„Lernen mit Viva“ - Projekt Schulhund an der Bodelschwinghschule
Die Bodelschwinghschule hat es sich bereits vor mehreren Jahren zur Aufgabe gemacht, inklusiv zu
unterrichten und damit jedes Kind seinen individuellen Lernvoraussetzungen entsprechend so zu
fördern und zu fordern, dass es so viel lernt, wie es lernen kann. Schon im Leitbild sowie im
Schulprogramm ist seit Jahren fest verankert, dass sich jede und jeder in der Gemeinschaft zu seinem
persönlichen Wohl entwickeln und entfalten können soll. Inklusion heißt jedoch auch, sich im
Hinblick auf die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder sowie ihren Bedürfnissen pädagogisch
weiterzuentwickeln und innovativen und gewinnbringenden Unterrichtsmethoden Ausschau zu
halten.
Mit der Neubesetzung der Konrektorinnenstelle im Jahr 2015 ergab sich für die Bodelschwinghschule
eine vollkommen neue Chance, alle Kinder im Rahmen des Gemeinsamen Lernens zu fördern und zu
fordern. Da Frau Hirsch einen ausgebildeten Therapiehund besitzt und bereits an ihrer alten
Dienststelle positive Erfahrungen mit der „tiergestützten Pädagogik“ gesammelt hatte, wurde ein für
die Bodelschwinghschule kompatibles Konzept entwickelt.
Haustiere, insbesondere Hunde, sind in der Lage, durch ihre Anwesenheit und die
unvoreingenommene Zuwendung dem Menschen gegenüber dessen Wohlbefinden zu steigern.
Allein durch die Gegenwart eines Schulhundes kann die Lernatmosphäre im Schulalltag positiv
beeinflusst werden. Die Schüler und Schülerinnen erfahren im Rahmen tiergestützter Pädagogik eine
ganzheitliche Entwicklungsförderung. Daher sehen wir im Einsatz von Hunden in der täglichen
pädagogischen Arbeit eine Bereicherung des schulischen Lebens. Positive Auswirkungen erwarten
wir durch das Schulhund-Projekt auch in der Förderung von allen Jungen und Mädchen in den
Bereichen
• Wahrnehmung
• Emotionalität
• Sozialverhalten
• Lern- und Arbeitsverhalten
• Motorik
• Selbstbewusstsein
Der Einsatz des Schulhundes in der Bodelschwinghschule erfolgt auf verschiedenen Ebenen:
Unter Berücksichtigung aller notwendigen schulrechtlichen Voraussetzungen zur Beschäftigung eines
Therapiehundes im Schulbetrieb (Einverständniserklärung der Eltern, Ausschluss von Allergien
Schulkonferenzbeschlusses über die Einrichtung des Schulhund-Projekts, Versicherungsschutz,
Gesundheitszeugnis, etc. ) wird die mittlerweile neunjährige Golden Retriever –Hündin Viva von Frau
Hirsch seit nunmehr fünf Jahren regelmäßig mit in den Unterricht ihrer eigenen Klasse genommen.
Darüber hinaus wurde im Rahmen des offenen Ganztags eine Schulhund-AG „Lernen mit Viva“
eingeführt, die stets großen Anklang findet.
Während die Hündin im Klassenunterricht eher eine untergeordnete Rolle einnimmt, manchmal
einfach auch nur dabei ist und für ein gutes Klassenklima und Wohlbefinden sorgt, wird in der AG der
Schwerpunkt auf aktive Arbeit mit dem Hund gelegt. So lernen die Kinder sowohl auf praktischer als
auch theoretischer Ebene alles Wissenswerte über den richtigen Umgang mit Hunden. Gleichzeitig

bietet der tiergestützte Einsatz jedoch auch vielfältige Möglichkeiten, Kinder sprachlich,
mathematisch, motorisch, empathisch und sozial zu fördern. Die Übergänge und Methoden sind
dabei fließend.
Leider konnte das Schulhund-Projekt seit dem letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur mit
starken Einschränkungen stattfinden. Hinzu kam eine schwere Erkrankung der Hündin, die aber
glücklicherweise überstanden ist. Wir hoffen sehr, dass eine Gruppendurchmischung bald wieder
möglich sein wird, damit Viva auch im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft im offenen Ganztag wieder
mit den Kindern arbeiten kann.
In nächsten oder übernächsten Jahr wird Viva voraussichtlich in den wohlverdienten „Ruhestand“
gehen, denn schließlich ist sie mit ihren beinahe 10 Jahren für einen großen Hund nicht mehr die
Jüngste. Doch noch macht ihr der Umgang und das Arbeiten mit den Kindern Freude und so lange es
ihr gut geht und sie die gesundheitlichen Voraussetzungen für die Arbeit in der Schule erfüllt, wird sie
die Kinder auch weiterhin mit ihrer Anwesenheit in der Bodelschwinghschule erfreuen und den
Unterricht bereichern.

