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tiere lassen sich nicht einfach abschalten

Eineinhalb Jahre Wahlkurs Aqua- und Terraristik un-
ter erschwerten Bedingungen: 

Für den Wahlkurs Aqua- und Terraristik gestaltete 
sich das zurückliegende Schuljahr als extrem proble-
matisch. Denn während andere Wahlkurse aufgrund 
der Corona-Pandemie einfach nicht stattfanden, war 
dies in unserem Fall nicht möglich. Schließlich musste 
eine regelmäßige Versorgung und Pflege der in der 
Schule gehaltenen Tiere gewährleistet werden. Und 
viele Teilnehmer*innen des Kurses wären auch willig 
und hilfsbereit gewesen. Aufgrund der sich immer 
wieder verändernden Corona-Auflagen war es aber 
überhaupt nicht möglich, einen vernünftigen Pflege-
Plan zu erstellen und die Schüler*innen regelmäßig 
in die notwendigen Tätigkeiten einzubinden. Zudem 

waren viele der 5.- und 6.-Klässler*innen noch so un-
erfahren im Umgang mit den Tieren, dass man ihnen 
noch keine selbständige Versorgung zumuten konnte. 
Zu groß wäre die Gefahr gewesen, dass sie aufgrund 
von Unwissenheit einen schwerwiegenden Fehler 
zu Lasten der Tiere gemacht hätten. Denn selbst im 
„Normalbetrieb“ muss man etwa ein Jahr für das An-
lernen der „Neuen“ durch die „Alten“ rechnen. So 
hing die Pflege der Tiere an einigen wenigen, die sich 
immer wieder bereit erklärten, unter der Woche und 
an den Wochenenden nach den Tieren zu sehen. Hier 
gebührt vor allem Herrn Schwarz großer Dank für die 
Unterstützung! 

Natürlich war der Besuch von Externen, also Grund-
schulklassen und Kindergartengruppen, überhaupt 
nicht möglich. Und auch ein Einsatz der Tiere im 
Unterricht wurde aufgrund der Notwendigkeit, die 
Gruppen im – sowieso nur selten stattfindenden 
- Präsenzunterricht strikt zu trennen, extrem er-
schwert. Erfreulicherweise konnte einige 6.-Klass-
Terraristiker*innen zumindest in zwei 6. Klassen den 
Lehrplaninhalt „Reptilien“ mit Hilfe unserer Korn-
natter „Rudi“ und der Leopardgeckos gekonnt und 
mit Enthusiasmus bereichern. Die Vorstellung war 
wirklich beeindruckend, vor allem, weil auch diese 
Schüler*innen vorher kaum Erfahrungen mit den Tie-
ren sammeln konnten und sich selbständig sehr gut 
vorbereitet hatten. 

Im Herbst dieses Schuljahrs ist leider „Louie“, unsere 
Bartagame, gestorben. Louie war so etwas wie unser 

Kornnatter im Terrarium Leopardgecko
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Maskottchen und aufgrund seiner ruhigen Art bei al-
len Besuchern und Mitgliedern des Wahlkurses über-
aus beliebt. Mit ihm hat dieser Kurs eigentlich auch 
das Licht der Welt erblickt. Denn er war das erste 
Tier, das wir im Jahre 2010/11 bei uns an der Schule 
aufnahmen. Bei all der Trauer, die die Nachricht des 
Todes bei den Mitgliedern des Wahlkurses ausgelöst 
hat, muss man beachten, dass Louie ein echt stattli-
ches Alter erreicht hat. Denn mit 16 Jahren hat er die 
durchschnittliche Lebenserwartung von Bartagamen 
in Gefangenschaft von 6–8 Jahren weit übertroffen.

Erfreulicherweise bot sich mit „Teams“ bald ein Werk-
zeug, über das es zumindest möglich war, regelmäßi-
gen Kontakt untereinander zu halten. Aktuelle Mel-

dungen, wie z.B. der Tod unserer Bartagame Louie, 
die Häutung unserer Babyskorpione oder die Paarung 
und Eiablage der Rotbauchunken konnten so schnell 
an alle Teilnehmer übermittelt werden. Zudem nutz-
ten einige Teilnehmer*innen die Plattform, um Bilder 
von eigenen Exkursionen und Erlebnissen mit Tieren 
zu präsentieren. Ich selbst begann bereits im ersten 
Shutdown mit der Produktion von Videos („Terrarien-
News im Shutdown“), in denen ich über aktuelle Vor-
gänge im Terrarienraum informierte. So lernten die 
Teilnehmer*innen z.B., dass man Amphibien ohne 
Probleme mehrere Monate im Kühlschrank überwin-
tern kann. Noch besser wurde der Informationsaus-
tausch aber, als nach einem Testlauf klar wurde, dass 
eine Life-Konferenz aus dem Terrarienraum auch über 
das Handy-Netz stabil möglich ist. Dadurch konnten 
wir uns „life“ austauschen, während ich die Tiere im 
Terrarienraum pflegte. Und ich konnte sofort auf die 
Wünsche und Fragen der Teilnehmer*innen einge-
hen. Auch unseren Online-Auftritts auf der neuen 
Homepage des Gymnasiums konnten wir trotz der Di-
stanz über Teams gemeinsam sehr ansprechend ge-
stalten. Hier gebührt den Schülerinnen und Schülern, 
die sich bereit erklärt hatten, am Video mitzuarbei-
ten, besonderer Dank. 

Ein echtes Highlight ergab sich dann fast durch Zu-
fall. Sehr schnell nachdem ich unsere Rotbauchun-
ken aus der Winterruhe „geweckt“ hatte, begannen 
diese mit der Paarung und laichten überraschen-
derweise schnell eine große Zahl Eier ab. Anfäng-
lich versuchte ich, die Unmengen an schlüpfenden 
Kaulquappen mit Hilfe meiner Kinder aufzuziehen. 
Aber schnell weckte die Berichterstattung über den 
Unken-Nachwuchs auch das Interesse einiger Wahl-
kurs-Teilnehmer*innen. So „schnürte“ ich „Unken-
Aufzucht-Pakete“ mit Futter, Anleitung und Kescher 
und alle Teilnehmer*innen, die wollten, konnten sich 
eines abholen und die Entwicklung der Kaulquappen 
sowie ihre Metamorphose zu kleinen Unken daheim 
beobachten. Auf diese Wiese wurden fast 100 kleine 
Unken aufgezogen. Aber was soll der Wahlkurs mit 

Louie

Frisch gehäuteter  Babyskorpion
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so vielen Unken? Hier ergab sich über Kontakte mit 
„Terraristik“-Lehrern an anderen bayerischen Schu-
len eine tolle Kooperationsmöglichkeit. Das Arterhal-
tungsprojekt „Citizen Conservation“ baut seit einiger 
Zeit ein Netz von privaten Tierzüchtern und Schul-
AGs auf, um von bestimmten Tierarten, die vom Aus-
sterben bedroht sind, stabile Populationen zu erhal-
ten. Zudem ist deren Ziel, den illegalen Tierhandel zu 
vermindern, indem besonders beliebte Tierarten des 
Heimtierbedarfs „vor Ort“ nachgezüchtet werden. 
Und unsere Rotbauchunken sind wohl die belieb-
testen Amphibien des exotischen Heimtierbereichs. 
Unsere Nachzuchten stellen wir also über das Art-
erhaltungsprojekt anderen interessierten Züchtern 
und Schul-AGs zu Verfügung. Und wenn wir wieder 
„im Regelbetrieb“ sind, wagen wir uns evtl. auch an 
die Erhaltungszucht geschützter Arten. Angespornt 
durch die Erfolge in der Unken-Nachzucht, erklärten 
sich zudem zwei Schülerinnen bereit, zusätzlich klei-
ne Axolotl-Larven aufzuziehen. Über deren Entwick-
lung werden die anderen Mitglieder durch Fotos und 
Kurzvideos auf dem Laufenden gehalten. 

So hatte dieses „Corona-Jahr“ trotz aller Einschrän-
kungen auch gute Seiten. Aus der Not heraus entwi-
ckelten sich viele Verbesserungen für die zukünftige 
Arbeit. Z.B. werden die Kommunikation mit den über 
40 Wahlkursteilnehmer*innen aus den Jahrgangsstu-
fen 5 bis 9 und eine gemeinsame Arbeit an Projekten 
mit Dateiaustausch durch die „erzwungene“ Digita-
lisierung auch in Zukunft leichter möglich sein. Und 
durch die Kooperation mit „Citizen-Conservation“ er-
weitern sich unsere Zielsetzungen um den wichtigen 
Aspekt der Arterhaltung. 

Axolotl-LarveUnkennachzucht

Sollte sich jetzt ein vertiefteres Interesse an unseren 
Tätigkeiten im Wahlkurs entwickelt haben, so ist über 
den beigefügten QR-Code auch ein Besuch unseres 
Internetauftritts problemlos möglich. 

Markus Pfister
Leitung des Wahlkurses Aqua- und Terraristik


