
Zusammenfassung 
 

 

Development of a stand-alone database and an internet based solution to 

store and analyze bird monitoring data in Germany 
 

Julius Abongwa 

 

 

Das Ziel der Arbeit war die Entwicklung einer Datenbank, die eine einfache Analyse der 

Monitoringdaten von Brutvögeln ermöglicht, um die Speicherung und den Schutz 

ökologischer Daten in Deutschland kritisch zu beleuchten sowie das Verhältnis zwischen der 

Artenvielfalt und den Landschaftsstrukturelementen zu untersuchen.  

Die Brutvogeldaten wurden zwischen 2005 und 2006 auf 65 Beobachtungsflächen in 

Brandenburg sowie 2006 auf 70 Flächen in Baden-Württemberg erfasst und anschließend in 

sechs Tabellen aufbereitet und standardisiert. Danach wurden die Tabellen mittels Microsoft 

Access erstellt, gültige Datentypen sowie Primär- und Fremdschlüssel wurden den jeweiligen 

Tabellenfeldern zugeordnet, um so die Verbindungen zwischen den jeweiligen Tabellen für 

die Datenauswahl herzustellen. Die Datenbank wurde durch die Entwicklung einer grafischen 

Benutzerober-fläche (Formular) für die Dateneingabe und den Datenabruf benutzerfreundlich 

gestaltet. Die Umsetzung einer derartigen Datenbank im Web wurde beschrieben.  

Die in der Datenbank gesammelten Vogeldaten aus Brandenburg wurden mit den Raumdaten 

aus der Biotopklassifikation unter Einsatz von GIS (1 km² Rasterzellen) verknüpft. Zu der 

Anzahl der Lebensräume per Beobachtungsfläche wurden acht Landschaftsvariablen 

zugeordnet, die innerhalb der 1 km² großen Beobachtungsflächen gefunden wurden. Mittels 

der explorativen Faktorenanalyse mit dem KMO-Maß (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy) von 0,6 und dem signifikanten Bartlett-Testwert von α =0,05 wurden 

die acht Variablen auf zwei Faktoren (durchschnittliche Lebensraumgröße und Anzahl der 

linearen Strukturen) reduziert, was 66,9 % der Gesamtvarianz ausmachte.  

Eine Korrelations-analyse zwischen der Anzahl der Artentypen, der durchschnittlichen 

Lebensraumgröße, der Anzahl der linearen Strukturen und der Anzahl der angezeigten 

Lebensräume wies signifikante Zusammenhänge zwischen der Anzahl der Artentypen und der 

durchschnittlichen Lebensraumgröße (r = 0,22, N = 63, p < 0,05, zweiseitig) bzw. zwischen 

der Anzahl der Lebensräume (r = 0,31, p < 0,001, zweiseitig) auf.  

Diese Zusammenhänge sind für die Bewertung der Artenvielfalt auf regionaler Ebene von 

entscheidender Bedeutung. Ökologisch können sie zur Bestimmung des Anteils von 

geeigneten Biotopen für die berücksichtigten Arten, der funktionalen Verbindung zwischen 



Biotoparten und der Formulierung politischer Maßnahmen bezüglich des Artenschutzes und 

Landnutzungsplanung eingesetzt werden.  
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