Umweltaktivitäten für Schülerinnen und Schüler: "A walk in the woods - citizen science for
forests“
Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird zu den Auswirkungen des Klimawandels mit
dem Schwerpunkt Waldbrände in temperierten Wäldern geforscht.
Die EU-Kampagne #GreenTrack (https://on-the-green-track.campaign.europa.eu/index_de),
zielt darauf ab, junge Menschen für verschiedene Umweltaktivitäten im Vorfeld der UNBiodiversitätskonferenz COP15 zu mobilisieren.
Die GreenTrack Stop-Veranstaltung trägt den Titel "A walk in the woods - citizen science for
forests" (Ein Spaziergang im Wald - Bürgerwissenschaft für Wälder) und ist ein Aufruf an junge
Menschen in der gesamten EU, zwischen dem 16. und 22. Mai einen Spaziergang im Wald in
der Nähe ihres Wohnorts zu unternehmen und eine kurze Online-Umfrage auszufüllen, die
darauf abzielt, die Wahrnehmung junger Menschen zum Thema (Wert der) Wälder und ihre
Wünsche und Erwartungen an die künftige Waldbewirtschaftung zu erfassen. Die Ergebnisse
der Umfrage werden in Form eines kurzen Berichtes an die Europäische Kommission
weitergeleitet. Die Umfrage ist verknüpft mit der Idee einer Citizen-Science-Kampagne zum
Aufbau einer Datenbank von Waldfotos, die für Forschungszwecke genutzt werden kann, z. B.
zur Bewertung des Waldbrandrisikos und zur Abschätzung von Biodiversitätsmetriken mit
Hilfe künstlicher Intelligenz. Zu diesem Zweck werden so viele Fotos aus europäischen
Wäldern wie möglich benötigt! Daher werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Umfrage gebeten, ein mit Geotag (Standort) versehenes Waldfoto hochzuladen, das sie bei
ihrem Waldspaziergang aufgenommen haben.
Das KIT würde sich freuen, wenn Sie dazu bereit wären, mit Ihrer Schule oder Klasse einen
Waldspaziergang zu organisieren, oder, falls dies nicht möglich ist, die Information über diese
Veranstaltung an Ihre Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler
weiterzugeben.
Die Umfrage ist vom 16. bis 22. Mai geöffnet und wird in mindestens 5 verschiedenen
Sprachen verfügbar sein. Der Link zur Umfrage wird auf der Veranstaltungswebseite
(europa.eu/!H8mDT3) und auf dem Twitter-Account https://twitter.com/forest_walk_EU
veröffentlicht, wo Sie über die Veranstaltung auf dem Laufenden gehalten werden.
Außerdem würde das KIT Ihnen gerne kurz vor Beginn der Veranstaltung den Link zur Umfrage
per E-Mail zusenden.
Bitte senden Sie bei Interesse eine kurze Mail an: pia.labenski@kit.edu

