Gelehrige Hunde geben Unterricht
Rettungshundestaffel führt ihre Arbeit an Schulen vor
Was Hunde alles leisten können und wie sie dem Menschen helfen, erfuhren Schüler der
Ganztagsklasse der Erweiterten Realschule Bruchwiese. Zu Besuch war die Saarländische
Rettungshundestaffel.
Von SZ-Mitarbeiter Andreas Lang

St. Johann. Der australische Schäferhund mit den eisblauen Augen hat es Nadine und Dunja
angetan. Sie kichern vergnügt, wenn Hundeführerin Pamela Schmidt-Wirtz den Rüden zwischen den
gespreizten Beinen der Mädchen hindurchlaufen lässt oder ihn auf Kommando über die
ausgestreckten Beine der beiden springen lässt. So wie Nadine und Dunja gefällt diese
Unterrichtseinheit der Ganztagsklasse der Erweiterten Realschule Bruchwiese.
"Neulich hatten wir in Biologie das Thema Hunde durchgenommen", erklärt Lehrerin Anna Maria BritzSteiert. Um das theoretisch Gelernte zu vertiefen, hat sie anschließend jemand gesucht, der ihren
Schülern zeigt, wie sich des Menschen beste Freunde in der Praxis verhalten. Bei der Saarländischen
Rettungshundestaffel ist sie schließlich fündig geworden. Und so berichtet Roman Stöhr nun den
Fünftklässlern, was ein Blindenhund alles können muss, und die Staffel stellt ihre gelehrigen Tiere vor.
Hundeführerin Margret Koch erklärt: "Unsere Hunde müssen sehr sozialverträglich sein. Nachdem
sich Hunde und Kinder ein bisschen kennen gelernt haben, machen wir ein paar Spaßübungen,
später zeigen wir, wie die Hunde arbeiten."
Manche Kinder kennen Hunde als Haustiere von Zuhause. "Wir haben drei Huskies", berichtet zum
Beispiel Dunja. Die kennt sie als ebenso gelehrig, wie die Hunde aus der Rettungshundestaffel.
Nadine teilt sich ihr Zuhause unter anderem mit einer Katze, die sie natürlich einem Hund immer
vorziehen würde. "Ich habe heute aber gelernt, dass Hunde auch richtig klasse sind", sagt sie ,
während sie den eifrigen und temperamentvollen Ritchie mit einem Leckerli für seine Kunststücke
belohnt. Leckerlis, so lernen die Kinder, sind in der Arbeit mit Hunden sehr wichtig. "Bei uns kriegt
jeder Hund, der seine Aufgabe erfüllt hat, sein Leckerli", erklärt Martina Ott, als Feli durch die
Slalomstangen läuft. Das muss nicht unbedingt ein kleiner Happen sein, das kann auch eine
Schleckerei aus einer Tube sein.
Die Rettungshundestaffel Saar besucht Schulklassen. Kontakt über das Internet.

Schülerin Dicla führt den Golden Retreiver Feli durch den Slalomkurs, im Hintergrund
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