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Als Sozialpädagogin habe ich beruflich vor allem mit 

Kindern und Jugendlichen zu tun, deren Verhalten 

sich von dem anderer Gleichaltriger unterscheidet. 

Einen Arbeitsalltag ohne meine Hündin «Chica» mag ich mir  

gar nicht mehr vorstel-

len. Chica liebt «ihre» 

Kinder und schenkt ih-

nen unglaublich viel Ver-

trauen und Spass. 

Menschen, die sich mit 

Hovawart-Hunden aus-

kennen, kennen auch deren beinahe sprichwörtliche Selbststän-

digkeit. Nun ist meine Chica zwar «nur» eine Hovawart-Misch-

lingshündin – ein bisschen Berner Sennenhund steckt ebenfalls 

in ihr  –, aber ihr selbstständiges und pädagogisch einfühlsames 

Handeln hat mich in folgender Situation doch schon ziemlich 

beeindruckt:

Mitten während des Schuljahres kam ein neuer Schüler in 

meine Time-out-Klasse, eine Kleinklasse für Schüler mit spezi-

ellen Bedürfnissen. H. war circa elf Jahre alt und ein intelligen-

Effektive Lösungen hündischer Art
tes Kerlchen. Leider legte er ein sehr auffälliges Verhalten an 

den Tag.

Einmal sassen der Junge und ich an einem Tisch und wollten 

Mathematik-Aufgaben machen. Doch H. sass ziemlich unkon-

zentriert neben mir und begann mit den losen Metallteilen an 

der Unterseite des Tisches zu spielen. Während ich noch über-

legte, ob ein strenges «Lass das bitte!» oder ein Ignorieren der 

Geräusche eher zur Lösung dieser Situation beitragen würde, 

stand Chica plötzlich auf, ging an die Seite des Jungen und leg-

te sanft ihren Kopf auf seinen Schoss. So konnte H. nicht mehr 

mit den Metallteilen klappern. 

Ich weiss nicht, wer überraschter war, der Junge oder ich. 

Gleich darauf aber sprang H. auf und rannte im Klassenzimmer 

wie wild umher. Chica, die in solchen oder ähnlichen Situationen 

dazu neigt, sich etwas ängstlich in eine Zimmerecke zu verziehen, 

trabte in diesem Fall ziel-

bewusst auf den Jungen 

zu. Ich fürchtete beina-

he, sie könnte ihn beis-

sen, obwohl es dafür 

keinerlei Anzeichen gab. 

Stattdessen stellte sich 

die Hündin vor den aufgebrachten Jungen und liess zweimal ein 

lautes «Wuff» ertönen. H. stoppte. Etwas verwirrt dreinblickend 

blieb er stehen und beruhigte sich. So hatte Chica die Situation 

ein zweites Mal auf pädagogisch sinnvolle Weise entschärft.

«Stattdessen stellte sich die Hündin vor 
den aufgebrachten Jungen und liess 
zweimal ein lautes ‹Wuff› ertönen.»

Ulrike Forth
von «Auf der Spur» – 
menschenschulung für 
den Hund
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Die Mechelnerhühner 

sind lebendes Kulturgut. Sie

waren in der Schweiz einst weit 

verbreitet. Rassegeflügel Schweiz 

wünscht sich ein Com back und fördert 

die Mechelner mit der Auszeichnung 

Rasse des 

Jahres 2012.
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Haben Sie auch eine lustige, traurige oder bemerkenswerte Geschichte erlebt? 
Schicken Sie uns Ihre Anekdote mit circa 1800 buchstaben (exkl. Leerzeichen) 
an: redaktion@tierwelt.ch oder rufen Sie uns an unter Telefon 062 745 94 87.


