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RHEINE. Der Buchstabe „O“ ist
heute dran im Unterricht der
Klasse 1a in der Gertruden-
schule. Die Erstklässler legen
rund um ein Glücksrad lami-
nierte Kärtchen mit Symbo-
len von Begriffen, in denen
ein O vorkommt – Oblaten,
Oregano, Othoskop . . . Und
jetzt kommt Schulhund Sally
zum Einsatz. Lehrerin Mir-
jam Laumann holt sie aus ih-
rer Box, einem umfunktio-
nierten Laufstall, und führt
sie in die Mitte. „Sitz!“ – Sally
setzt sich auf die Hinterbeine.
Oskar gibt das nächste Kom-
mando: „Sally – stups!“ Die

junge Golden-Retriever-Hün-
din reagiert und schiebt mit
der Schnauze das Glücksrad
an, das beim Begriff „Kno-
chen“ stehen bleibt. Und die
Schüler müssen an der Tafel
ihr Kreuz über der Silbe ma-
chen, in der das O vor-
kommt.
„Das pädagogische Spiel

habe ich in einer Facebook-
Gruppe gefunden, in der sich
Kollegen austauschen, die in
ihrem Unterricht mit Hun-
den arbeiten“, erzählt Mirjam
Laumann. Die Lehrerin hat
sich vor wenigen Monaten
auf den Weg begeben, ihren
Hundewelpen zu einem
„Schulhund“ ausbilden zu
lassen, den sie im Unterricht
einsetzen kann.

„Entstanden ist die Idee ei-
gentlich aus meiner eigenen
Angst vor Hunden“, gibt die
Pädagogin zu. Dann sei aber
vor drei Jahren, als sie gerade
in einer älteren Klasse das
Thema Haustiere im Sachun-

terricht behandelt habe, eine
Mutter mit einem 14 Wochen
alten Labrador in den Unter-
richt gekommen. „Die Kinder
durften Fragen stellen und
den Hund auch mal strei-
cheln“, erzählt Laumann und
fährt fort: „Und da habe ich
so beobachtet, welche Wir-
kung das auf die Kinder hat-
te.“ Die Klasse, die sonst eher
unruhig gewesen sei, wurde
schlagartig leise. „Die Kinder
haben sich nur noch lang-

sam bewegt“, sagt die Lehre-
rin, „da habe ich gedacht:
Boah, das ist ja Wahnsinn. Da
kommt ein Hund für eine
Viertelstunde in die Klasse
und hat so eine Wirkung auf
die Kinder.“

In der Familie der zweifa-
chen Mutter habe das Thema
Hund schon länger auf der
Tagesordnung gestanden. Als
sich dann die Gelegenheit er-
gab, einen Golden-Retrie-
ver-Welpen übernehmen zu
können, sei die Entscheidung
trotz eigener früherer Ängste
gefallen. „Der Gedanke, den
Hund auch im Unterricht
einsetzen zu können,

schwang von Anfang an mit“,
sagte Laumann.

Sofort habe sie sich eine
Hundeschule gesucht, um
die entsprechende Ausbil-
dung zu absolvieren. „Ganz
bewusst habe ich mich für
eine entschieden, die auch
die Schulung zum Therapie-
begleithund mit anbietet.“
Das Ganze professionell an-
zugehen, ist für die Lehrerin
selbstverständlich. „Die Aus-
bildung ist mir wichtig. Ich
wollte nicht einfach so, weil
ich einen lieben Familien-
hund habe, ihn mit in die
Schule bringen“, betont sie.

In der Gertrudenschule sel-
ber habe sie ihre Idee zum
Schulhund offensiv vorge-
stellt. „Dem Ganzen wurde
zwar interessiert, aber auch
mit Skepsis und Vorsicht be-
gegnet“, schildert sie die Re-
aktionen im Kollegium und
in der Elternschaft. Schließ-
lich habe es gegolten, im Vor-
feld viele Dinge abzuklopfen.
Wie sieht die rechtliche Situ-
ation aus? Gibt es Kinder mit
Allergien? Wie geht man mit
Ängsten um? „Als ich das
Thema in der Schulpfleg-
schaft und in der Schulkon-
ferenz vorgestellt habe, war
auch meine Hundetrainerin
dabei, die vieles zum Thema
tiergestützte Pädagogik bei-
tragen konnte“, erzählt Lau-
mann. Am Ende hätten die
Eltern das Projekt Schulhund
gut aufgenommen und sich
sehr interessiert am Thema
gezeigt.

In die Vollen gehen konnte
Mirjam Laumann in den ers-

ten Monaten noch nicht.
„Sally und ich sind ja noch in
der Ausbildung“, sagt sie und
unterstreicht, dass Hund und
Lehrerin gleichzeitig als
Team ausgebildet werden.
Auch sei die Hündin mit 16
Monaten noch nicht ausge-
wachsen. „Dementsprechend
ungeduldig reagiert sie noch
manchmal, wenn sie in der
Klasse Zeit in ihrer Box ver-
bringen muss“, nennt Lau-
mann ein Beispiel, warum sie
den Hund sehr langsam an

die Aufgabe heranführt.
Die Ausbildung, die im ver-

gangenen März begonnen
hat, dauert rund zehn Mona-
te. „Im Januar werden wir
unsere Prüfung haben“, kün-
digt Laumann an. Diese setze
dann den Schlusspunkt hin-
ter eine fundierte Ausbildung
zum „Therapie-Begleithund-
Team“.

In der Schule kommt „Sal-
ly“ im aktuellen Schuljahr
vorwiegend in der Klasse 1a
zum Einsatz, in der Mirjam

Laumann die Klassenlehrerin
ist. Dort nimmt „Sally“ an
zwei bis drei Tagen am Un-
terricht teil und kommt ganz
unterschiedlich zum Einsatz.
Neben der bloßen Anwesen-
heit, die an sich schon sehr
beruhigend auf die Kinder
wirkt, wird sie auch in Unter-
richtsprojekte eingebunden.
Etwa, wenn sie als Lesehund
einem Kind zuhört, das ihm
einen Text vorliest.

Die Scheu vor dem Hund
legen die meisten Kinder
sehr schnell ab. „Vier Kinder

aus der Klasse waren mir an-
gekündigt mit: Mein Kind hat
große Angst vor Hunden! Da
merke ich jetzt nicht mehr
viel von“, schmunzelt Lau-
mann. Mit zwei Kindern
muss sie aber noch ganz ge-
zielt arbeiten, damit auch sie
sich dem Schulhund nähern
mögen. „Da warte ich darauf,
dass sie mir irgendwann das
Okay geben und sagen: Jetzt
ist es in Ordnung, Sally kann
nun mitkommen in die Klas-
se.“

In der Gertrudenschule setzt Lehrerin Mirjam Laumann seit einigen Wochen eine junge Schulhündin ein

„Sally“ hilft im Unterricht

„Die Kinder sind an
Tagen, an denen
Sally da ist, ruhiger
als an anderen Ta-
gen.“
Mirjam Laumann

„Die Ausbildung ist
mir wichtig. Ich
wollte nicht einfach
so, weil ich einen
lieben Familienhund
habe, ihn mit in die
Schule bringen.“
Mirjam Laumann

„Vier Kinder aus der
Klasse waren mir
angekündigt mit:
Mein Kind hat gro-
ße Angst vor Hun-
den! Da merke ich
jetzt nicht mehr viel
von.“
Mirjam Laumann

Mit dem Begriff „Tierge-
stützte Pädagogik“ werden
Interventionen bezeichnet,
bei denen spezifisch ausge-
bildete Tiere eingesetzt wer-
den, um vorhandene Res-
sourcen des Kindes zu stär-
ken, weniger gut ausgebil-
dete Fähigkeiten, insbeson-
dere im emotionalen und
sozialen Bereich zu fördern
sowie Kompetenzen des
Kindes zu verbessern.
Hundegestützte Pädagogik
meint den systematischen
Einsatz von ausgebildeten
Hunden in der Schule zur
Verbesserung der Lernat-
mosphäre und individuel-
len Leistungsfähigkeit sowie
des Sozialverhaltens der
Schüler.
In der Gertrudenschule

werden die Eltern schon bei
der Schulanmeldung über
das Projekt „Schulhund“ in-
formiert. Bei den Kindern
vorhandene Allergien oder
etwaige andere gesundheit-
liche Bedenken, die gegen
den Kontakt mit dem Schul-
hund sprechen, werden be-
reits zu diesem Zeitpunkt
abgefragt und beim Einsatz
der Schulhündin berück-
sichtigt.
Auf Kinder mit Ängsten
wird besondere Rücksicht
genommen. Es ist ein Ziel
der tiergestützten Pädago-
gik, Kinder im Umgang mit
Hunden sicherer zu ma-
chen, ihre Ängste vor den
Tieren abzubauen und all-
gemein ihr Selbstbewusst-
sein zu stärken.

Tiergestützte Pädagogik

Auch im individuellen Einzelgespräch zwischen Lehrerin und Schüler ist
Hündin Sally eine aufmerksame Beobachterin.

Ein Schild an der Eingangstür der
Klasse signalisiert: Schulhündin Sally
nimmt am Unterrricht teil.

„Wie oft kommt ein O im Wort vor?“ Schulhündin Sally unterstützt die Erstklässler der Gertrudenschule durch ihre pure Anwesenheit beim Lernen. Während Lehrerin Mirjam Laumann die Übungen vorgibt, sorgt
das Tier für eine geschärfte Aufmerksamkeit der Kinder im Unterricht.

Glücksrad spielen mit Sally: Die Grundschulkinder lieben die pädagogischen Übungen mit der
Hündin.

Ihre eigene Angst vor Hunden überwinden – das nahm Mirjam Laumann zum Anlass, sich die
junge Hündin anzuschaffen und auszubilden.
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