
Sehr geehrte Freunde der Tintenfische, 

diese Gruppe dient hauptsächlich zum Posten von Tintenfisch-Sichtungen (Kraken/Oktopoden, Sepien, 

Kalmare) entlang der deutschen Küste. Sie folgt dem Beispiel der bereits seit Dezember 2017 

erfolgreich laufen Facebook-Gruppe „UK Cephalopod Reports“, gegründet durch Dr. Gavan Cooke von 

der Anglia-Ruskin-Universität (Cambridge, England). 

Die Aufgabe dieser Gruppe ist es, wissenschaftliche Daten über Tintenfische (oder, um es ein wenig 

wissenschaftlicher auszudrücken, Kopffüßer bzw. Cephalopoden) zu sammeln, um deren Lebens- und 

Verhaltensweisen besser zu verstehen. Durch das Posten von Fotos oder Videos in dieser Gruppe 

würdet ihr demnach zustimmen, dass euer Bildmaterial für wissenschaftliche Zwecke benutzt werden 

darf. Diese Forschung wird sich allerdings nur auf die Tintenfische beschränken und nicht auf die 

jeweiligen Fotografen. Die Fotos/Videos können unter Umständen mit einer Drittpartei für eventuelle 

Beratungen geteilt werden. 

Mögliche Daten, die wir mit Hilfe der Fotos/Videos ermitteln können, wären beispielsweise 

Spezies/Art, Größe, Anzahl, Geschlecht und Alter der jeweiligen Tiere. Einige Aufnahmen, die von 

hohem wissenschaftlichen Nutzen sind, können zudem ausgewählt werden, um in Fachzeitschriften 

und Publikationen veröffentlicht zu werden. In diesem Fall würde der/die jeweilige Fotograf/in 

dementsprechend benachrichtigt werden.  

Der Umfang dieser Gruppe kann als „Bürgerwissenschaft“ (Citizen Science) 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Citizen_Science) angesehen werden und wurde von dem Ethik-Komitee 

der Anglia-Ruskin-Universität anerkannt.  

Nun zur Hauptfrage: Warum wurde diese Gruppe gegründet? 

Obwohl Tintenfische einzigartige, hochentwickelte Lebewesen sind und vielfach in der Wissenschaft 

für verschiedene Zwecke untersucht wurden, wissen wir dennoch recht wenig über das „alltägliche 

Leben“ dieser Tiere in den meisten Gebieten der Erde. Durch neue Erkenntnisse über das Leben dieser 

außergewöhnlichen Tiere können wir daher vielfach profitieren. Nicht nur können wir durch neue 

Beobachtungen ein besseres Bild über Tintenfische erlangen, auch können diese Information für 

eventuell weitreichendere Erkenntnisse über die gesamte lokale maritime Flora und Fauna genutzt 

werden. 

Daher bitten wir euch, Unterwasser-Aufnahmen von jeglichen Tintenfischen, die ihr bei euren 

Tauchgängen gesehen haben, mit uns zu teilen. Es wäre großartig, wenn ihr zu jedem Foto/Video auch 

die jeweilige Zeitangabe und den Ort angeben könnt. Für beides gilt: Je detaillierter, desto hilfreicher. 

Selbst ältere Aufnahmen aus den letzten Jahren sind hilfreich für uns, solange ihr ebenfalls noch 

(zumindest ungefähr) wisst, wann und wo diese aufgenommen wurden.  

Zu guter Letzt: Teilt diese Gruppe mit allen Leuten, die Fotos oder Videos für uns haben könnten, 

beispielsweise mit eurem Tauchclub oder euren Arbeitskollegen.  

Vielen Dank für euer Interesse, und noch wichtiger, für eine hoffentlich aktive Teilnahme an diesem 

Projekt. Wir freuen uns über jeden Post! 
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