
—— Golden Retriever Jaison und Kingsley

Retriever Jaison fühlt sich als Teil der Gruppe wohl. Während die Kinder lesen, kraulen sie den vierjährigen Begleithund, der eine entspannte
Atmosphäre schafft. Bild: Schäfer

Co-Pädagogen auf
vier Pfoten fördern
Lesekompetenz
Von DAGMAR SCHÄFER

Herzebrock-Clarholz (gl).
Zwischen den Kindern in der Me-
diothek der Gesamtschule liegt
Jaison. Der vierjährige Golden
Retriever wirkt entspannt. Er hat
den Kopf auf seine Pfoten gebet
tet und genießt Streicheleinhei
ten von den Mädchen und Jungen.
Sie lesen dem Hund vor. Denn
Jaison ist nicht als kuscheliges
Beiwerk zu Gast. Der tierische
Co-Pädagoge ist ausgebildeter
Therapiehund und begleitet
Sabrina Franzkoch.

Die Lehrerin und Hundetraine
rin aus Oelde ist seit dem Start
des zweiten Schulhalbjahres re
gelmäßig zu Gast in der Gesamt
schule. Einmal in der Woche für
90 Minuten leitet sie das Lese
hund-Projekt. Elf Kinder aus den
unteren Jahrgängen sollen in ih-
rei' Lesekompetenz gestärkt wer
den und nehmen teil. Auf freiwil
liger Basis und zusätzlich zum re
gulären Unterricht, sagt Rektorin
Sabine Hengstenberg.

An diesem Nachmittag macht
sie sich ein Bild von dem Projekt,
das Lehrerin Heike Bücker ange
regt hat. Bevor es an den Start
ging, hatte Sabrina Franzkoch
sich und das von ihr entwickelte
Konzept vorgestellt. „Es ist wis
senschaftlich fundiert“, verweist

die Grundschullehrerin und Hun
detrainerin auf Studien.

Obwohl gleich mehrere Fremde
zu Gast sind, bleiben Jaison und
Kingsley - der' zweite Retriever in
der Runde - gelassen. Der ältere
nimmt sich Zeit für eine kurze
Begrüßung. Dann muss Jaison
aber zurück an die „Arbeit“. Im
merhin gilt es, Aufgaben rund
ums Lesen zu finden und zu
apportieren. Die Kommandos
dazu kommen von den Schülern.
Sabrina Franzkoch korrigiert
sacht an manchen Stellen. „Es ist
ja gewollt, dass die Kinder mit
den Hunden arbeiten“, so die Lei
terin.

Viermal war sie inzwischen vor
Ort. Bis zu den Sommerferien
läuft die Leseförderung der be
sonderen Art. Sabrina Franzkoch
zieht eine erste Bilanz, die viel
versprechend ist. „Die Mädchen
und Jungen haben sich wirklich
geöffnet und sind schon jetzt
selbstbewusster. Auch die Kom
munikation untereinander ist
deutlich gestiegen“, freut sie sich.
Ein Grund: Alle Kinder - und die
beiden Hunde - arbeiteten als
Team zusammen. Und sicherlich
werde am Ende geschaut, ob sich
die Leseschnelligkeit oder das
Leseverstehen verändert bezie
hungsweise verbessert haben, ist
Heike Bücker gespannt auf die
Ergebnisse.

Aktive und Unterstützer freuen sich über den erfolgreichen Projekt
start zur Leseförderung: (v. 1.) Vanessa Tophinke, die die Hundetraine
rin unterstützt, Schulleiterin Sabine Hengstenberg, Lehrerin Heike
Bücker, Fördervereinsvorsitzender David Brill, Hundetrainerin Sabri
na Franzkoch sowie Tina Imm vom Fördervereinsvorstand.

Entspannt mit Hund
Herzebrock-Clarholz (ds).

„Wenn Hunde im Raum sind, be
reichert das auf eine Art, die ein
Mensch nicht leisten kann“, um
reißt Sabrina Franzkoch, die im
Alter von 14 Jahren ihre Ausbil
dung zur Hundetrainerin absol
viert hat, die Anwesenheit der
Tiere. Die Nähe entspanne die
Kinder und der Hund fungiere als
positiver Verstärker, der das Le
sen mit Erfolgserlebnissen und
positiven Gefühlen verknüpfe.

Und das bringe ganz konkrete Er
folge. An denen sind auf finan
zieller Basis der Förderverein der
Von-Zumbuseh-Gesamtschule
sowie die Eamilie-Osthushenrich-
Stiftung mit Geschäftsführer
Dr. Burghard Lehmann beteiligt.
Sie unterstützten den Kurs. Wei
tere Informationen zu Sabrina
Franzkoch und dem Projekt fin
den sich im Internet.
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