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Mit grosszügiger  
Unterstützung von:

Sponsoren

Hunde können Menschen in vielen Funktionen helfen, sei es als Blinden-, Therapie- oder als Schulbegleithund. So auch in der  
Primarschule Giffers-Tentlingen-St. Silvester, wo die 7H/8H B ihre Kolleginnen und Kollegen von der 3H/4H B und Hund Sam besucht hat.

7H/8H B Primarschule Giffers- 
Tentlingen-St. Silvester

GIFFERS Cynthia Neuhaus, 
Sind die Kinder konzentriert, 
wenn Sam da ist?

Weil ein Hund selber viel Ruhe 
braucht, schläft Sam die meiste 
Zeit in seiner Box. Die Kinder 
nehmen Rücksicht, weil sie ihn 
nicht wecken wollen. Es herrscht 
ein entspanntes Lernklima. 

Was machen Sie, wenn ein 
Kind Angst vor Hunden hat?

Die Arbeit mit Sam beruht 
auf Freiwilligkeit. Wenn wir 
mit Sam eine Ersatzjagd (siehe 
Kasten) im Klassenzimmer 
machen, arbeitet nur ein Kind 
mit ihm. Die anderen Kinder 
sitzen beim Zuschauen auf den 
Pulten. 

Gibt es Regeln im Umgang mit 
Sam, und halten sich die 
Kinder daran?

Damit die tiergestützte Päd-
agogik tiergerecht, sicher und 

hygienisch umgesetzt werden 
kann, sind Regeln unumgäng-
lich. Es ist den Kindern wich-
tig, sich an die Regeln zu hal-
ten, da sie Sam gegenüber viel 
Empathie verspüren und wol-
len, dass es ihm gut geht. 

Fühlt sich Sam manchmal 
unwohl?

Die Freiwilligkeit gilt auch 
für Sam. Darum achte ich stets 
auf seine Körpersprache. Wenn 
er mir zeigt, dass er etwas nicht 
möchte oder keine Lust mehr 
hat, dann nehme ich ihn aus 
der Situation heraus. Sam 
weiss, dass ich ihn ernst neh-
me, und vertraut mir. Und ich 
vertraue ihm.

Bei was hilft Sam?
Im Umgang mit Sam ver-

zichte ich allgemein auf die 
Belohnung durch «Gudelis». 
Ich habe Sam durch die Er-
satzjagd schon früh versucht 
zu vermitteln, dass es Sinn 
und Spass macht, mit dem Menschen zu kooperieren. Bei 

den aktiven Tätigkeiten hört 
Sam freiwillig auf die Kinder 
und wird dabei nicht durch 
Gudelis bestochen. Die Kinder 
erfahren so viel Selbstwirk-
samkeit. 

Jeder punktuelle aktive Ein-
satz ist durchdacht und richtet 
sich nach einem Lernziel für 
Kind und Hund. Für die Ein-
führung der tiergestützten Pä-
dagogik an der Primarschule 
Giffers-Tentlingen-St. Silves-
ter habe ich ein umfangrei-
ches Konzept verfasst, in dem 
unter anderem auch die Ziele 
festgehalten werden. 

Ansonsten hilft Sam zum 
Beispiel in einer möglichen 

Stresssituation, zum Beispiel 
beim Nachholen eines Leis-
tungsnachweises. Seine Anwe-
senheit kann Kinder beruhigen 
und fördert ein motivierendes 
Klassenklima und einen wert-
schätzenden Umgang unterei-
nander, was mir besonders am 
Herzen liegt. Sam unterstützt 
mich dabei, diese Punkte im 
Schulalltag hervorzuheben.  

Wie verhält sich Sam und was 
ist, wenn er auf die Toilette 
muss?

Sam hat gelernt, dass er in der 
Schule nicht im Mittelpunkt 
steht, sondern sich zurückneh-
men und schlafen darf. Er 
macht die Erfahrung, dass er 

nicht ständig Erwartungen er-
füllen muss, und ist deshalb 
sehr entspannt. Manchmal 
schnarcht er beim Schlafen. 

Sam erledigt sein Geschäft 
vor und nach einem Einsatz in 
der Schule.

Wie haben Sie Sam trainiert?
Seit Sam im Welpenalter zu 

mir kam, besuche ich regel-
mässig sehr lehrreiche Einzel-/
Gruppenstunden und Semina-
re in der Hundeschule «Hund-

gerecht» nach Natural Dog-
manship® bei Fabienne Scha-
cher in Giffers. Auch die Aus-
bildung zum Schulbegleit-
hund-Team von «Tierisch gut 
lernen» bei Barbara Rufer ba-
siert auf Natural Dogmans-
hip®. Sie ist Isaat-zertifiziert 
und entspricht den höchsten 
Standards. Die Hundeschule 
«Hundgerecht» in Giffers ist 
neu auch Ausbildungsstandort 
für die Schulbegleithunde-
Ausbildung.

Freitag, 16. Dezember 2022 
Freiburger Nachrichten

Sie lesen heute eine Son-
derseite mit Zeitungsbei-
trägen von Freiburger 
Primarschülerinnen und 
Primarschülern. Im Rah-
men des Projekts «Zei-
tung in der Schule» ste-
hen 522 Schülerinnen 
und Schüler aus 28 Pri-
marschulklassen für die 
FN als Reporterinnen 
und Reporter im Einsatz. 
Das Projekt ist eine Zu-
sammenarbeit zwischen 
den FN, zwei Wirtschafts-
partnern und dem Bil-
dungsinstitut Izop aus 
Aachen.

Heute:
Thema: Die 7/8H der Pri-
marschule Giffers-Tent-
lingen-St. Silvester be-
fasste sich damit, wie ein 
Hund in einem Klassen-
zimmer funktioniert. Da-
zu hat sie in einem Klas-
senzimmer der 3H/4H 
der eigenen Schule re-
cherchiert, in der der 
Schulbegleithund Sam 
mit Lehrerin Cynthia 
Neuhaus arbeitet. mh

Zisch

Das Schulbegleithund-Team Sam und Cynthia Neuhaus.  Bild zvg

In so einer Papiertüte war die Beute für Sam versteckt. Bild  zvg

Sam wartet auf seine Aufgabe. Bild zvg

Könnt ihr euch konzent-
rieren mit Sam? 

Wir können uns sehr gut 
konzentrieren.

Bellt Sam manchmal?
Er bellt nicht, aber er hat ein-

mal gewinselt, als ein Kind 
weinte. 

Was macht Sam in eurer Pause? 
Und wenn Sam eine Pause 
braucht?

In der Pause schläft Sam, 
und manchmal wird er von 
Frau Neuhaus gestreichelt, 
aber ohne Kinder. Wir lassen 
Sam in Ruhe.

Könnt ihr auch mit ihm 
spielen?

Spielen und streicheln dür-
fen wir nicht einfach so.

Wie ist es, mit Sam zu arbei-
ten?

Manchmal lässt Frau Neu-
haus Sam zu uns, wenn eines 
von uns nicht mehr gut arbei-
ten kann. Er liegt dann neben 
dem Pult auf dem Boden auf 
seiner Decke. 

Wie ist es, einen Hund in der 
Klasse zu haben?
Es ist cool, einen Hund im 
Klassenzimmer zu haben.

Interview

«Es ist cool, einen Hund im 
Klassenzimmer zu haben»

Tiergerechter Unterricht

Warum braucht ein 
Hund eine Ersatzjagd?
Wenn Menschen einen Hund 
kaufen, möchten sie meistens 
nicht, dass er jagt. Es liegt 
aber in der Natur der Hunde, 
zu jagen. Frau Neuhaus nutzt 
deshalb die Ersatzjagd, um 
Sam zu erziehen und ihm eine 
artgerechte Beschäftigung zu 
bieten. Bei unserem 
Recherchebesuch bei Frau 
Neuhaus sah das so aus: 
Einige Kinder durften sich 
eine Aufgabe für Sam 
ausdenken. Sie verpackten 
seine Beute (Stoffbeutel mit 
Kauartikel drin) in Papierta-
schen und hängten diese an 
der Decke auf. Sam hat 
vorher nicht gesehen, wo 
seine Beute versteckt wurde. 
Eine Schü lerin von Frau 
Neuhaus begleitete Sam 
durch die Aufgabe und half 
ihm mit klaren Aufforderun-
gen, seine Beute zu suchen 
und zu finden. Als Sam wegen 
der Höhe seinen Beutel nicht 
allein erreichte, hat Frau 
Neuhaus ihm dabei geholfen. 
Er hatte dann sofort 
verstanden, dass er die 
Papiertaschen aufreissen 
musste, um Jagderfolg zu 
haben. 


