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Tierischer Unterricht: Einmal in der Woche ist Therapiehündin „Socke“ in der Andreasschule in Rheda zu 
Gast. Die Kinder gehen ganz behutsam mit ihr um. Das Bild zeigt einige Erstklässler sowie (v. 1.) Katharina 
Hachmeister mit ihrem Hund „Socke“, Nadine Stanke (Klassenlehrerin), Laura Brokmann (Sonderpäda
gogin), Marlies Stüker (Vertreterin der Familie-Osthushenrich-Stiftung) und Erika Langer (Schulleiterin 
der Andreas-Wenneberschule).

Rheda-W iedenbrück (gi). 
Vier Pfoten, weiß-braun-schwar- 
zes Fell und eine Stupsnase - das 
ist „Socke“. Die Hündin besucht 
jeden Dienstag Jungen und Mäd
chen des Standorts der Andreas - 
schule der Gemeinschaftsgrund
schule Andreas-Wenneberschule 
in Rheda.

„Socke“ ist eine Therapiehün
din und trifft seit September mit 
Kindern des ersten Jahrgangs zu
sammen. Jeden Dienstag unter
stützt die zweieinhalb Jahre alte 
australische Schäferhündin die 
Jungen und Mädchen eine Stunde 
lang beim Lernen. Auch kleine 
Spiele und Übungen stehen auf 
dem Programm. Ihre Besitzerin 
Katharina Hachmeister arbeitet 
im schulischen Bereich und „So
cke“ durfte sie bereits bei anderen 
Schul- oder Altenheimbesuchen 
begleiten. Sie wurde speziell für 
den Umgang mit Menschen ausge
bildet und achtet ganz besonders 
auf die Zeichen ihres Frauchens.

Die Kinder freuen sich sehr auf 
„Socke“. Sie nimmt die Erstkläss
ler an, wie sie sind und hilft auch 
den unruhigsten Schülern dabei, 
sich leichter konzentrieren und an 
Regeln halten zu können. „Socke“ 
kann ziemlich gut hören, weshalb 
die Jungen und Mädchen stark be
müht sind, darauf zu achten, leiser 
zu sprechen oder gar keine Geräu

sche zu machen. Wenn „Socke“ zu 
ihnen kommen soll, müssen sie 
sich an festgelegte Regeln halten, 
denn nur wenn Katharina Hach
meister ihr Einverständnis gibt, 
geht „Socke“ zu einem Kind.

Am liebsten würden viele von 
ihnen den Vierbeiner die ganze 
Zeit bei sich haben und strei
cheln. Andere sind eher zurück
haltend und ängstlich, werden je
doch mutiger und schaffen es im
mer öfter -  häufig auch schon 
ohne Hilfe der Lehrkraft -  an 
Spielen im Umgang mit der Hün
din teilzunehmen. Mutige legen 
sich zum Beispiel ein Leckerli auf 
ihr Knie. Das kann sich der Aust- 
ralian Shepherd von dort neh
men. Wer mag, kann das Futter 
aber auch vor seine Füße oder in 
eine Schale legen. „Socke“ muss 
auch Denkaufgaben lösen und 
etwa versuchen, verstecktes F ut
ter mit ihrer Spürnase zu finden. 
Schließlich kann der Besuch des 
Vierbeiners dazu anregen, an
schaulich rund um das Thema 
„Hund“ zu lernen.

Das Projekt mit der Therapie
hündin, dass dazu beitragen soll, 
die Jungen und Mädchen in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu 
unterstützen, läuft zunächst für 
zirka ein Halbjahr und wird von 
der Familie-Osthushenrich-Stif
tung mit rund 2000 Euro finan
ziell unterstützt.
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