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1 Einleitung
Faszination Reptilien
Der Anblick von bzw. der Kontakt mit Reptilien löst seit jeher beim Menschen die
unterschiedlichsten Reaktionen aus. Die Palette reicht von Abscheu und Angst über
Gleichgültigkeit und Nichtbeachtung bis hin zu Interesse und Faszination.
Nun ist es ja allgemein bekannt, dass bei den meisten Menschen eher negative Emotionen bei
der Wahrnehmung von bestimmten Reptilien-Arten, Spinnen, Schlangen, etc. überwiegen.
Und nicht nur das, es gibt sogar Menschen, welche an Phobien gegen diese als besonders
gefährlich, giftig oder ekelhaft geltenden Reptilien leiden.

Eine aktuelle Studie von US-Forschern hat jedoch wie folgt beschrieben ergeben, dass die
Angst vor solchen Reptilien nicht angeboren ist, sondern in früher Kindheit erlernt wird.
(PETERS, F., 2011)

Bei Kindern im Alter von 7 Monaten gleichen die Reaktionen auf Videos über Schlangen im
Allgemeinen den Reaktionen auf Videos über z.B. Elefanten. Nur bei einer zusätzlichen
akustischen Differenzierung, also wenn die Videos einerseits mit ängstlichen und andererseits
mit fröhlichen Stimmen untermalt werden, kommt es zu unterschiedlichen Reaktionen auf die
Bilder.
Im Alter von 3 Jahren lässt sich hingegen bereits ein signifikanter Unterschied bei der
Reaktion auf Fotos von Schlangen im Gegensatz zu Fotos von z.B. Fröschen oder Raupen
feststellen. Bei der Aufforderung, eines der Fotos auszuwählen entschieden sich die
Kleinkinder deutlich öfters für die Schlangenfotos, unabhängig davon, ob sie Angst vor
diesen Tieren hatten oder nicht.
Die Forscher gehen nun davon aus, dass die Angst vor Spinnen, Schlangen, etc. bereits in der
frühen Lebensphase des Menschen erlernt wird und dabei eine klare Abhängigkeit zu den
akustischen Begleiterscheinungen besteht.

5

Daher vermuten die Forscher, dass Kinder dazu neigen die Ängste ihrer Eltern zu
übernehmen. Bei einer negativen Reaktion der Eltern auf bestimmte Tiere steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass auch deren Kinder ähnliche Verhaltensmuster zeigen.
Als Verursacher von Phobien kommen lt. Forschung vor allem jene Tiere in Frage, deren
Aussehen vom menschlichen Körperschema stark abweicht, die uns durch ihr plötzliches
Auftauchen in der Nähe erschrecken und deren Bewegung schnell und unberechenbar ist.

Nun ist es offenbar meinen Kindern, Daniel und Miriam gelungen, diesbezüglich weitgehend
unbeeinflusst aufzuwachsen. Schon als Kleinkind haben meinem Sohn Daniel Spinnen an
Wänden und Echsen und andere Reptilien in der Zoohandlung mehr interessiert als so
manches “kuschelige“ Haustiertier, von welchen wir bereits einige zu Hause hatten (Hund,
Katzen, Meerscheinchen, Ratten, Kaninchen). Als 6-jähriger lag mir nun mein Sohn immer
wieder mit dem Wunsch nach einem “exotischen“ Haustier in den Ohren, speziell seit er
einmal in einer Tierhandlung Bartagamen entdeckt hatte. Langsam erweckten diese
possierlichen kleinen Tierchen auch mein Interesse und so begann ich mich in diese Thematik
“einzulesen“, da ich das Prinzip habe, um kein Tier Sorge tragen zu wollen, von dem ich
wenig bis gar kein Fachwissen habe.
Zu Daniels Geburtstag war es dann schließlich soweit, das Bartagamen-Pärchen “Cleo“ und
“Zeus“ zog in unser Haus ein und bewohnen seitdem ein 2m langes Terrarium im Zimmer
meines Sohnes. Und innerhalb weniger Wochen avancierten diese “Exoten“ zu den Stars
unter unseren Haustieren.
Alle Freunde unserer Kinder, welche oft bei uns zu Besuch sind, waren begeistert und
fasziniert von diesen “Minidrachen“ aus dem Zeitalter der Dinosaurier. Natürlich gab es auch
Kinder, die anfänglich eher scheu und unsicher waren und daher Zurückhaltung beim
Umgang mit diesen Tieren zeigten. Doch innerhalb kurzer Zeit legten auch diese Kinder ihre
Befangenheit ab, und “spielten“ mit den Bartagamen ganz selbstverständlich. Die
Bartagamen wiederum zeigten beim Umgang mit den Kindern kaum Stress-Symptome, und
ließen sich scheinbar gerne berühren, herumtragen, streicheln und füttern.
Diese Beobachtung brachte mich auf die Idee, dass man nicht nur herkömmliche Haustiere
wie Hunde, Kaninchen und Meerschweinchen sondern eben auch Reptilien wie Bartagamen
für die pädagogische Arbeit mit Kindern verwenden könnte.
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So beschloss ich diese These im Rahmen eines entsprechenden Projektes zu untermauern, und
das Ergebnis dieser Projektarbeit wird nun auf den folgenden Seiten dargestellt.

eobachten ist die schönste Art zu denken
watching is the most beautiful way of thinking

Abb.1: Foto BRUNNER, J.
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2 Grundbegriffe aus der Herpetologie
2.1

Wissenswertes über Reptilien und Agamen

In diesem Kapitel wurden u.a. die Aussagen der Bücher von MÜLLER, V. (2005), PALIKA,
L. (2005) sowie HAUSCHILD, A. u. BOSCH, H. (2004) zusammengefasst.

2.1.1 Reptilien - Verbreitung und Anpassung an den Lebensraum

Reptilien sind poikilotherme (wechselwarme) und ektotherme (vollständig von der
Umgebungswärme abhängige) Wirbeltiere, die mit Hilfe der Umgebungstemperatur ihren
eigenen Stoffwechsel regulieren müssen.
Sie sind auf allen Kontinenten der Welt zu finden, außer in der Antarktis und der Arktis.
Eine große Artenvielfalt findet man in Wüstenregionen und tropischen Zonen.
Ihre Hornschuppen und -schilder verhindern die Verdunstung von Feuchtigkeit über die
Haut. Sie sind deswegen nicht an dementsprechende Lebensräume gebunden. Es gibt bis
heute rezente (erhaltene) Reptilienordnungen, die Echsen, Schlangen und Doppelschleichen
umfassen.

2.1.2 Entstehung und Verbreitung der Agamen

Die Gruppe der Agamen bildet eine Familie innerhalb der Schuppenkriechtiere. Die
Squamaten (Schuppenkriechtiere) entstanden im Trias vor etwa 195 Millionen Jahren. Erst
viel später (vor ca. 100 Millionen Jahren) entwickelten sich aus dieser Gruppe die Agamen in
der sogenannten „alten Welt“.
In den verschiedensten Lebensräumen, außer in sehr kühlen Gebieten und im Wasser, zeigt
diese Art die größte Anpassungsfähigkeit.
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Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Europa, Afrika (z.B. Madagaskar), Australien
(Bartagamen), Asien und die südostasiatischen Inseln, lediglich auf dem amerikanischen
Kontinent kommen sie nicht vor.
Man findet diese hauptsächlich tagaktiven Tierarten also in Steppenlandschaften, Gras- und
Buschland genauso wie in Wüsten- oder Waldgebieten. Die große Vielfalt an Lebensräumen
zeugt von ihrer hervorragende Anpassungsfähigkeit an die Umwelt in der sogenannten „alten
Welt“. Die Familie der Leguane dagegen findet sich weit verbreitet in der „neuen Welt“.
(http://bartagamen.wikia.com/wiki/Agamen
Accessed: 2011-03-25)

2.1.3 Reptilien - Verhalten im natürlichen Lebensraum
Reptilien haben es durch verschiedenste evolutionäre Weiterentwicklungen geschafft, ihr
Überleben auch in unwirtlichen und von Feinden umgebenen Lebensräumen zu gewährleisten
Manche Reptilien leiten das eingefangene Regenwasser durch feine Rillen ans Maul weiter
um zu trinken.
Kragenechsen z.B. flüchten bei Bedrohung auf den Hinterbeinen, während Flugdrachen durch
das Spannen der verlängerten Rippenhaut viele Meter von Baum zu Baum segeln können.
Eine weitere Art kann sich durch das Verschließen ihrer Höhlen durch einen von
Stachelschuppen besetzten Schwanz vor Fressfeinden schützen.
Echsen wiederum versuchen sich ihren Feinden durch das Vergrößern des Körpers wie z.B.
durch das Aufstellen der Schwanzkämme oder der verschiedensten Halskrausen bzw.
bartähnlicher Kehlhäute als zu großes Beutetier zu präsentieren und so diese in die Flucht zu
schlagen.
Bartagamen z.B. können mithilfe ihrer Ceratobranchialspangen (Zungenbeinapparat) ihre
Kehlpartie aufstellen, um zu imponieren und um zu drohen.
Auch die große Farbenvielfalt von unauffälligen, gut getarnten Vertretern bis hin zu bunt und
kräftig gefärbten Agamen zeugt von der ausgezeichneten Anpassungsfähigkeit an ihre
Umwelt.
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3 Die Gattung Pogona
3.1

Systematische Ordnung der Bartagamen

Klasse:

Kriechtiere (Reptilia)

Ordnung:

Schuppenkriechtiere (Squamata)

Unterordnung:

Echsen (Lacertilia)

Zwischenordnung: Leguanartige (Iguania)
Familie:

Agamen (Agamidae)

Gattung:

Pogona

Arten:

Pogona barbata
Pogona henrylawsoni
Pogona microlepidota
Pogona minor
Pogona minima
Pogona mitchelli
Pogona nullarbor
Pogona vitticeps
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3.2

Enstehungsgeschichte und Verbreitung

Schon 1976 wurden alle Bartagamen von australischen Herpetologen in einem sogenannten
“Amphibolurus barbatus-Komplex" zusammengefasst. Die wissenschaftliche Anerkennung
als selbstständige Gattung erfolgte erst 1982, wobei die Pogona-Spezies von der artenreichen
Gattung Amphibolurus getrennt wurde. Diese neue Gattung kennzeichnet eine
durchschnittliche Anzahl von 24 Wirbeln vor dem Beckenbereich (Präsacralwirbel), die
Verlängerung des Zungenbeins und zwei oder mehr Schuppen zwischen den
Präanofemoralporen an der Innenseite der Beine.
(http://www.xkleinesbiestx.de.tl/Abstammung-%26-Systematik.htm
Accessed: 2011-03-20)

Es werden im Allgemeinen acht Pogona-Arten differenziert, die in der freien Wildbahn
ausschließlich in Australien und dessen vorgelagerten Koralleninseln zu finden sind.
Setzt man sich nun kurz mit dem wissenschaftlichen Namen auseinander, dann steht der erste
Teil des Namens für die Gattung, während der zweite Teil auf die Verwandtschaft hindeutet.
Die von mir beschriebene Pogona-Art (Pogona vitticeps) bewohnt fast das gesamte zentrale
Ost-Australien das der Vegetation einer Trockensavanne, einer Halbwüste und einer Wüste
gleichkommt. In diesen Regionen steigt die Temperatur im Sommer auf nahezu 50° und selbst
im Winter sind noch Temperaturen um die 20° “normal“. Diese Spezies wird hinsichtlich der
Farbvielfalt als die variabelste unter den Pogona-Arten beschrieben.
Da diese Art die Fähigkeit hatte sich an die Umgebungsfarbe und an den Untergrund bzw. die
die Struktur des Bodens anzupassen, entstanden einige Farbvarianten, wie z. B. de Pastel
Dragon, Red Gold Dragon, Sandfire und Yellow Dragon sind die am häufigsten
vorkommenden Farbvarianten.
(http://www.wasseragame.de/Bartagamen_farbvarianten.html
accessed: 2011-03-04)
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3.3

Eigenschaften

Die Pogona vitticeps zählt zu einer der beliebtesten, als Haustiere gepflegten Gattung und
gehört nicht zu den bedrohten Tierarten. Sie zeichnen sich besonders durch ihre
“Zutraulichkeit“ aus. Darunter ist zu verstehen, dass sie gegenüber Menschen überhaupt nicht
ängstlich oder scheu reagieren, und auch gutmütig bleiben und keine Stressreaktionen zeigen,
wenn man sie berührt oder aufhebt. Sie lassen sich auch bedenkenlos aus der Hand füttern.
Diese Bartagamen werden mittelgroß bis groß und manchmal bis zu 70 cm lang, wobei bis zu
zwei Dritteln die Länge des Schwanzes einnehmen kann. Ihr Körper ist dorsoventral (vom
Rücken zum Bauch hin) abgeflacht, die Beine sind zum Schutz vor der jeweiligen
Bodentemperatur relativ seitlich angeordnet. Sie leben semiarboricol und ruhen gerne auf
Anhöhen oder Baumstämmen und Stümpfen die sie zur Jagd oder zur Paarung verlassen
(arboricol bezeichnet man eine Lebensweise von Tieren, die vor allem in Baumkronen leben
und sich an diesen Lebensraum angepasst haben). Diese Eigenschaft sollte man auch bei einer
Terrariumhaltung berücksichtigen.
In kühleren Umgebungen färben sich die Tiere dunkel und sie werden langsamer und träger.
Je heller und wärmer die Umgebung ist, desto heller wird die Haut der Tiere und es können
Verdauung, soziale Interaktionen, Jagd und Fressen problemlos funktionieren.
Bei guter Haltung können sie bis zu 10 Jahre alt werden. Sie gelten zahm und akzeptieren den
Kontakt zu ihrem Halter, selten bis nie versuchen sie von der Hand die sie hält, zu fliehen.
Sie sind von jeher eher Einzelgänger, können aber auch nur mit weiblichen Tieren
vergesellschaftet werden, da sich die sehr territorialen männlichen Tiere im Terrarium
bekämpfen würden. Sie verteidigen ihr Revier hartnäckig mit Nicken und Drohen. Ziehen
sich vermeintliche Rivalen nicht zurück, provozieren sie damit einen Kampf. Sie blähen ihre
Körper auf, spreizen ihren Bart ab und versuchen den männlichen Kontrahenten an der
Schwanzwurzel zu packen, hochzuheben und zu schütteln. Bis der Unterlegene nicht mit
kreisenden Armbewegungen seine „Aufgabe“ zeigt, wird hartnäckig gekämpft.
Manchmal kommt es zu sehr starken Verletzungen, sodass der Schwanz beschädigt wird,
welcher aber nicht mehr - wie bei den Eidechsen - nachwachsen kann.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Streifenk%C3%B6pfige_Bartagame
Accessed: 2011-03-21)
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3.3.1 Anatomie der Bartagamen
Im Gegensatz zu den Säugetieren (thecodontes Gebiss, d.h. in Taschen sitzend) haben
Agamen ein akrodontes Gebiss. Ihre Zähne sitzen an der Oberkante des Kiefers und bilden
eine zusammenhängende Zahnleiste, wobei nur die Vorderzähne bei Verlust ersetzt werden,
was nur auch bei den ihnen nahe verwandten Chamäleons bekannt ist.

Abb. 2: Skelett-Schädel - adaptierte Darstellung nach BRUNNER, J.
(http://www.willkommen-im-matsch.de/Bartis/anatomie.htm
Accessed: 2011-03-17)

Abb. 3: Skelett-Schädel und Zungenbeinapparat
(http://www.bartagame.net/seiten/bartallgemein.html
accessed: 2011-03-21)
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Abb. 4: Foto Bartagamen-Kopf (BRUNNER, J)
Das Scutum rostrale und das Scutum mentale sind Kopfschuppen der Schuppenkriechtiere
und der Schlangen, die in Größe, Form und Ausbildung als ein wichtiges
Bestimmungsmerkmal innerhalb der Artensystematik dienen.
Vorder- und Hinterbeine sind leicht seitlich angeordnet. Die Krallen an den Füßen dienen
zum Scharren und Klettern.
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3.3.2 Die Sinne
3.3.2.1 Der Gehörsinn
Der Gehörsinn ist bei Bartagamen weniger gut ausgebildet und spielt eine eher
untergeordnete Rolle. Das äußere Ohr fehlt zur Gänze, das Trommelfell ist als dünnes
Häutchen tiefer unter der Haut sichtbar und wird von Stachelschuppen fast zur Gänze
rundherum eingesäumt. Es ist weniger leistungsfähig als bei anderen Tieren wobei niedrige
Tonfrequenzen besser wahrgenommen werden können als hohe.

3.3.2.2 Der Sehsinn
Primär dient den tagaktiven Bartagamen der Sehsinn zur optischen Umweltwahrnehmung.
Somit ist das Auge das wichtigste und am besten entwickelte Sinnesorgan.
Wie bei anderen Echsen findet man bei ihnen auch das dritte Augenlid, die sogenannte
Nickhaut, die sie zur Schutzfunktion, oder während des Schlafens schließen können.
Durch den fast ausschließlichen Gebrauch ihrer optischen Wahrnehmungen können sie Feinde
erkennen, jagen und ihr gesamtes Sozialverhalten steuern. Sogar räumliche
Lageveränderungen können sie mithilfe ihrer Augen wahrnehmen.
Weiters können sie an ihren Artgenossen Farbveränderung sehen, die auch auf die Art des
Geschlechts ihres Gegenüber schließen lassen, wobei Schwarz, Grau, Weiß, Gelbtöne, Grün
und Rot unterscheiden werden können.

3.3.2.3 Das Parietalauge
Sie verfügen auch über ein besonderes Sinnesorgan, das sogenannte Parietalauge, wobei es
sich um eine veränderte Schuppe auf der oberen Schädelmitte handelt, die nach oben gerichtet
zur Auswertung von optischen Reizen, wie z.B. Helligkeit, oder zum Wahrnehmen von
Bewegungen dient. Im Gehirn werden diese optischen Indikatoren analysiert und ausgewertet.
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3.3.2.4 Das Jacobsonsche Organ
Neue Gegenstände in ihrer unmittelbaren Umwelt, etwaiges Futter oder auch der Mensch
können durch sogenanntes „Züngeln“ untersucht werden. Obwohl sie dazu das Jacobsonsches
Organ (oder Vomeronasales Organ) besitzen, wird es nur vereinzelt von ihnen benutzt. Das
Jacobsonsches Organ ist ein paariges komplexes Sinnesorgan, mit dessen Hilfe sie Duftstoffe,
unabhängig von der Nase erkennen können. Dazu müssen diese Stoffe im Speichel gelöst
und dann über die Zunge und einem verbundenen Gang zum Jacobsonschen Organ
weitergeleitet werden. Ein etwaiges versehentliches Fehlverschlucken kann dann mit einem
sofortigen Ausspucken des Bissens behoben werden. So werden Informationen über neue
Gegenden und Plätze gesammelt, oder sich vertrauter Plätze und Gegenstände versichert.

3.3.3 Die Thermoregulation

Mittels Thermoregulation ist es ihnen möglich, die Farbe ihres Körpers auf hell und dunkel zu
verändern. Dies wird auch als Abwehrverhalten angewandt. Bei Erregung oder sozialer
Interaktion werden die Schwanzspitze und die Region um den Bart tiefschwarz.
Die Schuppen und die Haut dienen dazu, ihren Körper vor Wärme- und Feuchtigkeitsverlust
zu bewahren. Da sie nicht an feuchte Lebensräume gebunden sind, wie zum Beispiel die
Amphibien, lässt die Haut der meisten Reptilien selten eine Hautatmung zu. Deswegen ist
auch bei ihnen nur eine begrenzte Flüssigkeitsaufnahme über die Haut möglich. Die
Anordnung der Schuppen dient mitunter auch dazu, einer Austrocknung bzw. einem etwaigen
Wärmeverlust entgegenzusteuern.
Da die Haut aufgrund von Verhornung nicht regeneriert werden kann, muss sie regelmäßig
durch Häutung erneuert werden. Dieser Vorgang wird hormonell durch die Schild- und
Thymusdrüse gesteuert und ist auch von äußeren Einflüssen beeinflusst, wie z.B.
Nahrungsangebot, Umgebungstemperatur und dem Gesundheitszustandes des Tieres. Gute
Beobachter können eine bevorstehende Häutung durch die Trübung bzw. durch eine matte
Erscheinung des gesamten Körpers, oder dessen Teilregionen erkennen. Frisch geschlüpfte
Reptilien-Babies häuten sich das erste Mal schon kurz nach ihrer Geburt.
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3.3.4 Die Feinde
In ihrem Heimatland Australien, wo sie ausschließlich beheimatet sind, haben Bartagamen
natürliche Feinde wie Raben, Warane, Falken und Schlangen. Mit der Zivilisation kamen
auch Füchse, Hunde, und Katzen dazu. Eine beträchtliche Anzahl von ihnen wird auch von
Kraftfahrzeugen überfahren.

3.3.5 Geschlechtsunterschiede
Adulte männliche Tiere besitzen eine deutlich stärker ausgeprägte Porenreihe
(Präanofemoralsporen), die sich an der Unterseite beider Schenkel befindet, die sich im
Bereich der Kloake vereinen. Männliche Tiere haben meistens einen breiteren und größeren
Schädel, die Hemipenistaschen (Erhebungen vor der Kloake) sind meist deutlicher
ausgeprägt, wobei auch die Kloakenöffnung meist deutlich größer ist.

3.3.6 Sozialverhalten
Eine besondere Rolle im Sozialverhalten der Bartagamen stellen die visuellen Signale dar.
Am häufigsten wird ein Kopfnicken beobachtet, das bei Männchen oft als Imponiergehabe,
bei Weibchen hingegen als Zeichen der Unterwürfigkeit oder Desinteresse gilt, oder
Paarungsbereitschaft anzeigt. Auch als typisches Verhalten wird das sogenannte „Winken“
beobachtet, ein schnelles Drehen des Vorderbeines in der Luft. Sowohl dominante Männchen
tun dies, um auf ihren sozialen Status hinzuweisen, als auch unterlegene Tiere zur
Beschwichtigung des Rivalen. Mit diesem Sozialverhalten und der Fähigkeit zur Umfärbung
sind sie in der Lage, das Geschlecht und die innere Stimmung des Gegenübers zu erkennen
und dementsprechend zu reagieren.
Wie bereits im Kapitel 3.3 beschrieben sind Bartagamen von Natur aus eher Einzelgänger,
wobei sich speziell Männchen meist territorial verhalten, d.h. in freier Natur besetzen sie ein
Revier, welches sie gegen gleichgeschlechtliche Artgenossen verteidigen.
Sie können aber auch untereinander sozial verträglich sein, und in Gruppen miteinander
auskommen. Über ein soziales “Pflegeverhalten“ (wie bei vielen Säugetieren üblich) ist
jedoch nichts bekannt.
(MÜLLER, V., 2005, PALIKA, L., 2005)
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3.3.7 Das Paarungsverhalten

Die Fortpflanzungszeit erstreckt sich vom Ende der Winterruhe bis zum Sommer. Dabei kann
folgendes komplexes Balzverhalten beobachtet werden. Durch Spreizen des Barts und
heftiges Nicken wie zuvor beschrieben, wird um die Aufmerksamkeit des Weibchens
“gebuhlt“. Dieses Verhalten kann mitunter auch zwei bis drei Wochen anhalten, bis das
Weibchen endlich zur Paarung bereit ist. Ist das Weibchen schließlich paarungsbereit, so
senkt es den Oberkörper, und verharrt regungslos am Boden.
Nun erfasst das Männchen entweder die Rückendornen oder die Nackenhaut der auserkorenen
Bartagamendame, um zu kopulieren. Wenn nun das Weibchen den Schwanz anhebt, ist es
dem Männchen schließlich möglich einen seiner Hemipenes in ihre Kloake einzuführen.
Der Geschlechtsakt kann ein paar Minuten dauern. Anschließend trennen sich die beiden
Geschlechtspartner wieder und gehen getrennte Wege.
Solche Paarungen können zwei bis dreimal am Tag auftreten. Diese Tatsache lässt verstehen,
dass man, will man Bartagamen-Paare im Terrarium halten, sinnvoller Weise mehrere
Weibchen zu einem männlichen Tier ins Terrain setzen sollte. Während des Balzverhaltens,
der anschließenden Paarung und der darauf folgenden Eiablage ist das Weibchen mitunter
großem Stress ausgesetzt. In dieser Zeit trinkt und frisst es viel weniger, bis gar nichts,
deswegen sollte man gar zu aufdringliche Männchen für die Zeit der Trächtigkeit und der
Eiablage absondern.
(MÜLLER, V., 2005, PALIKA, L., 2005)

3.3.8 Eiablage
Üblicher Weise passiert die Eiablage am späten Nachmittag, bei der durchschnittlich 15 bis
25 Eier, aber manchmal sogar 30 bis 40 Eier in eine davor angelegte Mulde, einer Grube oder
einem Loch, abgesetzt werden. Meistens werden so zwei bis drei Gelege im Jahr produziert.
Während der gesamten Eiablage sollte das Weibchen Ruhe haben, weil dieser Vorgang mit
einem hohen Stress- und Energieaufwand einhergeht.
(MÜLLER, V., 2005, PALIKA, L., 2005)
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3.3.9 Legenot

Gelegentlich tritt auch bei im Handel erhältlichen Nachzuchttieren Legenot auf, wobei einige
wichtige Faktoren die Eiablage hemmen können. Die Ursachen dafür können unter anderem
Stress, aber auch eine vermehrte Kalkausscheidung der Eileiter, Vitamin-A- oder E-Mangel
oder die Behinderung des Absteigens der Eier im Eileiter sein. Diese Situation muss aber von
einem Tierarzt röntgenologisch abgeklärt werden. Führen Kalziumsubstitutionen nicht zum
gewünschten Erfolg, muss das Problem operativ behoben werden. Weibchen, die einmal
unter Legenot gelitten haben, empfiehlt man nicht als Zuchttiere zu verwenden, um solche
wiederholt auftretenden Schwierigkeiten zu vermeiden.
(HAUSCHILD, A. u. BOSCH, H., 2004)

3.3.10 Inkubation

Entweder man kauft sich einen handelsüblichen Inkubator oder man kann sich anhand einiger
guter Bauanleitungen im Internet einen solchen selber bauen. Die Innentemperatur sollte 30°
Celsius nicht überschreiten, da es sonst zu Missbildungen der Embryonen kommen kann,
oder die Jungen sind zu schwach, um aus eigener Kraft aus dem Ei zu schlüpfen. Kleine
Boxen mit Luftzufuhr und einem Sandsubstrat mit mittlerer Körnung haben sich hierfür
bestens bewährt.
Nach ca. 24 Stunden ist der Dotter im Ei fixiert. In dieser Zeit kann man sie, wenn gewünscht,
in den Inkubator umsetzen. Nach dieser Zeit sollte man die Eier mit der empfindlichen
lederartigen Schale nicht mehr bewegen, um ein Platzen oder eine etwaige Lageveränderung
von Blutgefäßen und ein damit einhergehendes Absterben des Embryos zu vermeiden.
(HAUSCHILD, A. u. BOSCH, H., 2004)
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3.3.11 Schlupf der Jungen

Nach ca. 55 – 75 Tagen schlüpfen die Jungen, wobei die Eier einige Wochen davor etwas
kleiner werden. Ab diesem Zeitpunkt ist eine tägliche Kontrolle unumgänglich, um Schäden
zu vermeiden. Unmittelbar vor dem Schlüpfen fallen die Eier ein oder schrumpeln ein wenig
und verfärben sich mitunter blaugrau, was völlig normal ist. Die frisch geschlüpften Jungtiere
lässt man dann separat in einem ca. 40 ° Grad temperiertem Aufzucht-Terrarium, bis der
Dottersack vollständig resorbiert ist bzw. die eventuell noch nicht verschlossene Bauchdecke
geschlossen ist. Die Schlüpflinge haben dann eine Gesamtlänge von 8 bis 10 cm und dürfen
auf keinen Fall in das elterliche Terrarium zurückgesetzt werden. Die folgende Kost sollte der
Größe der Mäuler entsprechen und eine breitgefächerte Auswahl an Futtertieren, Obst und
Gemüse beinhalten.
(MÜLLER, V., 2005, PALIKA, L., 2005)

3.3.12 Die Ernährung

http://www.bartagamen-infos.de/futter.php#tier
http://www.wildlife.lu/web/main/1_tiere/bartagamen/
http://de.wikipedia.org/wiki/Allesfresser
Accessed: 2011-03-21
Bartagamen ernähren sich omnivor oder auch pantophag, das heißt, sie sind Allesfresser,
verzehren also sowohl pflanzliche als auch tierische Kost. In der Natur sind dies auch
Wirbellose, Frösche, Jungvögel und sogar kleine Nager.
Zur Jagd bleiben sie auf einem manchmal erhöhten Platz auf der Lauer liegen und warten, bis
sie etwas Geeignetes sehen. Bei juvenilen Tieren ist der Bedarf an tierischem Eiweiß weitaus
höher als bei adulten Tieren. Mit zunehmendem Alter sollte sich das Verhältnis tierischer zu
pflanzlicher Kost auf 20% zu 80 % einpendeln.
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Die im Handel angebotenen Futtertiere wie Heimchen, Schaben, Fliegen, Grillen und
Heuschrecken sollte man in der Terrarienhaltung Tage davor mit Gemüse,
Kückenaufzuchtfutter oder Obst gut anfüttern um den Nährwert möglichst hoch zu halten.
Dies wird als “gut-loading“ bezeichnet und optimiert die Ernährung in der Haltung.
Um zu entscheiden, wann eine Bartagame satt ist, ist es wichtig sie zu beobachten und den
Ernährungszustand, das Kotabsetzverhalten und das Alter zu berücksichtigen.
Ein adäquater Ernährungszustand lässt sich auch gut an einer breiten Schwanzwurzel
erkennen, es sollte aber auch kein stark nach außen gewölbter Bauch vorhanden sein.
Nahezu täglich sollte Obst, Gemüse und Grünfutter geraspelt, oder in mundgerechte Stücke
zerteilt, angeboten werden. Es eignen sich Salatsorten wie Lollo Rosso, Endivien- oder
Rucola-Salat, sowie Löwenzahn, Gänseblümchen, Kleearten und Küchenkräuter.
Um einem etwaigen Vitamin- und Mineralstoffmangel vorzubeugen, empfiehlt es sich die
Futtertiere bzw. die pflanzliche Kost mit einem Zusatzpräparat vom Tierarzt zu bestäuben.
Zur Regulierung des Calcium-Haushaltes kann man Sepiaschalen anbieten. Die Vitamin D
Versorgung wird mithilfe der richtigen UVB-Bestrahlung optimiert, da Bartagamen ihren
Bedarf an Vitamin D3 nicht über ihre Nahrung decken können.

3.3.13 Wasseraufnahme

http://www.my-little-dragons.com/index.php/bartagemeallgemein/ernaehrung/wasseraufnahme
http://www.bartagamen-infos.de/futter.php
Accessed: 2011-03-23
Ein Halter von Bartagamen wird seine Tiere zumeist wenig bis selten bei der
Wasseraufnahme beobachten können. Stehendes Wasser wird leider häufig als Kotabsatzstelle
benutzt. Die Bartagame nimmt einen Großteil der nötigen Flüssigkeit über die Nahrung auf.

21

Manche Früchte und Gemüsesorten, wie Melonen oder Gurken haben einen sehr hohen
Wassergehalt, der aber nicht ausreicht um den nötigen Bedarf an Flüssigkeit zu decken. Bei
meinen Tieren habe ich erfolgreich versucht, sie an einen tropfenden Wasserhahn zu
gewöhnen, von dem sie bereitwillig trinken. Eine Schüssel mit Wasser zum Trinken oder für
den Sommer zum Baden sollte aber in keinem Terrarium fehlen. Manche Tiere nehmen auch
gerne Wasser von einer Pipette oder aus dem Wassersprüher, wenn dies keinen zusätzlichen
Stress darstellt. Kurz nach der Winterruhe bzw. nach einer Eiablage besteht mehr
Wasserbedarf.
(PALIKA, L., 2005 )

3.3.14 Harn- und Kotabsatzverhalten, Kloake

http://www.bartagamen-infos.de/kot.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Kloake_(Biologie)
Accessed: 2011-03-20
Manche Bartagamen-Halter sind sich unsicher, was die Konsistenz, und die Eigenschaften des
Kots ihrer Tiere anbelangt. Abhängig vom Futter und dessen Zusammensetzung kann der Kot
sehr verschieden ausfallen.
Reptilien können in ihren Nieren keinen konzentrierten Harn produzieren, deswegen ist die
Harnmenge sehr gering und eingedickt. Die Harnleiter münden bei diesen Reptilien, wie bei
den Amphibien, in der Kloake, die den gemeinsamen Ausgang für Verdauungs-, Geschlechtsund Sekretionsorgane darstellt.
Es ist sehr empfehlenswert und dringend notwendig, regelmäßig und mehrmals im Jahr den
Kot auf Parasiten, wie z.B. Oxyuren, Bandwürmer und Einzeller bzw. pathogene Bakterien
untersuchen zu lassen. Diese Untersuchung ist natürlich unumgänglich, will man
pädagogisch, bzw. therapeutisch mit ihnen arbeiten und gehört zu den normalen
prophylaktischen Hygienemaßnahmen.

22

3.3.15 UV-Licht

http://www.bartagame.com/technik/uv-licht/
http://de.wikipedia.org/wiki/UV-Licht
Accessed: 2011-03-21
Um Mangelerscheinungen von Vitamin D oder Rachitis vorzubeugen, ist es unverzichtbar in
einem Terrarium eine zusätzliche UV-Bestrahlung neben den Wärmespots anzubringen.
Bei diesem sogenannten Ultraviolett-Licht handelt es sich um eine für den Menschen
unsichtbare, kurzwellige Strahlung, die für Menschen aber auch für Reptilien wie Bartagamen
wichtig ist, um ausreichend Vitamin D3 bilden zu können. Dieser Prozess findet vorwiegend
in den verschiedenen Hautschichten statt, von wo aus das Vitamin D3 in die Blutbahn
gelangt.

3.3.16 Winterruhe

http://www.bartagamen-infos.de/winterruhe.php
Accessed 2011-03-21
Da Bartagamen in freier Natur variierenden saisonalen Klimaverhältnissen ausgesetzt sind,
sollte man diese Bedingungen soweit wie möglich nachahmen, um die Lebenserwartung, das
Immunsystem, die Fortpflanzungsfähigkeit und die Vitalität zu verbessern. Vor Beginn einer
Winterruhe ist es empfehlenswert, den Kot der Tiere parasitologisch untersuchen zu lassen
um eine etwaig notwendige Behandlung noch vor dieser Zeit einzuleiten. Die
Beleuchtungsdauer im Sommer wird dazu von ungefähr 12 bis 14 Stunden auf 10 im Winter
und für Winterruhe auf 4 bis 5 Stunden reduziert und die Nahrungszufuhr eingeschränkt.
Diese Ruhephase kann bis zu drei Monaten dauern. Während dieser Zeit sollte aber Wasser
zur Verfügung stehen. Manchmal sind die Tiere aber durchaus weiterhin aktiv, fressen wie
meine Bartagamen nur weniger und sind sonst eher ruhiger.
Die sonst um ca. 30° gehaltene Temperatur wird, den Tages- Nachtrhythmus einhaltend, aber
auf Zimmertemperatur, ohne Heizung reduziert.
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3.3.17 Haltung im Terrarium

In diesem Kapitel sind die diesbezüglichen Aussagen in den Werken von PALIKA, L.,
(2005), MÜLLER,V., (2005) sowie HAUSCHILD, A., u. BOSCH H. (2004)
zusammengefasst.
3.3.17.1 Allgemeines zur Terrarium-Haltung
Die ersten Bartagamen die in Europa gehalten wurden waren geschmuggelte Tiere, die sich
als sehr interessante Pfleglinge entpuppten. In den 80er und 90er Jahren kamen erste
Züchtungen hinzu, die Bartagamen-Liebhaber mit Nachwuchs versorgten. Heutzutage ist es
dank des reichlich vorhandenen Fachwissens natürlich nicht mehr schwer, Nachzuchten zu
produzieren, welche nicht mit Krankheiten behaftet oder von Parasiten befallen sind.
Wenn man sich nun für die Haltung eines solchen Tieres entschieden hat, sollte alles schon
vorher bereitstehen.
Die Bartagamen-Haltung kann man auch nicht mit der Haltung von Hunden, Katzen oder
Nagern vergleichen. Sie werden zwar zahm und “zutraulich“ (siehe Erläuterung in Kapitel
3.3), aber sie sind und bleiben Beobachtungstiere, welche dennoch viel Freude machen
können. Am besten kann man, wenn man zwei bis drei solcher Tiere hält, die Interaktionen,
ihr Sozialverhalten und ihre Körpersprache studieren. Sie zeigen nicht die Lernfähigkeit oder
das Verständnis eines Säugers, man kann sie aber durch positive Assoziation in Form von
Futtergaben (“Belohnungen“) auf ein gewünschtes Verhalten konditionieren.
Empfehlenswert ist die Haltung von Paaren oder Kleingruppen aus einem Männchen und
zwei bis drei Weibchen, da so in der Balzzeit nicht nur ein Weibchen in Beschlag genommen
wird, und sich dadurch die Weibchen leichter wieder erholen können.

3.3.17.2 Mindestgröße eines Terrariums, Einrichtung und Zubehör
Der Raumbedarf der Tiere sollte sich nicht nach der Größe der Tiere per se richten, sondern
nach deren Bedürfnissen gewählt werden. Da sich Bartagamen sehr territorial verhalten, sollte
darauf bei der Beschaffung ihres Behältnisses Rücksicht genommen werden.
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Die Mindestgröße des Terrariums sollte deswegen das Mindestmaß von 150cm x 80cm x
80cm (L x B x H) nicht unterschreiten. Das deckt den Bedarf bei der Haltung von zwei oder
maximal drei Tieren.
Bartagamen benötigen Sonnenplätze zum Liegen, die möglichst breiter sind als ihre Körper,
wenn möglich auch aus Holz und leicht zu reinigen. Auch haben sich flache mit
ungefährlichem Kleber befestigte künstliche Terrassen bewährt, weil diese Tiere gerne auf
Anhöhen ruhen und ihr Reich von oben beobachten wollen.
Auf eine Ruhestelle sollte möglichst ein Wärmestrahler gerichtet sein, ein Heizstein als
Liegeplatz hat sich auch sehr bewährt. Man sollte darauf achten, dass sich über die ganze
Fläche des Terrariums eine ausreichend hohe Schicht von ca.10 - 20cm Sand verteilt.
Heutzutage gibt es bereits Sandsorten mit abgerundeten Körnern um ein versehentliches
Schlucken nicht gefährlich werden zu lassen. Die Möglichkeit auch kühlere Bereiche
aufsuchen zu können ist für diese Tiere, die wechselwarm sind, absolut notwendig um damit
ihre Körpertemperatur zu regeln. Kann ihre Körpertemperatur nicht aufrecht erhalten werden,
verlangsamen sich ihre gesamten Körperfunktionen, was wiederum zu
Verdauungsschwierigkeiten bzw. Krankheit oder sogar zu ihrem Tod führen kann.

3.3.17.3 Temperatur im Terrarium
Wird den Tieren zu heiß sieht man sie hecheln bzw. mit offenem Maul atmen. Deswegen
sollten unbedingt die vorher genannten kühleren Plätze angeboten werden.
Die Grundtemperatur sollte sich zwischen 25° und 30° C bewegen, während der kühlere
Bereich um die 22° C liegen sollte. Nachts ist eine Temperatur von 18° C bis 22° C
ausreichend. Sogenannte Heizmatten sind nicht geeignet; weil ihnen ihr Instinkt sagt, dass
man auf kühleren Boden trifft, wenn man gräbt. Zu bevorzugen sind die handelsüblichen
Spotstrahler, die es mit einem Schutz vor Überhitzung oder vor Verbrennungen gibt. Dürfen
die Bartagamen nicht regelmäßig ins Freie, oder besteht nicht die Möglichkeit eines
Sommerauslaufplatzes, so muss noch an die Möglichkeit einer UV-B Lampe (siehe Kapitel
UV-Licht) gedacht werden.
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3.3.18 Umgang und Pflege

JES, H. (1999) gibt anhand von den folgenden 10 Grundregeln sehr wertvolle Empfehlungen
für den bestmöglichen Umgang mit Bartagamen:


Echsen brauchen keine Streicheleinheiten, sondern guten Sachverstand des Halters!



Der Halter selbst schützt sich und seine Tiere durch regelmäßige Hygiene und Pflege!



Ein überschaubares Behältnis erleichtert den Umgang und die Pflege und vermeidet
Schäden an Tier und Mensch!



Durch regelmäßiges genaues Beobachten erkennt man am besten, ob es den Tieren gut
geht oder ob ihnen etwas fehlt!



Aufgezeichnete Beobachtungen liefern wertvolle Hilfe beim Auftreten von
Problemen!



Tägliche Entfernung von Kot, Harn und verderbbarem Futter!



Sollen die Tiere oder Pflanzen gelegentlich besprüht werden, sollte man nur sauberes
oder entsalztes Wasser verwenden!



Das sorgfältige Verschließen des Terrariums schützt vor Entweichen oder etwaigen
ungebetenen “Gästen“!



Nur zur Reinigung und Pflege sollte man die Tiere in ihrer gewohnten Umgebung
stören!



Jede Störung bedeutet Stress!

Die letzten beiden Regeln sind meiner Ansicht nach zu relativieren. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass es diesen Tieren, sofern sie es gewohnt sind, durchaus zumutbar
ist, sie ab und zu aus ihrer gewohnten Umgebung zu “reißen“, und sie neuen, ihnen noch
unbekannten Eindrücken auszusetzen. Wichtig dabei ist die positive Konditionierung d.h.
diese Ereignisse mit besonderen, selten verfütterten “Belohnungen“ zu verknüpfen.
Natürlich muss man die Tiere dabei ganz genau beobachten, und darauf achten, dass sie
bei Anzeige von Stresssymptomen (z.B. ruhiger werden, Augen schließen) wieder in ihrer
vertrauten Umgebung abgesetzt werden.
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4 Die pädagogische Arbeit mit Kindern und Tieren

4.1

Tiergestützte Therapie und Tiergestützte Pädagogik
4.1.1 Allgemeines

Die tiergestützte pädagogische Arbeit mit Kindern ist eine relativ junge Fachrichtung und
baut auf den Erfahrungen der Tiergestützten Therapie auf.
Der amerikanische Kinderpsychotherapeut Boris M. Levinson entdeckte in den 60er Jahren
zufällig während einer Therapiestunde mit einem Kind die Wirkung seines Hundes, eines
Retrievers. Die Anwesenheit des Tieres wirkte wie ein Vermittler zwischen ihm und dem
Kind, und verschaffte Levinson so erstmals Zugang zu diesem Kind.
Levinson hatte in seiner Praxis oft mit verhaltensgestörten Kindern zu tun. Er stellte fest, dass
Kinder viel besser ansprechbar waren, wenn sein Hund während der Therapiestunden
anwesend war. Aufgrund dieser Erfahrung beschloss er, Tiere in sein Behandlungskonzept
einzubeziehen.
Die weltweite Forschung auf dem Gebiet der Tiergestützten Therapie setzte Ende der 70er
Jahre ein. Auch im deutschsprachigen Raum haben sich in den letzten Jahren Tiere als
therapeutische Helfer etabliert. Tiere werden in vielfältiger Weise als Co-Therapeuten
eingesetzt, sehr bekannt sind beispielsweise die Delphintherapie und das Therapeutische
Reiten. Auch als Assistenzhunde für Behinderte und im Besuchsdienst in Altenheimen
werden speziell ausgebildete Hunde gerne verwendet.
Auf dem wissenschaftlich fundierten Ansatz der Tiergestützten Therapie basiert nun auch die
Tiergestützte Pädagogik, die bei uns noch wenig verbreitet ist. Sie nutzt die positive und
spezielle Wirkung der Tiere bei der Erziehung und Bildung.
Ein weiterer Ansatz ist die Verknüpfung der Tiergestützten Pädagogik mit der
Umweltbildung. Dies bietet die Chance, bei kommenden Generationen mehr
Umweltbewusstsein aufzubauen und sie so zu nachhaltigem Handeln anzuleiten.
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Weiters ist es in Verbindung mit Bewegungsförderung auch möglich, Kinder und Jugendliche
für körperliche Aktivität zu begeistern.
Seit den 1980er Jahren wird auf Jugendfarmen pädagogische Arbeit mit Tieren angeboten.
Dabei werden Kleintiere wie Hasen und Meerschweinchen, aber auch Hühner, Enten, Gänse,
Schafe und Ziegen, sowie größere Tiere wie Pferde und Esel eingesetzt. Dort haben die
Kinder auch die Möglichkeit, Verantwortung und Sozialverhalten zu lernen und zu üben.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Tiergest%C3%BCtzte_P%C3%A4dagogik
Accessed: 2011-03-19)

4.1.2 Kultur- und religionsphilosophische Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung
OLBRICH, E. u. OTTERSTEDT, C. (2003) beschreiben unter anderem folgende Kultur- und
religionsphilosophische Aspekte und Entwicklungsstadien der Mensch-Tier-Beziehung:


Das Tier als Gottheit bzw. als Mittler zwischen Mensch und Göttern
Die ersten Hochkulturen der Frühgeschichte lebten mit der Vorstellung von Göttern
und Dämonen in Tiergestalt. Häufig wurden Tiere auch als Vermittler zwischen
Göttern und Menschen wahrgenommen. Im alten Ägypten wurden z.B. Tiere oder
deren Abbilder benutzt, um etwas über das Wesen der Götter auszudrücken.
Diese Denkweise bildet die Basis der ethnisch-religiösen Sozialordnung noch heute
lebender Naturvölker und religiöser Gruppen, welche besonders auf den Schutz der
Tiere achten.



Der Mensch hat nicht nur Macht über, sondern auch Verantwortung für Tiere
In der jüdischen und der darauf basierenden christlichen Kultur belegen die
entsprechenden Bibelstellen im Alten Testament den Anspruch der Macht des
Menschen über die Tiere. Es wird dabei aber ebenfalls vom Menschen die Übernahme
der Verantwortung für die Tiere gefordert.

28



Stigmatisierung der animalischen Triebe
Die griechischen Philosophen gingen von einer streng hierarchischen Mensch-TierBeziehung im Sinne einer untergeordneten Stellung der Tiere aus. Diese Anschauung
findet sich letztendlich noch heute in der ideellen Abgrenzung des Menschen vom Tier
im Sinne der Selbstkontrolle der sogenannten animalischen Triebe wieder. Im
Frühchristentum und Mittelalter wurde der Stigmatisierung alles Animalischen im
menschlichen Verhalten durch entsprechende religiöse und soziale Normen
entsprochen.



Alle Geschöpfe auf Erden fühlen wie wir …
Franz von Assisi betrachtete Anfang des 13. Jhdt. die Tiere als „… uns gleichgestellte
Werke des allmächtigen Schöpfers, unsere Brüder“. Einige Zeit später gelangte
Thomas von Aquin zur Erkenntnis, dass Grausamkeit gegenüber Tieren auch zu
Grausamkeit gegenüber Menschen führen kann, und dass eine Änderung des
Verhaltens des Menschen zu den Tieren auch Einfluss auf das Verhalten der
Menschen untereinander haben kann.



Die Sonderstellung des Menschen gegenüber der Natur
Im Zuge des Humanismus und der Renaissance wurde die Mensch-Tier-Beziehung
erneut von der Antike beeinflusst. Die Sonderstellung des Menschen in der Natur
wurde betont und der Gegensatz zwischen Geistigem und Triebhaftem verschärft.
Tiere wurden vorwiegend als verstandeslose Triebwesen und Objekte menschlicher
Verfügungszwecke betrachtet. Eine Ausnahme von dieser Denkart vertrat im 14. Jhdt.
der französische Philosoph Michael de Montaigne, der als Vordenker der Aufklärung
und Vater der modernen Tierpsychologie gilt. Er erkannte, dass tierische Lebenswesen
auch unterschiedlicher Spezies durch Körpersprache sinnvoll kommunizieren können,
und schloss daraus, dass eine derartige nonverbale Kommunikation und damit auch
eine soziale Beziehung zwischen Tier und Mensch möglich ist.
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Nur der Mensch besitzt eine Seele
Diese These wurde bereits im 16. Jhdt. u.a. vom Philosophen Rene Descartes
vertreten. Dabei wurde den Tieren aber auch prinzipiell jede Art von Sprache,
Verstand und Bewusstsein abgesprochen, und sie wurden mit Maschinen verglichen,
welche weder Schmerz erleben noch Leiden können.



Das Primat der Vernunft
In der Zeit der Aufklärung gab es durch die starke Betonung der Vernunft kaum
Raum, das tierische Sozialverhalten oder eine Mensch-Tier-Kommunikation
zuzulassen. Die Mensch-Tier-Beziehung wurde fast ausschließlich durch
Eigentumsregeln bestimmt.



Das Tier hat sensitive Wahrnehmungen
Im 18. Jhdt. begann sich aufgrund der ethischen Reflexionen des Philosophen JeanJacques Rousseau ein neuer Weg für die Mensch-Tier-Beziehung anzubahnen. Man
entdeckte im Bereich des Fühlens und der Sensibilität Gemeinsamkeiten zwischen
Mensch und Tier. Dies führte zu menschlichen Verpflichtungen gegenüber Tieren,
aber auch zu Tierrechten und den ersten Tierschutzbewegungen.
Das ethische Handeln orientierte sich nun nicht mehr nur an der Verstandesfähigkeit,
sondern am Empfindungsvermögen der Tiere.



Der Verlust der Du-Beziehung mit der Industrialisierung
In der vorindustriealisierten Zeit (19./20. Jhdt.) wurden Tiere vor allem als
Nahrungslieferanten, Lastenträger und Arbeitsmittel betrachtet, galten aber auch als
Statussymbole (speziell Pferde, Ziervögel, Schoßhunde). Im Zuge der zunehmenden
Industrialisierung und dem Einzug von Maschinen in die Landwirtschaft entstanden
große Mastbetriebe, und aus der Tierhaltung wurde eine (Massen-)Tierproduktion.
Aus der Du-Beziehung zum Tier wurde eine Es-Beziehung, das Tier wurde zur Sache.
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Diese neue Mensch-Tier-Beziehung bewog aber auch manche Naturwissenschaftler,
Philosophen und soziale Gruppen sich für die Lebensqualität der Tiere (Tierrechte)
und eine lebendige Beziehung zum Tier einzusetzen.
In den sogenannten modernen Gesellschaften des 20. und 21. Jhdt. ist das Tier nicht
nur Nahrungsquelle, Forschungs-, Status- und Sammelobjekt, sondern wird auch als
Freund und Partner des Menschen betrachtet. Das menschliche Bedürfnis nach dem
Kontakt zur Natur wird v. a. durch die psychosoziale Bedeutung der Haustiere gestillt.


Respekt gegenüber Tieren
Als der Mensch noch Jäger und Sammler war, achtete er den Kreislauf der Natur und
begegnete den Tieren mit Respekt, welcher auch dem erlegten Wild nach dessen Tod
galt. Die erfolgreiche Jagd machte die Natur für den Menschen kurzfristig
beherrschbar, und in der Jagdgemeinschaft entdeckte er den Nutzen sozialer
Beziehungen. Durch die Einbeziehung domestizierter Tiere bei der Jagd, aber auch
durch die Verwendung als Wach- und Nutztiere, kam es zur Weiterentwicklung der
eigenen aber auch von artübergreifenden sozialen Beziehungen und
Kommunikationsstrukturen. Die Domestizierung der Tiere und die damit verbundene
Entdeckung der Viehzucht veränderte nicht nur die Mensch-Tier-Beziehung, sondern
hatte auch wesentlichen Einfluss auf die menschliche Entwicklung. Die
Alltagsstrukturen veränderten sich, es kam zu einer Befreiung von Zwängen (z.B.
Jagderfolg), zur Begrenzung des Gefahrenpotentials, und das Tier wurde zum
regelmäßigen Nahrungslieferant.
Der Respekt vor dem wilden und gefährlichen Tier wurde ausgeweitet auf den
Respekt des Menschen vor der Natur, in der er selber ein Teil des Ganzen ist, sowie
auf den Respekt vor dem domestizierten Tier, ein Respekt in einer vertrauensvollen
Mensch-Tier-Beziehung zum gegenseitigen Nutzen. Der Mensch muss nicht mehr auf
die Jagd gehen, er erhält Milch, Eier und Fleisch etc., und das Tier erhält ebenfalls
Nahrung und Schutz vor Raubtieren und anderen Gefahren. Die Verantwortung aber
trägt der Mensch, welcher das ursprünglich wilde Tier gezähmt hat, und es so von sich
abhängig gemacht hat.
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Der Mensch befindet sich heute in einem Spannungsfeld zwischen der
fortschreitenden Beherrschung der Natur und den moralisch-ethischen Anforderungen
an eine moderne Gesellschaft. Der Respekt gegenüber Tieren beginnt mit der Frage:
Haben/wollen wir eine Du-Beziehung oder eine Es-Beziehung zu den Tieren?
Was können wir uns wirtschaftlich, gesellschaftlich, wissenschaftlich, etc., aber vor
allem moralisch-ethisch und sozialkritisch leisten?
Der Respekt gegenüber dem Tier und eine sensible, sinnvolle, kommunikative
Beziehung zwischen Mensch und Tier ermöglicht letztendlich auch die Entwicklung
einer wertvollen kulturellen Identität.

Ich bin der Meinung, dass jeder, der sich für die pädagogische oder therapeutische Arbeit mit
Tieren entschlossen hat, auch etwas über die in diesem Kapitel beschriebenen
Entwicklungsstadien der Mensch–Tier-Beziehung wissen sollte, um so diese Arbeit auch im
historischen Kontext betrachten und besser bewerten zu können. Die generelle Bereitschaft
des Menschen, sich auf eine kommunikative Du-Beziehung mit Tieren einzulassen, welche
meiner Ansicht nach die Voraussetzung für eine sinnvolle Arbeit mit Tieren darstellt, ist also
keine Selbstverständlichkeit, sondern entstand im Zuge eines langen kulturellen
Entwicklungsprozesses.
Sehr wichtig ist für mich auch der letzte Abschnitt über den Respekt gegenüber Tieren, da ja
der Einsatz von Tieren für pädagogische bzw. therapeutische Zwecke den Respekt vor ihnen
in einer sehr verantwortungsvollen Weise voraussetzt, weil die Tiere in dieser Situation
oftmals durch ihren Bezugsperson(en) fremdbestimmt handeln und besonders auf den Schutz
und Fürsorge durch diese angewiesen sind.
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4.2

Das Wirken von Tieren auf den Menschen

SEBASTIAN, H. (05.02.2011) beschreibt in ihrem Artikel „Tiergestützte Pädagogik – Arbeit
mit Tieren im sozialen Bereich“ die Wirkung von Tieren auf den Menschen folgendermaßen:
Tiere sind nicht fähig, sich zu verstellen, sie sind ehrlich. Dadurch ist es für den Menschen
beim Umgang mit Tieren möglich, sein eigenes Verhalten zu reflektieren.
Kritikgebende Reaktionen von Tieren auf das menschliche Verhalten kann von dem
Betroffenen erkannt und angenommen werden, ohne dabei Frustration aufzubauen.
Dem Menschen kann klar werden, dass ein Tier ihn nicht persönlich ablehnt, sondern eben
auf ein gezeigtes, für das Tier “unangenehmes“ Verhalten, wie hektische Bewegungen oder
eine zu laute Stimme, in bestimmter Weise negativ reagiert.
Umgekehrt reagieren Tiere auch immer auf den tatsächlichen emotionalen Zustand des
Menschen, und man kann sich daher auch dem Tier gegenüber nicht verstellen.
Dadurch wird die Basis für eine offene und ehrliche Beziehung zwischen Mensch und Tier
gelegt.
Aufgrund der Authentizität der Tiere können Menschen Bindungsaufbau, Vertrauen und
soziales Verhalten neu erlernen, welche dann auch auf menschliche Kontakte übertragen
werden können.
http://www.suite101.de/content/tiergestuetzte-paedagogik---bedeutung-von-tieren-in-derpaedagogik-a100466
Accessed: 2011-03-20

OLBRICH, E. u. OTTERSTEDT, C. (2003) unterstreichen die Biophilie als Basis der
Wirkung der Tiere auf den Menschen. Unter Biophilie ist die ethische Grundgesinnung der
Ehrfurcht vor dem Leben zu verstehen, welche die archaischen Wurzeln der MenschTierbeziehung darstellt. Biophilie wird als biologisch begründeter Prozess gesehen, welcher
sich im Laufe der menschlichen Evolution entwickelt hat, und die im Menschen inhärente
Affinität zur Vielfalt der Lebewesen in seiner Umgebung begründet.
Biophilie wird hier auch als physische, emotionale und kognitive Hinwendung zum Leben
und zur Natur beschrieben, welche eine fundamentale Bedeutung für die Entwicklung der
menschlichen Persönlichkeit hat.
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Für die Wirkung der Tiere spielen neben dieser tiefenpsychologischen und auf biologischer
Verbundenheit zwischen den Spezies beruhenden Beziehung zu den Tieren, auch die bewusst
fassbaren sozialen Beziehungen eine Rolle.
Tiere wirken nicht bio-chemisch oder instrumentell auf den menschlichen Organismus,
sondern stärken und forcieren das Beziehungsgeflecht zwischen dem Menschen und seiner
belebten Umgebung und tragen dazu bei, dass im Menschen die psychische Verbundenheit
zwischen bewussten und unbewussten bzw. kognitiven und emotionalen Prozessen verbessert
wird.
Die positiven Effekte von Tieren auf den Menschen beruhen u.a. darauf, dass Tiere bestimmte
Lebenssituationen vervollständigen oder ergänzen. Sie tragen dazu bei, eine “evolutionär
bekannte“ Situation zu schaffen, und können dabei aufgrund der “vorprogrammierten“
Reaktionen, aber auch durch das, durch die bewusste Erfahrung ausgelöste Erleben, ihre
“heilsame“ Wirkung entfalten.
Am deutlichsten sind die sozialen Auswirkungen der Anwesenheit von Tieren erkennbar.
OLBRICH u. OTTERSTEDT beschreiben diese folgendermaßen: „Tiere sind soziale
Katalysatoren, d.h. sie erleichtern oder ermöglichen den sozialen Austausch mit Menschen
und anderen Lebewesen“. So vereinfacht z.B. die Anwesenheit von Tieren den Kontakt mit
sehr alten, behinderten oder kranken Menschen für ehrenamtliche BesucherInnen und auch
für professionelle MitarbeiterInnen einer Institution. Man kann davon ausgehen, dass eine
Gemeinschaft, in der Tiere mit Menschen zusammenleben, eine größere Varianz von
Persönlichkeiten aufweisen kann. Dabei sind speziell Menschen mit körperlichen oder
geistigen Behinderungen sowie sozial auffällige Personen wie Obdachlose und Sträflinge mit
eingeschlossen.
In Anwesenheit von Tieren vermindern sich Aggressionen und gewalttätiges Verhalten,
Beziehungen von SchülerInnen untereinander sowie von SchülerInnen zu den Lehrkräften
werden kooperativer und freundlicher, und es erhöht sich sogar die soziale Attraktivität von
Menschen. Die Anwesenheit von Tieren wirkt sich also auf die ganze Situation aus, alle
Beteiligten erscheinen sozial attraktiver.
(OLBRICH, E. u. OTTERSTEDT, C. , 2003, 68 - 74)
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4.3

Lernen mit Tieren

In diesem Kapitel wurden die entsprechenden Aussagen von OLBRICH, E. u.
OTTERSTEDT, C. (2003), 253 – 267 zusammengefasst.
Die Idee, Kinder beim Lernen mit der Anwesenheit von Tieren zu “unterstützen“ ist oftmals
noch mit dem Vorurteil einer “Schmusepädagogik“ behaftet, bei der die Vermittlung von
Lesekompetenz sowie von mathematischen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten
vernachlässigt wird. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse belegen jedoch, dass dieses
Vorurteil unbegründet ist.
Im Alter zwischen 7 und 15 Jahren finden entscheidende neurologische
Entwicklungsfortschritte statt, die speziell mit der Zunahme von neuralen Verbindungen
einhergehen, eine stärkere Verbindung der kognitiven mit den emotionalen Regionen im
Gehirn bewirken und so eine intensivere Integration von Wissen und Gefühlen ermöglichen.
Weiters belegen neue Forschungsergebnisse, dass Neuronen nicht nur im Gehirn, sondern in
großer Anzahl auch im Darmbereich, dem sogenannten “Bauchhirn“ existieren. Offenbar
lagert dort ein Großteil der Vorräte des Gewebshormons Serotonin, welches aufgrund seiner
positiven Wirkung auf die Stimmungslage im Volksmund oft als „Glückshormon“ bezeichnet
wird. Man geht auch davon aus, dass der Informationsfluss vom “Bauchhirn“ zum Kopf
deutlich umfangreicher ist, als umgekehrt. Das führt zu dem Schluss, dass solche Phrasen wie
“Aus dem Bauch heraus handeln“ oder “Nach dem Bauchgefühl entscheiden“ durchaus einen
tieferen Sinn haben.
Nun ist jede Aktivierung von bewussten Prozessen, und damit auch das Lernen, von
Emotionen begleitet. Diese können im positiven Fall den Vorgang der
Informationsverarbeitung wesentlich unterstützen, im negativen Fall aber auch stark
behindern.
Lernen spielt sich zudem auch oft im Kontext von sozialen Beziehungen ab, wobei das
Lernergebnis nachweislich von der Qualität dieser Beziehungen massiv beeinflusst wird.
Beziehungsstörungen können Lernstörungen verursachen, andererseits können positive
Veränderungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen auch deutliche Verbesserungen
im Lernprozess bewirken.
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Zu den wichtigen und oft durch das Lernen mit Tieren geförderten Bereichen zählen auch die
emotionale und soziale Intelligenz, welche einen wesentlichen Bestandteil menschlicher
Fähigkeiten darstellen. Diese ermöglichen dem Menschen u.a. Selbsterkenntnis, den Umgang
mit Emotionen, Beziehungen einzugehen, Freundschaften zu pflegen, Menschen zu führen,
Konflikte zu lösen und vieles mehr.
In der Praxis geht es beim Lernen mit Tieren auch häufig darum, durch “neues Lernen“ die
Korrektur einer durch “fehlgegangenes Lernen“ erworbenen Verhaltensweise herbeizuführen,
und so z.B. Ängste, Phobien und andere Verhaltensauffälligkeiten wieder zu “verlernen“.
Dies geschieht u.a. dadurch, dass Ängste durch eine Verbindung mit Entspannung klassisch
wegkonditioniert werden.
In Gegenwart eines nicht wertenden Tieres ist eine spezifische Entspannung möglich, da sich
Tiere von den Standards und Normen der Gesellschaft nicht beeinflussen lassen, und man
daher dem Tier „entspannt“ und unverfälscht gegenübertreten kann.
Als ein Paradebeispiel für die besonderen emotionalen und sozialen Effekte der Anwesenheit
von Tieren im Schulalltag gilt das Projekt “Schule mit Jule“. Im Rahmen dieses Projekts
nahm ein Klassenlehrer der Ernst-Leitz-Schule in Sulzburg regelmäßig seine freundliche
Labradorhündin „Jule“ mit zum Unterricht.
Allein die Anwesenheit der Hündin im Klassenzimmer ließ eine freundliche und lockere
Stimmung entstehen, verbale und körperliche Aggressionen wurden deutlich weniger,
Drohgebärden und Rangeleien verschwanden fast gänzlich. Die Kinder zeigten sich über die
Anwesenheit der Hündin erfreut, waren aufgeschlossen und spontan, und die Interaktion im
Klassenzimmer wurde spürbar verbessert. Die Beziehung der Schüler zum Lehrer wurde
ebenfalls positiv beeinflusst, er wurde nicht mehr nur als Lehrkraft, sondern als “ganzer
Mensch“ gesehen, dessen liebevoller und fürsorglicher Umgang mit dem Hund als Modell für
die Beziehung zu den Schülern wahrgenommen wurde.
Besonders eindrucksvoll ist, dass speziell schüchterne, zurückhaltende oder traurige Kinder
leichter mit einem Tier, dessen Zuwendung sie gewonnen haben, kommunizieren und sich
diesem öffnen können, als dies für sie mit bzw. gegenüber anderen Menschen möglich ist.
Und es ist auch erstaunlich, wie sensibel Tiere oftmals ihrerseits auf solche Kinder zugehen.
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Tiere können fast alle Menschen vorbehaltlos annehmen wie sie sind, sie folgen nicht den
menschlichen Beurteilungskategorien und geben keine Wertung entsprechend der sozial
üblichen Klassifizierungskriterien ab.
Durch den Umgang mit Tieren, ihre Versorgung sowie durch das positive Feedback der Tiere
auf Zuwendung wird es Kindern wieder ermöglicht, die immateriellen Werte zu entdecken,
welche in unserer hochentwickelten Leistungsgesellschaft immer seltener zu finden sind.

Diese Aussagen von OLBRICH u. OTTERSTEDT über die besonderen Fähigkeiten von
Tieren sind natürlich vor allem mit Blick auf die speziell für die pädagogische bzw.
therapeutische Arbeit mit Menschen geeigneten Tiere zu sehen, welche hierfür oftmals in
spezifischen und teilweise sehr aufwändigen Kursen ausgebildet und trainiert werden.
Und auch die Personen, welche den Einsatz dieser Tiere “moderieren“, benötigen für die
professionelle und erfolgreiche Intervention mit diesen Tieren eine entsprechende
fachspezifische Ausbildung. Nur so kann sich das bei vielen Tieren inhärente positive
Potential auch wirklich zielgerichtet entfalten, und die Gefahr der Fehlinterpretation von
tierischen Kommunikations-Signalen, welche Rückschlüsse auf den aktuellen Gemütszustand
der Tiere zulassen, minimiert werden.

Einen besonderen Aspekt bezüglich des Lernens mit Tieren stellt die im folgenden Absatz
beschriebene Thematik “Tiere und Lernen auf tieferen Schichten der Person“ dar.
Viele verhaltensauffällige oder hyperaktive Kinder sind durchaus in der Lage, sich
konzentriert mit einem Tier zu beschäftigen bzw. ein kleines Programm mit ihnen
durchzuführen, da hier die Reflexion über die Relevanz der aktuellen Handlung wegfällt.
Tiere reagieren bei solchen Interaktionen ehrlich und direkt über den “alten“ analogen
Kommunikationskanal, und sprechen dabei die tieferen Schichten der Person an.
Sie separieren nicht sozial erwünschtes oder unerwünschtes Verhalten und bewerten nicht
negativ oder positiv. So tragen Tiere zum Verlernen mancher Verhaltensweisen bei, die
langfristig bei diesen Kindern zu persönlichen oder sozialen Problemen führen könnten.
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Üblicherweise werden Kinder in der heutigen Zeit sehr einseitig sozialisiert, das kann sein
z.B. durch die Neigung der Gesellschaft zu Rechtshändigkeit oder durch die Förderung der
“frommen Lüge“, um jemanden zu schonen.
Dadurch werden manche Verhaltensmöglichkeiten gar nicht entwickelt, bzw. sie werden
durch kulturelle Einflüsse überlagert. Tiere helfen, die Folgen solch einer einengenden
Sozialisation auszugleichen, sie sind selber „stimmig“, und unterstützen Kinder dabei, selbst
echt und stimmig zu werden und geben mit ihrem Verhalten einfache aber wichtige
evolutionär bewährte Orientierungshilfen.
Tiere können den Menschen dabei helfen authentisch zu werden und auch von ihrer Umwelt
als ehrlicher und stimmiger wahrgenommen zu werden.
Tiere lassen viele Verhaltensweisen zu, die wir in Gegenwart von anderen Menschen
unterdrücken würden und tragen dazu bei, dass die kognitiven Formen des Lernens mit den
emotionalen und sozialen verbunden werden können.

4.4

Tiere in Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen

In der Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen lassen sich vielfältige Wirkungsweisen von
Tieren feststellen.
Bei den angeleiteten Interaktionen mit den Tieren – nach Möglichkeit auch unter
Einbeziehung der Eltern – fühlen sich die Kinder und Jugendlichen nicht ständig im Zentrum
der Aufmerksamkeit. Dies nimmt ihnen den Druck, bestimmten Erwartungshaltungen
entsprechen zu müssen und in bekannte, oftmals negative Verhaltensmuster zu verfallen.
Dadurch wird gleichzeitig die Option eröffnet, frei zu agieren und neues Verhalten zu
erlernen.
Durch ihre (art-) spezifischen Verhaltensweisen und Bedürfnisse bieten Tiere für Kinder und
Jugendliche gerade in Bereichen wie Sozialverhalten, Kommunikationsfähigkeit, Übernahme
von Verantwortung, Ruhe und Zuverlässigkeit sowie Akzeptanz von Grenzen & Regeln
besondere Motivation und Ansporn.
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Nicht zuletzt wird durch den Umgang mit Tieren auch die Bewegung der Kinder gefördert
und ein verbessertes Umweltbewusstsein aufgebaut.
Bei der Versorgung und dem Umgang mit den Tieren ergeben sich weitere positive
Nebeneffekte in der tiergestützten Pädagogik, wie z.B. ergotherapeutische Aspekte im taktilen
und senso-motorischen Bereich sowie die Förderung von Konzentration und der Aufbau
logischer Denkstrukturen.
(SEBASTIAN, H., 2011)

4.5

Ausbildung in Tiergestützter Pädagogik

Auf Grund der großen Verantwortung und der speziellen Anforderung welche die
pädagogische Arbeit mit Kindern und Tieren mit sich bringt, gibt es nun seit einiger Zeit auch
spezielle Qualifizierungsmaßnahmen hierfür.

Als Alternative zum TAT-Universitätslehrgang, welcher ja auch die Tiergestützte Therapie im
Fokus hat, wird z.B. von Fr. Mag. Susanne Schreiber in Zusammenarbeit mit dem Verein
“Tierschutz macht Schule“ eine spezielle Ausbildung für Tiergestützte Pädagogik und
Tiergestützte Fördermaßnahmen angeboten.
Nachfolgend ein Auszug aus der diesbezüglichen Kursbeschreibung auf
http://tiergestütztepädagogik.at/cms/zusatzqualifikation-tiergestuetzte-paedagogik/info
(Accessed: 2011-03-20):
Kursreihe “Zusatzqualifikation Tiergestützte Pädagogik“

Inhalt:
Die einjährige berufsbegleitende Ausbildung “Tiergestützte Pädagogik und Tiergestützte
Fördermaßnahmen“ ist auf den Erwerb pädagogischer Kompetenzen zur Gestaltung und
Durchführung von anspruchsvollen und abwechslungsreichen Angeboten mit Tieren, sowie
zur erlebnisorientierten Arbeit mit Kindern bzw. Jugendlichen aller Altersstufen fokussiert.
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Es werden pädagogische, didaktische und methodische Kenntnisse erworben um Kindern und
Jugendlichen einen positiven Zugang zu Tieren zu ermöglichen und daraus vielfältige
Förderungs- und Bildungsangebote abzuleiten.
Die Zusatzqualifikation Tiergestützte Pädagogik ist ein ganzheitliches Konzept, welches sich
mit der Bedeutung der Natur und im speziellen der Tiere für die Entwicklung der
Persönlichkeit des Menschen auseinandersetzt.

Zielsetzung:
Das Ziel dieser Kursreihe ist der Erwerb einer Zusatzqualifikation für Tiergestützte Pädagogik
und Tiergestützte Fördermaßnahmen als Voraussetzung für den professionellen Einsatz von
Tieren in der Betreuung und Förderung von jungen Menschen.
Die Kursabsolventen erfahren die Bedeutung der tiergestützten Intervention und das
bereichernde und fördernde Potential der reichhaltigen Beziehung zwischen Mensch und Tier.
Sie erlernen vielfältige Methoden für die Gestaltung und Umsetzung einer kreativen
tiergestützten Arbeit.
Im Zentrum dieser Ausbildung stehen Wissensvermittlung, Verknüpfung von Theorie und
Praxis sowie Selbsterfahrung.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden auf die eigenständige Gestaltung tiergestützter
Angebote und tiergestützte Schwerpunktsetzung vorbereitet. Nach Kursabschluss sind die
Absolventen qualifiziert, tiergestützte Angebote nach pädagogischen und tierschutzrelevanten
Aspekten zu planen und durchzuführen.
Als Bildung für nachhaltige Entwicklung erfolgt die Umsetzung der Tiergestützten Pädagogik
unter anderem in den Handlungsfeldern Gesundheitsförderung, Umweltschutz und
nachhaltiger Konsum. Der Anerkennung des Tierschutzes als öffentliche Aufgabe wird
Rechnung getragen.

Zielgruppe:
Tiergestützte Pädagogik richtet sich an Personen, die an den persönlichkeitsbildenden
Aspekten der Mensch – Tier Interaktion interessiert sind.
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Das betrifft besonders Menschen, welche in pädagogischen oder sozialen Berufsfeldern tätig
sind bzw. sich in Ausbildung zu so einem Beruf befinden, wie z.B. Kindergartenpädagogen
und -pädagoginnen, Kindergartenleiter und -leiterinnen, Kindergartenassistenten und assistentinnen, Kindergruppenbetreuer und -betreuerinnen, Lehrer und Lehrerinnen aller
Schultypen, Sozialpädagogen und -pädagoginnen, Freizeitpädagogen und -pädagoginnen
sowie generell alle im Erziehungswesen tätigen Personen.

Dauer:
Die Ausbildung besteht aus theoretischen Modulen, Lehrausgänge, Selbsterfahrungsmodulen
und einem Praktikum, und dauert ca. 1 Jahr.
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5 Das Projekt
“Faszination Reptilien, die pädagogische Arbeit mit
“Minidrachen“ (Bartagamen, Pogona vitticeps)“

Wie bereits in der Einleitung kurz geschildert entstand die Idee zu diesem Projekt bei der
Beobachtung der Freunde meiner Kinder beim Umgang mit den damals neu erworbenen
Bartagamen-Pärchen. Es war sehr interessant zuzusehen, welche Faszination diese exotisch
wirkenden Geschöpfe auf die Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahre ausübten. Und so
kam ich auf den Gedanken, dass sich auch diese Tiere für die pädagogische Arbeit mit
Kindern eignen würden, und beschloss diese These im Rahmen eines entsprechenden
Projektes unter Beweis zu stellen.

5.1

Grundgedanken des Projekts

Das Projekt basierte auf folgenden Grundschritten:


Kinder in Schulkassen verschiedener Altersgruppen werden bei wiederholten
Besuchen im Rahmen des Unterrichts mit Bartagamen konfrontiert.



Die Reaktionen der Kinder werden beobachtet und teilweise fotografisch
dokumentiert.



Die Kinder erhalten vor bzw. nach den Projektstunden jeweils einen Fragebogen zum
Ausfüllen, um eventuelle Veränderungen in der Einstellung zu den Tieren nachweisen
zu können.



Die Beobachtungen sowie die ausgefüllten Fragebogen werden im Rahmen dieser
Hausarbeit dokumentiert bzw. ausgewertet.
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5.2

Zielsetzungen des Projekts

Das Projekt verfolgt folgende Zielsetzungen:


Anwendung bzw. Erprobung einer neuen Art der Tiergestützen Pädagogik bei der
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Wie in einem der Vorkapitel beschrieben werden derzeit im Allgemeinen die
verschiedensten Haus- und Nutztiere sowie bekannter Weise auch ausgefallenere
Tierarten wie Delphine oder Lamas bei der Tiergestützten Pädagogik und
Tiergestützten Therapie eingesetzt.
Jedoch über den diesbezüglichen Einsatz von Reptilien und im speziellen von
Bartagamen ist noch sehr wenig bis gar nichts bekannt.
Das ist ja auch insofern verständlich, als dass der Umgang und die Interaktion mit
solchen fremdartig aussehenden Tieren oftmals mit großen Vorbehalten belastet ist.
Im Rahmen dieses Projekts sollte nun gezeigt werden, dass auch Bartagamen für die
pädagogische Arbeit geeignet sind.



Vermittlung von Respekt und Achtung auch vor „Nichtsäugetieren“
Wie allgemein bekannt zeigen Kinder oftmals relativ wenig Respekt beim Umgang
mit Tierarten, welche nicht dem allgemeinen “Kindchen-Schema“ (süß, niedlich,
putzig, herzig, etc.) entsprechen. Dies gilt vor allem für viele Insekten, Amphibien,
Spinnentiere und Reptilien. Dieses Projekt sollte nun auch dazu dienen, den
teilnehmenden Kindern zu vermitteln, dass auch fremdartig aussehende Tiere wie
Bartagamen Lebewesen sind, welche Achtung und Respekt verdienen, und denen
man Empathie und in bestimmter Weise auch Zuneigung entgegen bringen kann.



Abbau von Vorurteilen und das Überwinden von Hemmschwellen
Einer der Hauptgründe dafür, dass Kinder und Jugendliche bei der Interaktion mit
Reptilien wie Bartagamen häufig zurückhaltend, schüchtern und ängstlich agieren,
liegt sicher beim Vorhandensein von Vorurteilen gegenüber solchen Tierarten.

43

„Das Tier sieht so seltsam und furchterregend aus, es könnte mich kratzen, beißen,
oder mir sonst irgendwie weh tun.“
Genau solche zumeist unausgesprochene Vorbehalte und Vorurteile galt es in diesem
Projekt zu korrigieren, und die daraus resultierenden Hemmschwellen nachhaltig zu
überwinden.


Spaß am Umgang mit exotischen Tieren
Den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen sollte im Rahmen dieses Projekts
vermittelt werden, dass es auch lustig sein kann, exotische Tiere zu beobachten bzw.
mit ihnen in Kontakt zu treten, dass also der Umgang mit solch einer Tierart auch
durchaus Spaß und Freude bereiten kann.



Reflexion über Fütterungsmethoden bzw. Nahrungsaufnahme (Lebendfutter versus
vegetarische Ernährung)
Im Zuge der Durchführung der Projektstunden in den Schulklassen wurden die
Bartagamen mit Beutetieren wie z.B. Mehlwürmer und Zophobas aber auch
vegetarisch z.B. mit Blattsalaten und Gurkenscheiben gefüttert. Dabei wurden
versucht, den Kindern bewusst zu machen, dass auch die Futtertiere mit Respekt
behandelt werden sollen. Auch diesbezügliche Diskussionen mit und unter den
Kindern wurden speziell forciert, um die Bildung einer eigenen Meinung zu fördern.



Neue Erkenntnisse über die Bereitschaft von verschiedenen Kinder- bzw.
Jugendgruppen, mit nicht-heimischen Tieren/Reptilien umzugehen
Das Projekt sollte auch klären, ob bei unseren Kindern und Jugendlichen
grundsätzlich die Bereitschaft dazu besteht, sich auf den Kontakt mit exotischen
Reptilien wie Bartagamen einzulassen.
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Kontaktaufnahme und Kommunikation innerhalb der Gruppe zu beobachten,
bzw. zu verbessern
Die gruppendynamischen Prozesse welche während einer Projektstunde bei der
gemeinschaftlichen Interaktion mit den Tieren hervorgerufen wurden sollten gezielt
beobachtet werden, und im Endeffekt dazu genutzt werden, das soziale Gefüge der
Gruppe positiv zu beeinflussen. Außenseiter sollten verstärkt in das Geschehen
involviert werden, eher schüchterne Kinder sollten von den “mutigen“ lernen, und so
ihre Zurückhaltung überwinden.

5.3

Involvierte Schulklassen

Folgende Schulklassen waren bei der Projektdurchführung involviert
(Aufzählung in chronologischer Reihenfolge):



Vienna Business School – Handelsakademie und Handelsschule
1080 Wien, Schönborngasse 3-5
4AK (4.a Klasse der Handelsakademie), Schujahr 2008/2009
Ansprechpartner:



Fr. Prof. Marianne Hahsler

Volksschule Tomaschekstraße
1210 Wien, Tomaschekstraße 44
Klasse 3a, Schuljahr 2008/2009
Ansprechpartner:



Fr. Dipl.Päd. Barbara Buchta

Praxisschule (Praxishauptschule – Kooperative Mittelschule)
der Kirchlich Pädagogischen Hochschule Wien/Krems
1210 Wien, Mayerweckstraße 1
Klasse 1a, Schuljahr 2008/2009
Ansprechpartner:

Fr. Prof. Wanda Lindtner
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Vienna Business School – Handelsakademie und Handelsschule
1080 Wien, Schönborngasse 3-5
4AK (4.a Klasse der Handelsakademie), Schuljahr 2010/2011
Ansprechpartner:



Fr. Prof. Marianne Hahsler

Krankenpflegeschule am SMZ Ost
Klasse 1C, Jahrgang 2010/13



Krankenpflegeschule am SMZ Ost
Klasse 1D, Jahrgang 2010/13
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5.4

Projekt-Tagebuch

29.01.2009:
Besuch bei Frau Dr. Elvira Grabensteiner damals noch an der Klinik für Ziervögel- und
Reptilienmedizin an der VMU Wien um meine Bartagamen untersuchen zu lassen. Sie
untersuchte meine Tiere und es fand ein Gesundheits-Check mit Fütterungs- und
Haltungsberatung statt.
Im Zuge dieser Beratung erhielt ich viele wertvolle Informationen bezüglich der Haltung und
Pflege von Bartagamen.

07.02.2009:
Beratungsgespräch mit Fr. Prof. Marianne Hahsler im Gebäude der Vienna Business School
Schönborngasse 1080 Wien über mein Projekt „Faszination Reptilien“ und über die geplante
Hausarbeit.
Ich erhielt viele interessante Ratschläge, Tipps und Verbesserungsvorschläge für die
Gestaltung des Vortrags für die Schulklassen und die Strukturierung der Hausarbeit und der
Vorgehensweise in einer tiergestützten Einheit.

20.02.2009:
Mikrobiologisches Beratungsgespräch mit Mag. Denner (damals Leiter der Klinischen
Bakteriologie an der VMU Wien) und Mag. vet. med. Knoll (Tierarzt).
Ich erhielt Informationen über die physiologische Bakterienflora im Darm meiner Tiere und
auch wertvolle Informationen über die hygienischen Standards und Prophylaxe bei der Arbeit
mit diesen exotischen Tieren.
Es erfolgte auch die Übergabe einer Sammelkotprobe meiner Bartagamen (Adulte und
Jungtiere) am Institut für Bakteriologie zwecks mikrobiologischer Untersuchung
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02.03.2009:
Vorbereitungsgespräch mit Fr. Dipl. Päd. Gabriele Gellner, Direktorin der Volksschule
Tomaschekstraße, 1210 Wien, über den Ablauf und die Durchführung meines Projekts
„Faszination Reptilien“.
Ich schilderte ihr mein Vorhaben im Detail
-

Besuch einer Schulklasse mit meinen Bartagamen

-

Powerpoint-Präsentation zwecks Vorbereitung und Wissensvermittlung

-

Möglichkeit zur direkten Interaktion der Kinder mit den Bartagamen

-

fotografische Dokumentation

-

Austeilen von Fragebögen zwecks Feststellung von verändertem Mind-Setting
(vorher – nachher)

-

Fragequiz mit den Schülern über erlerntes Wissen

Fr. Dir. Gellner war von meinen Plänen sehr angetan und erteilte die Genehmigung für die
Arbeit mit den Klassen an ihrer Schule.

04.03.2009:
Vorbereitungs- und Beratungsgespräch mit Hrn. Dr. Werner Gilg, Direktor der PHS - KMS
der KPH Wien 1210, Mayerweckstr. 1, über den Ablauf und die Durchführung meines
Projekts „Faszination Reptilien“.
Ich schilderte mein Vorhaben
-

Besuch einer Schulklasse mit meinen Bartagamen

-

Powerpoint-Präsentation zwecks Vorbereitung und Wissensvermittlung

-

Möglichkeit zur direkten Interaktion der Kinder mit den Bartagamen

-

fotografische Dokumentation

-

Austeilen von Fragebögen zwecks Feststellung von verändertem Mind-Setting
(vorher – nachher)

-

Fragequiz mit den Schülern über erlerntes Wissen

und übergab eine Dokumentationsmappe zur Veranschaulichung des Projekts.
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Dr. Werner Gilg war an meinen Plänen sehr interessiert und erteilte die Genehmigung für die
Arbeit mit den Klassen an seiner Schule.

17.03.2009:
Besprechung mit Fr. Prof. Marianne Hahsler zwecks Vorpräsentation („Probelauf“) des
Vortrags für die Schüler der Vienna Business School Schönborngasse 1080 Wien.
Ich zeigte Fr. Prof. Hahsler die von mir erstellte Powerpoint-Präsentation, und erhielt von Ihr
letzte Verbesserungsvorschläge.

27.03.2009:
Auf Empfehlung von Fr. Prof. Hahsler Termin mit Fr. Dr. Bauer Tierärztin in 1120 Wien,
Flurschützgasse 6 zwecks Gesundheitskontrolle der adulten Bartagamen.
Fr. Dr. Bauer begutachtete die Tiere, verabreichte ihnen ein Calciumpräparat und riet mir, die
Lebendfutterfütterung zu reduzieren. Weiters stellte sie ein Gesundheitszeugnis für die Tiere
aus.

01.04.2009:
Termin mit Hrn Univ.-Prof. Dr. med.vet. Zdenek Knotek (Abteilungsleitung Ziervögel- und
Reptilienmedizin an der VMU Wien) bzw. Fr. Univ.-Prof. Dr. med.vet. Alexandra Skope für
eine Gesundenuntersuchung meiner 4 Bartagamen-Therapietiere.
Es erfolgte eine Begutachtung des Gesundheitszustandes der Bartagamen sowie eine
Beurteilung mittels Gesundheitszeugnis.

03.04.2009:
Besuch bei der Schulklasse von Fr. Prof. Hahsler an der Vienna Business School
Schönborngasse
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Ablauf:


Powerpoint-Präsentation zwecks Vorbereitung und Wissensvermittlung



Möglichkeit zur direkten Interaktion der Schulkinder mit den 4 Bartagamen (2
Jungtiere und 2 adulte Tiere)



fotografische Dokumentation

Dieser Besuch diente quasi als “Generalprobe“ für die geplanten Besuch an der Volksschule
und der KMS.
Fr. Prof. Hahsler beobachtete meine Bartagamen um festzustellen ob die pädagogische Arbeit
mit meinen Tieren möglich ist und stellte diesbezüglich ein positives Gutachten aus.
Das gemeinsames Beobachten der Bartagamen, die Fütterung und das Berühren, bzw.
Hochnehmen der Tiere durch die Schüler löste bei den Jugendlichen verschiedenste
Reaktionen aus. Man konnte deutlich große Neugier, Interesse am doch sehr seltenen
Individuum und bei manchen Mädchen eine Spur von Reserviertheit feststellen. Für die
Burschen stellte das Angreifen der großen Tiere fast als leichte Mutprobe dar. Es ließ sich
auch deutlich ein Unterschied zwischen dem Umgang mit Jungtieren (ca. 10 cm groß) und
adulten Tieren (ca. 50 cm groß).
Für mich war diese “Generalprobe“ wirklich gelungen, ich verspürte seitens der freudig und
aktiv beteiligten SchülerInnen “good vibrations“, die mir jegliche Nervosität nahmen, obwohl
dies mein erster Vortrag dieser Art war. Ich war auch angenehm überrascht, dass meine Tiere
kaum Zeichen von Stress zeigten.
Die während des Besuchs angefertigten Fotos wurden von mir bearbeitet und als gebrannte
CD Fr. Prof. Hahsler ein paar Tage später zur Verfügung gestellt.

21.04.2009:
Gespräch mit Fr. Dip.Päd. Barbara Buchta, Klassenlehrerin der 3a, Volksschule
Tomaschekstraße, zu Vorbereitung des Besuchs ihrer Klasse.
-

Erklärung zur Durchführung des Projekts

-

Erläuterung des Fragebogens
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-

Auswahl und Besichtigung des Orts (Musikzimmer)

-

Terminvereinbarung für den Besuch ihrer Klasse

-

Fragequiz in Form eines Spiels (1, 2 oder 3) über das erworbene Wissen nach meiner
Präsentation.

Fr. Buchta begrüßte mein Vorhaben, teilte mir aber mit, dass sie aus gesundheitlichen
Gründen wahrscheinlich nicht bei der Durchführung anwesend sein wird, und daher Fr.
Barnert sie an den vereinbarten Besuchstagen vertreten wird.

07.05.2009:
1. Projektstunde bei der Schulklasse von Fr. Buchta an der Volksschule Tomaschekstraße
Ablauf:


Powerpoint-Präsentation zwecks Vorbereitung und Wissensvermittlung (siehe
Anhang)



Möglichkeit zur direkten Interaktion der Schulkinder mit den 4 Bartagamen (2
Jungtiere und 2 adulte Tiere)



fotografische Dokumentation



Einsammeln der im Vorhinein von den Schülern ausgefüllten Fragebögen

Da dies für fast alle Kinder in dieser Klasse der erste Kontakt mit Bartagamen war, stellten
die Kinder nach der Powerpoint-Präsentation sehr viele Fragen über diese Spezies, die ich
auch gerne am lebenden Tier erörterte (Ohren, Zähne, etc.). Beim Auspacken der adulten
Tiere ging ein Raunen durch die Kindergruppe, weil sie doch imposanter und um einiges
beeindruckender waren, als die Jungtiere. Das gemeinsame Beobachten, die Fütterung und
das Berühren, bzw. Hochnehmen und Anfassen der Tiere durch die Schüler löste bei den
Kindern unterschiedlichste Reaktionen aus. Die Palette reichte von Entzücken, über Ehrfurcht
und Respekt, mit dem dazugehörigen Abstand bis Scheu und Zurückhaltung. Man konnte
deutlich erkennen, dass die großen, Tiere (ca. 50 cm groß) für die Kinder wesentlich
interessanter waren, als der Umgang mit den Jungtieren (ca. 15 cm groß).
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Alles in Allem stellte der erste Besuch in dieser Klasse für die Kinder eine anregende
Abwechslung zu ihrem Schulalltag dar und führte zu angeregten Gesprächen, Freude und viel
Spaß.
Die angefertigten Fotos wurden von mir wieder nachbearbeitet und als gebrannte CD den
Lehrern ein paar Tage später übergeben. Weiters fertigte ich auch eine Fotocollage als
Erinnerung an (siehe Schlussbemerkung).

08.05.2009:
Erstes Gespräch mit Fr. Prof. Lindtner ( Biologie-Lehrerin an der KMS der KatholischPädagogischen Hochschule Wien 1210, Mayerweckstr.1) zur Vorbereitung des Besuchs in
ihrer Klasse.
-

Erklärung zur Durchführung des Projekts

-

Erläuterung und Abgabe des Fragebogens vor der tiergestützten Einheit

-

Terminvereinbarung für die Besuche in ihrer Klasse

Fr. Prof. Lindtner war von meiner Initiative sehr angetan und freute sich schon auf die
Zusammenarbeit mit mir und meinen Tieren.

14.05.2009:
2. Projektstunde bei der Schulklasse von Fr. Buchta an der Volksschule Tomaschekstraße,
Ablauf:


Quiz in Form des Spieles 1,2, oder 3 mit Gruppenbildung zwecks Vertiefung des im
Vortrag beim 1.Besuch übermittelten Wissens (siehe Anhang)



Gemeinsames Beobachten und Füttern der Bartagamen, sowie Möglichkeit zum
Berühren und Interagieren mit den Tieren



fotografische Dokumentation

Aufgrund einer kleinen Auseinandersetzung vor dieser Projektstunde innerhalb der Klasse
waren die Kinder anfänglich etwas angespannter und mussten dazu stärker animiert werden,
die drei Teams für das Quiz zu bilden. Das Gewinnerteam bekam als Belohnung einen Obst-
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Korb, die Mitglieder der anderen Teams jeweils ein Minipuzzle. Man konnte deutlich
erkennen, dass Kinder, welche beim 1. Besuch noch eher zurückhaltender agiert und
hauptsächlich beobachtet haben, nun wesentlich aufgeschlossener und kommunikativer
waren, und den direkten Kontakt mit den Tieren suchten.
Am Ende der Projektstunde waren die Kinder deutlich lockerer als am Anfang und zeigten
merkbar bessere Stimmung.
Die angefertigten Fotos wurden von mir wieder nachbearbeitet und ein paar Tage später als
gebrannte CD den Lehrern übergeben.

28.05.2009:
3. und letzte Projektstunde bei der Schulklasse von Fr. Buchta an der Volksschule
Tomaschekstraße
Ablauf:


Reflexion aller Besuche in Form einer Powerpoint-Präsentation (siehe Anhang)



gemeinsames Beobachten und Füttern der Bartagamen, sowie Möglichkeit zum
Berühren und Hochheben der Tiere



Zusätzlich zu den Bartagamen wurde von mir auch ein kleines Terrarium mit
Stabheuschrecken mitgebracht, und die Kinder hatten die Möglichkeit auch mit diesen
Tieren in Kontakt zu treten (beobachten, berühren, hochheben).



fotografische Dokumentation des Geschehens

Da das Motto meiner abschließenden Powerpoint-Präsentation “ DANKE“ war, waren die
Kinder anfangs etwas verwundert. Im Zuge der Präsentation erklärte ich ihnen meine
Anerkennung dafür, dass sie in den vergangenen Projektstunden Mut, Fürsorge,
Rücksichtnahme und Respekt gegenüber meinen Tieren gezeigt hatten und bedankte mich für
die gute Zusammenarbeit. Die Kinder nahmen dieses Lob dankbar an und man merkte bei
manchen ihr gesteigertes Selbstwertgefühl.
Beim Umgang mit den Bartagamen konnte ich feststellen, dass jene Mädchen, die in den
vorigen Projektstunden eher zurückhaltend agierten, diesmal mutiger waren, und auch die
großen Tiere anfassten und hochhoben.
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An den doch sehr exotisch wirkenden Stabheuschrecken zeigten die Kinder zunächst nur ein
sehr vorsichtiges, zögerliches Interesse aus dem dann nach einiger Zeit mutige
Kontaktaufnahme wurde, und manche trauten sich sogar diese Tierchen auf ihrer Nase zu
platzieren.
Am Ende der Projektstunde war die gute Stimmung merklich spürbar, und man sah viele
stolze Gesichter aufgrund der bestandenen “Mutproben“.
Die angefertigten Fotos wurden von mir wieder nachbearbeitet und als gebrannte CD den
Lehrern ein paar Tage später übergeben.

08.06.2009:
1. Projektstunde bei der Schulklasse von Fr. Prof. Greiner und Fr. Prof. Lindtner an der an der
KMS der Katholisch-Pädagogischen Hochschule Wien.
Ablauf:


Powerpoint-Präsentation zwecks Vorbereitung und Wissensvermittlung (siehe
Anhang)



Möglichkeit zur direkten Interaktion der Schulkinder mit den 4 Bartagamen



fotografische Dokumentation

Die Burschen der Klasse, die deutlich in der Mehrheit waren, agierten wesentlich
temperamentvoller und etwas lauter, als die wenigen, eher zurückhaltenden Mädchen. Beim
Auspacken der juvenilen Tiere lösten sich die vor Erwartung angespannten Gesichter der
SchülerInnen und es breitete sich freudiges Entzücken aus.
Das gemeinsame Beobachten der Bartagamen, die Fütterung und das Berühren, bzw.
Hochnehmen der Tiere durch die Schüler löste bei den Kindern verschiedenste Reaktionen
aus. Speziell der Anblick der Futtertiere (Zophobas) verursachte bei ein paar SchülerInnen
eher Abscheu und Ekel. Einige wenige Schüler hielten sich deutlich im Hintergrund und
waren trotz mehrmaliger Einladung seitens der Lehrer und mir zur Mitarbeit eher skeptisch
und sehr zurückhaltend. Dieses Verhalten wurde von mir nicht negativ kommentiert, sondern
positiv hervorgehoben (Mut zum “Anders-Sein“).
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Diese erste Projektstunde in dieser Klasse hinterließ bei mir den Eindruck, dass die
SchülerInnen generell sehr aufgeregt waren, und dadurch sowie aufgrund der allgemeinen
Begeisterung der Lärmpegel ein wenig anstieg. Es war auffallend, dass offenbar die
Kommunikation der Schüler untereinander positiv beeinflusst wurde, da speziell auch eher als
Außenseiter bekannte Schüler vollkommen in das Geschehen integriert wurden.
Die angefertigten Fotos wurden von mir nachbearbeitet und als CD den Lehrern ein paar Tage
nach Abschluss der 3 Besuche übergeben.

26.06.2009:
2. Projektstunde bei der Schulklasse von Fr. Prof. Greiner und Fr. Prof. Lindtner an der an der
KMS der Katholisch-Pädagogischen Hochschule Wien
Ablauf:


schriftliches Quiz über Bartagamen zwecks Vertiefung des im Vortrag beim ersten
Besuch übermittelten Wissens (siehe Anhang)
Anschließend erhielten die Kinder eine Wertschätzung in Form einer „süßen“
Belohnung.



gemeinsames Beobachten und Füttern der Bartagamen, sowie Möglichkeit zum
Berühren und Hochheben der Tiere



fotografische Dokumentation des Geschehens

Die SchülerInnen der Klasse waren diesmal wesentlich entspannter als beim ersten Besuch
was sich auch auf meine Stimmung auswirkte. Man konnte beobachten, dass die beim 1.
Besuch zurückhaltenden Schüler deutlich aktiver agierten, entschlossener in ihrem Verhalten
wurden und wesentlich stärker den direkteren Kontakt zu den Tieren und ihren Futtertieren
suchten.
Am Ende der Projektstunde hatte ich das Gefühl, die Kinder ausgeglichen und zufrieden in
die nächste Schulstunde zu entlassen, was sowohl mich als auch die anwesenden Lehrerinnen
positiv stimmte.
Die angefertigten Fotos wurden nachbearbeitet und als CD den Lehrern ein paar Tage später
übergeben.

55

01.07.2009:
3. und letzte Projektstunde in der Schulklasse von Fr. Prof. Greiner und Fr. Prof. Lindtner an
der an der KMS der Katholisch-Pädagogischen Hochschule Wien 1210, Mayerweckstr.1.
Ablauf:


Reflexion aller Besuche in Form einer Powerpoint-Präsentation (siehe Anhang)



gemeinsames Beobachten und Füttern der Bartagamen, sowie Möglichkeit zum
Berühren und Hochheben der Tiere



Zusätzlich zu den Bartagamen wurde von mir auch ein kleines Terrarium mit
Stabheuschrecken mitgebracht, und die Kinder hatten die Möglichkeit auch mit diesen
Tieren in Kontakt zu treten (Beobachten, Berühren, Hochheben).



fotografische Dokumentation des Geschehens

In dieser Schulklasse waren einige Schüler bereits mit Stabschrecken vertraut und daher
waren viele Kinder aufgeschlossener gegenüber dieser exotischen Spezies.
Bei meiner letzten Projektstunde in dieser Klasse war die Stimmung positiv, aber fast ein
wenig melancholisch und die SchülerInnen fragten ob ich nicht noch öfters kommen könnte.
Der Klassensprecher hat sich zum Abschluß mit einer kleinen Rede auch im Namen der
LehrerInnen bei mir bedankt, was ich sehr rührend fand.
Es war eine für alle bereichernde Schulstunde und ein schönes Erlebnis mit positivem
Feedback und viel guter Laune und Spaß, und ich bedauerte, dass dies der letzte Besuch in
dieser Klasse war.
Die angefertigten und nachbearbeiteten Fotos wurden in Form einer CD den Lehrern ein paar
Tage später übergeben.

14.01.2011:
Projektstunde in der Schulklasse von Fr. Prof. Hahsler an der Vienna Business School
Schönborngasse 1080 Wien.
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Ablauf:


Möglichkeit zur direkten Interaktion der Schulkinder mit den zwei juvenilen
Bartagamen



Powerpoint-Präsentation zwecks Vorbereitung und Wissensvermittlung



Möglichkeit zur direkten Interaktion der Schulkinder mit den zwei adulten Tieren



fotografische Dokumentation

Da ich bei diesen Schülern den Besuchstermin leider aus Krankheitsgründen und
Terminkoordinationsschwierigkeiten dreimal verschieben musste, machte ich diesmal eine
Ausnahme und ging schon vor meiner Power-Point-Präsentation mit den juvenilen Tieren
durch die Bänke, und da die Erwartungshaltung schon sehr groß war, war die Aufregung
umso größer.
Auch hier waren die Schüler aufgeschlossen, neugierig, kommunikativ und interessiert. Ich
bekam teils unerwartete gutes Feedback von den SchülerInnen bei den anschließenden
Gesprächen, von denen ich mich regelrecht losreißen musste, weil sie noch die adulten Tiere
tragen und beobachten wollten. Ich war angenehm überrascht, merkte aber auch, dass meine
Tiere jetzt leichte Anzeichen von Stress zeigten, was ich darauf zurückführe, dass sich diese
Vorführung noch ein paar Tage mit der Winterruhe überschnitt.
Die während des Besuchs angefertigten Fotos wurden von mir bearbeitet und als gebrannte
CD Fr. Prof. Hahsler einige Tage später zur Verfügung gestellt.

10.03.2011:
Besuch einer Krankenpflegeschule des SMZ- Ost Klasse 1D Jahrgang 2010/13 im
Geriatriezentrum Lainz
Frau Renate Bugledits ermöglichte mir das Vorstellen meiner Tiere, des TAT-Lehrgangs und
meines Projekts im Rahmen ihres Vortrags über Tiergestütze Intervention am
Geriatriezentrum Lainz. Nach Ende dieser Vorführung, die auch ihre 3 Therapiehunde
inkludierte, stellte ich meine Tätigkeit und meine Tiere vor, und die SchülerInnen hatten
Gelegenheit, mit den juvenilen und danach mit den adulten Tieren zu agieren.
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Hier waren die Schüler sehr aufgeschlossen und deutlich hilfsbereiter im Umgang mit den
Tieren, als die Schüler in einer nichtsozialen Ausbildung.
Das Geschehen wurde von mir wieder fotografisch dokumentiert, und in Form einer
gebrannten CD ein paar Tage später an Frau Bugledits übergeben.

16.03.2011:
Wieder war eine Klasse aus dem SMZO vor Ort im Geriatriezentrum Lainz, wo ich meine
Tiere und meine Tätigkeit vorstellen durfte. Diesmal war es eine reine Mädchengruppe, von
der offensichtlich allesamt einen Riesenspaß dabei hatten, meine Tiere zu beobachten und,
ohne Scheu vor den Mehlwürmern oder den Zophobas, diese zu füttern.
Ich informierte sie über diese Tierart, deren Eigenschaften und Verhalten. Die Mädchen
waren aber mehr daran interessiert, wie ich meine Arbeit mit diesen Tieren gestalte, was das
für Auswirkungen hatte oder welche Erfolge ich erzielt habe.
Ich erzählte ihnen anhand einer Fotomappe, dass ich schon in ein paar Schulklassen Vorträge
gehalten und tiergestützte Einheiten gehalten hatte, deren Erfolge, man nahezu unverfälscht
an den Reaktionen auf den Fotos sehen konnte. Auch diese Mädchengruppe war hellauf
begeistert von dieser, ihnen noch unbekannten Tierart. Ich bot ihnen an, eine gebrannte CD
mit den währenddessen aufgenommenen Fotos in ihrer Schule zu bringen, damit auch sie
bleibende Eindrücke erhalten können.
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6 Fragebogen und statistische Auswertung
Folgender Fragebogen wurde vor bzw. nach der Durchführung der Projektstunden in den
Schulklassen der Volksschule und der Kooperativen Mittelschule (KMS) zum Ausfüllen
verteilt.

Fragebogen vor/bzw. nach der tiergestützten Einheit
Klasse:

Code:

Zur Person
Geburtsjahr:

 männlich

Geschlecht:

 weiblich

Tierart:

Bartagamen

 Ich kenne diese Tierart.
 Ich habe schon einmal Kontakt zu dieser Tierart gehabt.
Wenn ja…

Wo: ......................................................................................................
Wie oft: ...............................................................................................

Das Tier ist für

1

2

3

4

5

trifft ganz zu

trifft fast zu

trifft ein bisschen zu

trifft eher nicht zu

trifft gar nicht zu

Interessant











Zutraulich











Anspruchslos











Unheimlich











Abstoßend











mich…
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6.1

Allgemeines zur statistische Auswertung der Fragebögen

Im Zuge der Auswertung der Fragebögen musst leider festgestellt werden, dass bei der
Abwicklung in der KMS wahrscheinlich aufgrund eines Missverständnisses die zeitliche
Reihenfolge beim Ausfüllen nicht eingehalten wurde. Der erste Teil der Fragebögen wurde
zwar bereits vor der Durchführung der Projektstunden an die Schüler und Schülerinnen
ausgeteilt, anhand der Antworten in diesen Fragebögen ist jedoch ersichtlich, dass die Bögen
erst kurz nach der Durchführung der Projektstunden ausgefüllt wurden. Die Kinder geben
nämlich in diesen Bögen fasst einheitlich an, dass sie bereits Kontakt mit Bartagamen gehabt
hatten, und zwar in der Schule.
Es liegen daher für die Schulklasse der KMS nur die Angaben kurz nach sowie 3 Monate
nach Projektdurchführung vor, und es kann somit kein statistischer Vergleich über die
Einstellung zu den Tieren vor und nach der Projektdurchführung gemacht werden.

Bei der Durchsicht der Antworten aus der Volksschule-Klasse ist auf den ersten Blick
ersichtlich, dass relativ viele Kinder bei den Fragebögen vor der Projektdurchführung
bezüglich ihrer Zustimmung zu den einzelnen Attributen keine Angaben gemacht haben.
Daher haben die statistischen Auswertungen über das Meinungsbild in der Volksschul-Klasse
vor der Projektdurchführung nur sehr bedingte Aussagekraft.
Nach der Projektdurchführung wurden hingegen durchwegs alle Attribute bewertet.
An der KMS trat dieses Verhalten gar nicht auf, hier wurden immer alle Attribute bewertet.

Grundsätzlich muss auch darauf hingewiesen werden, dass diese Umfragen selbstverständlich
anonym waren, und keine Möglichkeit gibt, auf Basis einzelner Kinder einen Vergleich der
Antworten vor bzw. nach Projektdurchführung durchzuführen. Es ist auch nicht gewährleistet,
dass der Fragebogen-Rücklauf immer die gleichen Kinder erfasst hat, d.h. es wäre möglich,
dass die Fragebögen “vor Projektdurchführung“ vereinzelt von anderen Kindern ausgefüllt
wurden, als die Fragebögen “nach Projektdurchführung“. Daher ist der statistische Vergleich
zwischen dem Meinungsbild “vor Projektdurchführung“ und “nach Projektdurchführung“ nur
bedingt aussagekräftig.

60

6.2

Rohdaten der Fragebogen-Angaben

Aus den Antworten in den Fragebögen konnten folgende Rohdaten erfasst werden
(pro Fragebogen wurde eine Tabellen-Row eingetragen):
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6.3

Statistische Auswertung / Diagramme

Für die statistische Auswertung wurden die Angaben in den Fragebögen über die Zustimmung
zu den einzelnen Attributen in Prozentpunkte umgelegt.
Es erfolgte folgende Umschlüsselung:
Bewertung

Prozentpunkte

1 - trifft ganz zu

100

2 - trifft fast zu

75

3 - trifft ein bisschen zu

50

4 - trifft eher nicht zu

25

5 - trifft gar nicht zu

0

Die Prozentsätze der in den folgenden Kapiteln dargestellten Diagramme beruhen nun jeweils
auf der Berechnung des Mittelwerts (= Durchschnitt) des Zustimmungsgrads zu den einzelnen
Attributen.
Wurde also z.B. in einer Gruppe von 5 Kinder ein bestimmtes Attribut gleichmäßig verteilt
bewertet (also alle Bewertungen von 1 bis 5 vergeben), so hat diese Attribut einen mittleren
Zustimmungsgrad (= Summe durch Anzahl) von 50%.
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6.3.1 Statistik zu den Angaben der Volksschul-Klasse
1. Volksschule - vor Projektdurchführung
Keine Attribut-Bewertung – over-all

Dieses Diagramm zeigt, wie viele Prozent der Kinder keine Aussagen bezüglich ihrer
Zustimmung zu den betreffenden Attributen gemacht haben.
Man erkennt deutlich, dass das Attribut “Interessant“ von allen Kindern bewertet
wurde, die anderen Attribute jedoch von über 60% der Kinder nicht.

2. Volksschule - vor Projektdurchführung
Keine Attribut-Bewertung – keinen Kontakt gehabt vs. bereits Kontakt gehabt
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Beim obigen Diagramm lässt sich leicht erkennen, dass es bezüglich der NichtBewertungen einen signifikanten Unterschied zwischen Kindern, welche noch keinen
Kontakt mit Bartagamen hatten, und jenen, welche bereits Kontakt mit dieser Tierart
hatten, gibt. Während von erste Gruppe 80% - 90% alle Attribute außer “Interessant“
nicht bewertet haben, haben dies von der zweiten Gruppe nur rund 25% gemacht.
Das führt zu der eigentlich logischen Schlussfolgerung, dass Kinder dazu neigen,
Tierarten, welche sie nicht kennen bzw. zu denen sie noch keinen Kontakt hatten,
auch nicht zu bewerten.

3. Volksschule - vor Projektdurchführung
Zustimmung zu den Attributen – over-all

Dieses Diagramm stellt die Zustimmung der Kinder zu den einzelnen Attributen
global dar. Man erkennt deutlich, dass die “positiven“ Attribute einen höheren
Prozentsatz an Zustimmung haben als die “negativen“ Attribute.
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4. Volksschule - vor Projektdurchführung
Zustimmung zu den Attributen – keinen Kontakt gehabt vs. bereits Kontakt gehabt

Bei diesem Diagramm wird der Attribut-Zustimmungsgrad von Kindern, die noch
keinen Kontakt mit Bartagamen hatten, dem von Kindern, welche bereits Kontakt
hatten, gegenübergestellt. Man kann deutlich erkennen, dass bei der ersten Gruppe die
Attribute “Anspruchslos“ und “Unheimlich“ eine wesentlich höhere Zustimmung
aufweisen, als bei der zweiten Gruppe.

5. Volksschule - vor & nach Projektdurchführung
Zustimmung zu den Attributen – vor vs. nach Projektdurchführung
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Zustimmung vorher
Zustimmung nachher
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Bei dem obigen Diagramm wird nun der Vergleich der Zustimmungswerte zu den
einzelnen Attributen vor und nach der Projektdurchführung dargestellt. Es ist zu
erkennen, dass nach der Projektdurchführung die Bewertung abgestufter erfolgt, und
auch die eher “negativen“ Attribute nun einen höheren Zustimmungsgrad aufweisen,
wenngleich die “positiven“ Attribute noch immer deutlich höher bewertet werden.
Angesicht der Tatsache dass wie beschrieben vor der Projektdurchführung die Kinder
Großteils überhaupt keine Bewertungen zu den Attributen abgegeben haben, drängt
sich die Schlussfolgerung auf, dass für die Kinder dieser Schulklasse erst nach dem
mehrmaligen Kontakt mit den Bartagamen eine differenzierte Beurteilung dieser Tiere
möglich war.

6.

Volksschule - nach Projektdurchführung
Zustimmung zu den Attributen – Buben vs. Mädchen
100
90
80
70
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20
10
0

männlich
weiblich

Bei diesem Diagramm werden die Unterschiede im Zustimmungsgrad zu den
einzelnen Attributen zwischen Buben und Mädchen dargestellt. Wie man sieht werden
speziell die Attribute “Anspruchslos“, “Unheimlich“ und “Abstoßend“ signifikant
unterschiedlich bewertet. Während die Buben mehr dazu neigen, die Bartagamen als
anspruchslos zu bewerten, sind für mehr Mädchen diese Tiere noch eher unheimlich.
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6.3.2 Statistik zu den Angaben der Kooperativen Mittelschul-Klasse
Wie bereits beschrieben gibt es für die KMS-Klasse keine Angaben für den Zeitraum vor der
Projektdurchführung, sondern nur für “kurz nach Projektdurchführung“ und “3 Monate nach
Projektdurchführung“. Somit entfällt auch die Unterscheidung zwischen Kindern, welche
noch keinen Kontakt zu Bartagamen hatten, und jenen, die einen solchen bereits hatten.

1. KMS - kurz nach Projektdurchführung
Zustimmung zu den Attributen – over-all

In diesem Diagramm wird die Zustimmung zu den einzelnen Attributen in der KMSKlasse kurz nach der Projektdurchführung dargestellt. Man kann eine differenzierte
Bewertung erkennen, wobei die “positiven“ Attribute deutlich höher bewertet werden.
Es ist aber vor allem bemerkenswert, das auch nach mehrmaligem Kontakt mit
Bartagamen einige Kinder diese Tiere als unheimlich bzw. abstoßend bewerten.
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2. KMS - kurz nach Projektdurchführung
Zustimmung zu den Attributen – Buben vs. Mädchen

Dieses Diagramm zeigt den unterschiedlichen Zustimmungsgrad zu den einzelnen
Attributen zwischen Buben und Mädchen. Es ist deutlich ersichtlich, dass die
Mädchen speziell die “negativen“ Attribute “Unheimlich“ und “Abstoßend“
wesentlich höher bewertet haben, als die Buben. Das führt zu der Schlussfolgerung,
dass anscheinend speziell Mädchen dazu neigen, trotz öfteren Kontakts mit
Bartagamen diese Tiere als eher unheimlich und abstoßend zu empfinden.
3. KMS – kurz nach & 3 Monate nach Projektdurchführung
Zustimmung zu den Attributen – kurz nach vs. 3 Monate nach Projektdurchführung
100
90
80
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kurz nach Projekt
3 Monate nach Projekt
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Bei dem obigen Diagramm wird der Vergleich der Zustimmungswerte zu den
einzelnen Attributen kurz nach Projektdurchführung und 3 Monate nach
Projektdurchführung dargestellt. Dabei ist vor allem auffällig, dass speziell das
Attribut “Unheimlich“ 3 Monate nach der Projektdurchführung wesentlich höher
bewertet wurden, als kurz nach der Projektdurchführung.
Wirft man beim Versuch, eine Erklärung für dieses Phänomen zu finden, einen
tieferen Blick in die diesbezüglichen Rohdaten, so kann man feststellen, dass bei der
Umfrage 3 Monate nach Projektdurchführung ca. 28% der Kinder angegeben haben,
dass sie noch keinen Kontakt mit Bartagamen gehabt haben, und bei diesen Kindern
der Zustimmungsgrad zu “Unheimlich“ 80% beträgt.
Das legt die Vermutung nahe, dass bei zweiten Umfrage entweder die Fragebögen
nicht korrekt ausgefüllt wurden oder etliche neue bzw. andere Kinder erfasst wurden,
und daher der Vergleich der ersten mit der zweiten Umfrage keine große Aussagekraft
hat.
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6.3.3 Statistischer Vergleich Volksschule vs. Kooperative Mittelschule
Für den nachfolgenden Vergleich zwischen den Angaben der Volksschul-Klasse und denen
der KMS-Klasse wurden die jeweiligen Antworten der Fragebögen nach bzw. kurz nach
Projektdurchführung gewählt.

1. Volksschule vs. KMS – nach Projektdurchführung over-all
100
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VS nach Projekt
KMS nach Projekt

Bei diesem Diagramm werden die Zustimmungswerte der Volksschul-Klasse jenen
der KMS-Klasse gegenübergestellt. Man kann erkennen, dass es keine wirklich
relevanten Unterschiede beim Zustimmungsgrad zu den einzelnen Attributen gibt. Die
lässt den Schluss zu, dass es generell nur geringfügige Unterschiede bei der
Einstellung zu Bartagamen zwischen Schülern der 3. Schulstufe und jenen der 5.
Schulstufe gibt.

71

2. Volksschule vs. KMS – nach Projektdurchführung
Zustimmung zu den Attributen – Buben vs. Mädchen
100
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VS männlich
KMS männlich
VS weiblich
KMS weiblich

Dieses Diagramm zeigt nun schlussendlich die unterschiedlichen Zustimmungswerte
der Volksschul-Klasse und der KMS-Klasse unterteilt nach dem Geschlecht. Dabei
kann man interessanter Weise erkennen, dass die Mädchen in der KMS die Attribute
“Anspruchslos“ und “Abstoßend“ wesentlich höher bewertet haben als ihre
Geschlechtsgenossinnen in der Volkschule.

6.3.4 Resümee aus der statistischen Auswertung der Fragebögen
Die statistische Auswertung der Fragebögen hat aufgezeigt, dass ein Vergleich der
Einstellung der Teilnehmer vor und nach den tiergestützten Einheiten aufgrund der unter 6.1
letzter Absatz skizzierten Rahmenbedingungen nur bedingt möglich ist.
Für alle zukünftigen Umfragen (egal in welchem Fachbereich), wo ein statistischer Vergleich
des Meinungsbildes vorher und nachher mittels Fragebogen-Auswertung erfolgen soll,
empfiehlt es sich daher tunlichst darauf zu achten dass eine eindeutige Zuordnung der
Antworten zu (anonymen) Einzelpersonen möglich ist. Dies kann z.B. dadurch gewährleistet
werden, dass jeder Teilnehmer auf seine Fragebögen immer den gleichen Phantasie-Namen
plus Tag und Monat seines Geburtstags einträgt (also z.B. “Schlumpf 2504).
So hat man unter Umständen auch die Möglichkeit, fehlerhafte Antworten zu korrigieren.
Auch ist konsequent dafür zu sorgen, dass Fragenbögen “vor Projektdurchführung“ auch
tatsächlich im Vorhinein ausgefüllt und eingesammelt werden.
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7 Zusammenfassung
Die Eindrücke, die während der Durchführung des Projektes an den einzelnen Schulklassen
gewonnen werden konnten, lassen sich wie folgt zusammenfassen.
In der Projektstunde an der HAK Schönborngasse wurden 17 - 18 jährige Jugendliche mit den
Bartagamen konfrontiert. Dabei konnte beobachtet werden, dass die kleinen Bartagamen
aufgrund ihres Eidechsen-ähnlichen Aussehens bei den Jugendlichen offenbar mehr Gefallen
fanden, als die doch beeindruckend großen adulten Tiere, auf welche die Jugendlichen
zurückhaltender reagierten.
In der Volksschul-Klasse wiederum konnte der Eindruck gewonnen werden, dass die Kinder
eher von den größeren Bartagamen angetan waren und diese auch, im Gegensatz zu den
obengenannten HAK-SchülerInnen, liebend gerne hochnahmen und herumtrugen, um sie
ihren Mitschülern zu zeigen.
Das ließe den Schluss zu, dass kleinere Kinder eher dazu geneigt sind, sich mit größeren
Tieren zu beschäftigen, und sich der daraus resultierenden Herausforderung zu stellen.
Speziell in der KMS-Klasse konnte deutlich der pädagogische Fortschritt im Zuge der drei
Projektstunden beobachtet werden. Ein Kind, welches beim ersten Kontakt mit den
Bartagamen noch sehr ängstlich und zurückhaltend auf Tiere reagierte, war bei der zweiten
Projektstunde bereits deutlich mutiger, und suchte bei der dritten Projektstunde mit großer
Selbstverständlichkeit die Nähe und den Kontakt zu den Tieren.
Die Schüler der zweiten HAK-Klasse waren so in freudiger Erwartung eingestellt, dass sie
überaus neugierig die Ankunft und Tiere erwartete und nach anfänglicher Scheu die
Interaktion mit beiden Tiergruppen (juvenil und adult) begannen.
Bei der Projektstunde mit den Krankenpflegeschülern war besonders die tatkräftige
Hilfsbereitschaft zu bemerken, wenn ein Tier mitunter vom Tisch zu springen drohte. Das
dürfte auch an ihrer Ausbildung liegen, wo sie ja gewohnt sind, praktische Hilfestellung zu
leisten. In punkto juvenile oder adulte Tiere hat man im Verhalten keinen Unterschied
beobachten können, da die Begeisterung und Freude auf alle meiner Tiere sehr groß war und
sie auf ein gutes Feedback stießen.
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Die Auswertung der Fragebögen hat gezeigt, dass es trotz mehrmaligem Kontakt mit
Bartagamen doch noch einige Kinder gab, auf die diese Tiere eher unheimlich und abstoßend
wirken. Diese Erkenntnis hätte sich durch die reine subjektive Beobachtung der SchülerInnen
nicht ergeben. Dies unterstreicht, dass das Einholen des schriftlichen Feedbacks der
Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit zum statistischen Nachweis einer eventuellen
Veränderung des Mind-Settings oder zum Vergleich der Einstellung verschiedener
Teilnehmer-Gruppen bietet, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Komplettierung des
gesamten Projektergebnisses darstellt.
Daraus ergibt sich auch der deutliche Hinweis, dass man bei allen positiven Eindrücken, die
während einer tiergestützten Einheit gewonnen werden, dennoch immer darauf aufpassen
muss, dass eventuell vorhandene Restriktionen einzelner Teilnehmer nicht einfach
übergangen oder ignoriert werden.
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8 Schlussbetrachtung
Das Wissen um die Haltung, die Anatomie, die Eigenschaften, sowie den Umgang und die
Pflege von Bartagamen ist das grundlegende Fundament für die Arbeit mit dieser
faszinierenden Tierart.
Im Rahmen meines Projekts “Faszination Reptilien“ habe ich bei der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen festgestellt, dass sich Reptilien wie Bartagamen ähnlich wie so manche andere “kuschelige“ Tierart - je nach Zielsetzung ebenfalls gut für den
tiergestützten pädagogischen Einsatz eignen.
Eine begünstigende Tatsache ist, dass der Allergiefaktor wegfällt, d.h. auf Fell, Haare und
eventuelle Hautschuppen des Tieres, die Allergieauslöser sein könnten, muss in diesem Fall
keine bzw. eine äußerst geringe Rücksicht genommen werden. Gerade diese Tiere sollten
jedoch ein tierärztliches Gesundheitszeugnis haben, bzw. parasitologisch negativ sein, um mit
ihnen arbeiten zu können.
Der große pädagogische Vorteil, den die Arbeit mit dieser Tierart mit sich bringt, liegt darin,
dass es sich dabei um Tiere handelt, die hierzulande noch nicht alltäglich sind, und daher
zumeist noch nicht jedermann bekannt sind. Die Konfrontation mit diesen Tieren im Rahmen
der pädagogischen Arbeit stellt daher auch für die meisten Teilnehmer den ersten Kontakt
überhaupt mit einer solchen Tierart dar, und das sichert von Anfang an ungeteilte
Aufmerksamkeit und Anteilnahme.
Ein weiterer positiver Faktor ist auch, dass der Gehörsinn bei Bartagamen nicht besonders gut
ausgeprägt ist. Daher kann es während der Arbeit mit diesen Tieren vor Begeisterung und
Aufregung ruhig auch ein wenig lauter werden, ohne dass man, um die Tiere zu schützen, die
Teilnehmer zur diesbezüglichen Zurückhaltung mahnen muss, oder man sich mit den Tieren
wieder zurückziehen muss.
Betrachtet man den Zustand und die Reaktionen der Bartagamen während der pädagogischen
Arbeit näher, so lässt sich feststellen, dass es für das geübte Auge des Tierhalters bei genauer
Beobachtung der Tiere sehr wohl signifikant ersichtlich ist, ab welchem Zeitpunkt die Tiere
Stress zeigen, und daher eine “Pause“ benötigen.
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Diesem Umstand sollte auf alle Fälle Rechnung getragen werden, um die Gesundheit der
Tiere nicht zu gefährden.
Abgesehen davon sind Bartagamen bei der pädagogischen Arbeit relativ unkompliziert, und
verhalten sich sehr gutmütig und “zutraulich“, wenn sie diese Art von Kontakt mit Menschen
gewohnt sind.

Zum Abschluss möchte ich noch festhalten, dass sich vielleicht einige der Kinder und
Jugendlichen, welche an meinem Projekt teilgenommen haben, bald nicht mehr an den
fachlichen Inhalt erinnern werden. Ich bin aber davon überzeugt, dass sich alle Teilnehmer
noch lange besonders an die positiven Gefühle bei der Interaktion mit den Bartagamen
entsinnen werden.
Dafür sprechen die vielen lachenden und fröhlichen Gesichter auf den von mir
dokumentierten Fotos sehr deutlich (siehe Collagen auf den Folgeseiten).
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Abb. 5: Volksschule Tomaschekstraße

Abb. 6: KMS Mayerweckstraße
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Abb 7 und 8: Vienna Business School 08/09 und 12/13
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Abb. 9 Klasse 1C Jahrgang 2010/13 SMZO (Krankenpflegeschule)

Abb. 10: Klasse 1D Jahrgang 2010/13 SMZO (Krankenpflegeschule)
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Vet. med. techn. Laborassistentin a. d. Veterinärmedizinischen Universität/ Institut
für Bakteriologie (1995 bis 2006)



2 Kinder Daniel (1998) Miriam (2000)



Seit 2007 Studentin des Universitätslehrgangs
“Tiergestützte Therapie und tiergestützte Fördermaßnahmen“

Kontakt: ju.b@tele2.at
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12 Anhang

12.1 Quiz-Fragen für die Volksschule nach der Idee von 1, 2 oder 3
Echsen, Schlangen und Frösche gehören zu den …
1 - Reptilien 2 - Säugetiere 3 - Fische 4 – Beuteltiere
Bartagamen haben …
1 - nur Vorderzähne 2 - nur Eckzähne
3 - gar keine Zähne 4 - eine Zahnleiste
Der gemeinsame Körperausgang für Geschlechtsorgane, Harnleiter und Darm bei Reptilien
heißt …
1 - Giurke 2 - Anus 3 - Kloake 4 - Glocke
Diese Echsen fühlen sich wohl …
1 - im Wasser

2 - in heißen Gebieten

3 - am Nordpol 4 - am Südpol
Bartagamen sind …
1 - reine Pflanzenfresser

2 - reine Fleischfresser

3 - Pflanzen- & Fleischfresser 4 - Aasfresser
Die meisten Reptilien …
1 - bekommen nackte Babies 2 - bekommen blinde Babies
3 - bekommen taube Babies

4 - legen Eier

In Freiheit leben Bartagamen ausschließlich in …
1 - Australien 2 - Amerika 3 - Asien 4 – Europa
Bartagamen schlafen …
1 - am Tag
2 - in der Nacht
3 - im Winter 3 - im Sommer
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12.2 Projekt-Impressionen - KMS 1210 Wien
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12.3 Projekt-Impressionen – Volksschule Tomaschekstraße
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12.4 PowerPoint – Präsentationen

PowerPoint–Präsentationen für die Volksschul- / KMS-Klasse und Handelsakademie-Klassen
siehe Folgeseiten
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