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Im mer mehr Schul hun de hal ten Ein zug in Klas sen räu me in der Region. Wohl

einer der neu es ten im Kreis ist Pepe. Wenn die Kin der in der Rothenfeld-

Grundschule in Wald mohr mit ihm trainieren, hat das auch po si ti ven Ein fluss

auf ih re Leis tun gen in an de ren Fächern.

Le cker lis statt Schul no ten

VON CYN THIA SCHRÖER

WALDMOHR.  Ein Mäd chen mit brau nen lan gen Haa ren steht mit ten im

Klassensaal. Al le Schul bän ke wur den auf die Sei te geschoben. Links und

rechts von ihr sit zen neun Dritt- und Viert kläss ler und beo b ach ten still und

gespannt, was nun passiert. „Pepe, sitz!“, sagt das Mädchen. Sei ne Stim me ist

ru hig und bestimmt. So fort setzt sich der grau-braune Langhaar-Weimaraner



vor ihr hin. Er trägt ein grü nes Hals tuch mit der Auf schrift „Pepe“ und Söck -

chen an den Vorderpfoten.

Was sich an hört wie die Übung in einer Hundeschule, ge hört in der

Rothenfeld-Grundschule in Wald mohr zum Stundenplan: Ein mal pro Wo che

trifft sich eine Grup pe aus zehn Dritt- und Viert kläss lern zur Schulhunde-AG.

„Dabei ler nen die Kinder, ru hig zu ar bei ten und auch, sich selbst zu

disziplinieren“, er klärt Schul lei te rin Sab ri na Schäfer. Sie ist Pe pes Be sit ze rin

und lei tet die Arbeitsgruppe.

Kinder üben Kon zen tra ti on für an de re Fä cher

Das Mäd chen läuft mit ei nem klei nen Stoff beu tel quer durch den Raum. Der

Hund bleibt sit zen und sieht der Schü le rin auf merk sam nach. Sie legt den

Beu tel auf ei nen Stuhl, stellt sich vor den Hund und blickt ihm di rekt in die

Augen. „Pepe, hol!“ Der Vier bei ner läuft zu dem Stuhl, schnappt sich den Beu -

tel und bringt ihn zurück. Da für ist ein Le cker li als Be loh nung drin. Dann

über nimmt ein blon der Jun ge in hell blau em Pull over den Stoff beu tel und das

Kom man do über Pepe.

„Bei der Ar beit mit dem Hund ist viel Kon zen tra ti on erforderlich. Wenn die

Kin der das ge lernt haben, über trägt sich das auch auf den Unterricht“, er zählt

die Lehrerin, was es mit die ser Art der tier ge stütz ten Päd ago gik auf sich hat.

Seit Be ginn der 90er-Jahre wer den Schul hun de in Deutsch land eingesetzt. Sie

re du zie ren Stress bei Kindern, för dern Em pa thie und er hö hen die Freu de am

Unterricht, er läu tert Schäfer.

Kommando-Abfolge wird im mer kom ple xer

Die Söck chen sei en ein Schutz, da mit Pe pe die Kin der bei Übun gen wie Pföt -

chen ge ben mit sei nen Kral len nicht kratzt. Beim Ap por tie ren und an de ren

Übun gen wech seln sich die Kin der ab: Mal legt sich Pe pe hin, mal legt er sei -

nen Kopf auf den Boden. Ein schma ler Jun ge mit dunk len kur zen Haa ren stellt

sich mit sei nen dick ge pols ter ten Win ter stie feln breit bei nig auf zwei klei ne

Plastikhocker, die et wa 20 Zen ti me ter auseinanderstehen.

Pepe sitzt vor ihm und blickt neu gie rig zu ihm hinauf. „Mitte!“, lau tet das

Kommando, be vor er Pe pe mit ei nem Le cker li in der Hand im Halb kreis hin ter



sich und dann zwi schen sei ne Bei ne führt. Un ter ihm bleibt Pe pe stehen.

„Sitz!“ Der Hund setzt sich.

Ein Hund in der Schu le ver bes se re das Klas sen kli ma und die Auf merk sam keit

ge gen über der Lehrkraft, schreibt Di plom psy cho lo gin und Ver hal tens for sche -

rin An drea Beetz in ih rem Buch „Hunde im Schulalltag“. Das kann Schul lei te -

rin Schä fer durch aus bestätigen: „Auch wenn Pe pe im nor ma len Un ter richt

die gan ze Zeit nur auf dem Bo den liegt, sind die Kin der viel rück sichts vol ler

und ruhiger.“ Au ßer dem stei ge re Pe pe bei den Kin dern den Spaß am

Unterricht, was sich po si tiv auf die Leis tun gen auswirke.

Die Far be des Hals tuchs hat gro ße Be deu tung

Nicht nur prak ti sche Übun gen ste hen auf dem Programm. An schlie ßend ler -

nen die Kinder, wie die Kör per tei le des Hun des heißen, und ord nen die Be grif -

fe einer Ab bil dung zu. „In der nächs ten Stun de ler nen wir et was über die Kör -

per spra che und die Mi mik von Mensch und Hund“, kün digt die Leh re rin an.

Sie tauscht Pe pes grü nes Hals tuch ge gen ein ro tes und führt ihn in ihr Büro.

„Rot bedeutet, dass die Kin der Pe pe in Ru he las sen sol len und nicht an fas sen

dürfen“, er klärt sie. So trai nie ren die Kin der und der Hund, Dis tanz zu halten.

Trägt Pe pe sein grü nes Halstuch, dür fen die Schü ler auf ihn zu ge hen und mit

ihm arbeiten.

Der zwei jäh ri ge Pe pe fühlt sich in der Schu le sicht lich wohl. „Er war schon als

Wel pe je den Tag hier. Seit Ok to ber ist er als Schul hund tätig“, sagt die

Pädagogin. Bis da hin war es ein lan ger Weg: Zu erst muss te er ei nen We sens -

test bestehen. Die ser stellt sicher, dass Pe pe nie mals ei nen Men schen bei ßen

würde, er zählt Schäfer. Dann be such te die Schul lei te rin mit ihm ein Jahr lang

Wo chen end se mi na re in Saarbrücken, bei de nen Pe pe mit frem den Kin dern

trainierte.

Schäfer hat in die ser Zeit Ers te Hil fe am Hund und die Theo rie über di ver se

Krank hei ten gelernt. Au ßer dem hat sie Se mi na re an der Uni ver si tät in Saar -

brü cken besucht. „Dabei ging es um Kin der mit Lern schwie rig kei ten und psy -

chi schen Prob le men und darum, wie ein Schul hund sol chen Kin dern hel fen

kann.“ Die Kos ten für die Aus bil dung in klu si ve We sens test be lau fen sich laut



Schä fer auf rund 1000 Euro.

Arbeit mit Schü lern nur ein mal pro Wo che mög lich

Noch im mer trai niert Schä fer mit Pe pe zwei mal pro Wo che in ei nem

Hundesportverein. Mit den Schü lern der Schulhunde-AG wird Pe pe erst wie -

der in einer Wo che arbeiten. „Häufiger soll te man Schul hun de nicht

einsetzen, weil sie die Denk- und Riech ar beit sehr stark ermüdet“, sagt Schä -

fer und blickt un ter ih ren Schreib tisch auf Pepe. Er liegt aus ge streckt auf dem

Bo den und schläft tief und fest.


