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Der Zulauf zum OpenStreetMap Projekt ist weiterhin ungebrochen. Täglich registrieren sich 
mehrere tausend neue Mitglieder weltweit, wovon in der Regel später etwas mehr als 10%  
aktiv werden. Durch Initiativen wie das Missing Maps Projekt [1] oder „Mapathons“ [2] rund 
um den Globus werden immer wieder neue Mitglieder auf das Projekt aufmerksam gemacht. 
Auch durch eine größer werdende Anzahl von Apps für Mobile Geräte [3] wird das Beitragen 
von Karteninformationen immer mehr vereinfacht.  

Leider bringt die verstärkte Aufmerksamkeit und die stets steigende Anzahl von (neuen) akti-
ven Mitgliedern auch verschiedene Nachteile mit sich. In den letzten Jahren gab es immer 
wieder verschiedene Fälle von Vandalismus [4] oder anderen Arten von schlechten Ände-
rungen der Geodaten des Projektes [5]. Laut Definition [6] setzt der Begriff „Vandalismus“ 
eine vorsätzliche Handlung voraus. Bei einigen Änderungen, die im ersten Moment nach 
Vandalismus aussehen, handelt es sich aber oft auch um ein Verständnisproblem: Änderun-
gen an den Daten, werden nach dem Speichern direkt in die Hauptdatenbank geschrieben. 
Dadurch sind sie mehr oder weniger direkt in den Karten des Projektes zu sehen. In anderen 
Fällen von nicht diskutierten Massenimporten [7] oder -änderungen [8] können Streitigkeiten 
nur noch mit einer Sperrung des Mitglieds [9] beendet werden. 

Im Vortrag wird auf die letzten Jahres des Projektes im Bezug auf Fälle von „Vandalismus“ 
zurückgeblickt. Neben einigen bekanntgeworden Fällen, kümmert sich die Community oft 
selbst um die Bereinigung. Während des Vortrags werden verschiedene Methoden und vor-
handene Werkzeuge [10] gezeigt, wie Jeder helfen kann, fragwürdige Änderungen zu finden, 
zu melden/kennzeichnen und ggf. zu korrigieren. Als Abschluss des Vortrags ist eine offene 
Gesprächsrunde geplant. Dabei soll über fehlende Werkzeuge oder Vorgehensweisen zur 
Vermeidung von un- und beabsichtigen negativen Änderungen, die Schaden für das Projekt 
bedeuten, diskutiert werden. 
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