Einführungskurs Amphibien in Frauenfeld, Kursnr. 2019-8
Kur sleite r: K im Kr ause , K ade n & P artne r un d karch R e gio nal vert re tu ng K t. Thu rga u
Kur sort : Frau enfel d (g ena uer Ve ran sta ltun gsor t wir d no ch beka nnt ge geb en )
Pre is: C HF 24 0.Anr eise z u d en E xku rsio nen : mi t Ö V od er PW i n Fahr geme insc ha fte n. Die A nre ise ist im Pre is nicht in beg riffen .

Zielp ub likum:
All e Int ere ssi erten (mit od er oh ne b iol ogi sch e Vorb ild ung )
In tere ssi erte P erson en a us de n Be rei ch en Na tu rschu tz, Forst - un d La ndwi rtsch aft , Ja gd, Fische rei e tc.
Per sone n au s Ve rwaltu ng, Ko mmission en von Geme ind en u nd K anto nen
Stud iere nd e (es g ibt kein e Kre di tp unkt e)
In ha lt:
Der Ku rs ist e in E inst ie g in d ie Fel dhe rpe tolo gie , spr ich in d ie A mphi bie nkun de im Fre ila nd. Im Kur s w e rde n folg end e The men b eha nde lt:
All geme ine B io log ie wie K örp erb au u nd – funk tio nen , Fo rtpflan zung und Entw icklu ng o der A mph ibie nwa nde run g
Arten viel fa lt, s ystem atis ch e Ein teilu ng d er e inh eimi sch en A rten
Ken ne nle rne n all er in der R e gio n vorko mmend en A mphi bie nar ten (B est immun gsm er kma le, Le be nsw eise , ö ko log ische A nspr üche , Ru fe ). Ken nen ler ne n
von La ich un d La rven d er h äufig en A rten .
Ve rschi ede ne L ebe nsrä ume d er Amp hib ien
Gefä hrd ung der A mph ibie n, Schu tz- und F ö rde rmass na hme n
Ziele :
Die Teil neh merIn nen ler nen a lle Amph ibi ena rten i n ihr er Reg io n kenn en u nd kor rekt be stimme n. Sie besu ch en v e rschie den e Le ben sräu me de r Arte n und
werd en mit de r Erfa ssu ng i m F e ld ver tr aut. Zude m erh alten Sie e ine n Ei nbl ick i n di e Bio log ie d er A mphib ie n und wissen üb er G efäh rdu ng, Sch utz - un d
Förd erma ssn ahme n Be sch eid .

Kur sdat en :
Da tum

Kurs ort

Zeit

Theo rie I

Frau enfe ld

18 :3 0 - 21 :00
Uhr

Die nst ag , 0 5. März 20 19

Exk ursi on 1

Kre uzlin ge n
Schr eck enmo os

19 :3 0 - 22 :30
Uhr

Die nst ag , 2 6. März 20 19

T h eor ie II

Frau enfe ld

18 :3 0 - 21 :00
Uhr

Die nst ag , 2 3. Apr il 20 19

Theo rie I II

Frau enfe ld

18 :3 0 - 21 :00
Uhr

Die nst ag , 3 0. Apr il 20 19

Exk ursi on 2

Frau enfe ld-A llme nd

20 :3 0 - 23 :00
Uhr

Dien sta g,
7. Mai 20 19

Die nst ag , 1 4. Mai 20 19

Exk ursi on 3

See ba ch tal

20 :3 0 - 23 :00
Uhr

Dien sta g,
21. Mai 2 019

Die nst ag , 2 8. Mai 20 19

Exk ursi on 4

Wein fe lde n

21 :3 0 - 23 :30
Uhr

Dien sta g,
11 . Jun i 20 19

Die nst ag , 2 5. Juni 2 019

Freiw.
Absc h luss prü fu ng

Frau enfe ld

18 :3 0 - 19 :30
Uhr

Die nst ag , 2 6.
Fe bru ar 20 19

Anla ss

Versch ieb e datum

Dien sta g,
19. Mär z 2 019

ANM EL DUNG

Allg em ein er Kursb es chr ie b A m phibien k urs
Allg em ein e G esc häfts bedi ngunge n H e rpe tolo gis che Kurse

http://www.karch.ch/karch/Amphibienkurs_Frauenfeld#

Feldherpetologische Kurse der karch

Amphibienkurse
Ziele
Die TeilnehmerInnen lernen alle Amphibienarten in ihrer Region kennen und korrekt bestimmen. Sie besuchen
verschiedene Lebensräume der Arten und werden mit der Erfassung im Feld vertraut. Zudem erhalten Sie einen
Einblick in die Biologie der Amphibien und wissen über Gefährdung, Schutz- und Fördermassnahmen Bescheid.

Zielpublikum
Der Kurs richtet sich an alle interessierten Erwachsenen, unabhängig von ihrer biologischen Vorbildung. Neben
allgemein naturinteressierten Personen sind das vor allem auch Akteure aus den Bereichen Naturschutz,
Raumplanung, Forst- und Landwirtschaft oder Jagd. Angesprochen sind auch Personen aus naturschutzrelevanten
Organen der Gemeinden und Kantone. Studentinnen und Studenten der Biologie oder anderen
naturwissenschaftlichen Fachrichtungen bietet der Kurs eine interessante Ergänzung zu den universitären
Lehrgängen (keine Kreditpunkte).

Inhalt
Der Kurs ist ein Einstieg in die Feldherpetologie, sprich in die Amphibien- und Reptilienkunde im Freiland. Er
umfasst drei Theorieabende und mindestens drei Exkursionen zwischen Februar und Juni und kann mit einer
freiwilligen Abschlussprüfung beendet werden.
Während den Theorieabenden erhalten die Teilnehmer/innen einen Einblick in die faszinierende Tiergruppe der
Amphibien. Die allgemeine Biologie wie Körperbau und –funktionen, Fortpflanzung und Entwicklung oder
Amphibienwanderung wird anhand von Beispiel-arten vorgestellt. Im Theorieteil werden zudem die Artenvielfalt
sowie die systematische Einteilung der einheimischen Arten vermittelt. Die TeilnehmerInnen lernen alle
Amphibienarten in der Region des Kurses anhand ihrer Bestimmungsmerkmale, Lebensweise und ökologischen
Ansprüche korrekt anzusprechen. Bei der Bestimmung wird neben den morphologischen Merkmalen auch auf die
unterschiedlichen Rufe der Arten eingegangen. Nach dem Kurs sollten die TeilnehmerInnen zudem fähig sein, die
häufigen Arten ebenfalls anhand von Laich und Larven zu unterscheiden. Ferner werden die verschiedenen
Lebensräume, die Gefährdung der Amphibien und deren Schutz- und Fördermassnahmen behandelt.
Mit den Exkursionen wird ein möglichst breites Artenspektrum in der Region abgedeckt.

Kursdaten und Kursorte
siehe Übersicht auf www.karch.ch

Kosten
Die Kurskosten betragen insgesamt CHF 240.-. Diese Kosten umfassen den Besuch der Theorieabende und
Exkursionen sowie die Kursbestätigung resp. das Kurszertifikat. Nicht inbegriffen ist der Transport zu den
Exkursionsorten (i.d.R. mittels Fahrgemeinschaften, ÖV) sowie Verpflegung aus dem Rucksack auf den Exkursionen.
Die Bezahlung erfolgt gegen Rechnung.

Versicherung
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Anmeldung
Der Kurs kann nur als Ganzes besucht werden. Die Anmeldung ist bis spätestens 2 Wochen vor jeweiligem
Kursbeginn möglich, sofern es noch Platz im Kurs gibt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt und die
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt.
Anmeldungen erfolgen mittels Online-Formular auf www.karch.ch
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte ebenfalls an info@karch.ch oder die Telefonnummer 032 718 36 00.

Abschluss
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Kursbestätigung. Der Kurs kann mit einer freiwilligen
Abschlussprüfung beendet werden, worauf bei bestandener Prüfung ein Kurszertifikat ausgestellt wird.

