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Leitfaden Anwendung CrowdWater 

 
 

Was ist CrowdWater?  
CrowdWater besteht aus einer App und einer Webseite, die von der Universität Zürich zur 
Messung der Wasserstände von natürlichen Gewässern entwickelt wurden. Die App 
ermöglicht es uns, einen Beitrag zur Wissenschaft zu leisten, indem wir Daten über die 
Wasserstände von örtlichen Gewässern übermitteln. Alle Messungen werden auf der 
CrowdWater-Webseite öffentlich zur Verfügung gestellt. Die Daten dienen so z.B. 
Forschungsinstituten und Wasserbehörden um weltweit Untersuchungen und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Wassermanagements von Gewässern voranzutreiben.  

Was wird gemessen und warum? 
Mithilfe der CrowdWater-App werden Daten in verschiedenen Kategorien gesammelt, z.B. 
Wasserstände mit physischen und virtuellen Messlatten oder qualitative Daten zur 
Bodenfeuchte und zur Dynamik von trockenfallenden Bächen. Außerdem können auch 
allgemeine Daten zu verschiedenen Fließgewässern und sogar Daten zur Dokumentation von 
Plastikverschmutzung erfasst werden. All diese Daten können jeweils für stehende Gewässer 
sowie Fließgewässer erfasst werden. In ParKli betrachten wir zum jetzigen Zeitpunkt nur 
stehende Gewässer, also Seen etc.  

Warum möchten wir in ParKli Daten mit Hilfe der CrowdWater App 
sammeln?  
Wir möchten im Rahmen unsere Forschungsprojektes ParKli einen Beitrag zur Anpassung 
lokaler Gewässer an die Folgen des Klimawandels leisten. Dazu benötigen wir zunächst eine 
gute Datenbasis über den aktuellen Zustand unserer lokalen Umwelt, um so kurz- und 
langfristige Veränderungen untersuchen zu können. Um eine möglichst breite und 
regelmäßige Beobachtung von örtlichen Gewässern zu erreichen, sind wir auf die 
Unterstützung engagierter Klimadetektiv*innen angewiesen. Gemeinsam mit euch möchten 
wir uns auf Spurensuche begeben und die CrowdWater-App nutzen, um Daten über die 
Qualität von lokalen Gewässern zu sammeln.    

Du kannst jetzt dazu beitragen, indem du die CrowdWater-App herunterlädst! Mit Hilfe der 
App kannst du Beobachtungen an deinem Standort erfassen, die dann in der Datenübersicht 
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auf der Website veröffentlicht werden. Da die Nutzung der App durch relativ viele 
Informationen zu Beginn etwas erschlagend wirken kann, haben wir euch einen Leitfaden 
zusammengestellt, der die Nutzung der CrowdWater-App in übersichtlichen Teilschritten 
erklärt.  

_____________________________________________________________________________ 

Kurzanleitung CrowdWater 
 

Download der Anwendung (App): 

Du kannst die Apps über den App Store bzw. Google Play herunterladen:  
 
Auf der Webseite von CrowdWater sind weiterführende Informationen zu finden: 
https://crowdwater.ch/de/start-2/  
Die App ist auf Deutsch verfügbar. In der App steht eine ausführliche Schritt-für-Schritt-
Anleitung mit integrierten Bildern zur Verfügung. https://crowdwater.ch/de/crowdwaterapp-
de/  
Die Anleitung mag auf den ersten Blick sehr lang erscheinen, hilft jedoch bei der Nutzung der 
App weiter! Also keine Panik, wenn der lange Text dich erstmal abschreckt. Nachfolgend findest 
du eine zusammenfassende Anleitung zur Nutzung der CrowdWater App.  
 

Generell stützt sich dieser Leitfaden auf die App-Version 3.0.1 und verwendet die Darstellung 
auf mobilen Endgeräten mit dem Betriebssystem Android, sodass kleinere Abweichungen auf 
Geräten mit anderem Betriebssystem oder anderer Version auftreten können. 
 

Startbildschirm   

1. Nutzer*innen-Bereich à Newsfeed mit einer Sammlung der 
von dir erfassten Spots (Orte/Messpunkte), Abzeichen, den 
Aktivitäten des Projekts und deiner Freund*innen (insofern du 
mit anderen Nutzer*innen vernetzt bist) sowie deine 
Profilangaben.  
2. Filterbereich à Möglichkeit, die Spots auf der Karte nach 
den verschiedenen Kriterien in Echtzeit zu filtern.  
3. Hier werden die Beobachtungen in der App chronologisch 
aufgelistet.  
4. Hier kannst du neue Beobachtungen eingeben und 
absenden.  
5. Rangliste der Teilnehmenden: Hier kannst du sehen, wer wie 
viele Spots und Spot-Updates gemacht hat.  
6. Dies ist das Hauptmenü.  
7. Indem man auf einen schon vorhandenen Spot klickt, kann 
man ihn genauer ansehen oder eine weitere Messung 
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hinzufügen (d.h. ein Spot-Update mit aktuellen Daten).  
8. Fernrohrsymbol: Suche nach Orten und Adressen. Fadenkreuz: Karte auf momentanen 
Standort zentrieren.   
 

Erste Schritte: 

Einen neuen Spot (also Ort bzw. Messpunkt) zu erfassen ist relativ einfach. Du musst dafür 
zunächst einen passenden Standort neben einem Gewässer finden. Vergewissere dich, dass 
dein GPS eingeschaltet ist (in den Einstellungen außerhalb der App).  Klicke SPOT 
HINZUFÜGEN und los geht’s.   

 

Beim Hinzufügen eines neuen Spots kannst du zwischen den folgenden Optionen wählen:  
 

 
 
1. virtuelle Messlatte (Wasserstand)  
2. Physische Messlatte (Wasserstand)  
3. Bodenfeuchte  
4. Trockenfallender Bach  
5. Plastikverschmutzung  
6. Fließgewässertyp (aktuell nicht betrachtet in ParKli)  
7. Spot Updaten  
 

 

 

 

1. Virtuelle Messlatte (Wasserstand)  

- Wähle WASSERSTAND, um einen neuen Wasserstand-Spot zu erstellen.  
- Mache ein neues Foto, oder wähle eines deiner Fotos aus der Galerie deines 

Smartphones aus.  
- Versuche als Vergleichspunkt ein festes Objekt mit deinem Foto aufzunehmen, z.B. 

Brückenpfeiler, große Feldblöcke, eine Wand auf der anderen Seite des Gewässers o.ä.  
- Du hast dafür drei verschiedene Messlatten zur Auswahl. Versuche dich zu entscheiden, 

ob das Gewässer zurzeit einen niedrigen, mittleren oder hohen Wasserstand hat. 
Wähle die dazu passende Messlatte aus (falls du dich nicht entscheiden kannst, wähle 
die gelbe mittlere Messlatte) . 

- Die genaue Position kannst du mit einem Finger festlegen, sodass die Null genau auf 
der momentanen Wasserlinie liegt, das untere Ende auf dem Boden des Baches ist 
(oder alternativ so tief, wie das Wasser minimal sinken kann) und das obere Ende so 
hoch, wie das Wasser realistischerweise steigt.  

- Im Kommentarfeld kannst du den Spot beschreiben, damit andere Personen deinen 
Spot wiederfinden und Updates übermitteln können.   
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- Du kannst entweder auf SPEICHERN klicken, um den Spot zu registrieren oder auf die 
Sanduhr, um den Spot später hochzuladen (z.B. sobald du eine stabile 
Internetverbindung hast).  
   

2. Physische Messlatte (Wasserstand)  

- Wähle PHYSISCHE MESSLATTE, um einen neuen Spot mit einer fest installierten, 
physischen Messlatte zu erstellen.  

- Mache ein neues Foto oder wähle eines deiner Fotos aus der Galerie deines 
Smartphones aus. Das Bild sollte die physische Messlatte und den momentanen 
Wasserstand deutlich zeigen, sodass man, wenn möglich, auch auf dem Foto den 
Wasserstand noch ablesen kann.  

- Nun musst du die Einheit der Messlatte (Zentimeter oder Zoll) auswählen und den 
Wasserstand, der aktuell besteht, notieren.   

- Im Kommentarfeld ist Platz für weitere nützliche Informationen. Vergiss nicht, deinen 
Spot am Schluss zu speichern.  
 

3. Bodenfeuchte  

- Wähle BODENFEUCHTE, um einen neuen Bodenfeuchte Spot zu erstellen.  
- Mache ein Foto von dem Standort. Du kannst dann im Image-Editor den genauen 

Messpunkt (durch Klicken auf den Pfeil) oder die genaue Stelle (durch Klicken auf den 
Kreis) markieren. Verschiebe dafür den Kreis bzw. den Pfeil auf deinem Foto an die 
entsprechende Stelle.  

- Schätze die Bodenfeuchte mit deiner Hand oder mit deinen Schuhen ein. Stelle dir 
vor, du würdest einen Rucksack auf diese Stelle stellen.   

- Wähle aus den vorgegebenen Klassen 1 „Trocken“ bis 8 „Regen“ die passendste aus.   
- Du kannst hier eine Standortbeschreibung hinzufügen, damit weitere Nutzer*innen 

die Stelle besser finden können.  
- Beende deine Messung, indem du auf SPEICHERN klickst.  

  
4. Trockenfallender Bach  

- Wähle TROCKENFALLENDER BACH, um einen neuen trockenfallenden Bach zu 
erfassen.  

- Mache ein Foto von dem Standort und kennzeichne die beobachtete Stelle mit dem 
Pfeil (à Messpunkt) und Kreis (à Bereich).   

- Wie würdest du den Fluss des Bachs charakterisieren? Wie viel Wasser fließt? Wähle 
eine der sechs vorgegebenen Kategorien 1 „Trockenes Bachbett“ bis 6 „fließendes 
Wasser“ aus.  

- Trage eine Wegbeschreibung ein, damit weitere Nutzer*innen den Standort einfacher 
finden können.  

- Und speichere am Ende deine Messung.   
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5. Plastikverschmutzung  

- Wähle PLASTIKVERSCHMUTZUNG, um einen neuen Spot zur Plastikverschmutzung zu 
erstellen. Du kannst einerseits schwimmendes Plastik beobachten und andererseits 
die Plastikverschmutzung am Ufer des Gewässers angeben.  

- Mache ein neues Foto oder wähle eines deiner Fotos aus dem Album aus. Das Bild soll 
zeigen, wo du die Messung gemacht hast. Die beobachteten Plastikteile sollten im 
besten Falle festgehalten werden.   

- Wähle schwimmendes Plastik, wenn du es eine Zeit lang beobachten möchtest. 
Angaben zur genauen Zeit der Beobachtung sowie der Breite des Gewässers kannst du 
hier ebenfalls angeben, Beobachtungszeit 2 bis 15 Minuten.   

- Wähle Plastik am Ufer, wenn du deine Beobachtung am Ufer machst. Hier kannst du 
Angaben zu den Plastikteilen machen. Die beobachtete Uferbreite sollte etwa den 
normalen Schwankungen des Wasserspiegels entsprechen.  

- Halte in beiden Fällen der Messung fest, wie viele Plastikteile du gezählt hast. 
Außerdem kannst du noch weitere Angaben zum beobachteten Plastiktyp machen.  

- Falls es dir möglich war, das Plastik zu entfernen, kannst du in diesem Feld ein 
Häkchen setzen. Bringe dich hierbei aber nicht in Gefahr.   

- Vergiss nicht, deinen Spot am Ende zu speichern.  

 

6. Fließgewässertyp [aktuell in ParKli noch nicht betrachtet]  

- Wähle FLIEßGEWÄSSERTYP, um einen neuen Spot für einen Fließgewässertyp zu 
erstellen.  

- Mache ein neues Foto oder wähle eines deiner Fotos aus deinem Album aus.  
- Nun musst du verschiedene Fragen zu deinem beobachteten Fließgewässer 

beantworten: Größe, Sauberkeit, Lebewesen im Wasser, Farbe des Wassers etc.   
- Im Kommentarfeld ist genug Platz für weitere Anmerkungen.   
- Vergiss nicht, deinen Spot am Schluss zu speichern.  

 

7. Spot Updaten  

- Um eine neue Messung an einem bereits existierenden Spot zu machen, gehe zum 
Standort und klicke auf das Spotsymbol.  

- Klicke auf das Plussymbol in der Karte, um die neue Messung zu starten.   
- Betrachte das Originalbild, um den genauen Standort zu finden und mache ein Bild 

von der momentanen Situation (also z.B. dem aktuellen Wasserstand an derselben 
Stelle).  

- Verfolge dafür die Anweisungen zur Erstellung einer Messung.   
- Schreibe einen Kommentar, falls dir etwas Bemerkenswertes aufgefallen ist.  
- Speichere zum Schluss deine Beobachtung.   
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 Weitere wichtige Hinweise  
 

- Passe auf dein Smartphone auf und lasse es nicht ins Wasser fallen!  
- Suchen dir immer einen festen Stand und gebe auf dich acht! Pass auf, nicht selbst ins 

Wasser zu fallen!  

_____________________________________________________________________________ 

 

Für weitere Fragen rund um die App und oder zum Thema, was ParKli mit den Daten macht, 
die über CrowdWater gesammelt werden, schaut gerne auf unserer Website vorbei oder 
kontaktiert uns per Mail unter parkli@os4os.eu.  

 


