
Vivarien in der Mittelschule  

2009 Konzeptentwurf – 2015 vom Lehrerkollegium genehmigt und im Schulprogramm aufgenommen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Was ist ein Vivarium? 

Unter einem Vivarium versteht man eine Anlage oder ein Gebäude zur Aufzucht und Pflege 
lebender, meist wechselwarmer Kleintiere in Aquarien, Terrarien oder Paludarien. In der Antike wurde 
jede Form eines Tierparkes Vivarium (lateinisch: vivarium = „Behälter für lebende Tiere“) genannt.  (1) 

Warum lebende Tiere an der Schule halten? 
 

• Tierprojekte lassen sich gut in den Alltag der Institution Schule integrieren. 
• Mit lebendigen Tieren lassen sich Biologie-Lerninhalte effektiver vermitteln. 
• Das Handlungs- und Wissensspektrum der Tierpflegerschüler erweitert sich über 

Unterrichtsinhalte hinaus. 
• Die Auswirkungen auf einzelne Schüler und Schülergruppen (Klassen) finden auch auf 

sensomotorischer, sozialer und emotionaler Ebene statt. 
• Schultierhaltung als Gemeinschaftstierhaltung hat eine „spezielle“ Qualität, zu den 

Beziehungen zu einzelnen Tieren kommen die zu den anderen Beteiligten hinzu. 
• Häufiger und emotional geprägter Kontakt mit Tieren fördert die Entwicklung und stärkere 

Ausprägung der für das soziale Miteinander aller Lebewesen notwendigen 
Empathiebereitschaft. 

• Tiergeschützte Pädagogik ist zu einer Disziplin geworden, die weithin Anerkennung gefunden 
hat. In den sechziger Jahren wurde der Psychologe Levinson mit seinen Berichten zur 
tiergestützten Therapie von Kindern bekannt. 

• Die positiven Effekte von Tierhaltung können nur eintreten, wenn Menschen einen 
emotionalen Bezug zu Tieren aufbauen. 

• Aspekte des Tierschutzes werden konkret erleb- und erfahrbar. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselwarmes_Tier
http://de.wikipedia.org/wiki/Aquarium
http://de.wikipedia.org/wiki/Terrarium
http://de.wikipedia.org/wiki/Paludarium


Die in den Rahmenrichtlinien des Landes vorgesehenen Kompetenzen: 
 
 beobachten, vergleichen, ordnen, experimentelle Arbeitstechniken und            
Untersuchungsmethoden anwenden 
 naturwissenschaftliche Sachverhalte in verschiedenen Kontexten erkennen,   
   Informationen dazu erschließen und austauschen 
 Stoffe, Lebewesen, naturwissenschaftliche Phänomene, Zusammenhänge,   
   Begriffe und Gesetzmäßigkeiten beschreiben und sie Basiskonzepten zuordnen   
   können authentischer und in der konkreten Begegnung mit der Wirklichkeit   
   angestrebt werden. 

 

 
 

Erwarteter Nutzen für die Schule 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschulen sowie für die Kinder des 
Kindergartens: 

• Authentische Begegnungen mit Tieren 
• emotionale Erfahrungen 
• Freude in der Schule 
• Abbau von Ekel vor Tieren 
• Achtung vor dem Mitgeschöpf 
• Lernen von Verantwortungsbewusstsein 
• lebendiger Biologieunterricht 
• Erfahrung in praktischer Arbeit 
• Positive Auswirkung auf die Atmosphäre im Schulgebäude und in der 

Schulgemeinschaft 
 
Für die Lehrpersonen der Grund- und Mittelschule 

• motivierte Schüler/innen 
• neuer Schwung für ihren Fachunterricht 
• Erleichterung bei Erziehungsaufgaben 
• Ansehen in der Schulgemeinde 
• Aufwertung des Naturkundeunterrichtes 
• Stufenübergreifende Zusammenarbeit wird ermöglicht 

 
Für die Mittelschule 

• neuer Schwung in der Fachschaft Biologie 
• Möglichkeiten für fächerübergreifenden Unterricht 
• eine Attraktion für die Schulöffentlichkeit 
• eine Attraktion für außerschulische Öffentlichkeit und 

für die umliegenden Kindergärten und Grundschulen 
• Bezugspunkt für Tierprojekte und Tiererlebnisse 

 
Welche Tiere werden an der Mittelschule Prad gehalten? 
Grundsätzlich ist man bestrebt Tiere zu halten, deren Versorgung nicht zu zeitaufwändig ist und die 
auch für mehrere Tage ohne Versorgung auskommen. Schwerpunkt sind einheimische Tiere: 
 
Aktueller Stand (Schuljahr 2018/2019) 

• Axolotl 

• Stabschrecken 

• Schmetterlinge 

• Kornnattern 

• Kellerasseln 

• Libellenlarven 



• Grasfrosch (saisonal) 

• Rotfedern 

• Achatschnecken 

• Tümpelaquarien 

• div. Pflanzen 
 
Wie werden die Tiere versorgt? 
 
Für jede Tierart wird ein Pflege- und Versorgungsplan erstellt. 
Die Lehrpersonen für den Fachbereich Naturwissenschaften übernehmen die Aufsicht und 
Koordination der Pflege und Versorgung der Tiere, welche durch Schülerinnen und Schüler der 
„Vivarium AG“ und die Schulwarte erfolgt. Eine Einführung in den Versorgungs- und Pflegeplan wird 
jedem neuen Mitglied der „Vivarium AG“ geboten. Alle Betreuungsmaßnahmen werden 
dokumentiert. 
 
Was spricht besonders an der Mittelschule Prad am Stilfserjoch für die Errichtung eines Vivariums?  
 

• Bereitschaft der Lehrpersonen: Wirksamkeit und Effektivität der Tierhaltung hängen 
wesentlich von den Personen der Projektleitung ab. Begeisterung und Fachkompetenz sind 
bei den Fachlehrpersonen für Naturwissenschaften in besonderem Maße gegeben. 

• Schule im Nationalpark 
• Aquaprad und Naturatrafoi in unmittelbarer Nähe  
• Überschaubarkeit der Schule 
• Bereitschaft der Schulwarte 
• Großes Interesse von Seiten der Schüler  
• Möglichkeit zur Profilbildung im Rahmen einer naturwissenschaftlichen Ausrichtung 
• Bereits jetzt schon bestehen Verbindungen mit dem Schulvivarienring Deutschland, der 

Unterstützung, Beratung und Bereitstellung einiger Tiere zugesagt hat. 

 


