
Gemeinschaftsschule Auenland mit zukunftsweisendem Projekt

Sina Jakubzig erklärt ihren
Befehle, die Barny ausführen

Schülern die verschiedenen
kann

David Danesau ist 14 und hat in der DAZ-Klasse schon sehr gute
Fortschritte gemacht.

LorisZeeck,AlexanderLeben,NaikeLooseundLenaKoladaaus
der 6a finden den Unterricht mit ihrem vierbeinigen „Mitschü-
ler“ viel abwechslungsreicher.

DieAnwesenheit eines Hundes stellt eine hohe Motivation dar,
wodurch die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Schü-
ler gesteigert wird. Auch die 13-jährige Rumänin Dana nimmt
selbstbewusster am Unterricht teil.

Bad Bramstedt − Die 13-jähri-
ge Dana Vâna aus Rumänien
weiß nicht genau, ob sie die
Aufgabe richtig gelöst hat.
Doch bevor sie beginnt, unsi-
cher zu werden, streichelt sie

Barny − eine Bereicherung für den Schulunterricht

über das Fell von Barny, der
sich während des Unterrichts
leise neben sie gesetzt hat.
Ganzentspannt löstsiedieAuf-
gabe und Barny genießt die
Streicheleinheiten.
Barny ist nicht irgendein Mit-
schüler, sondern es handelt
sich hierbei um den Schulhund
der Gemeinschaftsschule Au-
enland, den die Lehrerin und
gleichzeitig auch Besitzerin Si-
naJakubzigvoreineinhalbJah-
ren mit in den Unterricht ge-
bracht hat. Seit diesem Tag hat
sichderneue„Mitschüler“ganz
undgar indieHerzenderKinder
gespielt und sorgt mit seiner
ausgeglichenen Art für ein aus-
gewogenes Unterrichtsklima.
„Zurzeit ist er hauptsächlich in
meiner Klasse, der 6a, sowie in
der DAZ-Klasse (Deutsch als
zweite Fremdsprache) mit da-
bei, aber ich hoffe, ihn eventuell
auch in anderen Klassen mit-
nehmen zu können“, so Sina
Jakubzig. Für die engagierte
Lehrerin war es schon immer
ein Traum, mit Kindern und Tie-

ren zusammen zu arbeiten. Be-
reits während des Studiums
befasste sie sich mit dem Pro-
jekt Schulhund und bewarb
sich auch ausschließlich nur
dort, wo man der Hundege-

stützten Pädagogik positiv ge-
genüber stand. Mit der Ge-
meinschaftsschule Auenland
fand sie schließlich auch den

entsprechenden Zuspruch. Die
junge Lehrerin erhielt nicht nur
durch Schulleitung und Kollegi-
um die Zustimmung, auch die
Eltern der damaligen 5a zeigten
sich begeistert.

Unterricht verläuft
viel entspannter

Und auch die Kinder sind
glücklich. So lauten die Kom-
mentarederSchülerausder6a:
„Seit dem Barny bei uns ist,
macht der Unterricht viel mehr

Spaß“, „Schade, dass er nicht
immer bei uns ist“, „Ich finde es
toll, wie uns die anderen Klas-
sen um ihn beneiden“, „Wenn
einer von uns mal traurig ist,
dann kommt er zu demjenigen
und tröstet ihn.“ Einhellig sind
die Schüler der Meinung, dass,
seitdemBarnydabei ist, sieviel
lieber zur Schule gehen. Auch
ihre Lehrerin Sina Jakubzig hat
Veränderungen im Unterricht
bemerkt. „Die Schüler sind viel
offener, es kommt zu wesent-
lich weniger Aggressionen und
der Unterricht verläuft ent-
spannter. Wenn sich beispiels-
weise zwei Kinder ernsthaft
streiten, dann kann es passie-
ren, dass Barney sich zwischen
sie drängelt und anstupst. Und
schon wird die Stimmung fried-
licher.“ Insbesondere bei der
DAZ-Klasse sei eine besonders
positive Wirkung des Hundes
zu bemerken. In dieser Klasse
befinden sich Kinder unter-
schiedlichen Alters und Natio-
nalitäten, die Deutsch als zwei-
te Fremdsprache erlernen wol-
len. Die Gründe für ihren Auf-
enthalt in Deutschland sind ver-
schieden, einige von ihnen sind
mit ihrer Familie aus Kriegsre-
gionen nach Deutschland ge-
flüchtet. Bei anderen sind es
berufliche Gründe der Eltern.
Sie stammen unter anderem
aus Rumänien, China, Grie-
chenland oder auch aus Polen.
„NormalerweisesinddieKinder

sehr zurückhaltend und scheu,
aber sobald der Hund mit im
Unterricht ist, werden sie auf-
geschlossener und selbstbe-
wusster.Dadurchfällt ihnendas
Lernen leichter – vor allem, da
sie auch viel mit Barny spre-
chen,undzwarnur inDeutsch,“
erklärt Jakubzig.
Barny ist ein ausgebildeter Be-
hinderten- und Therapiehund.
Erbellt sogutwienie,springtan
niemandem hoch und ist sehr
gut erzogen. Da er Angst vor
dem Straßenverkehr hat, konn-

te er nicht als Blindenhund ein-
gesetzt werden. Ein Glück für
dieSchüler,denndadurchhatte
Sina Jakubzig die Möglichkeit,
ihn zu einem einigermaßen be-
zahlbaren Preis zu erhalten.
„Ich hoffe, dass ich mit Barny
auch noch weitere Klassen un-
terrichten kann, denn die posi-
tiven Erfahrungen mit ihm und
den Schülern möchte ich noch
mehreren Kindern ermögli-
chen.
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