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Zu Besuch bei Schulhund Lotte in der Rosenberg-Schule 

Die Rosenberg-Schule in Bernkastel-Kues ist eine Ganztagsschule mit dem Förderschwerpunkt 
ganzheitliche Entwicklung, die von 95 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 6 und 18 
Jahren besucht wird. Schulhund Lotte, eine achtjähriger Golden-Retriever-Hündin, ist hier 
zusammen mit ihrem Frauchen, der pädagogischen Fachkraft Karin Schönhofen, seit 2008 an 
2 Tagen in der Woche im Einsatz, vorwiegend in der Klasse, in der Frau Schönhofen 
Klassenleiterin ist. 
Wir besuchen Lotte, Frau Schönhofen und ihre 2. Klasse am Freitag, dem 15.4.2016. Schon bei 
der Ankunft in der Schule bekommen wir einen kleinen Eindruck davon, wie sehr Lottes Einsatz 
hier geschätzt wird. Neben dem Klassenraum stehen ihr auch noch das Büro der Verwaltung 
und das des Schulleiters als Rückzugsräume zur Verfügung und in beiden Büros wird sie gleich 
herzlich begrüßt. 

Begrüßung im Morgenkreis 

In der Klasse selbst ist die Kollegin Lisa Mackeben zusammen mit der Lehramtsanwärterin 
Maria Gillen und der Praktikantin 
Vivian Bulawa bereits dabei, den 
Raum für den Morgenkreis vorzu-
bereiten. Ab 8.15 Uhr treffen die 
Schüler Arne, Zilan, John, Mohammed 
Ali, Coco, Finja nach und nach ein. 
Rares ein siebtes Kind, ist heute krank. 
Nachdem jedes Kind seine 
persönlichen Sachen verstaut hat, 
darf Lotte begrüßt werden. Danach, 
beschäftigen sich die Schüler mit 
offenem Material und setzen sich auf 

ihren Platz. Während Lotte es sich erst mal auf ihrer Decke bequem gemacht hat, leitet 
Schönhofen die ritualisierte Begrüßung an, deren Ziele u.a. Sprachförderung und 
Zeiterfassung sind. 

Dabei lernen wir auch die in der 
Schule durchgängig benutzten 
sprachunterstützenden Gebärden 
kennen. John hat heute die Rolle, 
Schönhofen bei der Begrüßung zu 
unterstützen. Dazu nimmt er Kärt-
chen mit Bildern der Schüler und 
Lehrer aus einer Schachtel und heftet 
sie an vorbereitete Zahlenkarten an 
der Tür. Auch für uns ist jeweils ein 
Besucherkärtchen dabei. Dann 
zählen die Schüler zusammen die 

Anzahl der anwesenden Personen. 
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Es folgt eine Runde, bei der ein 
fiktiver Stein weitergereicht 
wird und alle Schüler etwas von 
ihrer Woche berichten. Arne 
etwa davon, dass er fürs 
Seepferdchen geübt hat, John, 
dass sein Opa ist gestern 
beerdigt worden ist, und Finja, 
dass sie Hausaufgaben gemacht 
hat und mit dem Hund spazieren 
war. Manchmal, erklärt uns 
Schönhofen, fällt es einem Kind 
leichter, Lotte Erlebtes vom 
Vortag zu erzählen. Dann 

beteiligt sie sich am Morgenkreis. Anschließend werden Wochentag, Datum, Monat und Jahr 
des heutigen Tages gemeinsam erarbeitet und jeweils von allen wiederholt. Mackeben 
streicht den Tag im Kalender an. 
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Einzel- und Gruppenförderung 

In der zweiten Stunde steht Mathematik auf dem Stundenplan. Während Mackeben mit der 
Gruppe arbeitet, gehen Lotte, Schönhofen und Zilan in einen Nebenraum zur Einzelförderung. 
Dazu hat Schönhofen eigens ein Lotte-Spiel entwickelt, bei dem es u.a. um das Üben der 
Präpositionen geht. Sie breitet einen Spielplan aus und entnimmt aus einer Kiste zunächst eine 

Reihe von Miniatur- 
Möbelstücken, die jeweils von 
Zilan benannt werden. Lotte steht 
daneben und schaut aufmerksam 
zu. Ganz abgesehen davon, dass 
bei dem Spiel das eine oder andere 
Brotstückchen für sie heraussprin-
gen wird, scheint es so als sei sie 
sich völlig im Klaren darüber, dass 
Zilan ihre Unterstützung bei 
diesem Spiel brauchen wird. 
Schönhofen und Zilan würfeln 
immer abwechselnd mit einem 
Zahlenwürfel, auf dem sich die 

Zahlen 1 bis 3 jeweils zweimal finden. Wenn eine Figur auf ein rotes Feld kommt (alle drei 
Felder), zieht Schönhofen eine Karte. Darauf ist jeweils eines der anfangs inspizierten 
Möbelstücke abgebildet, dazu Lotte, die neben, hinter, auf oder vor dem Möbelstück steht. 
Mit Hilfe von sprachunterstützenden Gebärden fragt Schönhofen nach dem Möbelstück und 
dem Standort von Lotte. Zilan hat nun die Aufgabe, sich das entsprechende Möbelstück zu 
nehmen und die ebenfalls bereitstehende Lotte-Figur richtig daneben, dahinter, darauf oder 
davor zu platzieren. 

Dann soll die Antwort verbalisiert 
werden. Für die richtige Antwort 
(z.B. „Lotte ist hinter dem 
Schrank“)  erhält Zilan die Karte 
und darf Lotte ein Brotstückchen 
geben. Die Nutzung des Artikels ist 
noch eine ziemlich anspruchsvolle 
Aufgabe für sie und muss zunächst 
gemeinsam erarbeitet werden. 
Vom Vor-sprechen über 
Mitsprechen und Zeigen verringert 
Schönhofen schrittweise ihre 
Hilfen, jedoch immer nur soweit, 

dass Zilan am Ende erfolgreich ist. Zwischendurch gibt es immer mal wieder eine kurze 
Streichelpause mit Lotte, die während der gesamten Übungseinheit aufmerksam an Zilans 
Seite bleibt. Abschließend gibt es dann noch ein kurzes Spiel zur Zahlerfassung bis 3, bei dem 
Zilan Zahlenkarten eine entsprechende Anzahl von Lotte-Bildern zuordnen muss. Eine 
Aufgabe, die sie mit Bravour meistert. 
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Zur dritten Stunde kommen John, 
Coco und Finja zur Gruppenför-
derstunde. Wieder kommt der 
Lotte-Spielplan zum Einsatz, 
diesmal aber im Zusammenhang 
mit recht anspruchsvollen Aufga-
ben zur Addition und Subtraktion 
im Zehnerraum. Gewürfelt wird 
mit ganz normalen Würfeln und 
nach jedem Wurf wird eine Karte 
mit insgesamt vier solcher Aufga-
ben aufgedeckt. Die Ergebnisse 
müssen jeweils auf den Karten 

eingetragen werden und wenn alles richtig ist, darf man noch einmal drei Felder vorrücken. 
John, Coco und Finja kennen die Regeln schon recht gut und spielen das Spiel hoch motiviert 
und weitgehend selbstständig. Lotte erkennt ganz richtig, dass sie als Motivator im Augenblick 

kaum gebraucht wird und nutzt die 
Gelegenheit für ein kleines 
Nickerchen. John rechnet meist am 
schnellsten und spricht die 
Antworten oft laut vor. Eintragen 
muss sie aber jeweils das Kind, das 
gerade dran ist. Als die Zeit zu Ende 
ist, brechen die Schüler nur ungern 
ab. Der Sieger darf Lotte noch ein 
Brotstückchen geben. Ganz so 
unwichtig, wie man vielleicht 
meinen könnte, war ihre Anwesen-
heit in dieser Stunde vielleicht 

doch nicht … 
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Auswertung der Arbeit in Mathe und Lotte-Spiel 

Als wir zurück in die Klasse kommen, 
haben die anderen Schüler hier bereits 
nach einem dazu vorbereiteten Plan 
mit wechselnden Rollen den Tisch 
gedeckt. Zunächst aber erfolgt eine 
Reflexion der Arbeitshaltung. Dazu 
bewerten die Schüler sich mit Hilfe von 
Karten mit entweder einem grünen, 
einem gelben oder einem roten 
Daumens selbst. Für den grünen 
Daumen gibt es jeweils auch einen 
Lotte Gutschein. Jedes Kind muss seine 

Selbstbewertung mit einem kurzen Bericht darüber, was es in Mathe gemacht hat, 
kommentieren. Dann nehmen die Lehrerinnen ihrerseits kurz dazu Stellung. Heute scheint es 
gut gelaufen zu sein, denn alle 
Schüler nehmen sich einen grünen 
Daumen und diese Einschätzungen 
werden von Mackeben, Schönhofen 
und Gillen bekräftigt. Durch die 
Gutscheine, so Schönhofen, kann die 
Motivation der Schüler auch 
mittelbar gefördert werden. 

 

Die Gutscheine können unmittelbar im 
Anschluss bei einem Lotte-Spiel im Gang 
eingelöst werden. Dazu versammeln sich 
die Schüler zunächst auf einem 
schwarzen Teppich vor der Tür. Dort 
erhält nacheinander jedes Kind einen 
Reifen und ein Leckerli. Die von allen zu 
meisternde Aufgabe ist dann: 
 
 
 
 

- Lotte Platz machen lassen und ihr das Leckerli zeigen 
- Sich in ca. 5 Meter Entfernung mit dem Reifen aufstellen und diesen etwas über den Boden 

halten 
- Mit „Lotte spring“ das Startsignal für Lotte geben 
- Lotte nach erfolgreichem Sprung durch den Reifen das Leckerli geben 
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Sowohl Lotte wie auch die Schüler 
sind bei dieser Aufgabe hoch 
konzentriert und Lotte zeigt, dass 
sie zu erstaunlichen Sprüngen 
bereit ist, wenn es um ein Leckerli 
geht. Und eben um die Schüler, für 
die das Ganze nicht minder 
spannend ist. 

Gemeinsames Frühstück 
Die Schüler haben sich jetzt wirklich ihr Frühstück verdient und Lotte eine Pause, zu der sie 
sich wieder gemütlich auf ihre Decke legt. Wie die meisten Phasen gemeinsamen Tuns ist auch 
der Beginn des Frühstücks ritualisiert: Alle halten sich an den Händen und singen ein kleines 
Lied. Auch für das Abräumen gibt es einen Plan, dem entsprechend nacheinander Tassen, 
Teller, Besteck usw. weitergereicht und dann von einem Kind abgeräumt werden. Tisch 
decken und abräumen, Tisch säubern, Geschirr spülen und Geschirr abtrocknen sind als 
lebenspraktische Aufgaben mittels dieses Plans so organisiert, dass die Schüler immer im 
Wechsel eine dieser Aufgaben übernehmen. Jeweils drei Schüler haben gleichzeitig Gelegen-
heit zur Freiarbeit. 

Waldspaziergang und Schulhofpause mit Lotte 
Inzwischen ist es 10.45 Uhr und für Lotte wird es jetzt mal Zeit raus zu kommen. zwei Schüler 
dürfen sie, wiederum immer im Wechsel, beim Waldspaziergang begleiten. Lotte führt die 

kleine Gruppe, die natürlich auch von 
Schönhofen begleitet wird, über eine 
kleine Runde durch den unmittelbar 
an die Schule angrenzenden Wald. 
Anschließend verbringen wir noch 
eine Weile auf dem Schulhof. Viele 
Schüler aus anderen Klassen nutzen 
diese Gelegenheit um Lotte zu strei-
cheln. Dabei werden wir aber auch 
Zeuge eines Zwischenfalls der zeigt 
wie wichtig es ist, dass Lotte für ihren 
Einsatz in der Schule gut ausgebildet 

ist. Ein Mädchen möchte auf Lotte reiten. Nachdem ihr von einer Kollegin erklärt wurde, dass 
das leider nicht geht, ist sie offensichtlich unzufrieden und zieht relativ unsanft an Lottes Fell. 
Lotte erschrickt sichtlich, nimmt es aber gelassen und reagiert mit Rückzug auf die 
unangemessene Behandlung. 
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Klassenrat 

Nach der Pause gehen wir gemeinsam in den Kursraum, in dem bereits die Matheförderung 
stattgefunden hat. Dort setzen wir uns im Stuhlkreis zusammen. Lotte ist nach der Pause 
offensichtlich wieder fit und sitzt aufmerksam neben Schönhofen. Diese leitet zunächst die 
„freundliche Runde“ ein. Dazu stellt sie eine Kiste mit Bildern der Schüler und Lehrer in die 
Mitte des Kreises. Alle dürfen sich ein Bild aus der Kiste nehmen, zu dieser Person etwas Po-
sitives aus dem Verlauf der Woche berichten und das Bild dann wieder in die Kiste zurückle-
gen. Die Lehrerinnen machen ebenfalls mit. Die meisten Schüler wählen eine der Lehrkräfte 
aus, einige geben sich aber auch gegenseitig eine anerkennende Rückmeldung zu einem Er-
lebnis, das sie in der Woche mit dem jeweiligen Kind hatten. Lotte steht bei den Bildern 
diesmal übrigens nicht zur Auswahl, vermutlich weil sie Schülern wie Erwachsenen sonst zu 
viel Konkurrenz machen würde. 
Als nächstes berichtet John von der Klassensprecherversammlung. Die Wahl des Schulspre-
chers steht bevor. Die Schüler werden zu Fragen und Kommentaren ermutigt, aber dieses 
Thema ist ihnen offensichtlich z.Z. noch zu fern. Ganz anders die folgende Runde, bei der es 
um die Besprechung von aktuellen Anliegen geht.  Schönhofen bringt das Thema der Höhle 
ein, die einige Schüler zusammen bauen wollen. Offensichtlich hat es in der letzten Stunde 
dabei kleinere Auseinandersetzungen gegeben. Die Frage ist daher: Dürfen zwei oder drei 
Schüler in der Pause gleichzeitig an der Höhle bauen? Nachdem mehrere Schüler die 
Gelegenheit wahrgenommen haben, ihre Meinung dazu zu sagen, lässt Schönhofen 
abstimmen. Dazu erhalten alle (Schüler und Lehrer) einen kleinen Stein. Auf ein Zeichen hin 
wird dieser entweder auf dem Zettel „2 Schüler“ oder auf dem Zettel „3 Schüler“ abgelegt. 
Das Ergebnis: 5 zu 4 für „2 Schüler“. Ein kleines Beispiel dafür, wie die Schüler nach einer 
Aussprache die Möglichkeit hatten, die Erwachsenen in einem demokratischen Prozess zu 
überstimmen. Lotte hat sich wohlweislich aus dieser Sache rausgehalten. Die Frage, ob sie an 
der Höhle mit bauen darf, Stand ja auch überhaupt nicht zur Debatte. Wenn Sie aber selbst 
mal ein Anliegen hat, so hören wir, wird dieses von Frau Schönhofen vertreten. 

Abschlussspiel (Kooperationsspiel): Die verzauberten Leckerlis 

Zum Abschluss des 
Vormittages geben die Schüler 
dann noch einmal alles für 
ihren geliebten Schulhund. In 
einem Kooperationsspiel gilt 
es, die „verzauberten 
Leckerlis“ über einen Parcours 
zu transportieren und dann 
der wartenden Lotte zu 
überreichen. Dazu begeben 
sich alle ins Foyer der Schule. 
Die Schüler bil-den dort eine 
Reihe und können wählen, ob 
sie die Leckerlis mit einem 

großen Esslöffel oder einem kleinen Teelöffel transportieren wollen. Finja ist ganz mutig und 
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wählt den kleinen Teelöffel. Mittels der Löffel müssen sich die Schüler zunächst jeweils ein 
Leckerli weiterreichen. Das letzte Kind muss mit dem Leckerli auf dem Löffel dann noch über 
ein Schuhregal balancieren und der dahinter neben Schönhofen wartenden Lotte das Leckerli 
geben. Dann rücken alle einen Platz weiter, so dass jedes Kind einmal dran ist, Lotte das 
Leckerli zu bringen. 

Die Aufgabe erfordert einiges 
an Feinmotorik, Konzentrati-
on, Teamwork und Frustrati-
onstoleranz. Entsprechend 
geht sie auch mehrfach schief, 
wobei das zu Boden gefallene 
Leckerli dann wieder von vor-
ne starten muss. Hin und wie-
der lässt die Konzentration der 
Schüler dann etwas nach. 
Schönhofens Frage, ob wir 
doch noch alle Leckerlis schaf-
fen, wird aber immer wieder 
von den Schülern einhellig mit 

„ja“ beantwortet. Das es am Ende tatsächlich 6 mal hintereinander klappt, ist sicher nicht 
zuletzt Lotte zu verdanken, die den Transport die ganze Zeit über mit voller Konzentration 
beobachtet und die überreichten Leckerlis freudig entgegen nimmt und sofort verschlingt. Der 
Vormittag endet so für alle mit einem tollen gemeinsamen Erfolgserlebnis. 
 
 
 
Wir beenden unseren Schulbesuch mit einem Gespräch mit Frau Schönhofen und Herrn 
Schäfer, dem Schulleiter der Rosenberg-Schule. Dabei wird uns noch einmal deutlich, wie 
wichtig die Unterstützung von Schulleitung und Kollegium für eine langfristig angelegte 
Schulhundearbeit ist. In der Rosenberg-Schule ist diese offensichtlich nicht nur gegeben, 
sondern auch mit einer großen Wertschätzung verbunden. Wir bedanken uns für die vielen 
bereichernden Eindrücke und wünschen Lotte, dass sie den Schülern noch lange in dieser 
angenehmen und entspannten Atmosphäre Freude am Leben und Lernen machen kann. 
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