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Wettbewerbsexposé
„Initiative für sozialkompetente Hundehalter“
des Hundesportvereins Insel Töplitz e.V.
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1. Projekt: AG Hundesport vom Hundesportverein Insel Töplitz e.V.
Der Hund – seit über 10 000 Jahren ist er ein ständiger Begleiter des Menschen und dennoch
kommt es immer wieder zu Missverständnissen zwischen Hund und Mensch. Vor allem
Bissverletzungen bei Kindern durch „gefährliche“ Hunde – sogenannte Kampfhunde – werden in
den Medien immer wieder verbreitet. Doch wird ein Kind von einem sonst so liebevollen Hund
gebissen oder sogar getötet, der nicht auf der Liste steht, schaut das öffentliche Auge mit
bitterbösem Blick wieder auf alle Hunde. Kinder und Hunde gehören einfach nicht zusammen, ist
dann sogleich die öffentliche Meinung.
In der Pädagogik geht man neuerdings jedoch wieder andere Wege – tiergestützte Pädagogik rückt
immer mehr in das Interesse von Forschern – glücklicherweise. Kinder, die vernünftig den Umgang
mit Tieren erlernen, entwickeln meist ein höheres Empathieempfinden und lernen in der Schule oft
eifriger und erfolgreicher. Sie sind meist disziplinierter und verhalten sich in der Gegenwart eines
Hundes ruhiger und bewusster. So setzt sich auch immer mehr die hundgestütze Pädagogik durch,
bei der Hunde im Klassenzimmer vorzufinden sind.
Ein Ding der Unmöglichkeit für das öffentliche Auge, sieht man doch genügend Eltern auf der
Straße oder an öffentlichen Plätzen, die allzu heftig an ihren Sprösslingen herumzerren, wenn diese
einen Hund auch nur anzusehen wagen. Die Angst vor Hunden und die daraus resultierende
Unsicherheit und Unwissenheit im Umgang mit ihnen, ist dann meist das Resultat.
Kinder haben für gewöhnlich keine großen Hemmungen, einen Hund streicheln zu wollen, sich
vielleicht sogar mit ihm anzufreunden. Natürlich soll ein Kind nicht – wie ich es früher immer tat –
zu jedem Hund hinrennen und ihn streicheln. Doch was spricht dagegen, dem Kind nicht den
respektvollen und freundlichen Umgang mit unseren vierbeinigen Begleitern beizubringen?
Kinder und Hunde sollten zusammengehören – nur eben nie ohne Aufsicht und schon gar nicht,
wenn beide nicht wissen, wie sie miteinander umzugehen haben. Dass die Kinder von heute die
Eltern, Hundehalter wie Nicht-Hundehalter von morgen sind, ist jedem bewusst, doch das bedeutet
auch, dass es einer besonderen Förderung dieser Kinder bedarf. Wo jedoch anfangen? Und vor
allem wie?
Einmalig im Land Brandenburg bietet die
Inselschule Töplitz die Arbeitsgemeinschaft
Hundesport an, die ich, Sarah Kirsten, leite.
Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt
es sich dabei um eine AG, die sich mit dem
Thema Hund und Hundesport befasst.
Die Inselschule Töplitz versteht sich als
verlässliche Ganztagsgrundschule und liegt auf
der idyllischen Halbinsel auf der auch das
Dörfchen Töplitz (OT Werder/Havel) liegt.
Neben vielen verschiedenen Vereinen hat sich
dort auch ein Hundesportverein etabliert, der
seinen Hundeplatz für die AG-TeilnehmerInnen zur Verfügung stellt.
Dort üben die 3. bis 6. Klässler mit den Familienhunden die Basisübungen und probieren sich in
den Sportarten Turnierhundesport und Dog Dancing. Doch die Praxis funktioniert nur mit einer
gehörigen Portion Theorieunterricht. Dieser findet einmal im Monat statt und soll den SchülerInnen
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Hintergrundwissen zum Hund vermitteln. Und so gibt es einmal in der Woche für die acht
SchülerInnen ein bisschen Abwechslung zum Schulalltag, wenn sie zeigen dürfen, was sie innerhalb
einer Woche alles mit ihren Hunden erarbeitet haben. Denn Kontrolle der etwas anderen
„Hausaufgaben“ ist ein fester Bestandteil der AG.
Während der Theoriestunden werden dann Themen wie beispielsweise die Funktion der
Sinnesorgane des Hundes, Regeln für den Umgang mit Hunden oder Familienstrukturen bei
freilebenden Wölfen besprochen, um den Kindern zu erklären und zu zeigen, dass ein Hund ein
Individuum ist, das respektiert werden möchte, und nicht nur ein Kuscheltier. Dabei lassen die
SchülerInnen immer wieder eigene Erfahrungen mit einfließen, erzählen von Erlebnissen mit dem
eigenen Hund und auch oft von Begegnungen mit (Nicht-)Hundehaltern. Gerade diese werden dann
ausführlich besprochen, denn nicht alle waren durch die Bank weg positiv. Auch die „Kleinen“
kennen bereits problematische Situationen, in denen sie andere Hundebesitzer gesehen haben, die
sich ihrer Meinung nach falsch verhalten haben. Da hat man den Hund nicht angeleint, trotzdem
Kinder in der Nähe gespielt haben, hat den Hundekot nicht entsorgt, hat den Hund von der Leine
gelassen, trotzdem er nicht abrufbar war, … . Gerade auf diese Gespräche wird in der Theorie viel
Wert gelegt. Zusammen mit den SchülerInnen suche ich dann Lösungen, diskutiere mit ihnen, wie
man es besser machen sollte.
Während des Trainings auf dem Hundeplatz üben sie dann, was sie in der Theoriestunde gelernt
haben. Von Anfang an habe ich geklärt, dass ich faires und höfliches Verhalten von den Kindern
untereinander und mir gegenüber, aber vor allem auch ihren Hunden gegenüber erwarte und wurde
noch nicht enttäuscht.
Die Kinder haben alles in sich, was sie dazu bemächtigt, zu sozialkompetenten Erwachsenen (mit
oder ohne Hund) heranzuwachsen. Das bedeutet für mich, dass sie in der Lage sind, höflich und
respektvoll miteinander umzugehen, den anderen zu akzeptieren und zu tolerieren,
Gefahrensituationen zu erkennen, zu begreifen, dass ihr eigenes Verhalten oder das von anderen in
bestimmten Situationen falsch war, dies zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie man es
zukünftig besser machen könnte.
Hierzu das Beispiel, das sich auf die oberste Regel der AG bezieht: „Behandle einen Hund nur so,
wie du selbst behandelt werden möchtest.“ Und die SchülerInnen haben von sich aus erkannt: „Das
gilt ja nicht nur für den Umgang mit Hunden, sondern auch für Menschen.“
Doch man kann nicht verlangen, dass sie dieses Wissen auch unerprobt anwenden können.
2. Inhalt der AG:
•

•

•
•

Kindgerechte Einführung in die wichtigsten Punkte des Verhaltens gegenüber einem oder
dem eigenen Hund (d.h. Einführung in die Abstammung des Hundes vom Wolf und die
damit verbundenen Eigenarten verschiedener Hundegruppen (z.B.: Unterschiede im
Verhalten von Hütehunden und Terriern) und Einführung in die Körpersprache des Hundes
(z.B.: Unterschiede zwischen Aggressions- und Dominanzverhalten) Theoriestunde jeweils
ein Mal im Monat.
Sportlicher Aspekt: Grundkommandos (Sitz, Platz, Fuß), Dog Dancing (diverse Elemente
z.B.: spanischer Schritt, Rückwärtslaufen, …), Anfänge des Turnierhundesports (erste
Sprünge, kleinere Parcours Lauftraining mit dem Hund erforderlich Einlaufen, Lauf-ABC,
Erwärmungsübungen sowie Steigerungsläufe mit dem Hund).
Respektvolles Miteinander mit dem Hund.
Sozialisierung der Hunde (die Hunde sollen lernen, andere Hunde in ihrer Nähe zu
akzeptieren).
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3. Ziel der AG
Die Schülerinnen und Schüler sollen mit ihren
Hunden zu einem Team zusammenwachsen, um
den eigenen Hund besser verstehen und
gewisse Eigenarten akzeptieren zu lernen. Ein
anderes Individuum mitsamt seinem Charakter
akzeptieren zu können, ja sogar zu erkennen,
dass man selbst durch Verständnis und
Akzeptanz anderer von ihnen lernen kann, hilft
den Kindern, auch Menschen mit ihren
Eigenarten besser annehmen zu können. Durch
das Reflektieren von bestimmten Situationen,
die sie erlebt haben, lernen die Kinder, dass
man vorausschauend und achtsam handeln
sollte, vor allem dann, wenn man einen Hund bei sich hat. Sie lernen dabei aber auch, dass niemand
perfekt ist und man aus seinen Fehlern lernen kann ebenso wie aus denen anderer Menschen. Das
soziale Verhalten der Kinder wird somit gesteigert.
Weiterhin erhalten die SchülerInnen einen Wissenszuwachs im Bereich der Biologie des Hundes
sowie der Menschheitsgeschichte anhand der Abstammung des Hundes vom Wolf hin zum heutigen
Haushund. Die Entwicklung des Hundes ist abhängig von der Entwicklung der Menschen.
Heutzutage gilt der Hund als bester Freund des Menschen mit all den damit verbundenen und
unausweichlichen Problemen und Konsequenzen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen natürlich auch sportlich aktiv werden und nicht ausschließlich
Theorieunterricht erhalten. Die Theorie soll zwar als Grundlage für die Praxis dienen, aber aus
eigener Erfahrung lässt sich beides nicht trennen, sodass auch während des Sports einzelne
Elemente aus der Theorie immer wieder einfließen (z.B.: Lerntheorie des Hundes beim Erlernen der
Grundkommandos).
Das Training mit den Hunden soll abwechslungsreich sein, sodass intensive, aber kurze
Trainingsphasen mit dem Hund immer wieder mit Spielphasen abgewechselt werden.
Dies geschieht im Hinblick auf das Lernverhalten des Hundes, der kurze, intensive
Konzentrationsphasen hat, sodass man diese im Training nutzen kann. Die Grundkommandos (Sitz,
Platz, Fuß) sind wichtige Voraussetzungen für andere Sportarten (Turnierhundesport, Agility, Dog
Dancing, …) und somit soll ihnen besondere Aufmerksamkeit zukommen. Wenn diese von den
Hunden beherrscht werden, sollen dann Aufbauübungen anhand dieser Kommandos im sportlichen
Bereich folgen.
Dazu sollen dann erste Anfänge im Turnierhundesport und Basisübungen aus dem Dog Dancing
dienen. Für den Turnierhundesport sollen die Schülerinnen und Schüler dann Erwärmungsübungen
sowie Laufübungen erlernen, um die Gefahr von Zerrungen oder Muskelverletzungen zu
vermindern. Aber sie sollen auch lernen, dass auch Hunde Erwärmung benötigen und somit sollen
auch mit den Hunden Erwärmungsübungen durchgeführt werden. Außerdem sollen die
SchülerInnen lernen, wie sie mit ihrem Hund in Ruhe an anderen Hunden vorbeigehen können, wie
sie sich in Gefahrensituation verhalten sollten und dass Hunde mehr sind als bloße Kuscheltiere,
aber eben auch keine Roboter, sondern lebende Individuen, die respektiert werden wollen.
Der Sport und die Beschäftigung mit dem eigenen Hund bieten daher eine gesunde und
ausgewogene Freizeitbeschäftigung und helfen den Kindern, in ihrer individuellen Entwicklung
voranzukommen.
5

Sarah Kirsten, Moosfennstraße 7, 14542 Werder, mobil: 01743747422, sarah_kirsten@gmx.net

Dank eines Hundes lernen sie soziale Fähigkeiten, die sie in ihrer Entwicklung möglicherweise erst
später erlernen würden, denn ein Hund möchte respektvoll behandelt werden. Diesen Respekt
gegenüber einem anderen Lebewesen – sei es nun Mensch oder Tier – zu erlernen ist meiner
Meinung nach besonders wichtig.
4. Kurze Zusammenfassung der didaktischen Ziele:
•
•
•
•
•

Akzeptanz eines andersartigen Individuums
respektvollerer und ruhiger Umgang mit dem Hund
Wissenszuwachs
Bewältigung von Alltagssituationen mit dem Hund
(sportliche) Beschäftigung mit dem Hund

5. Zu meiner Person und meinen Hunden:
Seit zehn Jahren habe ich eigene Hunde und bilde seit knapp fünf Jahren andere Menschen mit
ihren Hunden im Hundesportverein Insel Töplitz e.V. in den Bereichen Grundgehorsam,
Begleithundesport, Turnierhundesport und Trick Dog aus. Doch solange ich mich erinnern kann,
haben mich Hunde fasziniert. Bei Familienfeiern heißt es dann immer: „Ja, Sarah, sie ist ja schon
früher, als sie noch soooo klein war, zu jedem Hund gerannt.“
Aus dieser Faszination und angeborenen Freude über Hunde wurde dann Wissensdurst. Ich wollte
immer mehr wissen und habe schon früh damit begonnen, die Hunde von Nachbarn auszuführen
und mit ihnen Grundkommandos zu üben. Der Wunsch nach einem eigenen Hund wurde dann
immer stärker und so kam bald auch schon mein erster Hund in die Familie. Ich war damals gerade
elf Jahre alt geworden. Den Hund, einen DSH-Collie-Mischling namens Puschkin, hatten wir im
Tierheim gesehen und uns in den treuen Blick des damals sechsjährigen Rüdens verliebt.
Entscheidend war dann jedoch die Aussage der Tierpflegerin, die vollkommen verblüfft darüber,
dass Puschkin sofort und ohne Weiteres mit mir kuschelte, erklärte, dass er eigentlich sehr
verängstigt gegenüber Fremden wäre. Puschkin hatte mein Herz binnen Sekunden erobert und ich
scheinbar auch das seine. Doch wir ahnten nicht, was da auf uns zukommen sollten. Puschkin hatte
vor allem vor Männern panische Angst, zuckte bei jedem lauten Geräusch zusammen und war
vollkommen verunsichert. Gegenüber fremden Hunden verhielt er sich aggressiv. Mit viel Liebe
und Geduld konnten wir ihm die Angst vor Männern nehmen, doch wir hatten erhebliche Probleme
wegen seiner Aggressionen gegenüber Hunden. Also entschlossen wir uns dazu, dass ich mit ihm
zur Hundeschule gehen sollte, da es ja mein Hund war. Und so kam ich zum Hundesport. Mit
Puschkin absolvierte ich bald schon den Team Test, dann stand die erste Begleithundeprüfung an
und mit ihm entdeckte ich meine Liebe zum Turnierhundesport. Dank Puschkin habe ich gelernt,
dass man mit Geduld und Liebe viel mehr erreicht, als mit Hast und Ungeduld.
Bald kam dann ein vollkommen verrückter Wusel ins Haus – ein Border Collie Junge namens Perro.
Puschkin hatte seine Aggressionen gegenüber anderen Hunden abgelegt und war sicherer im
Umgang mit anderen Menschen, Situationen und Hunden geworden. Doch Perro war ein harter
Brocken – er war 6 Monate alt und konnte absolut nichts, hatte keinen Bezug zu Menschen und
einen nicht ganz unerheblichen Bewegungsdrang. Dank ihm lernte ich, wie man einen Hund mental
auslasten kann. Auch er bestand die Begleithundeprüfung und ist mir in vielen Turnieren ein treuer
Gefährte. Er liebt den Turnierhundesport ebenso wie ich und zusammen ergattern wir immer den
ersten Platz. Außerdem ist er ein kleines Trickgenie und liebt die Arbeit mit Kindern.
Vier Jahre nach Perros Einzug kam dann mein erster Welpe zu uns – Phönix. Auch er ist ein Border
Collie, hat im letzten Jahr seine Begleithundeprüfung bestanden und bereits bei einigen THS6
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Turnieren erfolgreich abgeschnitten. Dank ihm habe ich gelernt, dass kein Hund wie der andere ist,
auch wenn es die gleiche Rasse ist.
Anfang letzten Jahres verstarb dann mit 15 Jahren mein bester und treuester Freund Puschkin.
Glücklicherweise war er bis zum Schluss gesund und schlief friedlich auf seinem Lieblingskissen
ein. So hatte ich es mir für ihn immer gewünscht. Nun ruht er unter dem Nussbaum im Garten.
Mittlerweile hatte ich auch die Schule abgeschlossen, mein Abitur in der Tasche und konnte endlich
an der Universität Potsdam mit dem Lehramtsstudium für Deutsch und L-E-R (LebensgestaltungEthik-Religionswissenschaften) für Gymnasien beginnen.
Mitte letzten Jahres kam dann ein kleiner süßer Fratz zu uns – Djinn Phayos von Sirius Lupus, ein
Marxdorfer Wolfshund. Die Rasse fasziniert mich schon seit mehreren Jahren und so habe ich mich
glücklicherweise für einen Welpen dieser wundervollen Hunderasse entscheiden. Er hat mir schon
sehr viel beigebracht und ist mein ständiger Begleiter bei den AG Stunden. Während der Theorie
liegt er unter dem Lehrertisch und schläft und während der Praxis zeigt er Dinge vor oder guckt
interessiert zu.
6. Bilder:
Die Mädels:

Die Jungs:
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Meine Hunde und ich:

v.l.n.r.: Phönix, Phayos, Perro

Sarah

Ein Video von der AG ist unter folgendem Link zu finden:
http://www.youtube.com/watch?v=tJie0RkJzEk
7. Kontaktdaten:
Sarah Kirsten
Moosfennstr. 7
14542 Werder/Havel
sarah_kirsten@gmx.net oder skirsten@uni-potsdam.de
Internetpräsenz:
http://hsvinseltoeplitz.de/jugendecke/index.html
http://www.inselschule-toeplitz.eu/ganztag/aktionen/ag-hundesport/index.html
Fotos:
S. Kirsten / D. Huber
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