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Handout Workshop: 
Der Schulhund in der Förderschule 
(Rotkäppchen und der Wolf) 
Schule am Beilstein Mainz 
 
Marion Derventlis-Albohr 
 
 
Der Schulhund im Projektunterricht eingebunden in die Schulgemeinschaft. 

Rahmenbedingungen 
Schule am Beilstein, Förderschule mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung und Sprache. 
Ganztagsschule mit  114 Schülern in Unter-Mitte-l und Oberstufe. Die Schule liegt am Stadtrand im 
Wald. 
Bonny ist eine 8jährige geprüfte Schulhündin ( Bearded Collie). Sie ist seit 2014 im Einsatz in der Schule. 
Unsere Ausbildung zur tiergestützten Pädagogik haben wir in der Tierschule Werner gemacht. Hier 
lassen wir uns auch regelmäßig nachprüfen. 

Ausgangsüberlegungen 
Im Rahmen einen Projektwoche der gesamten Schule mit Thema  „Eine Schule im Wald“ stellte sich 
für die Unterstufe die Frage:  „Wie können wir dieses auf Alter und Entwicklungsstand von 
Unterstufenschülern umsetzen?“ 
Die Entscheidung fiel auf  „Rotkäppchen und der Wolf“, da das Märchen im Wald spielt und Bonny 
den Wolf spielen kann. Das ganze Projekt sollte als Film umgesetzt werden. Alle Schüler sollten 
involviert sein, ebenso Bonny als Wolf. 
Öffentlichkeitsarbeit anhand eines klassenübergreifendes Projekts bestehend aus 3 
Unterstufenklassen (21 Schülern) mit dem Schulhund Bonny . 

Ziele 
- einen ersten Eindruck bekommen wie ein Film entsteht 
- Erstellen eines Drehbuchs 
- Erlernen der Rollen 
- miteinander kooperieren üben 
- etwas über das Ökosystem Wald und seine Bewohner lernen 
- Trainingsplan mit Schülerin und Hund erstellen ( Kompetenzen: Geduld, Toleranz und 

Aufmerksamkeit dem Hund gegenüber einüben) 
- im Ansatz verstehen, wie oft Handlungsabläufe in einem Film mit einem Tier geübt werden müssen, 

bis es im Film dargestellt werden kann.  
- Umgang mit dem Medium Film erleben 
- Präsentation des Films als Abschluss am Tag der offenen Tür 

Voraussetzungen 
- Eine Woche Zeit um das Filmprojekt  zu erarbeiten 
- es mussten 3 Klassen so  koordiniert werden, dass der sonstige Schulablauf noch stattfinden 

konnte. 
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Was wird im Workshop vorgestellt? 
- Powerpointpräsentation,  wie der Film aufgebaut wurde 
- Einzelbilder, wie die Schülerin mit dem Hund gearbeitet hat  
- Präsentation des Films 
- Eine alltägliche Stundeneinheit mit Bonny einschließlich von Präsentation des dazugehörigen 

Materials 

Fazit 
Die Erfahrung hat gezeigt,  dass es  möglich ist, solch ein Projekt klassenübergreifend zu realisieren. Es 
hat sich aber auch herausgestellt, dass  dazu viel Geduld und Disziplin nötig sind. Der Film hat Eltern 
und Besuchern des „Tag der offenen Tür“  die Arbeit mit dem Schulhund näher gebracht und hat auch 
aufgezeigt,  wie vielfältig und abwechslungsreich diese  sein kann. Die Resonanz war durchweg positiv.  

Daraus gelernt haben wir: Wir können uns mit den Schülern und dem Hund auch mal an andere 
Wege als die üblichen herantrauen und eine abgewandelte Form der Schulhundearbeit gehen. 
 


