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Mit Hund besser lernen:
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L, arf ich Nola nehmen?",

Um:::?i#i-T:'J:fT::
Schülern/innen gesichtet wird,
kommen sie auf sie zugestürmt.

,,Klatl", meint die Lehrerin und
übergibt die Hundeleine mit Nola.
Die zweijährige Hündin begrüßt
die Jugendlichen schwanzwe-
delnd. Sie kommt offensichtlich
gerne mit in die Schule und freut
sich über das Wiedersehen.
Jetzt steht Mathe auf dem Stun-
denplan der Siebtklässler. Nola
trottet gemächlich in die Klasse.

Sie geht kurz von einem zum an-
deren, stupst, sammelt ein paar
Streicheleinheiten ein. Nolas ln-
teresse an Mathematik ist gering.
Sie inspiziert unterdessen lieber
ihren Hundekorb, der vorne in
der Ecke steht. Beglückt entdeckt
sie ein Stück Rinderohr. Wäh-
rend die Jugendlichen über den
Matheaufgaben brüten, spielt
Nola ein bisschen mit dem Öhr-
chen. Schließlich legt sie sich in
ihr Körbchen und knabbert auf
dem Hundeleckerchen herum. ln
der Klasse ist es ganz ruhig. Die
Hündin ist kein Störfaktor oder

Unruhestifter. lm Gegenteil: lhre
Anwesenheit wirkt sich entspan-
nend und positiv auf die Klassen-
gemeinschaft aus.

,,Nola bringt als Schulhund mehr
Ruhe in die Klasse und fördert
das soziale Miteinander", erktärt
Astrid Kierdorf. ,,Sie macht keine
Unterschiede, ob jemand eine
Brille trägt, dick oder dünn ist. Für

sie ist nur wichtig, dass man nett
und freundlich zu ihr ist."

Gute Trösterin
Nola bringt die Kinder auch mit-
einander in Kontakt. Viele wollen
mit ihr spielen und etwas machen

- und tun es dann gemeinsam.
Ohne Nola hätten sie diese Spiel-
partner nicht unbedingt gewählt.

,,ln einer Freistunde wollte ich mit
Nola eine Runde durch den Park
gehen. Draußen trafen wir auf ei-
nen weinenden Schüler. Er ist mit
Nola ein Weilchen gegangen und
hat sich durch ihre Anwesenheit
unheimlich schnell wieder be-
ruhigt. Nach einer Viertelstunde
konnte er zurück in seine Klasse
gehen und wieder am Unterricht
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Aufforderung prompt nach. Das

Spiel geht ein paar Mal hin und
her. Sara läuft vor, Nola sofort hin-
terher. Leichtfüßig springt sie auf
die Betonsitzptätze und wieder
hinunter. Kinder und Hund blei-
ben gut in Bewegung. Es ist ein
warmer Tag, und fürsorglich bringt
Celina einen Napf mit Wasser.

,,Bei der Hitze hast du bestimmt
Durst", sagt sie zu Nola und plat-
ziert den Wassernapf direkt vor
deren Schnauze.
Nach der Pause ist Schulhund-Ac,
eins von vielen Angeboten, die es

an der Sekundarschule gibt. Die
Schulhund-Ac findet jeden Don-
nerstag statt. ,,Das ist mal was an-
deres", meint Fabiana.,,Bei dieser
AC sitzt man nicht nur im sticki-
gen Klassenzimmer, sondern ist
draußen, spielt und unternimmt
etwas", sagt Celina. ,,Es macht
einfach Spaß!", begründet Kerem

seine Wahl und strahlt. Zu Be-
ginn der AG wird eine sogenannte
Mutprobe gemacht. Kerem stellt
sich als Erster zur Verfügung. Er

legt sich auf den Boden, und ein
Mitschüler verteilt Hundeleckerlis
auf Kerems Körper. Die darf Nola

absuchen und auffressen. Die
Hündin schnüffelt an Kerems Kör-
per entlang, vorsichtig nimmt sie

teilnehmen", erzählt die Lehrerin.
Nola hat ihren eigenen Charme,
wenn jemand traurig ist. Mit ihrem
feinen Hundegespür merkt sie
schnell, wenn etwas nicht stimmt.
Tröstend und aufmunternd geht
sie zu dem betroffenen Kind, und
meistens sind die Tränen dann
schnell wieder getrocknet.
Die Hündin unterstützt sogar die
Leseförderung. Manchmal setzt
sich ein Kind einfach mit Nola in
eine Ecke und liest ihr vor - ohne
Scham, einen Fehler zu machen.
Nola liegt da und hört zu. Sie me-
ckert und schimpft nicht.

Mutprobe
Die Schulglocke ertönt. Zeit für
die große Pause. Und Zeit für
eine ausgedehnte Spielrunde mit
Nola. Sara, Celina und Lorraine
toben mit der Hündin über den
Pausenhof. Celina wirft einen gel-

ben Tennisball, und schon saust
Nola los. ,,Nola, bring!", ruft Celi-
na, und die Hündin kommt dieser



die Leckerlis auf. Kerem kichert, es
kitzelt.
Yavuzalp hatte früher große Angst
vor Hunden. Das änderte sich
durch die Schulhund-AG. ,Arn
Anfang dachte ich, dass die AG

überhaupt nichts bringt", sagt er.

Doch die Erfahrungen mit Nola
haben ihn eines Besseren belehrt.
Heute zählt sich Yavuzalp zu No-

las Freunden und hat in der Regel
auch keine Probleme mehr mit
anderen Hunden.
ln der Schulhund-AG haben die
Jugendlichen schon eine Menge
erlebt. ,,Wir waren mit Nola in der
Stadt und haben Eis gegessen.
Nola hat auch eins bekommen.
Vanille mochte sie am liebsten.
Zitrone schmeckte ihr nicht. Das
hat sie wieder ausgespuckt", er-
zählt Sara. Bei den Aktivitäten der
Schulhund-AC lernen die Schüler
alles zum Thema Hund: Wie man
sich richtig verhält. Was eintlund
kostet. Was er alles braucht. Was

ein Hund lernen sollte. Welche
Rassen es gibt. Wofür Hunde ein-
gesetzt werden.

Nola, su(h!
,,Bei einem Besuch in der Tier-
handlung haben wir geschaut,
welche Leckerchen und welche
Spielsachen es für Hunde gibt",
berichtet Lorraine. Auch den Hun-
dekorb und die Leine für Nola ha-
ben die Kinder gemeinsam aus-
gesucht. ,,Es gibt eine Menge an
Zubehör, das man für einen Hund
braucht: Leine, Maulkorb, Bürste,
Hundekorb, lmpfpass", zählen Lu-
cija und Narumon auf.

lm Park wird Verstecken gespielt.
Die Schüler teilen sich in Gruppen
auf und verstecken sich jeweils in
einiger Entfernung hinter einem
Baum. Dann schallt es nachein-
ander hinter den Bäumen hervor:
,,Nola!" Die Hündin horcht, flitzt

los und sucht begeistert die Kin-
der. Hat sie ein Paar gefunden,
gibt's zur Belohnung ein Lecker-
chen. Dann schallt es schon von
der nächsten Cruppe:,,Nola!"
Die Zeit vergeht wie im Flug. Nola
und die Schüler haben viel Spaß.
Die Kinder sind mächtig stolz,
wenn Nola einen Befehl ausführt,
den sie gegeben haben. ,,Nicht
alle Kinder können zu Hause ein
Haustier halten. Für sie ist die AG
eine prima Möglichkeit, einen
Hund hautnah und praktisch zu
erleben", sagt Astrid Kierdorf.
Celina träumt von einem eigenen
Hund. lm Moment geht das nicht,
weil sie zu Hause schon eine Kat-
ze und zwei Kaninchen haben.
,,Aber später, wenn ich ausziehe,
dann hole ich mir einen Hund!",
nimmt sich Celina fest vor.
Auf dem Rückweg zur Schule ba-
lanciert Nola noch schnell über
ein paar Baumstämme. Für die
zweijährige Hündin geht ein be-
sonders ereignisreicher Arbeitstag
zu Ende. Für die WW war Nola
heute länger im Einsatz
als gewöhnlich.

Gudrun
Schriever
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