
 

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) · Forum Landschaft, Alpen, Pärke 
Haus der Akademien · Laupenstrasse 7 · Postfach · 3001 Bern · Schweiz 
Projektleitung Parkforschung · +41 31 306 93 47 · parkforschung@scnat.ch landscape-alps-parks.scnat.ch 

 @scnatCH 

Datenbank Parkforschung –  
das Wichtigste 
Projektleitung Parkforschung am Forum Landschaft, Alpen, Pärke der SCNAT, 2022 

Die Datenbank – Basics 
– Die Datenbank der Parkforschung Schweiz ist unter https://landscape-alps-

parks.scnat.ch/de/parks/research_projects auffindbar. In ihr sind laufende und abgeschlossene 
Forschungsprojekte und -arbeiten in den Schweizer Pärken gespeichert.  

– Projekte können auf der Seite der Datenbank (siehe Screenshot unten) entweder über die Karte 
pro Park, über Stichworte oder über beteiligte Personen gefunden werden. 

 
– Diesen Wissenstransfer zu gewährleisten und den Zugang zu den Arbeiten zu sichern ist eine der 

Kernaufgaben der Parkforschung Schweiz. Die Datenbank beherbergt zahlreiche Arbeiten – nutzt 
dieses Angebot. 

Was kommt wie in die Datenbank? 
Jährlich folgt ein Mail an alle Forschungsverantwortlichen in den Pärken mit dem Aufruf, die 
abgeschlossenen Arbeiten vom vergangenen Jahr zu melden. Priorität haben abgeschlossene 
Arbeiten, aber auch laufende Forschungsprojekte (noch) ohne Publikationen können und sollen 
nach Möglichkeit erfasst werden. 

Die Erfassung ist eine Dienstleistung der Parkforschung Schweiz respektive des FoLAP. Einzelne 
Pärke oder Forschende erfassen ihre Projekte aber auch selber. Am einfachsten schickt ihr uns zu, 
was in eurem Park erfasst werden soll. Dazu gehört: 

– Ganz sicher alles, was Forschung über einen Park, das Parkmanagement oder mehrere Pärke 
betrifft 

– Forschungsarbeiten, die im Park stattfanden und die das Parkmanagement koordiniert hat oder 
von denen es Kenntnis hat 

– Mit geringer Priorität auch alle weiteren Forschungsarbeiten, die ohne Anknüpfung zum 
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Parkmanagement im Parkgebiet durchgeführt wurden 

Was muss ich sonst noch wissen? 
– Die Datenbank Parkforschung ist eine Projektdatenbank und kann keine Publikationen als PDF 

speichern. Das ist aber im Parcs Data Center des Netzwerks Schweizer Pärke möglich 
(www.parcs.network / auch MMD genannt). Die Publikationen aus der Parkforschung sind deshalb 
dort erfasst und die beiden Datenbanken gegenseitig verlinkt. 

– Beide oben genannten Datenbanken sind nicht mit der Projektdatenbank des Netzwerks 
Schweizer Pärke (Bestandteil der Angebotsdatenbank) zu verwechseln, über welche auch 
Forschungsprojekte erfasst werden können. Die Projektdatenbank eignet sich vor allem für die 
Kommunikation von Projekten gegen aussen und kann z.B. auch über die Website eingebunden 
werden. Sie kann gerne auch genutzt werden, ersetzt aber den Eintrag in der Datenbank 
Parkforschung und dem Parcs Data Center nicht. Weitere Informationen dazu sind im Intranet des 
Netzwerks Schweizer Pärke zu finden. 

– Da die Datenbank Parkforschung Forschungsprojekte erfasst, ist z.B. bei einer Bachelor-, Master- 
oder Doktorarbeit nicht der Autor/die Autorin als Projektleiter/-in erfasst, sondern der 
Professor/die Professorin respektive die Betreuungsperson. Das ist auf den ersten Blick etwas 
verwirrend. Tipp, wenn du etwas nicht findest: im Parcs Data Center (dort ist bei der Publikation 
auch der Name der Autorin/des Autors auffindbar) oder über Stichworte suchen. 

– Aus demselben Grund (Forschungsdatenbank) werden «nur» Projekte ab Stufe Bachelorarbeit als 
eigenes Projekt erfasst. Semester- und weitere Studierendenarbeiten können aber als 
Sammeleintrag bei eurem Park angegliedert werden – also gerne trotzdem schicken. 

– Wenn ihr uns nicht aktiv etwas anderes meldet, erfassen wir eine Publikation passwortgeschützt 
(das PW haben alle Pärke). Wir können aber eine Arbeit auch öffentlich zugänglich (für jedermann 
einsehbar und über Google auffindbar) erfassen, oder die Publikation einfach erwähnen ohne 
verlinktes Dokument (das ist z.B. bei Publikationen mit heiklen Daten oder politisch sensiblen 
Inhalten ratsam). Bitte teilt uns dies entsprechend mit. 

 
Das Wichtigste: Wenn immer Fragen auftauchen, bei parkforschung@scnat.ch melden! 


