell in einer 
JSON-Datei ab.
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LYS App - Prototyp

Für die prototypische Umsetzung der App wurde zu Beginn abgewogen auf welcher 
Plattform diese laufen soll. Da die native Programmierung für iOS und Android nicht 
im Zeitplan zu stemmen ist, kämen Cross-Plattform Frameworks, wie zum Beispiel 
„Flutter“ oder „NativeScript“ in Frage. Da diese Frameworks jedoch eine längere 
Einarbeitungszeit erfordern und zu Beginn unklar ist ob sie den Funktionsumfang 
der LYS App erfüllen können, wurde sich für die native Programmierung entschie-
den. Die Wahl der Plattform fiel hier auf Android, da die Screendesigns bereits an 
Androids Material Design angelehnt sind.

Die Umsetzung erfolgte in Android Studio in der OOP Sprache „Kotlin“. Da App-Ent-
wicklung für das Projekt-Team bisher ein unberührtes Thema war, war Anfangs eine 
Einlesezeit in die Programmiersprache und Android-Spezifischen Bibliotheken nötig. 
Die Einarbeitung fiel leichter als erwartet. Das Umsetzen der Screendesigns aus 
Figma erfolgte ohne große Hürden.

Die Minimum SDK wurde auf „API 28: Android 9.0 (Pie)“ gesetzt.
SI
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Marktanalyse

Die Zielgruppe sind bei LYS Markteintritt Personen mit einem Garten in Deutsch-
land, was auf ca. 36 Millionen Menschen zutrifft. Grundsätzlich ist jede dieser 
Personen Teil der potenziellen Kundschaft von LYS. Da die Zielgruppe durch das 
Alter und die finanziellen Mittel allerdings weiter eingegrenzt wird bleiben letztlich 
etwa 20,2 Millionen Deutsche als mögliche Kunden für das Produkt übrig. Diese 
ergeben den Target Market von LYS.

Der Expansion Market umfasst in erster Linie Gartenbesitzer in Österreich und der 
Schweiz, da diese Länder teilweise deutschsprachig sind. Mit einer Übersetzung ins 
Englische und einer Erweiterung der Datenbank wäre LYS prinzipiell in ganz Europa 
nutzbar.

Eine zusätzliche Erweiterung der Datenbank um Pflanzen aller Kontinente würde 
LYS weltweit verwendbar machen. Dabei muss allerdings bedacht werden, dass 
nicht in allen Regionen der Welt Bedarf an Unterstützung bei naturnaher Bepflan-
zung besteht, da die Bepflanzung dort wenig von der regionalen Flora abweicht. 
Ebenfalls gibt es ausreichend Länder in denen weder finanzielle Mittel noch die 
nötige Sicherheit und Lebensqualität vorhanden ist um sich einem solchen Thema 
zu widmen. Laut Vermögensverteilung haben etwa 20 % aller Erwachsenen weltweit 
potenziell die Möglichkeit sich LYS leisten zu können. Das entspricht 1,5 Milliarden 
Menschen. Wie viele dieser Personen über einen eigenen Garten verfügen kann 
nicht ermittelt werden.

Konkurrenz
Mögliche Konkurrenz gibt es für LYS in verschiedenen Bereichen. Eine direkte 
Konkurrenz stellen Gartenberater und Gärtner dar. Gartenberater können eine 
umfassende Gesamtanalyse des Gartens und daraufhin individuelle Pflanzpläne 
erstellen. Besonders hervorzuheben sind in diesem Fall die Naturgärtner, da sie sich 
auf das Anlegen von naturnahen Gärten spezialisiert haben. Mit ihrem Fachwissen 
können sie das Angebot von LYS unter Umständen überbieten. Dies ist allerdings 
mit bestimmten Kosten verbunden. LYS kann durch den Verzicht auf Personal in 
einer anderen Preisklasse agieren. Gärtnereien sind für LYS mögliche Partner und 
somit keine Konkurrenz. Das Ziel von LYS ist es nicht einen eigenen Handel für 
Pflanzen aufzubauen, sondern Nutzenden lokale und Online-Anbieter in den Kauf-
optionen vorzuschlagen.
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Des Weiteren gibt es verschiedenste Bestimmungsapps wie beispielsweise Flora 
Incognita, Seek oder Pl@ntNet. Mit ihrer Hilfe können Nutzende Pflanzen und 
teilweise auch Tiere bestimmen und mehr über sie erfahren. Dabei gibt es sowohl 
ausreichend kostenlose als auch kostenpflichtige Angebote mit erweiterten Funktio-
nen. Ebenfalls können Garten- oder Beetplaner wie von OBI oder Gardena, aber 
auch Gartenplaner-Apps als mögliche Konkurrenz betrachtet werden. Je nach 
Angebot ist die Pflanzenauswahl allerdings eher gering und in den allermeisten 
Fällen sind keine heimischen Wildpflanzen darunter. Die meisten Beetplaner-Apps, 
wie zum Beispiel Alphabeet oder Planter, beschäftigen sich eher mit dem Planen, 
Anlegen und Pflegen eines Gemüsebeets.

Hinsichtlich der Bodenanalyse bieten einige Unternehmen umfangreiche Untersu-
chungen an. Da diese Anbieter auf technisches Laborequipment zurückgreifen 
können, sind die Analysen deutlich genauer und umfangreicher als bei LYS. Zusätz-
lich zu den Ergebnissen bekommen Nutzende häufig noch Empfehlungen um die 
Qualität des Bodens zu verbessern. Vorschläge zu Pflanzen werden von diesen 
Unternehmen nicht ausgesprochen.

Neben der etwas teureren Bodenanalyse gibt es im Internet viele Angebote für 
Analysetools zur Eigenanwendung. Neben pH-Messgeräten werden auch Produkte 
angeboten, die Auskunft über Helligkeit und Wassermenge geben. Die Qualität der 
Messungen ist hierbei unter Umständen abhängig von der Preisklasse. Sehr günsti-
ge Geräte liefern nicht immer die gewünschten Ergebnisse.
Klassischerweise helfen Gartenplaner in Heft- oder Kalenderform bei der Organisa-
tion im Garten. Inzwischen gibt es auch hier digitale Angebote, die teilweise als 
Konkurrenz betrachtet werden können. Im Vergleich zu den anderen Anbietern 
haben sie aber einen geringeren Stellenwert.
SA
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Unternehmensstrategie &  
Planung

Die Entwicklung und Vermarktung von LYS gliedert sich in verschiedene Phasen.

Phase 1 - Konzeption & Entwicklung
In der ersten Phase wird das Produkt in einem kleinen Team konzipiert und entwi-
ckelt. Dazu werden in verschiedenen Entwicklungsstadien Prototypen gebaut und 
mit Personen der Zielgruppe als auch die Technik an sich getestet. Die Erkenntnisse 
aus den Tests werden auf das Produkt übertragen und in einem späteren Test 
erneut überprüft. Falls notwendig werden temporär unterschiedliche Fachpersonen 
zu Rate gezogen. Sollte sich in dieser Phase herausstellen, dass die gewünschten 
Ergebnisse mit der verfügbaren Technik nicht zu erreichen sind, wäre zu dieser Zeit 
ein möglicher Ausstiegspunkt. In dieser Phase wird auch ein erster Kontakt zu 
möglichen lokalen Partnern hergestellt. Passende Unternehmen können beispiels-
weise über ein Anbieterverzeichnis des „NaturGarten Vereins e.V.“ ermittelt werden. 
Auch Online-Anbieter für heimische Wildpflanzen werden in dieser Zeit angefragt. 
Ein potenzieller Partner ist dabei die Kräuter- und Wildpflanzen-Gärtnerei Strickler, 
die einen deutschlandweiten Onlinevertrieb von heimischen Wildpflanzen betreibt. 
Zu Beginn wäre eine exklusive Partnerschaft zwischen LYS und dem Unternehmen 
denkbar, wenn LYS im Gegenzug auf der Partner-Webseite beworben wird. Dies 
könnte schnell zu einer größeren Reichweite und Bekanntheit bei der Zielgruppe 
führen.

Dauer: 9–12 Monate

Phase 2 - Markteintritt
In der zweiten Phase ist der Markteintritt geplant. Dazu müssen Vertriebsstruktu-
ren aufgebaut sowie Marketing betrieben werden. Eintreffendes Nutzerfeedback 
wird in dieser Phase gesammelt und regelmäßig auf das Produkt übertragen. Das 
Produkt wird an unterschiedlichen Stellen beworben. Neben Online-Werbung sowie 
gesponserten Beiträgen werden ebenfalls Anzeigen in Printmagazinen veröffent-
licht. Der Fokus liegt in dieser Phase auf der Vermarktung und Bekanntmachung 
von LYS.

Dauer: 1,5 Jahre
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Phase 3 - Kooperationspartner
Nachdem sich das Produkt auf dem Markt etabliert hat können mögliche Koopera-
tionen mit Gartencentern und Baumärkten erörtert werden. Eine Voraussetzung 
dafür ist ein um heimische Pflanzen erweitertes Sortiment der Unternehmen. Erst 
dann wird die Vermarktung von LYS für solche Firmen interessant. Eine Präsenz in 
den großen Märkten würde ebenfalls zusätzliche Werbung auf den hauseigenen 
Webseiten und Flyern bedeuten. Mögliche Unternehmen mit flächendeckenden 
Filialen sind dabei Löwer, OBI, Dehner, Hornbach, Bauhaus, Globus Baumarkt und 
Hagebaumarkt.

In dieser Phase kann ebenfalls über Funktionserweiterungen von LYS nachgedacht 
werden. Möglichkeiten dazu bieten sich bei dem Ausbau der Datenbank besonders 
im Bereich Tiere sowie der Erweiterung um heimische Pflanzen für Österreich und 
die Schweiz. Damit könnte LYS überall im deutschsprachigen Markt genutzt und 
vertrieben werden.

Hat LYS eine gewisse Größe erreicht muss spätestens zu diesem Zeitpunkt eine 
Aufstockung des Personals im Bereich Logistik und Buchhaltung in Betracht gezo-
gen werden.

Phase 4 - Expansion
Wenn LYS erfolgreich den deutschsprachigen Markt bedient kann das Interesse im 
europäischen Ausland abgetastet werden. Ist dieses groß genug wäre eine Überset-
zung von LYS ins Englische sinnvoll. Anfänglich kann die Datenbank von LYS um alle 
europäischen Pflanzen erweitert werden, langfristig wäre eine globale Datenbank 
ebenfalls denkbar. Hierbei werden Industriestaaten bevorzugt behandelt, da der 
Verlust von Biodiversität zwar weltweit stattfindet, Menschen in ärmeren Ländern 
aber seltener über die finanziellen Mittel verfügen um sich dem Problem anzuneh-
men. Um die Qualität der Daten zu gewährleisten werden internationale Fachperso-
nen zu Rate gezogen. Eine ständige Weiterentwicklung der technischen Komponen-
ten sowie der LYS App sind eine grundlegende Voraussetzung für das Bestehen von 
LYS.
SA



99

Einnahmen
Die Haupteinnahmequelle von LYS ist die Vermietung des LYS Sticks und dessen 
Verkauf. Zusätzlich dazu generiert LYS Einnahmen durch eine Listungsgebühr für 
die eingetragenen Gärtnereien oder lokalen Anbieter. In der Anfangszeit von LYS 
wird auf diese Gebühr verzichtet, um zunächst ein Netzwerk aus lokalen Dienstleis-
tern aufbauen zu können. Zusätzlich dazu ist die Vermittlung von Online-Käufen 
eine Einnahmequelle für LYS. Werbeeinnahmen durch Anzeigen in der LYS App sind 
derzeit nicht geplant.
SA
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Vertriebsstruktur
LYS kann auf unterschiedliche Weise erworben werden. Der LYS Stick wird in erster 
Linie gegen eine Leihgebühr von 49,99 € pro Woche über die Webseite ausgeliehen 
und nach der Analyse wieder zurück gegeben. Den Nutzenden werden zusätzlich 
drei weitere Tage für Nutzung und Versand eingeräumt, um extremen Zeitdruck zu 
vermeiden. Bei einer längeren Nutzungsdauer durch die Anwendenden erhöht sich 
der Preis wöchentlich um 39,99 €. Bevor der LYS Stick ausgeliehen wird muss ein 
Pfand in Höhe von 60 € mittels Kreditkarte hinterlegt werden. Die Karte wird nur 
belastet, wenn der LYS Stick gar nicht oder mutwillig zerstört zurück im Lager 
eintrifft. Bei einer Anwendungsdauer von einer Woche pro Analyse plus Versand 
kann davon ausgegangen werden, dass ein LYS Stick pro Verleihung etwa fünfzehn 
bis zwanzig Tage unterwegs ist. Die Lieferung der LYS Sticks erfolgt ausschließlich 
über möglichst nachhaltige Dienstleister wie DHL goGreen oder UPS Green Logis-
tics. Eine Standortanalyse zum Anlegen eines naturnahen Beetes ist in den meisten 
Fällen eine eher einmalige Angelegenheit. Damit der LYS Stick kein Einmalprodukt 
ist, bietet sich ein Leih-System an. Dadurch können zudem die Kosten für die End-
verbrauchenden geringer gehalten werden als bei einem Kauf. Auch kann so die 
Anzahl der vorhanden LYS Sticks an die Nachfrage angepasst werden. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass der LYS Stick regelmäßig von Fachpersonal überprüft, gewartet und 
die Software aktualisiert werden kann. Damit ist eine Anbindung an das Internet bei 
den Nutzenden nicht notwendig. Nutzende können den Stick auf der LYS Webseite 
bestellen.

Neben der Leih-Option besteht außerdem die Möglichkeit den LYS Stick zu einem 
höheren Preis von 149,99 € käuflich zu erwerben. Dies könnte der Fall sein, wenn 
Personen eine mehrfache oder dauerhafte Nutzung den Sticks planen, wie bei-
spielsweise Biologen oder sehr interessierte Privatpersonen.
Die LYS App wird im Appstore für Apple und Android kostenlos angeboten. Generell 
ist es möglich die App auch ohne den LYS Stick zu nutzen. Der Nutzungsumfang ist 
durch die fehlenden Analysedaten dabei allerdings deutlich reduziert.
SA
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Marketing

LYS wird zu Beginn hauptsächlich über das Internet beworben und vertrieben. 
Neben der eigenen Webseite wird Werbung bei Gartenmagazinen, Social-Media und 
Gartenblogs geschaltet um mehr Reichweite zu erhalten. Das Interesse der jünge-
ren Zielgruppe kann mittels direkter Werbung auf Social-Media Plattformen oder 
über Blogger und Influencer aus dem Bereich geweckt werden. Auch die zahlrei-
chen online verfügbaren Gartenmagazine wie beispielsweise „Mein Schöner Gar-
ten“ bieten eine mögliche Werbeplattform für LYS. Die Inhalte dieser Magazine 
beziehen sich auf das Anlegen und Gestalten von Gärten und passen thematisch 
daher gut zum Produkt.

Bei Printmagazinen sind besonders die Zeitschriften des NABU oder des BUND als 
Werbeträger für LYS interessant. Abonnenten dieser Zeitungen sind an Natur- und 
Umweltschutz interessiert und gehören somit zur potenziellen Zielgruppe. Grund-
sätzlich wäre auch Werbung in Magazinen für nachhaltiges Leben, Kochen oder 
ähnliches denkbar. Diese sind zumeist kostenfrei in Bioläden, Reformhäusern oder 
Öko-Supermärkten vorhanden.

Zeitlich sollte besonders zu Beginn eines Jahres vermehrt Werbung für LYS gemacht 
werden, da sich die Menschen nach Weihnachten auf den Frühling und Sommer 
freuen. Die Planung für die kommende Gartensaison beginnt zumeist bereits vor 
dem Frühling.
SA
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USP

LYS hilft Menschen einen naturnahen Garten mit heimischen Wildpflanzen anzule-
gen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hilfsmitteln, wie Gartenmagazinen, -apps 
und Fachbüchern, erhalten Nutzende auf den vom LYS Stick erfassten Messwerten 
für ihren Standort individuelle Pflanzenvorschläge sowie Pflegetipps und Hand-
lungsempfehlungen zum Erhalt der Biodiversität im eigenen Garten. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass sich LYS speziell auf heimische Wildpflanzen spezialisiert, die in 
herkömmlichen Gartencentern eher selten bis gar nicht zu finden sind.
SI

SWOT
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Unternehmensphilosophie

LYS versucht die Welt ein bisschen besser zu machen – für Mensch und Natur. Daher 
ist es wichtig, dass sich Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auch in anderen 
Bereichen von LYS widerspiegeln. Neben möglichst nachhaltigen Materialien und 
umweltschonender Verarbeitung ist auch die Langlebigkeit des LYS Sticks von 
Bedeutung. Grundsätzlich wird bei der Wahl der Partner auf Nachhaltigkeit und 
soziale Verantwortung geachtet. Dies betrifft neben der Produktion und Fertigung 
auch die Logistik und Lieferketten. Langfristig strebt LYS ein flächendeckendes Netz 
aus lokalen Anbietern an, bei denen LYS Sticks ausgeliehen werden können um 
zusätzliche Lieferfahrten zu vermeiden.

Die Idee für LYS resultiert aus einem Problem und der intrinsischen Motivation des 
Teams. Natur- und Klimaschutz, Insektensterben und ähnliche Themen sind all-
gegenwärtig. Das Bewusstsein für den Verlust von Biodiversität ist bislang im 
Vergleich eher gering. Das Team will mit LYS mehr Raum für die Thematik schaffen 
und gleichzeitig eine mögliche Teillösung bieten. Im Fokus liegt dabei das Wohl der 
Allgemeinheit, nicht der finanzielle Erfolg. Nur gemeinsam kann die heimische 
Biodiversität langfristig erhalten und verbessert werden.
SA
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Rechtsform

Um der bereits beschriebenen Unternehmensphilosophie gerecht zu werden bedarf 
es einer passenden Eigentumsform. Mit einem Unternehmen wie LYS, für das der 
Erhalt der Artenvielfalt, die Umwelt und eine nachhaltige sowie soziale Produktion 
an erster Stelle stehen, sind konventionelle Eigentumsformen schwer vereinbar. Im 
klassische Venture-Capital-System, wie es häufig bei Start-Ups zu finden ist, sind 
Investoren beteiligt, die darauf angewiesen sind, dass ihr Investment mindestens 
das Zehnfache an Gewinn einbringt. Hierfür ist ein erfolgreicher Exit, also der 
Verkauf des Unternehmens vorgesehen, zu dem die Gründer und andere Investo-
ren unter Umständen durch die Mitverkaufspflicht sogar gezwungen werden 
können. Hinzu kommt, dass „Fremdeigentümer*innen“ keinen direkten Kontakt zu 
den Mitarbeitern, Partnern und Kunden des Unternehmens haben und Entschei-
dungen hauptsächlich anhand von Zahlen fällen. Um unabhängig und sinnorientiert 
handeln zu können, setzt LYS auf Verantwortungseigentum.

Unternehmen in Verantwortungseigentum dienen einem bestimmten Sinn und 
setzen ihren Gewinn als Mittel zu diesem Zweck ein. Das Vermögen des Unterneh-
mens ist nicht privatisierbar, Gewinne werden in die Entwicklung investiert um die 
Innovationskraft des Unternehmens zu sichern, oder an gemeinnützige Organisa-
tionen gespendet. Verantwortungseigentum macht die Stimmanteile unverkäuflich 
und stellt sicher, dass die Sinnorientierung bei Vererbung oder Verkauf erhalten 
bleibt. Die Stimmrechte liegen bei Menschen, die aktiv im Unternehmen tätig sind 
oder eng mit diesem verbunden sind.

„Verantwortungseigentum ist das bindende  
Versprechen an die Mitarbeiterinnen, Lieferan-
tinnen und Dienstleisterinnen, dass die Zusam-
menarbeit dem Unternehmenszweck dient und 
nicht dem finanziellen Nutzen von anonymen 
Eigentümerinnen.“  
(Purpose Stiftung, 2017, S. 13)
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Da gemeinnützige Rechtsformen, wie sie häufig im Umweltschutzbereich gewählt 
werden, abhängig von Spenden sind und enge strategische sowie finanzielle Rah-
men vorgeben, und Stiftungen in der Gründung und Erhaltung sehr kostenintensiv 
sind, strebt LYS die Rechtsform „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ (GmbH) an. 
Dies macht LYS zwar zu einem steuerpflichtigen Sozialunternehmen, lässt aber 
genug Freiheiten um selbstbestimmt zu handeln und Innovationen voranzubringen. 
Im ersten Schritt geht LYS als Unternehmergesellschaft (UG) an den Start, da hier 
ein Startkapital von einem Euro pro Gesellschaftsgründer ausreicht. So können die 
finanziellen Mittel größtenteils in die Entwicklung und Umsetzung des Produktes 
fließen. Lediglich 25 % des Jahresüberschusses müssen bis zum Erreichen eines 
Stammkapitals von 25.000 angespart werden, sodass die UG in eine GmbH über-
führt werden kann. Das sogenannte „Veto-Anteil-Modell“ stellt sicher, dass LYS die 
Vorteile des Verantwortungseigentums genießt. In diesem Modell halten beide 
Gründer jeweils einen gleichen Anteil der Stimmrechte, jedoch keine Dividenden-
rechte. Ein Prozent der Stimmrechte wird an eine auf Vetorecht spezialisierte Stif-
tung vergeben, die gegen einen Unternehmensverkauf oder Satzungsänderungen, 
die das Verantwortungseigentum betreffen, ein Veto einlegen kann. Eine Anteils-
klasse mit Dividendenrechten kann bei Bedarf geschaffen werden. Sie kann aus 
gemeinnützigen Einrichtungen, Investorinnen oder Mitarbeiterinnen bestehen.
SI
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Finanzierung

Zur gewählten Eigentumsform muss eine passende Finanzierung des Start-Ups 
gefunden werden. Da für LYS die ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz mehr 
Gewichtung besitzen als eine Gewinnmaximierung, ist risikobehaftetes Kapital nicht 
geeignet. Stattdessen setzt LYS auf folgende Finanzierungswerkzeuge:

Förderprogramme
LYS sucht nach regionalen Förderangeboten, nimmt für die Gründung Unterstüt-
zung von Vereinen, dem Career Center der Hochschule Darmstadt in Anspruch und 
nutzt wenn nötig Coworking Spaces um Mietkosten für Büroräume zu sparen. 
Außerdem wird sich für Unterstützung aus der Wissenschaft eingesetzt, wie bei-
spielsweise dem bundesweiten „EXIST-Gründerstipendium“, ein Förderprogramm 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das durch den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) kofinanziert wird. Studierende und Alumni können die Unterstüt-
zung für die Dauer von 12 Monaten erhalten.

Crowdfunding
LYS hat durch Crowdfunding gleich mehrere Vorteile: Durch kleine Spenden von 
Personen generiert LYS die ersten Einnahmen. Gleichzeitig wird eine große Zahl an 
Menschen erreicht. Die Menschen, die sich für einen Beitrag entscheiden sind aus 
Überzeugung dabei. Damit baut LYS schon früh eine Community auf, die das Unter-
nehmen begleitet und sind ein gutes Argument gegenüber zukünftigen Investoren 
für den Erfolg von LYS.

Purpose Venture
Im Gegensatz zu Venture-Capital sucht LYS nach Investoren, die durch ihre Finanzie-
rung keine Stimmrechte kaufen sondern lediglich Dividendenrechte, die von LYS 
stückweise und zu einem festgesetzten Betrag zurückgekauft werden können.
SI
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Next Steps

Im Folgenden sind die Arbeitsschritte aufgelistet, die als nächstes nötig sind wenn 
LYS fortgeführt wird.

pH Sensor
Ein wichtiger Bestandteil des LYS Stick stellen dessen Sensoren dar. Für den Proto-
typ konnte kein passender bzw. funktionierender Boden-pH-Sensor gefunden 
werden, weshalb die Suche und Beschaffung eines solchen Sensors unabdinglich 
für die folgenden Schritte und Tests ist.

LYS Stick Tests
Da der erstellte Prototyp nicht über einen Zeitraum von 7 Tagen getestet werden 
konnte, ist dies einer der wichtigsten ersten Produkttests. Zum einen kann dadurch 
sichergestellt werden, dass die gewonnen Messdaten der Realität entsprechen 
(durch Feldtests) und die Technik zuverlässig funktioniert – auch unter schwierige-
ren Wetterbedingungen. Zum Anderen kann so der Algorithmus zur Auswertung 
der Messdaten für den konzeptionell vorgesehenen Zeitraum umgeschrieben und 
weiter geprüft werden. Da der Kopf des LYS Stick je nach Material und Verarbeitung 
unterschiedlich viel Licht abhält, sollten Tests durchgeführt werden, die es erlauben 
den Lichtsensor auf die Bedingungen zu Kalibrieren. Neben den funktionalen Tests 
sollte außerdem ein Materialtest erfolgen. Vor allem inwiefern sich Hitze und Kälte 
auf das Gehäusematerial und somit auch auf die Messwerte auswirkt.

LYS App
Die App soll für einen möglichst breiten Spektrum an Smartphones zur Verfügung 
stehen. Folglich wird mit der Entwicklung der App für iOS begonnen. Die Entwick-
lung der Android Version wird fortgesetzt und für weitere Android Versionen 
bereitgestellt. Um stets die Bedürfnisse der Nutzenden gerecht zu werden, wird in 
Testgruppen iterativ einzelne Funktionalitäten getestet und bewertet. Hier sind 
insbesondere Tests zum Verbindungsablauf zwischen App und LYS Stick, der Imple-
mentierung der AR Funktionalität und der Serverkommunikation wichtig. Zum 
Ausbau des integrierten Support-Bots sind Nutzerbefragungen und -tests vorgese-
hen.
SI
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Ausblick
LYS soll langfristig an verschiedenen Orten präsent und verfügbar sein. Die Themen 
Natur- und Insektenschutz sowie Erhaltung der Biodiversität sind in den letzten 
Jahren vermehrt in den Fokus der Gesellschaft gerückt und werden zukünftig mit 
hoher Wahrscheinlichkeit weiter an Relevanz gewinnen. Daher ist es wichtig LYS 
stetig weiter zu entwickeln und an die Bedürfnisse der Nutzenden anzupassen.

Sobald naturnahe Pflanzen auch in Gartencentern und Baumärkten vertreten sind, 
werden diese Anbieter als Kooperationspartner für LYS interessant. Ein möglicher 
erster Partner könnte das Unternehmen Löwer sein, da es dort seit Kurzem einen 
Bereich für heimische Pflanzen gibt. Um auf diesem Markt bestehen zu können 
muss LYS eine gewisse Größe erreicht habe, da dies mit zusätzlichen Kosten verbun-
den ist. Damit der LYS Stick vor Ort gewartet werden kann, müssen vorab Mitarbei-
ter der jeweiligen Unternehmen geschult werden. Auch muss eine Gewinnminimie-
rung durch die Beteiligung der Partner beachtet werden. Da Baumärkte und 
Gartencenter aktuell fast keine heimischen Wildpflanzen im Sortiment haben, ist die 
Erschließung des Marktes derzeit eher schwierig.

LYS kann später um die Komponente des Monitorings erweitert werden. Durch die 
Bestimmungsfunktion ist der Grundstein für Monitoring bereits gelegt. Die erkann-
ten Tier- und Pflanzenarten, die von Nutzenden bestimmt werden, könnten anony-
misiert übermittelt und so zusammengetragen werden. Die dadurch gewonnen 
Daten kann LYS dann beispielsweise der Bundeszentrale für Umweltschutz zur 
Verfügung stellen um einen Beitrag zu Citizen Science leisten.
Zukünftig könnte auch eine Umsetzung von LYS als AR-Anwendung denkbar sein. 
Nutzende hätten somit die Möglichkeit ihr Beet direkt vor Ort in 3D zu planen und 
gestalten. Voraussetzung dafür wäre eine Weiterentwicklung der AR-Technik um 
auch im Außenbereich ohne klar definierte Kanten ein gutes Ergebnis zu erzielen. 
Zunächst müsste die Technik allerdings zu einem erschwinglichen Preis in Massen 
produziert werden, um den Preis für das Ausleihen einer AR Brille zu senken.
SA
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Experteninterviews

Transkripte der Experteninterview, die während der Projektarbeit durchgeführt 
wurden. Füllwörter wurden ausgelassen. Ergänzungen und Anmerkungen sind in 
runden Klammer und (kursiv) dargestellt.

Interview mit Doris Lerch, Biologin B.Sc. (13.05.21)
Wie wird Biodiversität wissenschaftlich gemessen?

Die Alpha-Diversität ist quasi mein Garten, also eine Gemeinschaft, eine Biozönose. 
Da guck ich halt wie unterschiedlich ist das und wie viel unterschiedliche Arten und 
in welcher Individuenanzahl kommen die hier vor. Die Beta-Diversität vergleicht 
jetzt praktisch meinen Garten mit dem danebenliegenden Garten. Ich hab hier 
beispielsweise eine hohe Biodiversität und die anderen eher nicht. Verschiedene 
Gemeinschaften sind also die Beta-Diversität.
Die Gamma-Diversität sind praktisch ganze Landschaften. Wenn ich jetzt Nord-
deutschland mit Süddeutschland vergleichen würde. Man geht praktisch immer 
höher von klein nach groß. Bei der Alpha gibt es die Evenness. Da guck ich wie viele 
Arten hab ich da drin und wie häufig kommen die vor. Die Evenness ist zwischen 
Null und Eins. Und wenn ich jetzt viele Arten habe die aber auch gleichmäßig verteil-
te Individuen haben, also ich hab fünf Arten und die haben alle fünf Individuen, 
dann hab ich eine Evenness von Eins. Dann ist es also super gut verteilt. Weil wenn 
ich jetzt fünf Arten habe, davon ist aber eine mit hundert Individuen drin und die 
anderen vier nur mit eins dann hab ich eine kleine Evenness. Ich habe keine Vielfalt 
an sich. Die gleichmäßige Verteilung ist eigentlich die Evenness. Gleichmäßige 
Verteilung der Abundanz, also der Arten. Es gibt auch noch den Shannon-Index, der 
aber etwas ähnliches aussagt. Er steigt allerdings sowohl mit der Artenanzahl als 
auch mit der gleichmäßigen Verteilung. Daher ist er meiner Meinung nach etwas 
weniger aussagekräftig. Bei der Beta-Diversität, der Jaccard-Distanz, die guckt im 
Ende wie viele Arten hab ich hier exklusiv drin. Also in meinem Garten hab ich hier 
lauter tolle Sachen und nebenan eben nur wenige. Der geht auch zwischen Null und 
Eins. Wenn ich eine Eins habe, hab ich einen kompletten Arten-Turnover. Das heißt 
ich habe in meinem Garten keine Art wie in dem anderen Garten. In direkt angren-
zenden Gärten kommt das nicht vor, aber zum Beispiel wenn man Wiesen und Wald 
vergleicht. Da hab ich schon auch sehr unterschiedliche Individuen drin. Dazu gibt 
es auch eine recht einfache Formel. Und die Gamma-Diversität braucht ihr eigent-
lich nicht.
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Stelle dir vor du müsstest die Biodiversität in einem Garten bestimmen, wie 
würdest du vorgehen?

Alle Arten erfassen und die Anzahl der Individuen der einzelnen Arten. Im Prinzip 
die Evenness errechnen. Ich gucke was ist unterschiedlich drin und wie häufig 
kommen die vor. Und wenn ich eine Evenness von Eins hab und tausende Arten hab, 
dann wär es gut.

Was ist nötig damit dies auch Laien machen können bzw. hältst du es über-
haupt für möglich, dass Laien dies tun können?

Ja, auch Laien erkennen ob sich unterschiedliche Arten im Garten befinden und in 
welcher Menge sie im Garten vorkommen. Also ich denk ein Laie kann sehen ob er 
viele Arten in seinem Garten hat oder nicht. Und er kann auch sehen ob er so einen 
großen Käfer oder eher einen kleinen oder eine dicke oder dünne Fliege hat, eine 
Hummel die ein bisschen anders aussieht als eine andere. Also wenn man ein 
bisschen genauer hinguckt. Ich muss nur sehen es sieht unterschiedlich aus wie das 
andere. Ich muss es ja nicht bestimmen können.

Wie lässt sich die Biodiversität in einem Garten verbessern?

Durch mehr unterschiedliche Arten. Man sollte hier aber lieber von jeder Arte einige 
Exemplare anpflanzen und dafür etwas weniger Arten verwenden, als nur eine Art 
von sehr vielen Arten denn die Spezialisten unter den Insekten benötigen mehr 
Pflanzen der gleichen Art um zu überleben. Zum Beispiel benötigt eine sich selbst 
erhaltende Population von zehn Weibchen der Knautien-Sandbiene über 150 Pflan-
zen der Acker-Witwenblume, um genügend Nachkommen zu produzieren. Ich hab 
lieber fünf Glockenblumen da, damit die Glockenblumenscherenbiene vielleicht 
genug Nahrung finden könnte. Wobei fünf dabei auch nicht ausreichen. Als wenn 
ich jetzt eine Glockenblume und andere Arten habe. Ich mach dann lieber mehre 
Stellen im Garten mit Glockenblumen, damit die mehrfach im Garten vertreten ist, 
je nach dem wie groß er ist. Damit die Spezialisten eben vielleicht auch die Chance 
haben genügend Nahrung zu finden.

Wie gehst du vor bei der Pflanzenwahl?

Durch die Bestimmung der abiotischen (nicht lebend/biologisch) Faktoren des 
Standortes. Wie die Temperatur des Systems, die Häufigkeit und Zusammensetzung 
des Wassers, die Menge an Licht, die zur Verfügung steht und die Beschaffenheit 
des Bodens durch den pH-Wert oder ob es besonders sandiger oder lehmiger 
Boden ist. Das sagt ja auch aus ob der Boden die Feuchtigkeit halten kann oder 
nicht. Das ist ja auch wichtig. Wenn ich einen sandigen Boden hab ist das Wasser 
halt weg, wenns mal regnet. Und bei lehmig bleibt es eher. Oder ob viel oder wenig 
Humus da ist.
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Welche Standortfaktoren sind wichtig für die Wahl einer bestimmten Pflanzen-
art?

Siehe Frage drüber.

Was ist der Vorteil eines naturnahen Gartens?

Ein naturnaher Garten besteht aus heimischen Wildpflanzen. Zwischen den heimi-
schen Wildpflanzen und Tieren besteht eine jahrtausendalte koevolutionäre Ent-
wicklung die wie ein Schlüssel-Schloss Prinzip funktioniert. Ich kann sozusagen mit 
heimischen Wildpflanzen Tiere pflanzen. Des Weiteren sind heimische Wildpflanzen 
durch ihre genetische Vielfalt klimafest und am besten an die Standorte angepasst. 
Sie können sich noch vermehren und aus den Samen immer wieder neu entstehen.
Worauf muss man bei dem Anlegen eines naturnahen Gartens besonders achten? 
Auf die Auswahl der richtigen Pflanzen für den jeweiligen Standort. Zum Beispiel 
sollte man keinen „Gewöhnlichen Wasserdost“ an einen trockenen Ort setzten. Man 
sollte wenn möglich auch nur heimische Wildpflanzen aus der Region verwenden, 
da diese am besten genetisch an die abiotischen Faktoren die an diesem Standort 
herrschen angepasst sind.

Wie ist der Wasserbedarf zu Beginn und im Verlauf? 

Im ersten Jahr ist es zwingend notwendig, da die Pflanzen einmal zur Blüte und zur 
Samenreife gelangen, um mit Hilfe der Samen dann eine Diasporenbank im Erd-
reich anzulegen, aus denen sie immer wieder neu keimen können, auch zum Bei-
spiel nach extrem heißen Sommern. Das bedeutet, dass im ersten Jahr mehr gegos-
sen werden muss, aber immer nur stoßweise, damit der Boden richtig durchtränkt 
wird und die Pflanzen lange Wurzeln nach unten ausbilden. Ab dem dritten Jahr 
muss nicht mehr gegossen werden, wenn man es ertragen kann, dass der Garten 
komplett austrocknet. Ansonsten halt in extrem heißen Phasen vielleicht mal. Selbst 
wenn die Pflanzen vertrocknen, regenerieren sie sich entweder ganz schnell wieder 
aus den Wurzeln oder keimen eben neu aus den vorher gebildeten Samen. Aber er 
kann sich komplett regenerieren.

Gibt es noch weitere Punkte in der Hinsicht? 

Ein Naturgarten wird nicht gedüngt, denn je nährstoffärmer er ist umso blütenrei-
cher wird er. Auch nicht am Anfang.

Gibt es eine Faustregel für das Verhältnis von Pflanzen zu anderen Lebensräu-
men (Offenboden, Wasser etc.)?

Also das beste Mikroklima bekomme ich wenn ich Bäume Sträucher und offene 
Landschaften habe. Also das heißt ich sollte auch immer einen Teil Wiese haben wo 
kein Baum drüber ist damit sich die Luft abends gerade im Sommer abkühlen kann. 
Wenn ich jetzt meinen ganzen Garten mit Bäumen zuhauen würde kann es nicht 
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abziehen. Die Bäume beschatten, ganz klar, aber sie isolieren auch. Gehölze sind 
kleinklimatisch auch sehr gut. Die beschatten, die halten die Feuchtigkeit, die sind 
halt wieder ein komplett anderer Lebensraum. Wenn man die drei Sachen in einem 
Garten integriert hat ist das schon mal gut.
Natürlich wäre es super wenn man das Regenwasser oberirdisch in Versickerungs-
mulden auffangen würde. Dadurch versickert das Wasser vor Ort. Außerdem kann 
ich wiederum in einer Versickerungsmulde einen anderen Biotoptyp anpflanzen und 
zwar den der wechselfeuchten Standorte. Das ist halt wieder ein ganz eigener 
Lebensraum mit ganz eigenen abiotischen Faktoren, weil ich da wechselfeucht 
Wasser hab. Ein Teich ist natürlich, klar Insekten brauchen was zu trinken. Wenn ich 
Regenwasser in Versickerungsmulden absickern lasse sollte ich sogar einen Teich in 
der Nähe haben weil wenn dort länger Wasser drin steht bilden sich die Stechmü-
cken. Wenn ich allerdings einen Teich in der Nähe habe kommen dann die Libellen-
larven und fressen das auf. Deswegen sollte man bei sowas um einer Mückenplage 
vorzubeugen möglichst einen Teich in der Nähe haben. Also ein stehendes Gewäs-
ser. Natürlich brauchen Insekten nicht nur Nahrung sondern auch etwas wo sie 
Brutplätze anlegen können. Deswegen wäre es natürlich schön wenn man Natur-
steinmauern hätte, kann man auch sehr schön in einer Kräuterspirale anlegen. Da 
hat man gleich alles in einem. Offenboden, das kann man dann zum Beispiel in 
dieser Kräuterspirale machen mit Lockerbepflanzung. Totholz. Und was auch immer 
super ist, ist eine Ecke in der man gar nichts macht. Wo dann so die Brennnesseln 
wachsen, komplett verwildert mit Laubhaufen übern Winter, auch gut für Igel. Und 
im Winter sollte sowieso immer auf allen Beeten Laub drauf liegen. Im Frühjahr 
sollte man es weg machen, damit die Pflanzen durchkommen. Aber man braucht ja 
wieder die Nährstoffe. Das Laub deckt im Winter ab damit der Boden nicht so 
auskühlt, dann sind auch länger die Regenwürmer aktiv, dann gibt es besseren 
Humus. Und natürlich isoliert Laub die Pflanzen die da drunter sind und ein Teil wird 
auch direkt wieder abgebaut zu Nährstoffen.

Gibt es eine Mindestgröße an Fläche, damit der Biodiversität geholfen wird?

Nein jeder Quadratmeter zählt. Zwar sind die Quadratmeter kein Lebensraum aber 
sie sind wichtige Trittsteine damit die Insekten von einem Lebensraum zum andern 
wandern können. Weil wenn ich irgendwo eine drei Hektar große Wiese habe und 
dann ist die nächste ewig weit weg und ich kann als kleine Hummel da gar nicht 
hinkommen, weil ich zwischen drin verhungere, oder ich als Grashüpfer da gar nicht 
rumhüpfen kann ist es natürlich ganz wichtig das wirklich jeder Blumentopf der 
naturnah bepflanzt ist und Nahrung bietet vorhanden ist.
Wird die Biodiversität mehr unterstützt wenn sich möglichst viele verschiedene 
Lebensräume im Garten befinden oder führt das zu Revierkämpfen?
Je unterschiedlicher ein Garten ist, je höher die Biodiversität ist desto stabiler ist er 
auch. Je vielfältiger es ist und je mehr Arten vorhanden sind desto stabiler ist das 
Ökosystem. Dadurch wird der natürliche Kreislauf gefördert. Zu Revierkämpfen 
kommt es dabei nicht.
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Woran und wann erkennst du, dass du Erfolg hattest? Wie könnten das Laien 
erkennen?

Dadurch das ganz viele tolle Insekten und auch Tiere auftauchen die man vorher 
nicht hatte. Augen auf und gucken. Zum Beispiel auch eine Fledermaus, wenn man 
viele Pflanzen hat, die von Nachtfaltern bestäubt werden. Daran erkennt man ob 
man Erfolg hatte.

Wenn man die Gegebenheiten in einem Garten analysieren möchte, welcher 
Zeitraum eignet sich dafür? Einige Stunden, ein Tag oder eher Wochen, Mona-
te, Jahre?

Am besten wäre es wenn man über das Jahr hinweg immer mal wieder analysieren 
würde. Den pH-Wert und ob mein Boden sandig oder eher lehmig ist muss ich nur 
einmal messen, das verändert sich ja nicht. Und ich meine ob etwas sonnig oder 
eher schattig ist lässt sich am ehesten im Frühjahr oder Herbst beurteilen. Im 
Sommer steht die Sonne sehr senkrecht, da hat man mehr sonnige Standorte. Im 
Winter ist der Sonnenstand eigentlich irrelevant, da keine Wachstumsperiode ist.
Und ich würde auf jeden Fall minimum eine Woche sagen. Wenn man natürlich Pech 
hat und in der Woche regnet es nur, hat man natürlich angeblich einen feuchten 
Standort. Je nach Wetterbedingungen kann es eben unter Umständen zu Verzerrun-
gen kommen. Was ich aber natürlich schon mal weiß, wenn ich einen sandigen 
Boden habe und es regnet die Woche wird der nie so feucht wie wenn ich einen 
lehmigen Boden habe. Der wird immer eine geringere Feuchtigkeit anzeigen, weil er 
gar nicht so viel Wasser speichern kann. Es gibt aber auch für jede Region Nieder-
schlagskarten, wie viel es da regnet. Sowas würde ich eher benutzen. In Darmstadt 
hab ich eher eine mittlere Niederschlagsmenge im Jahr, im thüringischen Becken 
mit weniger bin ich eher in einer trockenen Region. Daher sollte man so eine Mes-
sung lieber nicht machen, wenn grade ein Tiefdruckgebiet durchsaust sondern 
lieber bei normalem Wetter. Wenn ich jetzt hier unter dem Busch messe merke ich 
dann eben, dass es dort die Feuchtigkeit vermutlich länger hält als wenn ich mitten 
auf dem Rasen messe. Es geht ja darum zu gucken wie feucht ist es wirklich unter 
dem Busch. Es kann ja auch sein, dass es dort so sandig ist das da gar nicht hält. Bei 
Dauerregen sollte man es nicht messen. Die Sonne sollte ich aber lieber direkt vor 
Ort messen.

Was ist deiner Meinung nach wichtig um bei der Bevölkerung ein höheres 
Bewusstsein für die Problematik zu schaffen?

Aufklärung zur Bedrohung durch das massive Insektensterben. Dass der Biodiversi-
tätsverlust wesentlich bedrohlicher ist als die Klimakrise. Man muss der Menschheit 
die Brisanz verdeutlichen, dass wir wirklich kurz vor dem Kollaps stehen. Und wenn 
die Ökosysteme zusammenbrechen dann war‘s das mit dem Anthropozän, mit der 
Spezies Homo Sapiens Sapiens. Das Problem beim Artensterben, bei der Biodiversi-
tätskrise ist, dass die Menschen die Auswirkungen erst merken, wenn es zu spät ist 
und die Ökosysteme zusammengebrochen sind. Es ist halt anders als bei der Klima-
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krise, wo wir jetzt schon merken es wird wärmer, wir haben heißere Sommer, wir 
haben länger warme Nächte. Da spüren die Menschen das. Aber bei der Biodiversi-
tätskrise würden sie es erst spüren, wenn es zu spät ist. Und dann hilft keine App, 
kein Computerprogramm und nix, dann ist es vorbei. Das ist ja das gefährliche an 
dem ganzen Ding.

Was waren bisher Bedenken, die von Gartenbesitzern in Bezug auf naturnahe 
Bepflanzung geäußert wurden?

Unordentlich, Ungepflegt, was man nicht haben will, nicht schön, Unkräuter. Men-
schen bringen naturnahe Gärten mit Verwilderung in Zusammenhang. Ein naturna-
her Garten muss aber nicht unordentlich aussehen, er kann auch wunderschön 
gestaltet werden

Was ist der deiner Meinung nach größte Irrglaube in Bezug auf Biodiversität?

Mit nicht heimischen Arten kann ich natürlich auch Biodiversität erzeugen, die hat 
allerdings keinen Nutzen für unsere Tierwelt, beziehungsweise nur für ein paar 
Generalisten. Und einjährige Blühmischungen aus nicht heimischen Arten bieten 
keinen Lebensraum, die bieten vielleicht kurzfristig Nahrung für einige Generalis-
ten, zum Beispiel der nicht heimischen Honigbiene. Aber sie bieten keinen Lebens-
raum und vor allem auch keine Nahrung für die ganz, ganz vielen Spezialisten. Und 
ich brauche ja nicht nur Blühmischungen sondern auch Gräsern. Weil die Raupen 
von Schmetterlingen fressen an Gräsern oder an Brennnesseln. Was oft vergessen 
wird ist, dass Insekten die wenigste Zeit als Fluginsekt unterwegs sind. Die meiste 
Zeit ihres Lebens sind sie irgendwo als Larve, Kokon oder Raupe unterwegs. Man-
che leben wirklich nur einen Tag als Fluginsekt, als das was wir sehen. Und genau 
diese Lebensbereiche brauchen Gräser. Deswegen ist eine Blumenwiese mit Grä-
sern einer reinen Blühmischung immer vorzuziehen. Immer. Und mehrjährig sowie-
so, weil einjährig macht ja keinen Sinn. Die Insekten beziehungsweise die Eier, 
Larven und Kokons überwintern ja an den Pflanzen und wenn ich die dann im 
Frühjahr wieder umbreche ist alles weg.
Eine Wiese ist mit Gräsern und besteht aus Ober-, Mittel und Untergräsern, die vor 
allem die Heuschrecken benötigen. Und in jeder Schicht leben unterschiedliche 
Insekten, so wie in einem Hochhaus. Deswegen ist eine Wiese mit diesen Gräsern, 
diesen Stockwerken immer einer reinen Blühmischung die aus blütenreichen 
Kräutern besteht vorzuziehen.

Was ist der Vorteil einer Wiese im Vergleich zum Rasen?

Der Vorteil von einer Wiese zu einem Rasen, der regelmäßig gemäht wird, ist, dass 
die höhere Vegetation ein besseres Mikroklima schafft. Dadurch trocknet der Boden 
nicht so aus und viel mehr Tiere finden dort einen Lebensraum, Bodenlebewesen 
sind viel aktiver, man eine höhere Humusschicht hat und dadurch viel mehr Wasser 
und CO2 speichern kann. Gesunde Böden sind die wichtigsten terrestrischen CO2 
Speicher der Erde.
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In Deutschland wird es im Zuge des Klimawandels wärmer werden. Macht es 
dann nicht mehr Sinn exotische Pflanzen zu etablieren, die hitzeresistent sind?

Nein. Sandmagerrasen zum Beispiel ist ein typischer heimischer Lebensraum mit 
sehr vielen trockenheitsresistenten Arten. Grade diese heimischen Arten der Tro-
ckenstandorte sind vom Aussterben bedroht. Es ist also umso wichtiger, diese 
wieder anzupflanzen. Die wärmeliebenden Arten und auch die wärmeliebenden 
Insekten sind die, die hauptsächlich auf der roten Liste stehen, weil die einfach 
keine warmen Sandmagerrasen mehr haben. Die haben nur noch die fetten Wiesen 
und wenn sie dort ein Ei reinlegen wird das nicht ausgebrütet, es erfriert sozusa-
gen. Weil sie eben nicht mehr diese lockeren, warmen Gegebenheiten haben.
Eine Studie hat gezeigt Pflanzen aus der Region wachsen hier immer noch am 
besten. Selbst wenn ich die selbe Pflanze aus einer Region nehme die eigentlich 
heißer ist als hier, zum Beispiel eine Glockenblume aus dem thüringischen Becken, 
wenn ich die hier jetzt versuche anzupflanzen, wird meine heimische Glockenblume, 
obwohl sie nicht aus so trockenen Regionen kommt, hier immer besser wachsen. 
Die ist halt genetisch komplett auf das hier angepasst. Wenn es hier wärmer wird, 
wird sich die Pflanze mit der Zeit genetisch anpassen. Deswegen Arten aus Nord-
amerika oder Asien gehen gar nicht. Die haben hier keine natürliche Gegenspieler. 
Da ist die Gefahr, dass die wirklich invasiv werden können, sehr, sehr hoch. Die 
haben weder Krankheiten noch die passenden Insekten, die sie vielleicht fressen.

Welche Hilfsmittel nutzt du um Pflanzen oder Tiere zu bestimmen und Infor-
mationen über sie zu erhalten?

FloraWeb, Fachbücher, insektenspaziergang.de , Flora-Incognita, Robin Nikolei 
(Biologe, s. Folgeseite, A.d.R)

Wie empfindest du die Nutzung und die Aufmachung der digitalen Angebote, 
falls du bereits Erfahrung damit gemacht hast? 

Ich wurschtle mich halt durch. Florweb ist manchmal etwas suchmäßig. Insekten-
spaziergang ist okay. Flora-Incognita ist super und auch einfach zu handhaben.

Wo erhältst du einheimisches Saatgut?

Beim regionalen Naturgärtner/ Wildstaudengärtnerei / spezialisierten Wildpflanzen-
gärtnereien oder Online.

Vielen Dank für das Gespräch

SA
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Interview mit Robin Nikolei, Biologe M.Sc. (16.05.21)
Wie läuft eine Kartierung für gewöhnlich ab?

Also prinzipiell ist es so, unabhängig von floristischer Biotopkartierung oder wie 
auch immer, dass quasi, ich sag mal, Deutschland ist in verschiedene Quadranten 
aufgeteilt. Das sind dann quasi große Kartenblätter und die werden in mehr oder 
weniger quadratische Teilstücke aufgetrennt und diese Teilstücke werden jetzt seit 
neuster Zeit noch mal geviertelt, weil die Auflösung quasi vorher zu grob war. Also 
das waren vorher hatte ein Quadrant ich glaube so etwa drei auf drei Kilometer 
oder so. Da will ich mich aber gerade nicht drauf festreden, das müsste ich vielleicht 
auch noch mal nachgucken. Und das war halt zu grob. Deshalb hat man das eben 
jetzt noch mal bisschen verkleinert um quasi eine schärfere Auflösung zu machen. 
Das heißt wir kartieren normalerweise in Viertelquadranten. . . . Also ich kartiere 
einmal für die Flora von Südhessen und einmal für Nordbayern und das läuft zwar 
prinzipiell ähnlich aber in den Feinheiten dann eben doch ein bisschen anders. . . . In 
Hessen ist es beispielsweise so, ich habe einen Quadranten . . . , der wurde mir 
einfach zugewiesen und wie ich in diesem Quadranten jetzt quasi vorgehe, von 
oben nach rechts unten, ist mir . . . selbst überlassen. Und (ich, A.d.R.) habe mir jetzt 
quasi aus diesem Quadranten mir verschiedene Teilabschnitte in Luftbildern ausge-
druckt. Man fängt normalerweise damit an quasi sich die Luftbilder erst mal anzu-
gucken: Okay, was ist interessant? Wo kann man irgendwie ganz gute Runden 
machen? Und dann ist es für gewöhnlich so, wenn ich mir rausgesucht habe – ich 
sage mal, normalerweise nehme ich so eine Strecke von wenigen Kilometern, weil 
man bewegt sich da ja mit minus drei km/h vorwärts, wenn man Kartiert, deswegen 
sollte man sich nicht zu viel vornehmen – und das heißt ich habe dann meinen 
Quadranten, . . . habe mir auf dem Luftbild angeguckt: Okay, da irgendwie, was 
weiß ich, nördlich oben links im Eck ist ganz interessant, dann suche ich mir eine 
Route raus, drucke mir dann das Luftbild aus und zeichne dann quasi parallel wie 
ich laufe immer die Route auf der Karte ein. Die kriegt dann quasi, ich sag mal, 
einen Gewichtungspunkt ziemlich in der Mitte als GPS Koordinate und dann schrei-
be ich wirklich alles auf was mir auf dem Weg irgendwie begegnet. Also am Weges-
rand, am Parkplatz, in der Wiese, im Wald, wie auch immer. Das heißt damit ver-
sucht man quasi dann so eine . . . ich sag mal, es ist viel zu aufwendig jede einzelne 
Pflanze korrekt mit einer Geolocation aufzunehmen und das ist für die meisten 
Pflanzen auch völlig irrelevant weil die so häufig sind, dass es im Prinzip sowieso 
flächendeckend ist. Aber so behilft man sich zumindest damit, ich sag mal, eine 
etwas feinere Auftrennung zu machen und diese Daten werden dann auch so 
hinterlegt. Das heißt ich gebe quasi meinem „Unterchef“ dann diese Karten mit den 
Geolocations und der Pflanzliste und die werden dann so in die Datenbanken 
übernommen. Und das heißt das kann irgendjemand dann mal wieder zurückvoll-
ziehen, wenn der sagt: Okay, 2016 wurde die Pflanze irgendwo gefunden, dann weiß 
er okay der ist den und den Weg gelaufen mit dem Punkt und dann kann man das 
zumindest in der Hoffnung irgendwie wieder finden.
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Ah okay gut. Also, dass man da so detailliert dann noch mal zugreifen kann das 
wussten wir zum Beispiel nicht. Also wir haben uns FloraWeb angeguckt, da 
sind ja auch diese Deutschlandkarten mit den Vierecken…

Genau, und quasi eins von den Ecken in FloaWeb ist ein Quadrant. Und da gibt es 
dann auch unterschiedliche Größen . . . : Ein ganz großes Viereck auf FloraWeb heißt 
in jedem Viertelquadranten dieses Quadranten kommt die Art vor und wenn das 
nur so ein kleines Viereck ist, dann nur in einem dieser Viertelquadranten und so 
weiter und so fort.

Wie oft machst du eine Kartierung am selben Ort?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich mach das nur einmal am selben Ort. Die 
Frage ist, wie oft macht man das generell? Also das ist sehr abhängig von der 
Fragestellung die untersucht wird. . . . Ich habe auch hier und da so Renaturierungs-
projekte betreut und bei den Projekten kommt dann darauf an, da Kartiert man 
normalerweise dann im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im fünften Jahr und eventuell 
dann noch mal im siebten / achten Jahr. Also man kontrolliert quasi einmal die 
schnelle Entwicklung: Okay, läuft in den ersten Jahren irgendwas schief? Und dann 
die langfristige Entwicklung. Aber das ist eher wenn man irgendwas, ich sage mal, 
aktives macht. Aber das wären zum Beispiel auch so die Zeitabstände, die dann für 
den Garten interessant wären: Okay, man hat irgendeine Maßnahme gemacht und 
beobachtet jetzt erstmal . . . die kurzfristige Entwicklung. Muss ich da noch mal 
eingreifen? Entwickelt sich das alles so wie das erwartet ist? Und wenn das erstmal 
in die richtige Richtung geht, kann man dann größere Abstände machen um mal da 
zu gucken, okay, entwickelt sich das noch mal in irgendeine andere Richtung weiter? 
So, das zu dem Thema Planungen und Kartierungen . . . Wenn man jetzt die floristi-
sche Kartierung betrachtet, so wie ich das ja mache, ist es so, dass die mehr oder 
weniger kontinuierlich läuft. Man hat einfach das große Problem, dass es viel zu 
wenige Leute gibt, viel zu viel Fläche. Das heißt, die letzten aktuellen Daten sind 
dann von 1980 oder sowas. Also es ist ein bisschen schwierig. Ich glaub was da 
einfacher ist, ist es sich an die Biotopkartierungen zu richten. Da ist es in Hessen so, 
dass die alle 15 Jahre etwa kartiert werden. Also die erste Biotopkartierung war 
irgendwo keine Ahnung, Anfang 1970, 1980 irgendwo um den Dreh. Die andere . . . 
(schaut in seine Notizen) war von 1992 bis 2006 und aktuell läuft jetzt die Neue von 
2014 bis 2022 oder so. . . .In Hessen ist das jetzt so, dass die Biotopkartierungen 
eben in diesem Abstand sind. In Bayern zum Beispiel ist es schon wieder so, die 
Biotopkartierungen . . . wurden einmal flächendeckend gemacht und jetzt . . . 
(werden, A.d.R.) drei Landkreise pro Jahr . . . aktualisiert. Unser Landkreis zum Bei-
spiel wurde noch nie neu Kartiert, also unsere Daten sind von 1980 und das ist das 
was hier de facto noch existiert, weil man weiß nichts. . . . Ich versuche hier jetzt 
momentan bei uns hier im Dorf das wieder ein bisschen zu aktualisieren. Aber das 
ist. . . ja, es ist einfach schwierig, es ist so viel Fläche. Ich sage mal Bayern ist ja auch 
noch mal ein ganzes Stück größer als Hessen und das ist dann alles manchmal 
bisschen diffizil. . . . Bei den normalen Florendaten ist es einfach so, man ist erstmal 
froh, wenn man überhaupt flächendeckend irgendwas hat und versucht das halb-
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wegs aktuell zu machen. Aber momentan ist einfach so, wir hätten ganz gerne 
erstmal wieder Daten die nicht 40 Jahre alt sind. Und daran arbeiten wir momentan. 
Also von Regelmäßigkeit und Neuheit kann man glaub ich in der Florakartierung 
nicht sprechen, da ist man einfach froh, wenn man irgendwas mal hat.
Das ist halt der kritische Unterschied zwischen einer Biotopkartierung und einer 
Florenkartierung, weil bei den Biotopkartierungen guckst du dir halt nur die, ich sag 
mal, nach einer bestimmten Liste, die mit 77 Kriterien oder wie auch immer, be-
stimmte Flächen an und halt auch nur die. Bei einer Florenkartierung . . . guckst du 
dir halt jeden Quadratmeter Landschaft an. Das ist halt noch mal ein ganz anderer 
Aufwandsmaßstab. Dementsprechend sind solche flächendeckenden Daten. . . also 
das dauert ewig und das ist eben schon eine ganze Weile her.

Welche Erkenntnisse kann man aus den Daten gewinnen?

Also ich sag mal so, die Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann, sind eigent-
lich ausschließlich die, die offensichtlich sind. Also es geht halt um die Bestandsent-
wicklung von Arten: Breiten sie sich aus? Legen sie ab? Verschieben sie sich, die 
Areale? Das ist eigentlich so das, ich sag mal, interessanteste, spannendste.

Du hattest vorhin ja schon gesagt du übermittelst die Daten. An wen übermit-
telst du die und was passiert dann damit? Weißt du das?

Jain. Also das ist auch ein bisschen davon abhängig wie und wo, aber prinzipiell 
kann man sich das so vorstellen, dass . . . man normalerweise regionale Gruppen 
hat. Das heißt bei mir ist es eben jetzt einmal Starkenburgkartierung, die Flora von 
Südhessen, oder eben jetzt hier Flora von Nordbayern. In Bayern ist es jetzt ein 
Sonderfall, dass ich mich jetzt quasi selbst verwalte, ich habe eigentlich niemanden 
der vor mir sitzt und dem ich die Daten übermittel, sondern ich übermittel die 
Daten direkt an die Zentralstelle. In Hessen ist es so, dass ich quasi noch mal einen 
„Übersammler“ an Daten habe, weil ich da eben nicht in der Kartierung von Hessen 
bin, sondern in der von Südhessen. Das heißt ich gebe quasi erstmal dem Leiter von 
Südhessen meine Daten und der gibt sie dann weiter an die „Flora von Hessen“. 
Aber so prinzipiell ist es so, dass, ich sage mal, durch diese kleinen Schritte hat man 
halt den Vorteil, dass noch mal bisschen Kontrolle drin ist. Das heißt, das was ich so 
da Kartiere kommt dann eben noch mal an jemanden, der . . . dann noch mal grob 
drüber guckt, (auf, A.d.R.) Plausibilität überprüft, weil manchmal findet man ja auch 
irgendwas wo man sich dann denkt, so: Okay, eigentlich laut Bestimmungsmerkmal 
müsste das das und das sein, das sollte hier aber nicht vorkommen oder kam die 
letzten 40 Jahre hier nicht vor, ist es wirklich das? . . . Pflanzenbestimmung ist zur 
Hälfte auch Gefühl. Das ist jetzt sehr schwierig das als Wissenschaftler zu formulie-
ren, aber ich bin da ganz ehrlich: Man muss die Pflanze kennen einfach. Also du hast 
Pflanzen, die wachsen dann im Schatten unter Stickstoffeinfluss, . . . da ist mal 
jemand drüber getrampelt. Die gleiche Pflanze kann unter unterschiedlichen Um-
weltbedingungen so deutlich unterschiedlich aussehen, das ist manchmal einfach 
kritisch und da gibt es sicherlich auch, ich sage mal, bei professionellen Leuten auch 
mal Verwechslungen. . . . Die Physis von Pflanzen ist da teilweise so divers.
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Es gibt ja auch unglaublich viele.

Ja genau, das kommt dann noch dazu. Und es werden ja nicht weniger. Also es ist ja 
momentan dann eher so, dass Arten noch mal aufgesplittet werden und dann gibt 
es verschiedene Subspezies auf die man achten muss. Dann gibt es teilweise kriti-
sche Arten, bei denen man dann noch mal ganz genau hingucken muss. 
Worauf wollten wir eigentlich hinaus?

An wen die Daten übermittelt werden und was danach mit diesen Daten pas-
siert.

Genau. Also ich übermittel die wie gesagt an meinen Mittelsmann und die gehen 
dann entweder an die so genannte „Flora von Hessen“, weil das ist ein Zusammen-
schluss aus verschiedenen Leuten, vor Allem ist da aber auch noch die . . . BVNH . . . 
mit beteiligt . . . und vor Allem das Senckenberg führt das auch. Das heißt das sind 
dann quasi historische Daten aus dem Senckenberg aus den Herbarien, eben von 
ganz vielen verschiedenen Kartierenden dieser floristisch-soziologischen Gesell-
schaften von Hessen und die laufen dann zusammen in diese „Flora von Hessen“. 
Und dort, kann ich euch auch empfehlen, guckt euch die Seite mal an, da hat man 
nämlich den Vorteil, diese Daten gehen dann irgendwann an die Bundeszentrale für 
Umweltschutz, also die Betreiber von FloraWeb. Da liegen dann aber immer noch 
mal einige Jahre zwischendrin. Also wenn man aktuelle Daten will, macht immer 
Sinn lokal zu gucken. Das heißt wenn ich einen Standort habe in Hessen, gucke ich 
am Besten in der „Flora von Hessen“, weil die Daten, die die aufführen meistens 
wesentlich aktueller sind als bis die dann noch mal übermittelt werden . . . an die 
quasi Deutschlandflora . . .

Das gibt es wahrscheinlich dann auch für jedes Bundesland?

Korrekt. . . . Ich weiß das jetzt eben von Hessen und Bayern, weil ich da eben Kartie-
re, aber ich nehme an das jedes Bundesland irgendwie mehr oder weniger so in der 
Art strukturiert ist.

Es gibt ja verschiedene Mitmachevents, der Nabu z.B. ruft jährlich zur Vogel- 
und Insektenzählung auf und es existiert eine Vielzahl an Meldeplattformen 
auf denen Freiwillige das ganze Jahr über Beobachtungen melden können. Wie 
wichtig ist Citizen Science? Sind die Daten für Wissenschaftler brauchbar? 
Wenn ja, inwiefern?

Okay, also das finde ich eine sehr interessante Frage, weil ich sag mal, was die 
Richtung angeht, erfreut davon bin, dass die Entwicklung dahin geht, dass immer 
mehr Leute daran beteiligt werden und die Wissenschaft nicht so elitär sich von der 
Gesellschaft abgrenzt. Das hat für mich einerseits didaktisch sehr sehr wichtige 
Hintergründe. Ich sage mal so, . . . es ist was anderes wenn man irgendwie bei der 
Erfassung von den Daten beteiligt war. . . . Ich glaube es ist für die . . . Wissensver-
mittlung und auch Kommunikation zwischen Wissenschaft und Bevölkerung sehr 
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sehr sinnvoll solche Projekte zu haben. . . . Zweiter Punkt: Das ist unglaublich 
hilfreich. Also wir sehen ja wenn halbwegs ausgebildete Leute – . . . auch das mache 
ich ja ehrenamtlich, also in dem Fall bin ich da ja auch kein Wissenschaftler sonder 
Citizen Scientist – es nicht hinkriegen ein Land in 40 Jahren zu kartieren, dann 
brauchen wir mit solchen Sachen einfach ohne Unterstützung der breiten Bevölke-
rung gar nicht erst anfangen. Das heißt, wenn man wirklich flächendeckende Daten 
will, in einer recht kurzen Zeit, da geht es quasi gar nicht anders. . . . Ich finde es 
dementsprechend eine sehr begrüßenswerte Entwicklung da die breite Bevölke-
rung mit einzubinden. Und was auch noch so ein Faktor ist: Viele Leute sagen dann 
immer so, ja okay und wie gut und verlässlich sind die Daten? Kann man mit denen 
dann noch irgendwas anfangen? Ich würde sagen das ist vor Allem abhängig davon 
wie man das Versuchsdesign macht. Also welche Zielsetzung hat man mit den 
Daten? Wie sollen die aufbereitet werden? Vor allem auch, ich sage mal, wie viel 
Vorwissen setzt man voraus? Also . . . natürlich, je weniger Vorwissen nötig ist und 
je einfacher man seine zu untersuchenden Faktoren der Bevölkerung mitteilen kann 
und vermitteln kann desto weniger fehleranfällig sind die Daten natürlich. Also zum 
Beispiel bei der „Stunde der Gartenvögel“ geben die normalerweise immer noch so 
ein Pamphlet mit den häufigsten Gartenvögeln raus und die lassen sich ziemlich gut 
auch für Laien differenzieren. . . . Was so Portale angeht, muss ich sagen, bin ich 
davon eigentlich auch ziemlich angetan. Also ich weiß nicht, ich glaub es gibt jetzt 
vom NABU ja zum Beispiel „Naturgucker“. Die haben auch ein ganz interessantes 
System. Das ist quasi so ein bisschen wie Wikipedia, also du kannst deine Daten 
quasi da hochladen, da gibts schon beim Hochladen verschiedene Kontrollmecha-
nismen und Fragen und Häkchen und irgendwie „es ist unwahrscheinlich, dass es 
das und das ist“ und auch wenn du es postest, hat die Community die Möglichkeit 
darauf zu antworten und da Kommentare darunter zu schreiben. Und ich kenne 
jemanden aus dem NABU, ich habe das Thema auch schon mal mit jemandem 
diskutiert, und die meinen auch, dass die Qualität der übermittelten Daten überra-
schend gut ist. . . . Nagelt mich jetzt nicht darauf fest, ich glaube es ist sogar ein 
Interview, das ist irgendwo online, ihr könnt mal vielleicht nachgoogeln, ich glaube 
. . . im einstelligen Prozentbereich mussten da noch mal Nachkorrekturen vorge-
nommen werden, was für die Menge an Daten, die da produziert werden einfach 
top ist.

Wow, das ist wenig!

Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade was Artenkenntnis angeht, die ist 
nicht in der Akademie. Also gerade . . . Insekten, diese kleinen Insektengruppen: 
Kein Mensch bezahlt heutzutage noch einen Wissenschaftler um von 50 Schnellkä-
fern Geschlechtsorgane zu präparieren und die artgenau zu bestimmen. Das 
machen nur Leute, Rentner, die Zeit für sowas haben. Die meisten, ich sag mal, die 
extremen Nerds für irgendwas ganz Spezielles, . . . das sind meistens irgendwelche 
Privatleute, also . . . von mir aus auch ehemalige Wissenschaftler, die sich mit dem 
Thema beschäftigt haben, aber das sind alles keine aktiv arbeitenden Wissenschaft-
ler, die in der Ausführung ihrer Tätigkeit als Wissenschaftler bezahlt werden. . . . 
Also da ist auch schon ein unglaubliches Wissens- und Kenntnispotenzial, das sollte 
man nicht unterschätzen.
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Ja eben, gerade wenn es die Wissenschaft alleine nicht mehr schafft, wäre das 
ja tatsächlich sehr wünschenswert, wie du das sagst.

Also es gibt ja zum Beispiel – wenn wir jetzt auf die Flora zurückkommen – die 
Flora-Incognita, diese Flora Bestimmungsapp. . .

Haben wir

Zum Thema Citizen Science: Ich bin ein großer Befürworter davon, wobei ich natür-
lich auch sagen muss ich verstehe auch die Bedenken von manchen Wissenschaft-
lern, aber das ist halt genau das wo ich sage, man muss sich halt vorher intensiv 
Gedanken darüber machen . . . was für Daten will man haben, wie will man diese 
Daten erheben und vor Allem – das ist eines der größten Kritikpunkte oder Schwie-
rigkeiten, die ich habe – wie bereitest du die auf und machst nachvollziehbar wo die 
Daten herkommen und archivierst die Daten auch? Denn was an, sag ich mal, an 
solchen Citizen Science Projekten ist, ist auch manchmal ganz interessant, wenn 
man im Nachhinein noch eine Fragestellung hat, die man dann noch mal überprü-
fen möchte oder so, dann kann man auf diese Daten zurückgreifen und wenn die 
nicht . . . passend archiviert sind, sind das dann halt dann verlorene Daten. Das ist 
dann bisschen kritisch. Aber mir fällt gerade ein, da . . . gibts so ein Pamphlet zum 
Thema Citizen Science im Naturschutz, das heißt irgendwie „Grünes Buch“ oder so, 
das könnt ihr vielleicht mal durchlesen. . . .

Danke für den Tipp. . . . Was für Schwierigkeiten oder Grenzen gibt es denn bei 
der Kartierung oder beim Monitoring bzw. gibt es welche?

Mmh, welche Grenzen gibt es? (Überlegt) Naja, sagen wir mal so, Personal ist eigent-
lich das größte Problem, also man würde gerne mehr und größer und flächende-
ckender aber man halt nur seine drei Hansen und auch die haben ja auch noch was 
anderes zu tun. Also ich habe in diesem Kartierquadranten letztes Jahr ganze drei 
mal eine Runde gelaufen. Das ist jetzt nicht viel, aber ist halt ständig irgendwas 
anderes und ich mein die Daten musst du aufschreiben, dann musst du sie abtip-
pen, also es hört ja nicht damit auf, dass du da die Runde läufst und das Zeug 
anguckst. Was halt auch noch Grenzen sind, muss ich sagen, bei vielen, ich sage mal 
gerade wenn man so eine große floristische Kartierung macht, wie wir das jetzt 
machen, ist halt einfach die Artenkenntnis von den Leuten, also das ist jetzt was wo 
ich sagen kann: okay, da bin ich mit Citizen Science, das sehe ich dann kritisch. Da 
sind dann die vorhin angesprochenen Vorkenntnisse zu umfassend. Und gerade 
wenn es dann in Richtung kryptische Spezies und indifferente Arten und kritische 
Arten geht, da wird es dann einfach schwierig, weil da ist es ja für uns schon schwie-
rig. Also es gibt in Deutschland irgendwie knapp 700 verschiedene Löwenzahn 
Spezies und 600 verschiedene Brombeeren und ich muss da auch ganz ehrlich 
sagen, ich habe keine Zeit mich mit 700 verschiedenen Löwenzähnen zu beschäfti-
gen. Ich schreib dann halt einfach auf Taraxacum Aggregat, fertig aus. Dann weiß 
jeder, okay ich hab irgendein Löwenzahn gefunden, aber welcher von diesen 700 
das jetzt war, keine Ahnung, soll sich irgendjemand anderes mit beschäftigen. Das 
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sind die Grenzen von der Kartierung, ganz einfach.

Okay, aber das ist doch schon mal gut zu wissen. Verwendest du denn Hilfsmit-
tel bei der Kartierung? Du hattest vorhin schon mal gesagt du druckst dir die 
Luftbilder aus, machst du sonst noch irgendwas?

Genau, also das ist so das typische was ich dabei habe. Ich habe normalerweise so 
ein Klemmbrett dabei mit Block . . ., eben die Karte und was ich normalerweise ins 
Feld mitnehme ist der Atlasband vom Rothmaler. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich 
bestimme im Feld nichts mit dem Grundband nach, weil das ist dann wirklich so 
Text A und B durchlesen, da sitzt du Stunden. Aber meistens ist es wirklich so du 
hast eine grobe Ahnung was es sein könnte, bist dir aber dann beim Merkmal A 
oder B nicht mehr ganz sicher, was spricht eher für welche Art und das kann man im 
Atlasband dann sehr schnell noch mal schön nachgucken. Und wenn ich wirklich 
was habe von dem ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, dann nehme ich es 
entweder mit und bestimme es zu Hause noch mal nach oder ich schreibe halt 
einfach auf „Unbekanntes Taxon“. Also dann habe ich halt gesagt: okay ich habe 
eine Pflanze gefunden, habe keine Ahnung was es ist. Aber das ist ja auch schon 
mal besser als nichts. . . . Was ja auch schonmal eine Aussage ist, weil man kennt ja 
dann doch irgendwie einiges und das ist dann schon ungewöhnlich. Meistens reizt 
es einen dann so sehr, dass man dann doch rausfindet was es ist.

Das ist ja dann auch sicherlich so mit auch der Grund warum du das machst 
oder? Weil du neue Arten findest, die du eben noch nicht kennst.

Ja genau, es ist erstens das. Zweitens ist es auch einfach so, ich mache das ja noch 
nicht beruflich – wer weiß wo das in Zukunft hinführt – und das ist, ich sage mal, wie 
Sport, wenn man das nicht regelmäßig macht, das rostet unglaublich ein. Also man 
kann dann irgendwann zwar noch sagen: Ja okay, das Ding habe ich schon mal 
gesehen, aber die Merkmale entfallen dir, die Namen entfallen dir, also gerade bei 
diesen kryptischen Geschichten, wo es dann geht um Subspezies A, Subspezies B, 
wo ich mir dann denke „Ach Scheiße, die Haare müssen gekrümmt sein, aber in 
welche Richtung . . . ? War es nach oben oder nach unten?” Und du weißt nicht mehr 
was oben und unten sein soll. Also das ist einfach, ich sag mal, um bisschen drin zu 
bleiben.

So wie bei einer Sprache, wenn man die nicht regelmäßig spricht, man verlernt 
die ja auch.

Genau, das ist für mich eigentlich so der Hauptgrund. Und was es auch noch ist, 
man stolpert manchmal über echt schöne Sachen. Also mein Kartierquadrant liegt 
da in Seligenstadt und da bin ich beispielsweise mal über einen Straßengraben 
gestolpert wo Geranium palustre drin gewachsen ist, also der Sumpfstorchschna-
bel. . . . Den habe ich vorher noch nie gesehen, ich kenne den aber ich habe ihn noch 
nie in freier Wildbahn gesehen irgendwo und der hat so richtig schöne tief Purpur 
Blüten und legt sich quasi so auf andere Pflanzen drauf, ist eine sehr hübsche 
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Gestalt und irgendwie das hat mich sehr gefreut. Also das sind dann so, ich sage 
mal, die kleinen schönen Freuden. . . .

Wie gehst du vor wenn du ein Beet planst?

Am Anfang steht immer erst mal Standortbeurteilung. Also: Welchen Boden habe 
ich, wie sind die Wetterbedingungen, wie ist das Mikroklima, ist da ein Baum, was 
für ein Baum steht da – was für ein Baum ist nicht zu unterschätzen –, wie tiefgrün-
dig ist das, also sind das 20cm Boden und dann kommt Lehm oder ist das reiner 
Lehm oder ist das Sand, was für ein Grundgestein ist da drunter, welche Bodenreak-
tion hat das, wie verbittert ist es, ist es eher basisch oder alkalisch? Also ich sag mal, 
meiner Meinung nach, steht und fällt mit . . . der Beurteilung des Standorts ein 
großer Teil vom Erfolg der Bepflanzung. . . . Wenn du jetzt irgendein sonnenlieben-
des Gras in den Schatten und auch noch Wurzeldruck von einem Baum setzt, dann 
brauchst du dich nicht wundern, wenn das drei Jahre da hinmickert und irgendwann 
verschwunden ist. Also das ist für mich so . . . der erste To Go. Und das ist zum 
Beispiel was wo ich sagen muss, da habe ich . . . mal eine Wiese mitgestaltet und die 
habe ich mir nur beschreiben lassen und nie persönlich gesehen. Und ich muss 
persönlich sagen, . . . dass das eine vollkommene Fehlplanung war. Wenn ich diese 
Fläche persönlich vor Ort gesehen hätte, hätte ich niemals diese Pflanzen ausge-
wählte die da jetzt eingesät wurden. Ich bin trotzdem sehr gespannt wie sich es 
entwickelt, weil gerade im Hinblick mit Klimawandel könnten jetzt manche Pflanzen 
an dem Standort dann doch wieder funktionieren, aber das ist ein anderes Thema. 
Also erstes Thema immer erstmal Standortbewertung. Was da auch manchmal ganz 
interessant ist zu gucken, welche Pflanzen sind denn schon da? Also auch Unkräuter 
können da mit unter aufschlussreich sein. Am schwierigsten ist es natürlich wenn 
man einen Garten hat, der gerade erst ganz neu angelegt wurde, also quasi Neubau 
und dann brache Fläche. Da sagen dir die Pflanzen nicht viel. Da muss man dann 
halt wirklich mal die Erde in die Hand nehmen, mal ein Spaten eins zwei tief buddeln 
um halt einfach mal so ein bisschen Gefühl für die Sache zu kriegen. Und ich würde 
immer sagen, da sind die wichtigsten Kriterien Bodenazidität, Durchlässigkeit, also 
Skelettgehalt: wie viel Sand ist da drin, wie viele Tonanteile sind da drin, und Hu-
musgehalt. Also so als drei wichtige . . . Grundpfeiler. Als nächstes ist dann die 
Frage: . . . Welches Ziel hat die Bepflanzung? Soll das eine standortgerechte Bepflan-
zung sein? . . . also standortgerecht ist ja immer mein Ziel, also ich mache ja quasi 
keine nicht standortgerechte Bepflanzung, sonst könnte ich es ja gleich lassen. . . . 
Man kann auch Pflanzen nicht standortgerecht pflanzen aber der Pflegeaufwand ist 
dann beträchtlich, würde ich sagen.

Ja das erscheint mir nicht logisch.

Ja aber die meisten Gärten sind so. „Hortensien brauchen ja so viel Wasser“ Ja, 
warum setzt du sie dann in den Wurzeldruck von dem Ding und setzt überhaupt 
Hortensien, Hortensien sind einfach tot! Wenn irgendjemand fragt, Hortensien sind 
tot! Setzt euch keine Hortensien mehr, egal welche! . . . Wobei ich ja sagen muss, die 
Wildhortensien sind teilweise ganz interessant, also ich habe zum Beispiel eine 
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Eichblättrige Hortensie, das ist auch eine Wildform, züchterisch nicht bearbeitet, 
und die kommt auch mit den Trockenheit ziemlich gut zurecht. Weil ich muss sagen, 
ich sehe das nicht ganz so kategorisch wie andere, mit nur heimischen, ich probiere 
da etwas freier aus und guck halt dann eben vor Allem nach standortgerichtet aber 
eben nicht heimisch. Das ist dann nämlich der zweite Punkt, eben standortgerecht, 
heimisch, insektenfreundlich, dann geht es auch darum Entwicklung von Insekten 
oder Blüten. Also das ist dann so der zweite Punkt: Okay, aus welcher Gruppe von 
Pflanzen kann ich meine Auswahl treffen? Dann geht es natürlich auch um so 
Geschichten: Ja okay, wie siehts mit der Blütenstaffelung aus? . . . Macht es da Sinn 
eher Frühblühende Arten zu verwenden? Soll das eine Blüte durch das ganze Jahr 
sein? Welche Pflanzen bieten sich auch an zusammen zu pflanzen? Weil z.B. die eine 
Pflanzen sich sehr stark im Frühjahr entwickelt aber dann abstirbt und in Sommer-
ruhe geht und dann habe ich eine zweite Pflanze, die sich ziemlich spät entwickelt 
und dann diese Lücke füllen kann. Quasi dass man so ein bisschen wie ein Sandwich 
hat. . . . Dann fange ich meistens halt . . . so an mir zu überlegen, okay, was ist der 
Stil der Pflanzung? Also ich hatte jetzt z.B. ein Poolbereich den ich bepflanzt habe, 
der war halt stark architektonisch, rechteckiger Pool, große Sandsteinplatten. Da 
war es ein bisschen schwierig da jetzt ein voll naturalistisches Beet reinzusetzen. 
Das heißt, wie kann man eine architektonisch, dem Stil entsprechende Bepflanzung 
machen mit insektenfreundlichen Pflanzen? . . . Man kann auch so was machen, 
aber da muss man sich dann halt bisschen, ich sag mal, gut überlegen was ist denn 
tatsächlich die Zieldefinition von der ganzen Geschichte? Und . . . dann fange ich 
normalerweise an den Leitstauden, also irgendwelche großen Pflanzen, die das Bild 
der Vegetation über größere Zeit prägen, die wähle ich dann normalerweise als 
erstes aus. Und abhängig von diesen dann passende kleinere Sachen, die dann 
entweder die Blüte begleiten oder eben zu anderen Jahreszeiten noch mal Blüten-
akzente setzen und dann meistens halt einfach noch mal so ein paar unkomplizier-
ten Sachen für zwischendrin, die dann halt einfach die Lücken nach einander füllen. 
Das würde ich sagen ist so ein grober Fahrplan. Aber das muss auch nicht immer so 
sein. Das hängt halt ganz von der . . . Lokalität im Speziellen ab.

Es soll ja auch irgendwie ein bisschen zusammenpassen im besten Fall.

Genau, also manchmal hast du halt z.B. auch schon links Nebendran eine riesige 
Leitstaude im Beet, wo du dann sagst, okay Leitstaude schenke ich mir, es macht 
mehr Sinn das Ding was da schon da ist stärker zu Akzentuieren und in dem Bereich 
bisschen dünner zu bleiben. Was ich z.B. auch sehr gerne mache, ich habe jetzt ein 
einem Garten was neu gemacht und habe quasi den halben Garten durcheinander 
geworfen. Weil sonst hast du ein Beet, das irgendwie aber kein Zusammenhang mit 
dem Rest vom Garten hat und dann verteile ich lieber ein paar von den Pflanzen, die 
ich für dieses Beet geplant habe in einer größeren Stückzahl noch in anderen 
Bereichen im Garten und hole mir aus anderen Bereichen Pflanzen in mein Beet um 
quasi so die Kohärenz im gesamten Garten ein bisschen zu verbessern.
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Das ist auch ein guter Tipp. Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, 
was so zusammen passt. Woher weißt du denn welche Pflanzen sich gut zu-
sammensetzen lassen und welche nicht?

Ja das ist, ich würde sagen vor Allem Erfahrungswerte, auch. Also ich sage mal so, 
ich habe knapp 600 verschiedene Pflanzen in meinen Garten. Ich probiere halt 
unheimlich viel aus und manchmal ergeben sich dann auch rein zufällig verschiede-
ne Kombinationen. Ich habe Kontakt zu drei Gärtnereien, mit denen ich wirklich 
sehr engen Kontakt habe, die ich auch alle persönlich kenne, da tausche ich auch 
einfach mal Erfahrungen aus. Ich sag mal so, das ist alles ein bisschen schwierig zu 
greifen. Es gibt Beispielsweise auch Sachen, die werden von der einen Gärtnerei 
empfohlen nur für feuchte anmoorige Stellen und die anderen sagen wechseltro-
cken funktioniert auch, die brauchen nur gefrierfeucht. Also z.B. was ganz interes-
sant ist, ich bin ein großer Fan von britischen Gartensendungen und habe mir auch 
dieses Jahr einige Samen und so weiter und so fort in Großbritannien bestellt – so 
lange das noch geht und ohne Zoll und so. Also das kann ich euch wirklich nur 
empfehlen, die haben auch viele sehr interessante Konzepte. Ich bin ein großer Fan 
von den Engländern, was Gartengestaltung angeht. Aber die schreiben z.B. prinzi-
piell bei jeder Staude, bei jeder, egal was rein: humoser gut durchlässiger Boden, 
mittlere Feuchtigkeit. Ich mein, da wächst halt jede Pflanze. Also das ist nicht falsch. 
De facto selbst Trockenrasen und die tiefste Sumpfpflanze wächst bei . . . guter 
Durchlässigkeit und mittlerer Feuchte hervorragend. Aber es ist halt irgendwie auch 
so, naja gut (lacht)

Danke für nichts (lacht)

Irgendwie schon, ja. . . . Was ich mir dann meistens überlege ist tatsächlich, wo 
kommt die Pflanze denn ursprünglich her? Das ist sehr sehr hilfreich. . . . Das Prob-
lem ist halt auch, dass die Gärtner, ich sag mal, immer ein bisschen vorsichtig 
argumentieren müssen mit: Das kannst du da und da hinpflanzen. Weil die haben ja 
dann irgendwie das Problem, dass der Kunde dann sonst dasteht: Ja ich hab hier bei 
euch Zeug gekauft, davon ist nichts angewachsen, weil ich habs da und da hinge-
setzt. Ist ein bisschen schwierig. Ich kann mich dran erinnern, ich hatte es mal in 
einem botanischen Garten mit einem Passanten davon, der meinte nur so: Ja, die 
Pflanzen sehen hier alle irgendwie so kacke aus, hier und da. Wo ich sage: Ja, ein 
botanischer Garten ist nicht dafür da, dass die Pflanzen an ihrem optimalen Stand-
ort wachsen, sie wachsen hier möglichst naturnah und da wachsen die Pflanzen 
dann meistens nicht optimal. Und das ist halt auch was, was man bisschen bei der 
Gartenplanung bedenken muss. Nur weil was irgendwo gerade noch so wächst ist 
es dann auch nicht immer ansehnlich. 49:24 Andererseits kann man sich das auch 
zu nutze machen, weil es gibt zum Beispiel – wo ich jetzt auch ein großer Fan bin – 
Venonia, das ist eine Staude aus Nordamerika und die werden ziemlich hoch. Die 
sollten normalerweise feucht stehen. Wenn ich die aber trocken setze halten die das 
auch aus, bleiben kleiner und fallen deshalb nicht so leicht im Wind um. Also . . . 
man kann mit dem Standort wirklich sehr sehr viel steuern. Aber das ist halt einfach 
wirklich, das sind Erfahrungswerte, das ist ganz schwierig irgendwie zu vermitteln. 
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Und vor Allem sind das auch lokale Erfahrungswerte. Also ich habe z.B. bei mir im 
Garten Sachen ausprobiert, die habe ich in einem Garten in meinem gleichen Dorf 
verwendet und die verhalten sich teilweise – völlig anders ist jetzt übertrieben aber 
– doch deutlich anders. Also bei mir blühen die Sachen schon, da oben waren sich 
nach drei Wochen nicht in Blüte. . . . Das Mikroklima ist doch an jedem Standort 
bisschen unterschiedlich. . . . 
Wir haben in unserer Recherche verschiedene Herkunftsregionen von Saatgut 
gefunden und sind uns nicht sicher welche von denen wirklich Verwendung findet.
. . . Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Regionen, ich glaube insgesamt 23 oder so 
in Deutschland.

22

Aha, ja es kommt auch drauf an welches System man verwendet. Da gab es ein altes 
mit weniger und das neuere System, das ist das mit 22. Und dann gibt es da noch 
eins, das die 22 Gebiete noch mal weiter unterteilt. Also ich muss ganz ehrlich 
sagen – das ist meine persönliche Anmerkung – ich finde das teilweise ein bisschen 
witzlos. Also bei manchen Sachen bin ich voll dabei. Ubiquitäre Arten aus . . . Nord-
deutschland, die sind stark atlantisch geprägt, das ist ein ganz anderes Klima als 
hier unten und auch das Voralpenlandes ist was anders als hier. Ich sage immer 
Mittelrheinische Trockengebiete. Aber irgendwo hört es auch auf. Also ob jetzt ich 
eine Margerite aus Darmstadt ausbuddel oder aus Aschaffenburg oder aus Frank-
furt, also bei diesen ubiquitären Arten ist das für mich bisschen Augenwischerei. 
Meiner persönlichen Ansicht nach. Aber das löst euer Problem nicht (lacht).

Das sagt uns immerhin schonmal, dass wir nicht die stark untergliederte Karte 
verwenden müssen.

Also ich muss sagen, . . . es gab ja zwischendrin eine Regelung von wegen, dass 
man das ganz strikt machen muss. Dass man wirklich nur die Arten verwenden darf, 
die aus den tatsächlichen Herkunftsgebieten kommen. Wobei ich aber sage, das 
finde ich, also es ist einfach unangemessen, streng und strikt. Ich halte jetzt diese 
neuere Regelung für sinnvoller, dass man auch quasi Saatgut aus den angrenzen-
den Gebieten verwenden darf. Das finde ich eine wesentlich zielführendere sinnvol-
lere Methode. Das heißt man hat immer noch . . . sein Gebiet, man hat da fünf 
angrenzende Gebiete, aber der Großraum, ich sage mal so, das ist eine Skala, wo ich 
sage okay, der Großraum Südbayern, östlich, westlich, oder so, das finde ich we-
sentlich sinnvoller.
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Verschieben sich nicht auch die Klimazonen durch die Erderwärmung?

Ich sag mal, ob das jetzt Großräumig so eine große Rolle spielen wird, weiß ich 
nicht. . . . z.B. hier bei uns, mein Heimatdorf liegt hier in Unterfranken, das ist in 
Zukunft ein extremes Trockengebiet. Also wir merken das schon, wir haben wesent-
lich weniger Niederschläge als vergleichbare Orte hier in der Umgebung. Und das 
bemerkt man dann schon. Aber ich sage mal, . . . die Pflanzen sind dann immer noch 
so nah an einander, dass da noch ein genetischer Austausch stattfindet. Und wie ich 
gerade schon beschrieben habe: Die gleiche Pflanze, genetisch sogar identisch – ich 
meine, das ist eine Sorte – an drei unterschiedlichen Standorten lebt auch noch. 
Also die Plastizität von den Arten ist einfach schon durchaus gegeben.

Pflanzen halten sich ja auch nicht an von Menschen vorgegebene Grenzen.

Ganz genau. . . .

Danke für das Gespräch.

SI



131

Literaturverzeichnis

Aufderheide, U. (2021). Der Naturgarten als Teil der Lösung in einer sich ändernden 
Welt. Natur&Garten | Das Naturgarten-Fachmagazin, Heft 1.21.

Berger, J. (2013). Zu erwartende Klimaänderungen bis 2100 [Text]. Umweltbundes-
amt; Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-
energie/klimawandel/zu-erwartende-klimaaenderungen-bis-2100

BfN. (o. J.). Was bedeutet „Biologische Vielfalt“ bzw. „Biodiversität“? Abgerufen 13. 
April 2021, von https://biologischevielfalt.bfn.de/infothek/biologische-vielfalt/
begriffsbestimmung.html

Blüthgen, N., Simons, N. K., Jung, K., Prati, D., Renner, S. C., Boch, S., Fischer, M., 
Hölzel, N., Klaus, V. H., Kleinebecker, T., Tschapka, M., Weisser, W. W., & Gossner, 
M. M. (2016). Land use imperils plant and animal community stability through 
changes in asynchrony rather than diversity. Nature Communications, 7(1), 
10697. https://doi.org/10.1038/ncomms10697

Dykhuizen, D. (2005). Species Numbers in Bacteria. Proceedings. California Academy 
of Sciences, 56, 62–71.

Ellenberg, H., & Leuschner, C. (2010). Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen: In 
ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. UTB.

Elmqvist, T., Fragkias, M., Goodness, J., Güneralp, B., Marcotullio, P. J., McDonald, R. 
I., Susan Parnell, Schewenius, M., Sendstad, M., Seto, K. C., & Wilkinson, C. 
(2013). Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and 
Opportunities. Springer Dordrecht Heidelberg New York London.

EOL. (o. J.). What is EOL? Abgerufen 24. Juni 2021, von https://eol.org/docs/what-is-
eol

FloraWeb. (o. J.). Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation 
Deutschlands. Abgerufen 24. Juni 2021, von https://floraweb.de/ueberfloraweb/
datenquellen.html

Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., Sten-
mans, W., Müller, A., Sumser, H., Hörren, T., Goulson, D., & Kroon, H. de. (2017). 
More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in 
protected areas. PLOS ONE, 12(10), e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0185809



Anhang

132

iNaturalist. (o. J.). INaturalist. iNaturalist. Abgerufen 24. Juni 2021, von https://www.
inaturalist.org/

IPBES. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of 
the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services. IPBES secretariat. https://ipbes.net/global-assessment

Lerch, S., & Lepszy, S. (2021). Urbaner Gartenbau wird das Klima und die Lebensqua-
lität in deutschen Großstädten verbessern.

Mora, C., Tittensor, D. P., Adl, S., Simpson, A. G. B., & Worm, B. (2011). How Many 
Species Are There on Earth and in the Ocean? PLOS Biology, 9(8), e1001127. 
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001127

Purpose Stiftung (Hrsg.). (2017). Verantwortungseigentum: Unternehmenseigentum 
für das 21. Jahrhundert (1. Aufl.). https://purpose-economy.org/file/656/

Seibold, S., Gossner, M. M., Simons, N. K., Blüthgen, N., Müller, J., Ambarlı, D., Am-
mer, C., Bauhus, J., Fischer, M., Habel, J. C., Linsenmair, K. E., Nauss, T., Penone, 
C., Prati, D., Schall, P., Schulze, E.-D., Vogt, J., Wöllauer, S., & Weisser, W. W. 
(2019). Arthropod decline in grasslands and forests is associated with landsca-
pe-level drivers. Nature, 574(7780), 671–674. https://doi.org/10.1038/s41586-
019-1684-3

Wäldchen, J. (2019). Wie künstliche Intelligenz die Pflanzenbestimmung revolutio-
niert. Flora Incognita. https://floraincognita.com/de/2019/04/15/wie-kuenstli-
che-intelligenz-die-pflanzenbestimmung-revolutioniert/

Weisser, W. W., Roscher, C., Meyer, S. T., Ebeling, A., Luo, G., Allan, E., Beßler, H., 
Barnard, R. L., Buchmann, N., Buscot, F., Engels, C., Fischer, C., Fischer, M., 
Gessler, A., Gleixner, G., Halle, S., Hildebrandt, A., Hillebrand, H., de Kroon, H., … 
Eisenhauer, N. (2017). Biodiversity effects on ecosystem functioning in a 15-year 
grassland experiment: Patterns, mechanisms, and open questions. Basic and 
Applied Ecology, 23, 1–73. https://doi.org/10.1016/j.baae.2017.06.002

Whittaker, R. H. (1960). Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and Califor-
nia. Ecological Monographs, 30(3), 279–338. https://doi.org/10.2307/1943563

Wittig, R., & Niekisch, M. (2014). Was ist Biodiversität? In R. Wittig & M. Niekisch 
(Hrsg.), Biodiversität: Grundlagen, Gefährdung, Schutz (S. 3–23). Springer. 
https://doi.org/10.1007/978-3-642-54694-5_1

WWF. (2020). Living Planet Report 2020: Bending the Curve of Biodiversity Loss (R. E. 
A. Almond, M. Grooten, & T. Petersen, Hrsg.). WWF. http://www.deslibris.ca/
ID/10104983



Name Ausgaben Stundensatz Tagessatz Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Arbeitstage 22 20 21 20 19 21 22 23 20 22 22 17

Personalkosten

Silvio Gründer 20 120,00 € 2.640,00 € 2.400,00 € 2.520,00 € 2.400,00 € 2.280,00 € 2.520,00 € 2.640,00 € 2.760,00 € 2.400,00 € 2.640,00 € 2.640,00 € 2.040,00 €

Sarah Gründerin 20 120,00 € 2.640,00 € 2.400,00 € 2.520,00 € 2.400,00 € 2.280,00 € 2.520,00 € 2.640,00 € 2.760,00 € 2.400,00 € 2.640,00 € 2.640,00 € 2.040,00 €
Techniker 20 40,00 € 880,00 € 800,00 €
Biologe 20 80,00 € 1.600,00 € 1.680,00 € 1.600,00 € 1.520,00 €

Produktion

Material 1 Stk. 53,48 € 534,80 € 0,00 € 534,80 € 0,00 € 534,80 € 1.069,60 € 1.604,40 € 2.139,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verpackung 150 Stk. 531,25 € 531,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 890,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Server 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
Software Buchhaltung 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €
Lizenz Appstore Apple 99,00 €
Lizenz Appstore Android 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Lager 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Marketing

Print 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 120,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Social Media 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00 € 700,00 € 300,00 € 250,00 € 200,00 € 100,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 €
Online 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 250,00 € 100,00 € 100,00 € 80,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ausgaben total 7.420,05 € 7.270,00 € 7.324,80 € 7.590,00 € 7.754,80 € 6.609,60 € 8.224,59 € 8.039,20 € 5.050,00 € 5.400,00 € 5.350,00 € 4.150,00 €

Einnahmen

Produktpreis Produktverleihung 0 0 0 6 15 30 55 70 40 30 5 0

40,95 € 49,99 € ink. Versand 4,52€ pro 9,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 245,70 € 614,25 € 1.228,50 € 2.252,25 € 2.866,50 € 1.638,00 € 1.228,50 € 204,75 € 0,00 €

Produktpreis Produktverkäufe 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0

145,47 € 149,99 € ink. Versand 4,52€ pro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 290,94 € 145,47 € 145,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Produktpreis Listungsgebühr 0 0 0 0 0 0 8 12 15 15 15 13

6,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55,92 € 83,88 € 104,85 € 104,85 € 104,85 € 90,87 €
Investments Stipendium Crowdfunding Purpose Stiftung

80.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 €

Einnahme total 80.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 245,70 € 905,19 € 1.373,97 € 2.453,64 € 2.950,38 € 1.742,85 € 21.333,35 € 309,60 € 90,87 €

Gewinn / Verlust 72.579,95 € -7.270,00 € 22.675,20 € -7.344,30 € -6.849,61 € -5.235,63 € -5.770,95 € -5.088,82 € -3.307,15 € 15.933,35 € -5.040,40 € -4.059,13 €

Kontostand 72.579,95 € 65.309,95 € 87.985,15 € 80.640,85 € 73.791,24 € 68.555,61 € 62.784,66 € 57.695,84 € 54.388,69 € 70.322,04 € 65.281,64 € 61.222,51 €

Finanzplan



Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai

22 20 21 20 21 18 23 22 10 11 10 9 11 10 22 10 10

2.640,00 € 2.400,00 € 2.520,00 € 2.400,00 € 2.520,00 € 2.160,00 € 2.760,00 € 2.640,00 € 1.200,00 € 1.320,00 € 1.200,00 € 1.080,00 € 1.320,00 € 1.200,00 € 2.640,00 € 1.200,00 € 1.140,00 €
2.640,00 € 2.400,00 € 2.520,00 € 2.400,00 € 2.520,00 € 2.160,00 € 2.760,00 € 2.640,00 € 1.200,00 € 1.320,00 € 1.200,00 € 1.080,00 € 1.320,00 € 1.200,00 € 2.640,00 € 1.200,00 € 1.140,00 €

440,00 €

0,00 € 2.674,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.674,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 1.739,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.739,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €
99,00 € 99,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

30,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 50,00 €
0,00 € 800,00 € 1.300,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 250,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.800,00 € 1.500,00 € 1.100,00 €

50,00 € 300,00 € 500,00 € 500,00 € 300,00 € 100,00 € 100,00 € 80,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 300,00 € 500,00 € 500,00 € 300,00 €

5.579,00 € 10.583,41 € 7.110,00 € 7.070,00 € 6.490,00 € 5.070,00 € 6.020,00 € 5.710,00 € 2.750,00 € 3.380,00 € 2.520,00 € 2.280,00 € 2.939,00 € 8.383,41 € 7.850,00 € 4.670,00 € 3.850,00 €

1 5 200 280 270 170 150 130 80 30 5 0 0 10 300 320 280

40,95 € 204,75 € 8.190,00 € 11.466,00 € 11.056,50 € 6.961,50 € 6.142,50 € 5.323,50 € 3.276,00 € 1.228,50 € 204,75 € 0,00 € 0,00 € 409,50 € 12.285,00 € 13.104,00 € 11.466,00 €

0 1 4 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2

0,00 € 145,47 € 581,88 € 290,94 € 290,94 € 145,47 € 436,41 € 145,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 145,47 € 436,41 € 290,94 € 290,94 €

14 15 30 38 55 60 65 65 60 60 55 52 52 70 80 87 95

97,86 € 104,85 € 209,70 € 265,62 € 384,45 € 419,40 € 454,35 € 454,35 € 419,40 € 419,40 € 384,45 € 363,48 € 363,48 € 489,30 € 559,20 € 608,13 € 664,05 €

138,81 € 455,07 € 8.981,58 € 12.022,56 € 11.731,89 € 7.526,37 € 7.033,26 € 5.923,32 € 3.695,40 € 1.647,90 € 589,20 € 363,48 € 363,48 € 1.044,27 € 13.280,61 € 14.003,07 € 12.420,99 €

-5.440,19 € -10.128,34 € 1.871,58 € 4.952,56 € 5.241,89 € 2.456,37 € 1.013,26 € 213,32 € 945,40 € -1.732,10 € -1.930,80 € -1.916,52 € -2.575,52 € -7.339,14 € 5.430,61 € 9.333,07 € 8.570,99 €

55.782,32 € 45.653,98 € 47.525,56 € 52.478,12 € 57.720,01 € 60.176,38 € 61.189,64 € 61.402,96 € 62.348,36 € 60.616,26 € 58.685,46 € 56.768,94 € 54.193,42 € 46.854,28 € 52.284,89 € 61.617,96 € 70.188,95 €



Juni Juli August September Oktober November Dezember Total

10 12 11 11 11 11 10 593

1.200,00 € 1.380,00 € 1.260,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.260,00 € 1.200,00 € 71.160,00 €
1.200,00 € 1.380,00 € 1.260,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 1.260,00 € 1.200,00 € 71.160,00 €

440,00 € 2.560,00 €
6.400,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.765,60 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.900,26 €

40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 1.440,00 €
30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 1.080,00 €

297,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 €

50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 1.200,00 €

50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 1.780,00 €
500,00 € 500,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €
100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 5.010,00 €

3.170,00 € 3.530,00 € 2.990,00 € 3.110,00 € 3.380,00 € 2.640,00 € 2.520,00 € 193.777,86 €

300 250 230 150 80 10 0

12.285,00 € 10.237,50 € 9.418,50 € 6.142,50 € 3.276,00 € 409,50 € 0,00 € 143.406,90 €

4 3 2 1 0 0 0

581,88 € 436,41 € 290,94 € 145,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.236,92 €

100 110 105 95 90 90 85

699,00 € 768,90 € 733,95 € 664,05 € 629,10 € 629,10 € 594,15 € 11.924,94 €

130.000,00 €

13.565,88 € 11.442,81 € 10.443,39 € 6.952,02 € 3.905,10 € 1.038,60 € 594,15 € 290.568,76 €

10.395,88 € 7.912,81 € 7.453,39 € 3.842,02 € 525,10 € -1.601,40 € -1.925,85 € 96.790,90 €

80.584,83 € 88.497,64 € 95.951,03 € 99.793,05 € 100.318,15 € 98.716,75 € 96.790,90 €
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