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So mancher Schulhund hat sich mittlerweile einen Platz im Herzen der Kinder erobert, in deren 

Klasse er sein Frauchen oder Herrchen regelmäßig begleitet. Noch beeindruckender ist es, wenn der 

Hund auf seine Art und Weise gar ein Teil der Schulgemeinschaft geworden ist. Eine Schulhündin, der 

das in kurzer Zeit gelungen zu sein scheint, ist Sally, eine 3 ½ jährige ungarische Mudi, die seit ca. 

zwei Jahren ein- bis zweimal wöchentlich die Förderlehrerin Karin Leithold bei ihrer Arbeit in der 

Schiller-Schule in Höhr-Grenzhausen unterstützt. Die Schiller-Schule ist eine Förderschule mit den 

Schwerpunkten Lernen und ganzheitliche Entwicklung mit z.Z. ca. 60 Schüler*innen in 6 Klassen. Wie 

die meisten Schulhunde begleitet Sally Frau Leithold in deren eigene Klasse. Darüber hinaus hat diese 

ein hundegestütztes Konzept zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen entwickelt, das auf 

Nachfrage von Kolleg*innen in anderen Klassen zum Einsatz kommen kann. Die Schulleitung 

ermöglicht dann, dass Frau Leithold zusammen mit Sally über einen Zeitraum von einigen Wochen 

hinweg ein bis zwei Stunden wöchentlich in diese Klassen kommen und in ihrer Klasse vertreten 

werden. Auf diesem Weg haben mittlerweile fast alle Schüler*innen der Schiller-Schule Sally in ihrer 

eigenen Klasse kennengelernt. Schließlich hat Frau Leithold eine Unterrichtseinheit zur Erlangung 

eines Hundeführerscheins entwickelt. Dieses in Form einer AG stattfindende Angebot kann von 

Schüler*innen der Klassen 7 bis 9 freiwillig gewählt werden.  

Wir besuchen die Schiller-Schule am 20.01.2020. In Absprache mit der Schulleitung und dem 

Kollegium hat Frau Leithold an diesem Tag ihren Stundenplan so umgestellt, dass wir einen möglichst 

umfassenden Einblick in das o.g. Spektrum von Sallys Einsätzen bekommen können. In den Stunden 3 

und 4 nehmen wir am Unterricht der Klasse 1/2 teil, deren Klassenlehrerin Frau Leithold ist. In der 5. 

Stunde erleben wir Sally im Rahmen des sozial-emotionalen Förderprogramms in der Klasse 3/4. Und 

in der 6. Stunde zeigen uns einige der Schüler*innen, die gerade den Hundeführerschein erlangt 

haben, einige der Dinge, die sie dabei mit und von Sally gelernt haben. Für Sally, die bereits die 

ersten beiden Schulstunden in „ihrer“ Klasse verbracht hat, ist das ein anstrengender Tag, auch wenn 

sie in dieser Zeit zusammen mit den Kindern bereits einen kleinen Spaziergang unternommen hat. Es 

ist daher wichtig anzumerken, dass der im folgenden beschriebene Ablauf ein wenig über Sallys 

normales Einsatzpensum hinausgeht.  

 

Sally in ihrer Klasse 

 

Schon beim Betreten der Schule werden wir indirekt von Sally begrüßt. An allen Eingangstüren hängt 

ein kleines Plakat mit ihrem Bild und ein paar Informationen zu ihrem Einsatz an der Schule. Noch viel 

deutlicher hat Sally natürlich ihre eigene Klasse markiert. Klassenregeln, Plakate, Arbeitsmaterialien, 

…, noch bevor der Unterricht begonnen hat fallen uns eine Vielzahl von Spuren der hundegestützten 

Arbeit in diesem Klassenzimmer ins Auge. An einigen Beispielen veranschaulicht uns Frau Leithold, 

wie sie ihre Unterrichtsvorhaben so konzipiert, dass ihre tierische Begleiterin an geeigneten Stellen 

ihre Qualitäten mit einbringen kann. So etwa auf recht originelle Weise im Projekt Märchen, in dem 

die Klasse mehrere Märchen kennengelernt und u.a. zu Rotkäppchen eine Bildergeschichte für das 

Kamishibai Erzähltheater hergestellt hat. Da jedes Kind eine Rolle in dem Märchen bekommen hat, 

war es selbstverständlich, dass auch Sally mitmacht. So durfte die liebenswürdige Sally mal in die 

Rolle des Wolfs schlüpfen und ist nun mit einem weit aufgerissenen Maul in der am Ende 

entstandenen Mappe zu bewundern. Oder beim Thema Gefühle, wo neben dem Ausdruck von 

Gefühlen bei Menschen auch die Körpersprache von Hunden behandelt wurde und auf den Plakaten 

neben den die menschliche Mimik und Körpersprache illustrierenden Bildern von „Lubo aus dem All“ 

auch Abbildungen des entsprechenden Gefühlsausdrucks bei Hunden zu sehen sind.  
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Mit der Ankunft der Schüler*innen geht die große Pause fast lautlos in den Unterricht über. Das ist 

allerdings vermutlich nicht in erster Linie Sallys Verdienst. Zum einen stehen mit Frau Mohammad 

und Frau Baden Frau eine FSJ-lerin und eine Praktikantin zur Unterstützung der sechs Schüler*innen 

zur Seite. Zum anderen ist das Klassenzimmer so eingerichtet, dass man sich spontan darin wohl 

fühlen kann. Die Schüler*innen haben ihre festen Plätze in der Mitte des Raumes an zwei 

Gruppentischen. Die Fläche daneben ist so groß, dass sie ohne störende Umräummaßnahmen für 

einen Stuhlkreis oder auch für gemeinsame Aktivitäten genutzt werden kann. In einer Leseecke 

können sich Schüler*innen alleine oder in Begleitung zum Üben zurückziehen. Und auf der 

gegenüberliegenden Seite hat Sally hinter den Lehrerarbeitsplätzen einen Bereich, in dem sie sich bei 

Bedarf ungestört auf ihre Decke zurückziehen kann. In zahlreichen Regalen schließlich finden sich 

Arbeitsmaterialien und Produkte, die von den Kindern gestaltet wurden. Eine Ausstattung, die einer 

Regelschullehrkraft fast traumhaft erscheinen muss. Aber wir haben es hier eben auch mit Kindern 

mit einem erhöhten Förderbedarf und mit einer sehr heterogenen Klassenzusammensetzung zu tun. 

Und ein großer Raum allein macht es noch nicht, man muss ihn auch zu nutzen wissen. Einen kleinen 

Eindruck von der methodischen Vielfalt des Unterrichts und von der Rolle, die Sally darin spielt, 

erhalten wir in den nächsten beiden Stunden.  

 

 

Die Stunde beginnt damit, dass Sally 

zusammen mit Özcan und Frau Leithold 

eine Materialkontrolle durchführt. Özcan 

kann es kaum abwarten diese Aufgabe in 

Begleitung des Hundes wahrzunehmen. 

Dahinter verbirgt sich bereits eine erste 

Überraschung. Was heute wie eine 

große Freundschaft zwischen Kind und 

Hund aussieht, hat vor einigen Monaten 

ganz anders begonnen. Özcan hatte zu 

Beginn des Schuljahres eine geradezu 

panische Angst vor Hunden. Schon ein 

entsprechendes Stofftier konnte er nicht in die Hand nehmen und der Anblick eines realen Hundes 

veranlasste ihn schreiend wegzulaufen. Eine Situation, in der manches dafür gesprochen hätte von 

dem Einsatz eines Schulhundes in dieser Klasse Abstand zu nehmen. Die Klassenlehrerin sah es 

stattdessen als Herausforderung und entwickelte ein Vorgehen der behutsamen Annäherung 

zwischen Kind und Hund, von dem sie auch die Eltern überzeugen konnte. Abgesehen davon, dass 

Sally natürlich zunächst in Anwesenheit Özcans immer an der Leine war, wurden die Zeitintervalle, in 

denen Kind und Hund sich begegneten, zunächst kurz gehalten. Wahlweise konnte Özcan mit der FSJ-

lerin in einen Förderraum gehen, oder Frau Leithold und Sally wechselten mit einer kleinen 

Schülergruppe den Raum. Vor allem aber wurde das Thema Angst und der Umgang damit in einer 

Unterrichtseinheit über Gefühle aktiv aufgegriffen. Mit Hilfe des Stoffhundes Baby-Sally gelang es 

Özcan schrittweise seine Ängste zu überwinden und sich schließlich der wirklichen Sally anzunähern. 

Nach ca. einem 3/4  Jahr war es so weit, dass er sie zum ersten Mal streicheln wollte. Ein Prozess, der 

Özcan viel Mut abverlangt hat, für den er aber auch, wie wir uns heute überzeugen können, reichlich 

belohnt worden ist.  
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Aber auch für die anderen Kinder verwandelt sich die normalerweise eher unangenehme Situation 

einer Kontrolle durch Sallys Mitwirkung in einen mit Freude verbundenen Stundenauftakt. Das hat 

sicher etwas mit ihrer Ausstrahlung zu tun, der sich kaum jemand entziehen kann. Sally hat einfach 

Freude daran, auf Menschen zuzugehen, sie sucht den Blickkontakt und schaut ihrem Gegenüber 

freundlich und erwartungsvoll in die Augen. An jedem Pult legt Sally ihre Pfoten auf den Tisch und 

schnüffelt an den darauf liegenden Materialien. Wenn alles vollständig ist, darf Özcan dem jeweiligen 

Kind einen Stempel in die dafür vorgesehene Tabelle machen. Das dafür ausgewählte Symbol ist, wie 

könnte es anders sein, eine Hundetatze.  

 

In der ersten Unterrichtseinheit steht Mathe auf dem Programm.  Frau Leithold legt sechs kleine 

Plastikfliesen mit den Zahlen 1 bis 6 auf dem Boden aus und die Kinder setzen sich davor in einer 

Reihe auf den Boden. Es geht also um das Rechnen im Zahlenraum bis 6 bzw. für einige Kinder auch 

noch um dessen Grundlage, nämlich die 

sichere Erkennung der Zahlen und ihrer 

Reihenfolge. Auch in dieser Übung ist 

Sallys aktive Mitarbeit gefordert. Ein 

Kind, das noch dabei ist die Zahlen 

kennenzulernen, darf eine Zahl 

aussuchen (z.B. die 3), auf die Sally sich 

legen darf. Ein anderes Kind, das bereits 

mit einfachen Rechenoperationen im 

Zahlenraum bis 6 vertraut ist, darf dann 

auf eine zweite Fliese (z.B. die 2) ein 

Leckerli legen. Dann soll es die Frage 
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beantworten, wie viele Schritte Sally machen muss, um zum Leckerli zu gelangen. Kinder, die sich 

damit noch schwertun, dürfen die Schritte auf den Fliesen abgehen. Sally kann die richtige Antwort 

natürlich kaum abwarten, denn erst mit der bekommt sie grünes Licht sich das Leckerli zu nehmen. 

Mit Hilfe weiterer Fragen werden die Grundrechenfähigkeiten dann schrittweise aufgebaut: War es 

ein Plus oder ein Minus? (Ein Minus). Wie heißt die dazu passende Aufgabe? (3-1=2). Und schließlich:  

 

Wo musst du anfangen, wenn du eine 

Plusaufgabe machen willst? (Mit der größeren 

Zahl). Alle  

Aufgaben werden damit abgeschlossen, dass 

ein Kind die Aufgabe und ihre Lösung an die 

Tafel schreiben darf. Was uns Erwachsenen 

unglaublich leicht vorkommt, ist für die Kinder 

dieser Klasse noch harte Arbeit und bedarf auch 

immer wieder der Hilfe. Während diese 

natürlich von der Lehrerin kommen muss, ist 

Sallys Rolle hier die eines Motivators. Aber auch 

ihr fällt es alles andere als leicht die richtige Antwort der Kinder abzuwarten. Das Leckerli lockt, und 

so ist sie mit der Antwort dann manchmal schneller als die Kinder. Die Lehrerin greift das humorvoll 

auf: „Wer schafft es, beim nächsten Mal schneller zu sein als Sally?“ Schließlich wird das Leckerli 

dann aber durch einen symbolischen Knochen ersetzt. Zum einen um Sallys Kalorienzufuhr in 

Grenzen zu halten, zum anderen damit Sallys Kapriolen nicht die Konzentration auf die Aufgabe 

überlagern. Ein Beispiel dafür, dass der Einsatz des Schulhundes immer nur bis zu einem gewissen 

Grade geplant werden kann und die Lehrkraft darüber hinaus stets situativ sowohl den Mehrwert als 

auch die aktuelle Befindlichkeit und die Belastbarkeit des Hundes abschätzen muss.  

 

Anschließend folgt eine 

Stillarbeitsphase, in der die 

Schüler*innen die soeben 

demonstrierten 

Rechenoperationen individuell 

weiter üben. Jedes Kind erhält 

dazu von Frau Leithold zwei 

Arbeitsblätter mit Aufgaben 

unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgrades, einen 

kleinen Plastikhund und ein 

Knochensymbol. Diese müssen 

zunächst entsprechend der 

Zahlen in der Aufgabe 

aufgestellt werden, dann gilt es herauszufinden welche Zahl addiert oder subtrahiert werden muss 

um vom Hund zum Knochen zu kommen und schließlich die ganze Rechenoperation aufzuschreiben.  

Die beiden Kinder mit dem Förderschwerpunkt G werden in dieser Phase von der FSJ-lerin und von 

der Praktikantin betreut. Sally hat jetzt Pause und darf sich frei im Raum bewegen.  
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Aji ist nach einer Weile als erster fertig mit seinen Aufgaben und darf, nachdem Frau Leithold diese 

kontrolliert und mit dem Hundestempel versehen hat, in der Leseecke eine Seite aussuchen, die er 

Sally vorlesen möchte. Seine Lesefähigkeit ist allerdings noch nicht so weit entwickelt, als dass die 

beiden ganz  auf die Mitwirkung der Lehrerin 

verzichten könnten. Während diese ihm 

dabei hilft, Buchstaben zu schwierigen 

Wörtern zusammenzuziehen, verliert Sally 

relativ schnell das Interesse an der Sache. Aji 

wiederum ist so von der anspruchsvollen 

Aufgabe absorbiert, dass er den Hund in der 

Situation kaum wahrnimmt. Das legt die 

Vermutung nahe, dass ein Schulhund als 

Lesehund im klassischen Sinne, also als 

alleiniger Zuhörer des Kindes, eher dann 

wirksam werden kann, wenn dieses schon 

eine grundlegende Lesefertigkeit entwickelt hat. Am Ende der kleinen Leseeinheit kommt Sally dann 

aber doch noch eine sicher nicht ganz unbedeutende Rolle zu, denn Aji darf sie jetzt als Belohnung 

für seine Anstrengung ausgiebig streicheln. Und dann ist sie auch schon wieder im Einsatz um 

zusammen mit Frau Leithold die Runde zu machen und ihre Pfoten auf den Tisch zu legen während 

die Lehrerin die richtigen Aufgaben bei allen Kindern abstempelt.  

 

Nach einer kleinen Pause geht 

es dann mit Deutsch weiter. 

Die Kinder finden sich im 

Sitzkreis zusammen, die 

Lehrerin begibt sich mit Sally in 

die Mitte. Sally hat jetzt die 

Aufgabe Buchstaben auf einem 

eigens dafür präparierten 

größeren Würfel zu würfeln. 

Zur Auswahl stehen die 

Buchstaben A, L, M, R, S und T. 

Die Kinder sollen dann jeweils 

ein Wort finden, das mit dem 

gewürfelten Buchstaben 
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anfängt. Sally muss sich dabei mindestens so sehr anstrengen wie die Kinder, denn auf dem glatten 

Boden ist es gar nicht so einfach den Würfel so anzustoßen, dass er richtig herumrollt.  

 

Nachdem die Kinder Sally gezeigt 

haben, dass sie schon eine ganze 

Menge Wörter können, holt Frau 

Leithold aus einer kleinen 

Hundetasche, die Sally eigens für 

die Kinder gepackt hat, einige 

Karten hervor und legt diese in 

die Mitte. Neben einer 

Hundehütte ist auf jeder Karte 

ein anderer Gegenstand (ein Bus, 

eine Banane, eine Biene, ein Ball, 

…) abgebildet. Die Kinder haben 

die Aufgabe, nacheinander die 

einzelnen Gegenstände  zu 

benennen. Dann stellt sie die Frage, was den Kindern an den Worten auffällt.  

 

Das ist nicht schwer: Alle fangen mit B an. Anschließend 

legt die Lehrerin neue Karten mit Hundehütten und 

verschiedenen Buchstaben aus. Dazu passende Karten 

mit Wörtern mit den entsprechenden 

Anfangsbuchstaben werden an die Kinder verteilt. Jedes 

Kind hat jetzt die Aufgabe sein Wort vorzulesen und in 

die richtige Hundehütte zu legen.  

Sally verfolgt derweil gemütlich am Boden liegend das 

Geschehen. Sie hat ja auch schon eine ganze Menge 

gemacht und macht den Eindruck jetzt mal eine längere 

Pause zu brauchen. Die hat sie dann auch in der 

nächsten Arbeitsphase, in der die Kinder entsprechend 

individualisierter Laufzettel an 4 verschiedenen 

Stationen arbeiten: Ein Memory-Spiel, eine 

Klebeaufgabe, ein Aufgabenblatt zum Schreiben von 

Wörtern und ein weiteres zum Schreiben von Sätzen. 

Während die Kinder einzeln oder zu zweit an ihren 

Tischen arbeiten und von den Erwachsenen dabei 

unterstützt werden, hält Sally ein kleines Nickerchen. Nach einer Weile ist ihre Unterstützung dann 

aber doch noch einmal gefragt. Mia hat die Konzentration beim Memory-Spiel ein wenig verloren, 

und Frau Leithold bietet ihr an, sich Sally zu Hilfe zu holen. Das Angebot nimmt sie gerne an und 

tatsächlich hilft der Hund dem Kind an dieser Stelle sich noch einmal mit neuer Energie auf die 

Aufgabe einzulassen.  
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Zum Abschluss der Stunde stellen sich alle Kinder auf Wunsch von Özcan zu einem Gruppenfoto mit 

Sally auf. Während wir uns dann gerade zur Pause zurückziehen wollen, ist sie ganz unverhofft noch 

einmal gefragt: Ein 

Oberstufenschüler, 

dessen Verhalten 

den Kolleg*innen 

z.Z. einiges 

Kopfzerbrechen 

verursacht, steht 

an der Tür und 

möchte unbedingt 

kurz Sally 

begrüßen. Ein 

Hinweis darauf, 

dass Sally nicht nur 

für die jüngeren 

Schüler*innen ein 

emotional 

bedeutungsvolles 

Mitglied der Schulgemeinschaft geworden ist. Und auch darauf, dass manche Lernchance im sozial-

emotionalen Bereich sich spontan aus den Beziehungen ergeben kann, die Kinder und Jugendliche 

zum Hund aufbauen.  
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Sally im sozial-emotionalen Förderprogramm 

 

Nach der Pause haben wir Gelegenheit uns einen Eindruck davon zu verschaffen, welche Rolle Sally in 

einem strukturierten Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen spielen kann. Wir 

besuchen die acht Schüler*innen der Klasse 3/4, in der Frau Leithold zusammen mit Sally in den 

letzten 6 Wochen einmal wöchentlich im Einsatz war. Anlass waren Schwierigkeiten der Kinder im 

Umgang miteinander, die zu viel Streit und Unruhe im Unterricht geführt hatten.  Inhalt der Einheit 

ist das Wahrnehmen eigener und fremder Gefühle, das Erstellen und Einhalten von Regeln zum 

wertschätzenden Umgang miteinander und der Umgang mit Konflikten.  Sally ist dabei eine Art 

Vermittlerin. Die Kinder sind interessiert zu wissen, wie es ihr geht und es fällt ihnen in der Regel 

leicht, freundlich und rücksichtsvoll mit ihr umzugehen. Ziel ist es, diese Fähigkeiten mit Hilfe von 

Übungen, bei denen Sally eine zentrale Rolle spielt, auf den Umgang miteinander zu übertragen. 

Auch wenn das nicht immer leicht ist, die Kinder verstehen den Sinn dieser Unterrichtseinheit und 

haben ihr auch schon einen eigenen Namen gegeben: Sie haben jetzt „Team Sally“.  

 

Die Stunde beginnt damit, dass alle Kinder Sally 

begrüßen dürfen, in dem sie nach vorne kommen, von 

der Lehrerin ein Leckerli bekommen und es Sally 

überreichen dürfen, nachdem diese ihnen ein Pfötchen 

gegeben hat. Nachdem sie so zu einem gemeinsamen 

und konzentrierten Stundenanfang beigetragen hat, 

darf Sally sich bei der nächsten Aktivität für eine Weile 

in eine Zuschauerrolle zurückziehen. Die Kinder sind 

jetzt gefragt, darüber nachzudenken, was sie 

übereinander wissen. Die Lehrerin macht dazu Aussagen 

über individuelle Eigenschaften, Vorlieben oder Stärken, 

die auf einzelne Kinder der Klasse zutreffen und alle 

müssen raten, um welches Kind es sich handelt.  

Die Kinder, die erraten wurden, setzen sich dann 

nacheinander in einen Stuhlkreis. Dort geht die Lehrerin 

auf die augenblickliche Befindlichkeit der Kinder ein, die 

diese zuvor bereits mit einer Klammer an einem an der 

Wand hängenden Gefühlsbarometer markiert haben. 

Besondere Aufmerksamkeit widmet sie Olli, dem es 

heute im Gegensatz zu den anderen Kindern nicht so gut 

geht. Er erhält Gelegenheit davon zu erzählen, dass ihn 

ein Schüler einer anderen Klasse geärgert hat und 

gemeinsam besprechen die Kinder, wie es dazu 

gekommen ist und was Olli jetzt am besten machen 

sollte. Da scheinbar mehrere Schüler*innen einer 

höheren Klasse in den Vorfall involviert waren, sagt Frau 

Leithold zudem zu, dass sie der Sache auch selbst noch 

einmal nachgehen wird. Anschließend widmen sich die Kinder der Frage, wie es wohl Sally heute 

geht. Was haben sie gesehen? Und welche Anzeichen deuten darauf hin, dass es ihr gut oder 
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schlecht geht?  Sally wedelt mit dem Schwanz. Sie schaut die Kinder aufmerksam an und hat die 

Ohren gespitzt. Ausreichende Hinweise, dass auch ihre Klammer auf dem Gefühlsbarometer auf 

„glücklich / fröhlich“ gesteckt werden kann.  

 

Es folgt das Spiel „Warme Dusche“. Jeweils 

ein Kind darf in die Mitte kommen und 

Sally streicheln, mit anderen Worten: Ihr 

eine warme Dusche geben. 

Währenddessen sind die anderen Kinder 

aufgefordert, dem Kind in der Mitte eine 

solch warme Dusche zu geben, indem sie 

etwas Freundliches über es sagen. Als 

erster darf Olli in die Mitte, denn er kann 

die warme Dusche jetzt sicher am meisten 

gebrauchen. Die anderen Kinder lassen 

sich danach nicht lange bitten: Die warme 

Dusche tut jedem gut und die Kinder bringen das auch zum Ausdruck. Die Vielfalt der Dinge, die von 

ihnen genannt werden, lässt vermuten, dass das Training schon einige Früchte getragen hat: Die 

Komplimente und Rückmeldungen beziehen sich auf Kleidung, Eigenschaften, Handlungen, den 

Umgang mit Sally und auf die Freundschaft untereinander. Auch dadurch, dass die Lehrerin sich 

selbst beteiligt, kommen natürlich immer wieder neue Aspekte ins Spiel. Wichtig ist aber auch, dass 

jedes Kind die Möglichkeit hat zu passen.   

Und Sally? Auch sie hätte sich natürlich zurückziehen dürfen. Das Spiel hat ihr aber offensichtlich 

auch ganz gut gefallen. Und obwohl sie auf den ersten Blick nur die Empfängerin einer warmen 

Dusche nach der anderen ist, dürfte sie ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle dabei spielen, 

dass es von den Kindern so gut angenommen wird. Grundsätzlich ist es nämlich  gar keine so leichte 

Sache, sich in die Mitte zu begeben und darauf zu warten ob und was die anderen zu einem sagen 

werden. Sich unmittelbar Sally widmen zu können, reduziert mit Sicherheit die Anspannung in 

diesem Moment. Und die guten Gefühle, die mit dem Streicheln verbunden sind, dürften ihrerseits 

auf die anderen Kinder ausstrahlen. Mit der Entdeckung der Spiegelneuronen liegt uns dafür 

inzwischen ja sogar eine wissenschaftliche Erklärung vor.  

 

Teil jeder Unterrichtseinheit von 

„Team Sally“ ist es auch, einen 

Blick über die Stunde hinaus zu 

werfen. Die Kinder haben selbst 

drei Regeln gefunden, die dabei 

helfen sollen, dass alle gerne in 

der Klasse sind und gut lernen 

können: 

- Wir sind nett zueinander 

- Wir melden uns leise 

- Wir halten die Klasse 

sauber 

Abgesehen von dem bereits 
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besprochenen Streit zwischen Olli und dem Kind 

einer anderen Klasse gibt es heute allerdings 

keinen Anlass von außen und auch kein weiteres 

Anliegen der Kinder zu einem vertiefenden 

Gespräch über eines dieser Themen.  

So bleibt noch ein wenig Zeit für eine letzte 

Übung gemeinsam mit Sally. Die Kinder haben 

dabei die Aufgabe sich so aufzustellen, dass Sally 

ihnen durch die Beine laufen kann. Die Aufgabe 

beginnt mit einem Kind, dann kommt immer ein 

weiteres dazu. Ziel ist es, dass Sally es am Ende 

schafft durch einen von der ganzen Gruppe 

gebildeten Tunnel  zu laufen. Dabei sind sowohl 

von Seiten der Kinder als auch von Sally 

Vertrauen und Konzentration gefordert. Sally ist 

sichtlich aufgeregt und einmal läuft sie im 

Übereifer an den Kindern vorbei statt unter ihnen 

durch. Nobody is perfect!  

Am Ende klappt es aber tatsächlich und zur Feier 

klatschen alle Kinder sich mit Frau Leithold ab. 

Team Sally kann heute stolz auf sich sein.  

 

 

Sally als Assistentin zur Erlangung des Hundeführerscheins 

 

Die letzte Stunde ist mehr ein Rückblick, denn Frau Leithold hat dazu die Kinder eingeladen, die im 

letzten Schuljahr bei ihr den Hundeführerschein gemacht haben. In 12 Doppelstunden konnten sie 

dabei nützliches Wissen zum Verständnis von Hunden erwerben und dazu im Training mit Sally das 

Führen des Hundes mittels einiger Grundbefehle üben. Von den sechs Schüler*innen, die den 

Hundeführerschein erworben haben, sind heute vier gekommen, um uns ein wenig Anteil an dem 

haben zu lassen, was sie gelernt haben.  

In einer offenen Gesprächsrunde blicken sie zunächst auf ihre Erfahrungen zurück: „Viel Spaß gehabt, 

etwas miteinander gemacht, viel über den 

Aufbau des Hundes gelernt, Hundeplätzchen 

gebacken, Kommandos gelernt, Plakat mit 

Regeln gemacht“, sind einige der 

Stichwörter die dabei fallen.  

Frau Leithold interessiert sich natürlich 

dafür, wieviel von dem, was sei über den 

Umgang mit Hunden gelernt haben, 

behalten haben. Wie etwa erkennt man, wie 

es dem Hund gerade geht? Einige 

Anhaltspunkte wie die Position und 

Bewegung des Schwanzes, die Haltung des 

Kopfes und der Ohren und die Stellung des Körpers werden noch einmal besprochen. 
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Aber auch wenn man den Hundeführerschein hat, gibt es natürlich immer noch Neues dazu zu 

lernen. Und so überrascht sie die Schüler*innen 

mit der Frage, wie man denn eigentlich den 

Puls beim Hund messen kann. Ein guter Anlass, 

es erst mal bei sich selbst auszuprobieren und 

damit eine hilfreiche Fähigkeit zur Überprüfung 

des eigenen Belastungszustands z.B. beim Sport 

aufzufrischen. Aber geht das auch beim Hund? 

Es geht tatsächlich, und zwar in einer Falte am 

Oberschenkel. Nach einer kurzen Instruktion 

traut sich Anna zu, es mal auszuprobieren: 25 

Schläge in 15 Sekunden. Mal 4, also ein Puls 

von 100. Dazu die Information der Lehrerin: Bei Hunden ist ein Puls zwischen 70 und 130 normal, 

wobei kleinere Hunde in der Regel einen schnelleren Pulsschlag haben als größere.  

Sally hat die ganze Zeit über nicht viel 

zu tun gehabt und entspannt neben der 

Gruppe geruht. Wie wird sich ihr 

Pulsschlag verändern, wenn wir gleich 

draußen auf dem Schulhof ein paar 

Übungen mit ihr gemacht haben? Klar: 

Der Aktivitätspuls sollte höher sein als 

der Ruhepuls. Damit begeben wir uns 

zusammen nach draußen und die 

Schüler*innen haben dort die 

Gelegenheit, uns einige der 

Kommandos, die sie mit Sally gelernt haben, 

vorzuführen. Die Favoriten sind „Pfötchen“ , zu 

dem Sally sich setzen und Anna eine Pfote 

ausstrecken muss und „Bleib“, bei dem sie sich 

ebenfalls setzen und dann abwarten muss, bis 

sie von der sich entfernenden Denise gerufen 

wird. Raffaele und Kai geben uns 

schließlich noch eine Kostprobe vom 

Apportieren. Dabei muss Sally einen von 

ihnen geworfenen Plastikknochen finden 

und zurück bringen. Eine Übung, die sie 

ein wenig auf die leichte Schulter nimmt, 

denn bei der Hälfte der Versuche lässt sie 

den Knochen ein paar Meter vor dem 

Erreichen des Ziels einfach fallen. Aber 
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zum Glück sind wir hier ja nicht in der Hundeschule und außerdem war es heute auch ein langer und 

anstrengender Tag für Sally. Bleibt nur noch, den Puls noch einmal zu messen. Wieder ist es Anna, 

die sich traut und dieses Mal 27 Schläge in 15 Sekunden misst. Mal 4, also ein Puls von 108. Rein 

körperlich haben wir Sally also noch nicht an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gebracht.  

 

Nach einem sehr abwechslungsreichen Vormittag, bei dem auch wir beide noch das eine oder andere 

Neue gelernt haben, verabschieden wir uns von Frau Leithold und von Sally. Der Hund als Motivator 

beim Lernen; als Begleiter in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Erleben; als Wesen, mit Hilfe 

dessen wir einiges über unseren Umgang mit anderen lernen können; und nicht zuletzt als Freund, 

mit dem zusammen wir viel Freude haben können – zu all diesen Chancen, die in der Arbeit mit dem 

Schulhund stecken, haben wir heute eindrucksvolle Beispiele erleben können. Dafür möchten wir uns 

herzlich bedanken.  

 

 

 

 

 


