Junger VBE

Unterricht mit Wau-Effekt
Der junge Mensch braucht Seinesgleichen,
Tiere, überhaupt Elementares:
Wasser, Dreck, Gebüsche, Spielraum. Man kann ihn
auch ohne das alles aufwachsen lassen,
mit Teppichen, Stofftieren
oder auch auf asphaltierten Straßen und Höfen.
Er überlebt es, doch man soll sich dann nicht wundern,
wenn er später bestimmte soziale Grundleistungen
nie mehr erlernt.
Alexander Mitscherlich

Eine Wortmeldung aus der letzten Reihe „Also … ich stelle
mir das schwierig vor … werden die Kinder dadurch nicht
vom Unterricht abgelenkt?“ Mit dieser Frage hatte ich eigentlich schon früher gerechnet an diesem Abend. Ich befinde mich auf dem Elternabend meiner dritten Klasse,
auf dem ich den Anwesenden erstmals das Projekt Schulhund vorstelle. Die berechtigte Frage kam von einem besorgten Vater. Ich lächle und antworte: „Ich kann Ihre Bedenken gut verstehen. Für mich ist es auch ein Pilotprojekt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Fokus zu
Beginn auf dem Hund liegt. Meiner Einschätzung nach
wird er dann jedoch bald zur Klassengemeinschaft gehören und es wird für die Kinder eine Selbstverständlichkeit,
dass er da ist.“ Er nickt verständnisvoll. Als ich meine Präsentation beendet und alle offenen Fragen beantwortet
habe, sehe ich in zufriedene Gesichter.
Meinen Hund zum Schulhund auszubilden und ihn zu Unterstützung in meine pädagogische Arbeit einzubinden,
war schon lange mein persönliches Herzensprojekt. Das
Projekt verfolge ich bereits seit Jahren und bin von der
positiven Auswirkung auf die Lernatmosphäre der Klasse
als auch von der Verbesserung personaler und sozialer
Kompetenzen des Einzelnen überzeugt. So ist Charly,
mein Golden Retriever Rüde, nun seit sieben Monaten ein
beständiger Teil unserer Klassengemeinschaft und auch
der Schule.

Schulhund Charly in seiner Ruheecke in der Grundschulklasse
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Doch was macht einen Hund überhaupt zum Schulhund?
Wie der Name schon sagt, begleitet der Hund die Lehrkraft zur Schule, um diese bei der pädagogischen Arbeit
zu unterstützen. Sein Aufgaben- und Wirkungsbereich ist
dabei vielfältig. Schulhunde sollen die Arbeit des Lehrers
sinnvoll und effektiv bereichern. Sie können emotionale
und soziale Kompetenzen trainieren, unsichere Kinder
aus ihrer Isolation locken und verbessern nachweislich
das Klassenklima. Die positiven Effekte eines Schulhundes auf Kinder sind mittlerweile durch Studien belegt.
Hunde fungieren als vorurteilsfreie Begleiter, sind optimale Zuhörer und trainieren die nonverbale Kommunikation der Schülerinnen und Schüler. Derzeit sind in
Deutschland schätzungsweise 1.000 Schulhunde im Einsatz. Das Projekt findet bundesweit Anklang, wird nach
und nach populärer und die Ausbildungsstätten für
Schulhunde vermehren sich kontinuierlich.
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Junger VBE
Ein ganz besonderes, gemeinsames Lernen: mit Schulhund im Klassenzimmer

Ein Schulhund fördert darüber hinaus das Verantwortungsgefühl. Das wurde auch in meiner Klasse schnell
deutlich. Jeden Tag hat ein Kind aus der Klasse „Charly-Dienst“, der unter anderm die Fütterung, Pflege sowie
den Wasser- und Gassidienst beinhaltet. Aufgaben, mit
denen Verantwortung und Fürsorge eingeübt werden. Jedes Kind aus meiner mittlerweile vierten Klasse kann den
Tag „seines“ Dienstes kaum erwarten und wenn mal eine
Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit ausfällt, müssen wir losen, wer es ersetzen darf. Ein positiver Nebeneffekt, über den ich mich als Lehrerin besonders freue: Ich
habe auf den gemeinsamen Gassirunden in den Schulpausen mit den einzelnen Kindern viel Zeit zum ganz persönlichen Gespräch. In der lockeren „tierischen-vertrauten Atmosphäre“ kommen die ein oder anderen Sorgen
oder Bedürfnisse ans Licht, die sonst wohl an mir vorbeiziehen würden. In einer Zeit zunehmender Einsamkeit,
steigender Aggression, Mobbing und Perspektivlosigkeit
ist ein Umdenken hin zu einem vertrauten Miteinander
gefragt. Hunde vermitteln Wärme, Frohsinn, Fürsorge und
Gemeinschaftssinn und sind damit wichtige Botschafter
und Motivatoren.

Natürlich muss der Umgang mit dem Hund mit den Kindern gut vorbereitet werden. So gibt es feste Regeln, die
gemeinsam erarbeitet werden und von jedem – auch dem
Hund – eingehalten werden müssen. Auch wenn Charly
gerne in die Schule geht und Kinder über alles liebt, ist
doch ein Schultag sehr anstrengend für ihn. Deshalb hat
er zwei feste Wochentage, an denen er mit in die Schule
kommen darf und auch im Klassenraum hat er eine Ruheecke, in der ihn kein Kind stören darf, wenn er sie aufsucht.
Auf meinem nächsten Elternabend zeigte ich ein Video
mit den schönsten Momenten, die in diesen sieben Monaten zu beobachten waren zwischen den Kindern und
Charly. Als der kurze Film zu Ende ist, sehe ich erneut eine
Meldung aus der letzten Reihe „Darf Charly bitte auch mit
zur Klassenfahrt?“
Jennifer Gouasé

Junger-VBE-Stammtisch
Am 12. November 2019 findet ab 19.00 Uhr im Monte Petris in Trier der Stammtisch des Jungen VBE Rheinland-Pfalz statt. Wir treffen uns in einer gemütlichen Runde zu Speis und Trank und tauschen uns über aktuelle
Themen rund um die Schule aus. Alle Lehramtsstudierenden, Referendar/-innen und Junglehrer/-innen bis 35 Jahre sind in unserer Runde herzlich willkommen. Ihr müsst
dafür noch kein Mitglied sein. Der Stammtisch ist eine
gute Chance, neue Kontakte zu knüpfen, sein Netzwerk
zu erweitern und einen Einblick in die Arbeit des VBE zu
bekommen.

In Trier und Kaiserslautern finden regelmäßig Stammtische des Jungen VBE statt. Bei Fragen könnt ihr gerne
Kontakt mit uns über facebook aufnehmen, auf der auch
die aktuellen Termine veröffentlicht werden.
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