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1 Einleitung
Für die Wahl meines Projektthemas stand fest, dass es sich bei den, in dem Projekt
eingesetzten Tieren, um Hunde handeln sollte. Der Bezug zur Ergotherapie war mir ebenso
wichtig, wie die Möglichkeit ein weiteres Arbeitsumfeld intensiv kennen zu lernen. Ich
arbeite langjährig als Ergotherapeutin schwerpunktmäßig in der neurologischen Rehabilitation
und möchte in Zukunft einen Therapiebegleithund in meine Arbeit integrieren. Bei einer
Recherche im Internet fand ich über das Portal "tiergestützte-therapie.de", den Kontakt zu
einer mobilen Ergotherapeutin, die mit zwei geprüften Therapie(begleit)hunden in
verschiedenen Institutionen arbeitet. Mein Interesse galt hierbei ihrer Mitarbeit bei einer
projektorientierten Unterrichtsreihe in einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung. Die Unterrichtsreihe hatte auf Initiative der Lehramtsanwärterin aus
dem Bereich der Sonderpädagogik drei Monate zuvor begonnen. Nachdem ich die
Genehmigung der Schulleitung erhalten hatte, ebenfalls an diesem Projekt teilzunehmen, fand
ich mich an einem Mittwoch Ende Januar 2008 erstmalig in der Schule ein.
Der Unterricht fand in einer Vorstufenklasse statt und wurde von der Lehramtsanwärterin und
der Ergotherapeutin gemeinsam gestaltet. Die zehn Jungen und Mädchen waren zum
Zeitpunkt des Projektes im Alter von sieben bis neun Jahren und im zweiten Jahr an der
Schule. Bei den Kindern liegt eine Form von geistiger Behinderung vor, wobei Grad und
Ausmaß der Behinderung stark variieren. Zwei der Kinder sind schwerst- mehrfach behindert,
und sitzen zusätzlich im Rollstuhl. Bei drei weiteren Kindern besteht eine ausgeprägte
autistische Symptomatik. Die Kinder sind entsprechend ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten
in zwei Fördergruppen eingeteilt und werden in den Kulturtechniken, z.B. Lesen und
Schreiben getrennt beschult. Diese Trennung wurde für das Projekt nach einer Anlaufzeit
beibehalten, da sich diese als sinnvoll und hilfreich erwies.
Zur Vorbereitung meiner Arbeit nahm ich drei Mal am projektorientierten Unterricht mit den
Hunden und zwei Mal an anderen Unterrichtseinheiten teil. In dieser Zeit ergab sich folgende
Situation: Während die Zusammensetzung der zweiten Fördergruppe stark variierte und nur
zwei der fünf Kinder regelmäßig an dem Unterricht mit Unterstützung der Hunde teilnahmen,
blieb die erste Fördergruppe mit Ausnahme von Krankheitsfällen konstant. Bei den Kindern
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der zweiten Fördergruppe mit schweren Formen geistiger Behinderung war kein eindeutiges
Interesse bis hin zur fehlenden Kontaktaufnahme zu den Tieren oder sogar Abwehrverhalten
zu beobachten.
Die mildere Ausprägung der Behinderung und die besseren kommunikativen Fähigkeiten der
Kinder der ersten Fördergruppe dagegen erlaubten andere Förderschwerpunkte und eine
erweiterte Möglichkeit der Datenerhebung. Aus eigenen Beobachtungen und Berichten der
Lehramtsanwärterin und der Ergotherapeutin konnten bei diesen Kindern Fortschritte im
Kontakt und im Umgang mit den Hunden verzeichnet werden. Ein Blick auf das schulinterne
Konzept der Vorstufen ließ mich spontan Parallelen zur Unterrichtseinheit mit den
Therapiebegleithunden erkennen.
Damit war die Entscheidung getroffen, den Inhalt der vorliegenden Arbeit auf den
projektorientierten Unterricht mit den fünf Kindern der ersten Fördergruppe mit einer
leichteren Form der geistigen Behinderung zu beziehen.
Insbesondere interessierten mich die folgenden zwei Fragestellungen.
1. Kann projektorientierter Unterricht mit zwei Therapiebegleithunden sinnvoller
Bestandteil des Stundenplanes in Bezug auf die Umsetzung einzelner Inhalte des
schulinternen Konzeptes der Vorstufen sein?
2. Kann der Kontakt zu den Tieren das Einfühlungsvermögen in das Lebewesen Hund
und das Selbstbewusstsein der Kinder positiv beeinflussen?

2 Begriffsklärung
Zum besseren Verständnis der vorliegenden Arbeit sind an dieser Stelle für den Inhalt
wichtige Begriffe erläutert und definiert.
Tiergestützte Therapie / Pädagogik
"In der "Tiergestützten Therapie/ Pädagogik" wird von einem ausgebildeten Therapeuten, Arzt
oder Pädagogen ein ausgewähltes Tier mit in den therapeutischen oder pädagogischen Prozess
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integriert, um beim Patienten über die heilenden Impulse des Tieres einen Therapieerfolg zu
beschleunigen und zu festigen. Die "Tiergestützte Therapie/ Pädagogik" soll keine bestehende
Therapieformen ersetzen, sondern die Therapie um diese Möglichkeit erweitern. Je nach
Tierart und je nach Charakter des Tieres werden diese in verschiedenen Bereichen, z.B. in der
Psychotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Heilpädagogik oder in der
allgemeinen ärztlichen Diagnostik eingesetzt. Vornehmliche Fachbereiche der "Tiergestützten
Therapie" sind die Hundegestützte Therapie, Hippotherapie, Lamatherapie, Delphintherapie
und die Therapie mit Nutztieren." (TIERGESTÜTZTE- THERAPIE.DE, 2009)

Diese Beschreibung für den deutschsprachigen Raum ist mit der von der Delta Society
verfassten Definition für "Tiergestützte Therapie" vergleichbar. Die Delta Society ist eine
Organisation in den USA, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheit von Menschen
über "Tiergestützte Aktivitäten" und "Tiergestützte Therapie" zu verbessern.

Animal-Assisted Therapy (AAT) The formal definition of Animal Assisted Therapy is:
"AAT is a goal-directed intervention in which an animal that meets specific criteria is an
integral part of the treatment process. AAT is directed and/or delivered by a health/human
service professional with specialized expertise, and within the scope of practice of his/her
profession. AAT is designed to promote improvement in human physical, social, emotional,
and/or cognitive functioning [cognitive functioning refers to thinking and intellectual skills].
AAT is provided in a variety of settings and may be group or individual in nature. This
process is documented and evaluated." (From Standards of Practice for Animal-Assisted
Activities and Therapy) (DELTA SOCIETY, 2008)

Therapie(begleit)hund
Ein Therapiehund ist ein: "Gut sozialisierter, von Jugend an eng mit Menschen lebender
Hund, der über ausreichenden Gehorsam verfügt, mit besonders hoher Toleranzgrenze gegen
Menschen, aber auch gegen andere Tiere. Er wird für vielfältige Aufgaben im
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zwischenmenschlichen Bereich von fachlich kompetenten TrainerInnen gezielt ausgebildet
und abschließend von befugten PrüferInnen im Rahmen eines speziellen Wesenstestes
geprüft. Regelmäßige tierärztliche Kontrollen und mindestens jährliche Nachtests zur
Feststellung allfälliger Wesensveränderungen sind standardmäßig durchzuführen. Das Tier
bildet mit seinem/r BesitzerIn ein Team, das gemeinsam im Einsatz ist. Eine Überforderung
der Tiere durch zu langen und/oder zu häufigen Einsatz ist unbedingt zu vermeiden. Auf das
Abbauen des arbeitsbedingten Stresses der Tiere ist zu achten." (WIDDER, 2003)

Ergotherapie
Ergotherapie gehört zu den ärztlich zu verordnenden Heilmitteln. Sie beruht auf
medizinischer

und

sozialwissenschaftlicher

Grundlage.

Diese

Therapieform

wird

beispielsweise bei Menschen mit Problemen in Bezug auf den Bewegungsapparat und die
Mobilität eingesetzt. Die Probleme können sich aber auch auf die Möglichkeiten der
Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen und die kognitiven Exekutivfunktionen wie
Informationsverarbeitung und Handlungsplanung beziehen. Ebenso können bei den Patienten
Einschränkungen in Bezug auf die Selbstwahrnehmung und die soziale Kompetenz bestehen.
Eine der aktuellsten Definitionen wurde vom DVE verfasst:
"Ergotherapie

unterstützt

und

begleitet

Menschen

jeden

Alters,

die

in

ihrer

Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Ziel ist, sie bei der
Durchführung für sie bedeutungsvoller Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung,
Produktivität und Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken. Hierbei dienen spezifische
Aktivitäten, Umweltanpassung und Beratung dazu, dem Menschen Handlungsfähigkeit im
Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung seiner Lebensqualität zu
ermöglichen. " (DEUTSCHER VERBAND DER ERGOTHERAPEUTEN, 2007)
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Förderschule
"Die Bildung und Erziehung Behinderter erfolgt in den für die jeweilige Altersstufe
vorgesehenen sonderpädagogischen Einrichtungen: Für den Schulbereich (6-15/18 Jahre) sind
allgemeinbildende Förderschulen vorgesehen, deren Unterricht auf den diagnostizierten
Förderbedarf ausgerichtet ist. " (BURKHARD, 2008)
"Je nach Behinderung gibt es verschiedene Förderschultypen bzw. Förderschwerpunkte.(...)
Förderschule Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung; Förderschule für
Blinde; Förderschule für Sehbehinderte; Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung; Förderschule für Gehörlose; Förderschule für Schwerhörige; Förderschule für
Körperbehinderte; Förderschule für Lernbehinderte; Förderschule für Sprachbehinderte;
Förderschule

für

Taubblinde;

Schule

für

Kranke

bzw.

Kinder

in

längerer

Krankenhausbehandlung; Förderschule für Hochbegabung"
(WIKIPEDIA, 2008)
Sonderpädagogik
"Sonderpädagogik ist die Theorie und Praxis der Erziehung, Unterrichtung und Förderung
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die in irgendeiner Weise als körperlich, geistig
oder seelisch beeinträchtigt (durch Behinderung, Störung oder Gefährdung) oder
verhaltensauffällig angesehen werden.(...) Die Sonderpädagogik unterteilt sich in die
allgemeine

Sonderpädagogik,

die

die

verschiedenen

Aspekte

sonderpädagogischer

Problemstellungen durch Überblick, Abstraktion und Grundfragenklärung verbindet und
Überschneidungen
differenzielle

mit

den

Wissenschaftlichen

Sonderpädagogik

Geistigbehinderten-,

mit

den

Körperbehinderten-,

Nachbargebieten

Einzelbereichen

abklärt,

Blinden-,

Lernbehinderten-,

und

die

Gehörlosen-,

Schwerhörigen-,

Sehbehinderten-, Sprachbehinderten-, Verhaltensauffälligenpädagogik." (BURKARD, 2008)
Geistige Behinderung
"Geistige Behinderung wird in der Regel durch Schädigung des zentralen Nervensystems vor,
während oder nach der Geburt verursacht. In Einzelfällen können auch soziale Faktoren wie
extreme Hospitalisierung zu geistiger Behinderung führen. Vom Erscheinungsbild her sind
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Geistigbehinderte auffällig durch Besonderheiten
- der kognitiven und emotionalen Aufnahme-, Verarbeitungs- und Speicherungsprozesse
- des Ausdrucksverhaltens
- der Motorik
- der sprachlichen und nichtsprachlichen Kommunikation
Das Zusammenwirken dieser Gegebenheiten führt zu Beeinträchtigungen der Entwicklung
kognitiver und emotionaler Fähigkeiten, zu einer umfassenden Störung des kommunikativen
Bereiches, sowie zu starken Ausfällen im Bereich der Psychomotorik. Deshalb ist ein geistig
behindertes Kind stets in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigt."
(KULTUSMINISTERKONFERENZ, 1979)
Nach gesetzlichen Vorgaben des Bundeslandes Nordrhein- Westfalen ist geistige
Behinderung, im Sinne der sonderpädagogischen Förderung im 2. Abschnitt des 1. Teils, des
§

52

SchulG-AO-SF

,Sonderpädagogische

Förderung,

Entscheidung

über

sonderpädagogischen Förderbedarf, Förderschwerpunkte und den Förderort, wie folgt
definiert:
§ 6 geistige Behinderung (Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)
"Geistige Behinderung liegt vor bei hochgradigen Beeinträchtigungen im Bereich der
kognitiven Funktionen und in der Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit und wenn
hinreichende Anhaltspunkte dafür sprechen, dass die Schülerin oder der Schüler zur
selbständigen Lebensführung voraussichtlich auch nach dem Ende der Schulzeit auf Dauer
Hilfe benötigt."
VV zu § 6
"Entscheidet die Schulaufsichtsbehörde, dass geistige Behinderung vorliegt, muss auch die
Prognose belegt sein, die Schülerin oder der Schüler werde zur selbständigen Lebensführung
voraussichtlich auch nach dem Ende der Schulzeit auf Dauer Hilfe benötigen."
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Projektorientierter Unterricht
Unter Projektunterricht versteht man die: "handelnd-lernende, an den Interessen der
Beteiligten ausgerichtete gemeinsame Bearbeitung einer konkreten Sachlage."
(BURKARD, 2008)
Die Bedeutung des projektorientierten Unterrichts in einer Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung lässt sich wie folgt erklären:
"Geistig behinderte Menschen zeigen besondere Lernvoraussetzungen, die es gilt in der
Aufstellung von Programmen, in der Aufbereitung von Lerninhalten und in der Auswahl der
einzusetzenden Methoden im Unterricht zu berücksichtigen, damit es zu einem möglichst
sinnvollen Lernen kommt.(...) Aufgabe des Lehrers/ der Lehrerin für Geistigbehinderte ist es,
solche Unterrichtsmethoden auszuwählen, welche es ermöglichen, die vereinzelt gelernten
Fähigkeiten zusammenzubinden und in lebensnahen Situationen anzuwenden. Ein solches
methodisches Modell ist der Projektunterricht. Dieser greift Lebenssituationen auf , die für die
Schüler von gewisser Bedeutung sind und arbeitet sie mit ihnen durch.(...) Durch
Projektunterricht sollen sie lernen, dass ihre Handlungsfähigkeit, auch wenn sie für den
außenstehenden Betrachter bescheiden sein mag, genügt, um sich erfolgreich an einem
komplexeren Vorhaben an der Lösung von Problemen zu beteiligen. Vom geistigbehinderten
Schüler wird keineswegs verlangt, dass er alle Teilschritte eines Projektes ausführen kann; es
genügt vielmehr die Beteiligung und die Mitwirkung an Projektausschnitten. (PITSCH, 2002)
Einfühlungsvermögen/ Synonym Empathie
"Bis zum heutigen Zeitpunkt existiert keine einheitliche Definition der Empathie. Eine
wesentliche Ursache dafür scheint zu sein, dass Empathietheorien, ebenso pädagogische
Anleitungen für das Erlernen empathischer Handlungsweisen sowie auch empirische
Forschungsarbeiten zur Empathie immer wieder darauf hinweisen, dass Empathie nicht als ein
einfacher subjektiver Einfühlungsvorgang erklärt werden kann. Vielmehr scheinen komplexe
psychische

Vorgänge

stattzufinden,

die

gleichermaßen

Entwicklungsfaktoren bestimmt werden." (GASSNER, 2006)

von

Erziehungs-

und
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Im folgenden Textauszug findet sich eine mögliche Erklärung dessen, was Empathie bedeuten
kann, auch hier wird auf die Bedeutung von Anlage, Umwelt und Erziehung in der komplexen
Entwicklung von Empathiefähigkeit hingewiesen.
"Befähigung zur sozialen Empathie ist dann unsere Fähigkeit, andere Menschen oder auch
andere Lebewesen in ihrer Situation besser zu verstehen, indem wir ihre Gefühle mitfühlen
und gleichzeitig versuchen ihre Situation aus ihrer Sicht zu begreifen und die Ähnlichkeiten
oder Andersartigkeit ihres Wesens rational zu erkennen, wobei sowohl in der emotionalen wie
in der rationalen Fähigkeit die Intuition eine wesentliche Rolle spielt. Die Fähigkeit ist in der
Veranlagung des Menschen unterschiedlich stark angelegt und durch Umwelt und Erziehung
unterschiedlich weiterentwickelt, vernachlässigt und gehemmt. (...)" (TEUTSCH, 1977)
Selbstbewusstsein
"Selbstbewusstsein ist ein Begriff, der in mehreren Fachdisziplinen verwendet wird. Nach
allgemeiner Auffassung ist dieser Begriff zuerst in der Philosophie definiert worden. Er spielt
aber auch in der Soziologie, Psychologie und Geschichtswissenschaft stets eine bedeutende
Rolle. Der Begriff Selbstbewusstsein hat mehrere Bedeutungsebenen. Es gibt ein
Selbstbewusstsein des Individuums, aber auch ein kollektives Gruppenselbstbewusstsein.(...)"
(WIKIPEDIA, 2009)
Diese Einführung in den Begriff zeigt die Komplexität des Themas. Für die vorliegende
Arbeit ist die psychologische Sicht relevant. Im folgenden Zitat wird eine Definition aus
dieser Perspektive dargelegt.
"Selbstbewusstsein bedeutet umgangssprachlich Denken und Handeln aus der Gewissheit der
Geltung eigener Wertmaßstäbe, beziehungsweise die aus dem allgemeinen Selbstwertgefühl
oder Selbstvertrauen erwachsende mehr oder weniger realistische Überzeugung mit allen
Schwierigkeiten aus eigener Kraft fertig zu werden. (FRÖHLICH, 2008)
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3 Das schulinterne Konzept der Vorstufen
Die Vorstufe umfasst in der Regel zwei Jahre. Dabei geht es darum, die Schüler auf ihre
künftigen Lernwege in der Schule vorzubereiten. Grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten
werden in einer anregenden Lernumgebung in projekt- und handlungsorientierten Angeboten
angebahnt und vertieft. Es lassen sich darin folgende Schwerpunkte benennen:
Arbeitsverhalten
Die Schüler können lernen, ein angemessenes Arbeitsverhalten zu entwickeln und zu festigen:
- Arbeiten am Tisch/ Sitzen bleiben
- Ausweitung der Konzentrationspanne
- Lernbereitschaft stärken
- verschiedene Sozialformen im Unterricht kennen lernen
Sozialverhalten
Die Kontakt- und Kooperationsfähigkeit werden in vielfältigen Zusammenhängen gefördert
- grundlegende Verhaltensregeln
- Spielverhalten in den Pausen
- Klein- und Großgruppen
- Reihenfolge kennen lernen und einhalten (Warten können)
Zeitliche und räumliche Orientierung
Die Schüler lernen, sich im (schulischen) Alltag zurechtzufinden
- Orientierung in der Klasse
- Orientierung in der Schule
- Kennen lernen zentraler Personen in der Schule
- Verinnerlichung von Tagesabläufen (Wochentag, Stundenpläne,etc.)
- Bewusstes Erleben von Jahreszeiten und deren Feste/Bräuche
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Spielverhalten
Die Schüler sollen lernen, sich in ihrer Freizeit mit unterschiedlichen Spielmaterialien
sinnvoll und zunehmend selbständig zu beschäftigen
- Explorationsverhalten stärken
- Nutzen von Angeboten
- Spiele und Spielmaterial kennen lernen (alleine, in Klein- und Großgruppen)
Elementare Bedürfnisse
- " Angemessenes" Essverhalten bei den Mahlzeiten entwickeln
- Toilettentraining
(Unterstützte) Kommunikation
Die Schüler können lernen, Kommunikationsmuster anzubahnen, zu entdecken und zu stärken
- Erhöhung der Ausdrucksfähigkeit durch kommunikative Grunderfahrung (Zusammenhang
Ursache/ Wirkung, aktives Einfluss nehmen auf die Umwelt)
- Erweiterung körpereigener Kommunikation
- Nutzen (nicht-) elektronischer Kommunikationshilfen (Gebärde, Symbole, Schalter)
- interdisziplinäre Entwicklung geeigneter Kommunikationssysteme unter Beteiligung von
TherapeutInnen, Eltern und LehrerInnen
Wahrnehmung
- Selbstwahrnehmung/ Erlebnisfähigkeit
- Förderung der Sinneswahrnehmung (visuell, auditiv, taktil- haptisch, vestibuär, etc.)
Kognition
- Phonologische Bewusstheit
- Graphomotorik
- Zuordnungen
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Pränumerik
- Kennen lernen von und Umgang mit Form und Farben
- Größenzuordnung (groß/klein)
- Mengenverständnis (viel/wenig)
- Würfelzahlen und ggf. Ziffern bis 6
Anbahnung zentraler Fertigkeiten in Vorbereitung auf die Unterstufen
- Grob- und Feinmotorische Förderangebote (reißen, kneten, greifen...)
- sinngemäßer Umgang mit z.B. Schere, Stift, Kleber, Prickelnadel...
Zusammenarbeit mit Eltern/ Erziehungsberechtigten
- Vorstellen von (Selbst-)Hilfemöglichkeiten
- Kontakt zu Hilfsdiensten (Therapieangebote: Krankengymnastik, Ergotherapie, Logopädie)
anbieten und vermitteln

Bei dem hier darstellten Konzept handelt es sich um eine Originalabschrift von der Homepage
der Schule. Aufgrund der Notwendigkeit die Institution zu anonymisieren, wird an dieser
Stelle darauf verzichtet die Zugangsdaten im Internet anzugeben.

4 Wo fand das Projekt statt?
Der projektorientierte Unterricht fand in einer Vorstufenklasse an einer Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in einer Kleinstadt in Deutschland statt. Die Schule
ist eine Ganztagsschule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. In der Regel werden
die Kinder mit sechs Jahren in eine der Vorstufenklassen eingeschult. Die Schulpflicht beträgt
elf Jahre. Der Verbleib in den einzelnen Stufen beträgt zwei Jahre in der Vorstufe, je drei Jahre
in der Unter-, Mittel- und Oberstufe sowie zwei Jahre in der Berufspraxisstufe. Im Einzelfall
kann dieser Zeitraum auch kürzer oder länger sein. Schwerst- mehrfach behinderte Schüler/
Innen sind in den entsprechenden Klassen integriert. Zur Zeit hat die Schule ca. 100
Schülerinnen und Schüler, die auf drei Vorstufenklassen, drei Unterstufenklassen, vier
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Mittelstufenklassen, zwei Oberstufenklassen und zwei Berufspraxisstufenklassen verteilt sind.
Die Grundlagen für den Unterricht und die Sonderpädagogischen Maßnahmen an der Schule
sind in den Richtlinien und Lehrplänen für den Unterricht in der Schule für Geistigbehinderte
(RdErl. d. Kultusministers NRW) festgeschrieben. Die Pädagogischen Grundsätze und
Unterrichtsinhalte berücksichtigen die individuelle Lebensqualität eines jeden Schülers mit
dem Ziel, ihn zur größtmöglichen selbständigen Lebensführung in sozialer Integration zu
befähigen. Neben den Pädagogen stehen der Schule eine Physiotherapeutin und eine
Motopädin zur Verfügung. Andere Therapieformen wie Logopädie und Ergotherapie werden
von externen Kräften angeboten. Die Therapie wird in der Regel während der Unterrichtszeit
nach enger Absprache und Zusammenarbeit mit den KlassenlehrerInnen durchgeführt.
Die Beschreibung der Institution, in der das Projekt stattgefunden hat, wurde aus Angaben
eines Informationsfaltblattes und der Homepage der Schule zusammengestellt.

5 Welche Tiere wurden in dem Projekt eingesetzt?
Es wurden zwei ausgebildete Therapiebegleithunde in dem projektorientierten Unterricht
eingesetzt. Der siebenjährige Labrador Kato ist ein sehr erfahrener Therapiebegleithund. Er
wird seit seinem dritten Lebensjahr in der Therapie eingesetzt. Mit seinem gutmütigen und
freundlichen Wesen hatte er schnell die Sympathie der Kinder auf seiner Seite. Daneben war
er mit Begeisterung für ein Ballspiel mit den Kindern zu haben und konnte sehr flink durch
einen

Kriechtunnel

laufen.

Die

ehemalige

Straßenhündin

Lotte,

eine

kleinere

Mischlingshündin mit langem Fell, wird seit einem dreiviertel Jahr als Therapiebegleithund
eingesetzt. Sie verwechselte manchmal Einzelheiten im Ablauf, wie z.B. den richtigen Platz
einzunehmen oder gar zum Bürsten den selben Platz wie Kato zu beanspruchen und sich unter
ihn zu stellen. Die lustige Hündin sorgte für viel Erheiterung in der Gruppe. Der Umstand,
dass sie manchmal ähnliche Unaufmerksamkeiten wie die Kinder zeigte, erleichterte
möglicherweise den Aufbau von Empathie. Beide Hunde wurden stets von ihrer Besitzerin
einer Ergotherapeutin, die nur im Rahmen dieses Projektes in der Förderschule arbeitete,
begleitet. Die Lehramtsanwärterin dieser Klasse hatte aufgrund einer persönlichen Erfahrung,
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wie positiv ein Hund den Alltag in einer schwierigen Lebensphase beeinflussen kann,
insbesondere diese Tiere für den Einsatz in ihrer Klasse ausgewählt. Hunde sind darüber
hinaus in unserer Gesellschaft Tiere mit einer besonderen Alltagsrelevanz, weil sie uns als
beliebtes und weit verbreitetes Haustier überall begegnen können. Auch kann man Hunde in
einem weitaus höheren Ausmaß erziehen als etwa Katzen oder Kaninchen. Das mit dieser
Entscheidung eine Tierart zum Einsatz kam, die für dieses Projekt besonders geeignet war,
wird in den Kapiteln 8.2 und 8.4 deutlich.

Abb. 1: Kato und Lotte

6 Beschreibung des Ablaufes des projektorientierten Unterrichts mit
den Therapiebegleithunde
Der Hundebesuch fand einmal wöchentlich mittwochs Vormittags in der Zeit von 8.30- 9.30
statt. Die Unterrichtseinheit mit den Therapiebegleithunden wurde im Klassenzimmer und im
dazugehörigen Nebenraum abgehalten. In den ersten 7 Wochen des Projektes verbrachte die
ganze Klasse die gesamte Zeit gemeinsam mit den Hunden. Es bestand die Möglichkeit in
einem offenen Rahmen Kontakt zu den Tieren zu finden. Die Kinder saßen im Stuhlkreis oder
auf dem Boden um die Hunde herum und durften diese streicheln. Zur Ergänzung waren diese
Tiere Thema in anderen Unterrichtsfächern. Im Sachunterricht wurden die wichtigsten
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Körperteile des Hundes benannt und Überlegungen darüber angestellt, was ein Hund bei einer
artgerechten Haltung benötigt. In der Einheit Menge und Zahl wurden die Körperteile mit
Zahlen verknüpft oder beim Hundebesuch die "Leckerchen" gezählt (1 bis 2). Die
"Leckerchen" konnten zunächst aus Distanz gegeben werden und wurden den Hunden
zwischen die Pfoten gerollt oder mit Hilfe eines Rohres angeboten. Bei einer Schülerzahl von
zehn Kindern und angesichts der großen Heterogenität innerhalb der Klasse konnte nicht
individuell genug auf jedes einzelne Kind eingegangen werden. Aus diesem Grund wurde von
der Ergotherapeutin und der Lehramtsanwärterin die Entscheidung getroffen, die Gruppe im
weiteren Verlauf zu teilen. Es sollte die Möglichkeit bestehen, den Unterricht besser an die
jeweiligen Fähigkeiten, Bedürfnisse und den Förderbedarf der Kinder anpassen zu können.
Im Folgenden werde ich mich auf den Ablauf des Unterrichts in der ersten Fördergruppe mit
den weniger beeinträchtigten Kindern beschränken.
Mit den Kindern wurden zunächst vier Regeln für den Umgang mit den Hunden festgelegt.
- Wir dürfen die Hunde nicht treten/ihnen weh tun.
- Wir geben den Hunden nur das zu fressen, was die Ergotherapeutin mitgebracht hat.
- Wir waschen uns die Hände, wenn der Besuch vorbei ist.
- Wenn wir einen fremden Hund streicheln wollen, müssen wir zuerst den Besitzer fragen.
Diese Regeln wurden mit für die Kinder verständlichen Symbolen unterlegt und in der Klasse
aufgehangen. Als Orientierungshilfe für die Schüler wurden bestimmte Rituale eingeführt.
Die Kinder bereiteten die Unterrichtseinheit von 45-60 minütiger Dauer eigenständig vor. Sie
stellten ihre Stühle in einen Kreis und legten die Teppiche für die Hunde in der Mitte des
Stuhlkreises aus. Die klasseneigene Materialkiste mit Trinknapf, Bürsten, "Leckerchen" und
Spielzeug für die Hunde wurde bereitgestellt. Es gab fünf Dienste an den Hunden. Diese
Aufgaben wurden wöchentlich neu verteilt und waren für die Kinder auf einem Dienstplan
einsehbar. Jedes Kind erhielt als Gedächtnisstütze vor Beginn der Stunde eine Anstecknadel
mit dem für den Dienst entsprechenden Symbol. Hierzu zählten
- das Ableinen von Kato, inklusive das Ausziehen des Führgeschirrs,(vgl. Abb. 1, Kapitel 5)
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- das Ableinen von Lotte, inklusive das Ausziehen des Führgeschirrs,
- den Trinknapf für die Hunde füllen und bereit stellen,
- die "Leckerchen" aus der Dose für die Belohnung der Hunde an die Kinder verteilen,
- die Hunde zum Ende der Stunde wieder anleinen und in das Nebenzimmer zu der anderen
Kindergruppe führen.
Bevor die Hunde die Klasse betraten, nahm jedes der Kinder seinen festen Platz ein. Es wurde
ein von der Lehramtsanwärterin komponiertes Begrüßungslied für die Hunde angestimmt.
Das Lied hatte den Zweck zu verhindern, dass sich die Kinder auf die Hunde "stürzten", bevor
sie überhaupt richtig angekommen waren und ihren Platz eingenommen hatten.
Nachdem Lotte und Kato sich auf ihre Teppiche gelegt hatten, wurden sie von den Kindern
mit entsprechendem Dienst abgeleint. Ein anderes Kind stellte im Anschluss für die Tiere das
Wasser bereit. Dann waren die Kinder der Reihe nach gefordert die Hunde mit der
entsprechenden Utensilie zu bürsten. Der Hund durfte meistens nach Vorliebe des Kindes
ausgewählt werden.
Ein Kind verteilte die "Leckerchen" an die Anderen und behielt eines für den eigenen
Gebrauch zurück. Die Kinder konnten wählen welchen Hund sie damit belohnen wollten. Sie
wurden nach und nach darauf vorbereitet die Hunde mit der Hand zu füttern.
Dann begann der Hauptteil der Stunde, wie zum Beispiel das Üben der Kommandos "Sitz"
und "Platz", das Zurücklegen einzelner Teile eines Hinternisparcours mit Kato und das Führen
eines Hundes an der Leine innerhalb und außerhalb des Gebäudes. Im Verlauf wurden
zunehmend komplexere Handlungsabläufe in den Unterricht integriert. Der Hund sollte von
dem Kind angeleint und aufgefordert werden, es zu begleiten. Das Kind führte den Hund an
der Leine, richtete ein vorher festgelegtes Kommando an den Hund, um das Tier dann zu
belohnen und zu loben. Zum Abschluss wurde Kato von dem Kind wieder abgeleint. Diese
umfassenden Tätigkeitskombinationen wurden mit den Kindern mittels Symbolkarten
besprochen, und sie konnten stets als Erinnerungshilfe darin Einsicht nehmen. In der
verbleibenden Zeit durften die Kinder im Wechsel eine Wunschkarte ziehen, woraufhin mit
Kato Ball gespielt wurde, ihm "Leckerchen" zwischen die Vorderpfoten gerollt wurden, oder
er in ein Würfelspiel integriert wurde. Das Kind mit dem letzten Dienst führte die Hunde dann
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nacheinander an der Leine ins Nebenzimmer der Klasse. Bei allen Aktivitäten wurden die
Kinder von der Ergotherapeutin und der Lehramtsanwärterin und wenn möglich auch von mir
begleitet, wobei bei allen Kindern die jeweils notwendige Unterstützung im Verlauf abgebaut
werden konnte.
Auf Grund des sich immer wiederholenden, strukturierten Ablaufes der Unterrichtseinheiten
werden

im

Folgenden

nur

die

besonderen

Inhalte

der

Projektstunden

im

Beobachtungszeitraum von Anfang April bis Ende Mai 2008 beschrieben.
09.04.08
Dies war die erste Projektstunde nach einer Unterbrechung durch die Osterferien. Bei allen
Kindern bestanden zunächst Unsicherheiten beim Geben von " Leckerchen" mit der flachen
Hand. Dieser Teil der Projektstunde beanspruchte mehr Zeit als sonst. Im Hauptteil übten die
Kinder der Reihe nach Kato aus der Mitte des Kreises zu rufen, ihm ein entsprechendes
Kommando zu erteilen und ihn dann zu belohnen und zu loben. Die Ergotherapeutin nahm zur
direkten Unterstützung jeweils den Platz hinter dem Kind ein.
16.04.08
Auf Grund der Unsicherheiten der letzten Stunde übten die Kinder den "Kontakt" zu der
Schnauze des Hundes darüber, dass Kato ihnen Vitaminpaste von den Händen abschleckte.
Dann wurde dem großen Bedürfnis der Kinder, mit den Hunden zu kuscheln,
nachgekommen. Nach Auswahl der Wunschkarte fand ein Ballspiel mit Kato auf dem Flur
statt. Der Ball wurde ausgehend von einer Linie weg geworfen oder getreten und von Kato zu
dem entsprechenden Kind zurück aportiert.
23.04.08
Die Schüler führten der Reihe nach Kato in Begleitung der Ergotherapeutin an der Leine eine
Runde auf dem Schulhof oder innerhalb des Gebäudes. In einer ruhigen Ecke gaben sie dem
Tier ein Kommando und führen den Hund in die Klasse zurück. In der Zwischenzeit
versorgten die anderen Kinder gemeinsam mit der Lehramtsanwärterin die Hündin Lotte mit
"Bürsten", "Streicheleinheiten" und "Leckerchen". Zum Abschluss wurde Kato von jedem
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Kind zum Ballspiel in der Klasse aufgefordert.
30.04.08
Der Ablauf war vergleichbar mit dem der vorangegangenen Woche. Kato wurde von allen
Kindern eine Runde über den Schulhof geführt und nach dem Kommando belohnt und gelobt.
Am Ende sollte Kato von jedem Kind durch den Kriechtunnel gelockt werden, wobei jeder
Schüler zunächst aufgefordert war, selber hindurch zu kriechen, um dann Kato zu rufen und
nach erfolgreicher Ausführung des Bewegungsablaufes zu belohnen.
07.05.08
Für die heutige Stunde stand ein Hinternisparcours auf dem Programm, der von den
Schülern der Reihe nach mit Kato bewältigt werden sollte. Der Parcours wurde den Kindern
in Ruhe vorgestellt. Der Hund wurde angeleint, unter zwei Tischen hindurch geführt, wobei
die Kinder den gleichen Weg nahmen. Dann erhielt er die Aufforderung vor dem Tunnel
"Sitz" zu machen. Er wurde abgeleint, durch den Tunnel zum anderen Ausgang gerufen,
belohnt, gelobt, wieder angeleint und zu seinem Platz zurückgeführt. Hier sollte er das
Kommando "Platz" erhalten. Zum Abschluss wurde Lotte einmal von jedem Kind an der
Leine in Begleitung der Ergotherapeutin um alle Tische herumgeführt.
14.05.08
Das Projekt fand heute bei schönem Wetter auf dem Schulhof statt. Lotte wurde jeweils eine
Runde auf dem Schulhof geführt und erhielt zum Abschluss ein Kommando und eine
Belohnung bei erfolgreich gezeigtem Verhalten. Im Anschluss daran spielte jedes Kind
zunächst alleine und dann in der Gruppe mit Kato Ball.
21.05.08
Im Hauptteil dieser Einheit führten die Kinder der Reihe nach, in Begleitung der
Ergotherapeutin, Kato an der Leine aus dem Schulgelände hinaus. Jedes Kind sollte mit Kato
die Straße überqueren und dabei auf den Verkehr achten. Kato sollte vorher an der
Bordsteinkante ins "Sitz" gebracht werden. Der Hund wurde zur Klasse zurückgeführt und
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erhielt vor der Tür das Kommando "Platz". Die anderen Schüler waren in der Zwischenzeit
aufgefordert, unter Aufsicht der Lehramtsanwärterin, Lotte vorsichtig mit geschlossenen
Augen zu ertasten und die Körperteile zu benennen.
28.05.08
Die Kinder waren aufgefordert Kato an der Leine um die Tische zu führen und ihm dann ein
vorher ausgewähltes Kommando zu erteilen. Anschließend wurde er wie üblich gelobt und
belohnt. Gleichzeitig sollten die Kinder sich gegenseitig beobachten und überlegen was dem
Einzelnen gut gelungen ist oder nicht so gut geklappt hat. Eine für die Kinder sehr
anspruchsvolle Aufgabe. Zum Ende wurden Kato "Leckerchen" zwischen die Vorderpfoten
gerollt, wobei er nur diese fressen durfte, die das Ziel erreichten.

Abb. 2: Anton, Lena, Ria und Janis streicheln
Kato. Janis gibt Ria ein Zeichen, sich dabei
leise zu verhalten.

Abb. 3: Daniel im intensiven Kontakt mit
Lotte
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7 Beschreibung der Kinder der ersten Fördergruppe, die an dem
projektorientierten Unterricht teilgenommen haben
Die Namen der Kinder wurden aus Gründen des Datenschutzes geändert.

7.1 Janis, 8 Jahre
Diagnose

laut

Akte:

Verdacht

auf

intellektuelle

Minderbegabung,

Sprachentwicklungsverzögerung mit multipler Dyslalie1, Artikulationsstörung, verwaschener
Spontansprache und einem nicht altersgerechten aktiven und passiven Wortschatz.
Nach eingehender Überprüfung durch die Schulaufsicht wurde Janis 2006 nicht in die
Förderschule für Sprachentwicklung sondern in die Vorstufenklasse der Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eingeschult. Janis ist ein aufgeschlossener Junge
und nimmt motiviert am Unterricht teil. Er ist in der Lage Abläufe im Gedächtnis zu behalten.
Der Junge spricht in einfachen Sätzen, kann aber Inhalte für andere verständlich vermitteln.
Insbesondere in der Unterrichtseinheit mit den Hunden brachte er sich gut ein und arbeitete
konzentriert mit. Janis zeigte trotz fehlender Vorerfahrung von Beginn an einen sicheren
Umgang mit den Hunden. Im Verlauf handelte er souverän und die Hunde brachten ihm
Vertrauen entgegen. Er machte sich viele Gedanken über die Befindlichkeit und Stimmung
der Hunde und äußerte diese auch. Janis hatte einen besonderen Bezug zum Labrador Kato.
Er erscheint im Vergleich zu den anderen Kindern der Gruppe älter und vernünftiger, er zeigt
sich verantwortungsbewusst und kümmert sich um die mehr beeinträchtigten Kinder der
Klasse. Teilweise sieht er sich aber auch in der Rolle aufpassen zu müssen, ob die Regeln
eingehalten werden und er stellt die Schwächen der anderen heraus. Janis erhält zusätzlich
Logopädie. Zu Hause gibt es ein Aquarium mit Fischen.
1 multiple Dyslalie
Unter Dyslalie versteht man Störungen der Artikulation bei der einzelne Laute oder
Lautverbindungen fehlen, falsch gebildet oder durch andere ersetzt werden z.B.
Gammazismus (G-Fehlbildung) Gans > Dans; Kapazismus (K-Fehlbildung) Kaffee> Taffee;
Tauzismus (T-Fehlbildung) Tanne> Kanne; Deltazismus (D-Fehlbildung) Dose> Gose;
Schetismus (Sch- Fehlbildung) Schule> Sule
Die multiple Dyslalie ist die Fehlbildung von mehr als 2 Lauten, aber es ist nicht der gesamte
Lautbestand betroffen. Es liegt eine erschwerte Verständlichkeit vor. SENDEN (2009)
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7.2 Anton, 8 Jahre
Diagnose laut Akte: komplexe Entwicklungsauffälligkeit mit Kontaktstörung F84.12,
rezeptive und expressive Sprachentwicklungsretardierung F80.23, unklarer mentaler
Entwicklungsstand F81.94
Anton wurde zeitgerecht 2006 in die Vorstufenklasse der Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eingeschult. Anton ist ein sehr kontaktfreudiger und
lebendiger Junge. Er ist sehr begeisterungsfähig, insbesondere in dem projektorientierten
Unterricht brachte er sich motiviert ein. Von Anfang an hatte er keine Berührungsängste
gegenüber den Tieren und zeigte sich sicher im Umgang mit den Hunden. Der Junge verfügt
nur über eine kurze Konzentrationsspanne. In einer Einzelsituation kann er sich besser
konzentrieren und beweist dann oft eine gute Lernfähigkeit. In der Gruppe ist Anton häufig
ablenkbar und bekommt auch direkt an ihn gerichtete Aufforderungen nicht mit. Insgesamt
forderte er viel Aufmerksamkeit ein und es fiel ihm schwer zu warten. Anton erscheint
ausgeglichen und kann Kritik annehmen, ohne beleidigt oder wütend zu reagieren. Anton geht
außerhalb der Schulzeit zur Hippotherapie. Die Familie hält einen Wellensittich und vier
Kaninchen als Haustiere.
2 F84.1 Atypischer Autismus
Diese Form der tief greifenden Entwicklungsstörung unterscheidet sich vom frühkindlichen
Autismus entweder durch das Alter bei Krankheitsbeginn oder dadurch, dass die
diagnostischen Kriterien nicht in allen Bereichen erfüllt werden. Diese Subkategorie sollte
immer dann verwendet werden, wenn die abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung erst nach
dem dritten Lebensjahr manifest wird und wenn nicht in allen für die Diagnose Autismus
geforderten psychopathologischen Bereichen (nämlich wechselseitige soziale Interaktionen,
Kommunikation und eingeschränktes, stereotyp repetitives Verhalten) Auffälligkeiten
nachweisbar sind, auch wenn charakteristische Abweichungen auf anderen Gebieten
vorliegen. Atypischer Autismus tritt sehr häufig bei schwer retardierten bzw. unter einer
schweren rezeptiven Störungen der Sprachentwicklung leidenden Patienten auf. ICD-10
(2008) Beim ICD-10 (International Classification of Diseases) handelt es sich um einen
internationalen Diagnoseschlüssel.
3 F80.2 Rezeptive Sprachstörung
Eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der das Sprachverständnis des Kindes unterhalb
des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus liegt. In praktisch allen Fällen ist auch die
expressive Sprache deutlich beeinflußt, Störungen der Wort-Laut-Produktion sind häufig.
ICD-10 (2008)
4 F81.9 Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, nicht näher bezeichnet ICD-10 (2008)
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7.3 Daniel, 8 Jahre
Diagnose laut Akte: Entwicklungsstörung im Sinne einer geistigen Behinderung F70.15
deutliche autistische Symptome im Sinne eines sogenannten atypischen Autismus (vgl. F84.1)
Der Junge besucht seit Sommer 2006 die Vorstufenklasse der Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Daniel sucht weniger den Kontakt zu den
Erwachsenen, er steht aber in einem sehr guten Verhältnis zu seinen Klassenkameraden. Am
Mittwoch Morgen wartete er immer auf das Eintreffen der Hunde im Vorraum des
Klassenzimmers. Daniel hatte eine besondere Vorliebe für die Mischlingshündin Lotte. Er war
mit Freude und Begeisterung und hoher Motivation bei der Unterrichtsstunde dabei. Er zeigte
eine bessere Konzentrationsfähigkeit in der Einzelsituation alleine mit einem Hund und einem
Erwachsenen. Bei Daniel besteht eine eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit aufgrund
einer sehr reduzierten Sprachproduktion. Nur manchmal beantwortet er Fragen mit einem
gesprochenen "ja". Er kann sich jedoch gut der non-verbalen Kommunikationsmöglichkeiten
bedienen. Teilweise "lautierte" er zusätzlich, wenn er die Hunde auffordern wollte etwas zu
tun. Das Sprachverständnis ist nicht beeinträchtigt. Daniel konnte von Anfang an mit nur
wenig Zurückhaltung auf die Hunde zugehen, das Füttern mit der offenen Hand bereitete ihm
aber Schwierigkeiten. Er war jedoch in der Lage Problemlösungsstrategien zu entwickeln.
Zum Beispiel unterstützte er mit seiner anderen Hand die Hand, die "Leckerchen" gibt, um
den Arm nicht im letzten Moment wegzuziehen. Er zeigt eine leicht auffällige Feinmotorik.
Daniel erhält neben dem Unterricht Logopädie. Er hat keine Haustiere.

5 F70.1 Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder
Behandlung erfordert ICD-10 (2008)
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7.4 Ria, 9 Jahre
Diagnose

laut

Akte:

erhebliche

Entwicklungsverzögerung

in

allen

Bereichen,

Zwillingsfrühgeborenes der 27. Schwangerschaftswoche (ehemaliger Small-for-Date-Fötus),
Kleinwuchs,

grob-,

visuo-

und

feinmotorische

Auffälligkeiten,

Sprachentwicklungsverzögerung mit multipler Dyslalie und Dysgrammatismus6, visuelle und
auditive Wahrnehmungsverarbeitungsstörung, Sehstörung
Ria ist seit 2006 Schülerin an der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung und besucht dieselbe Vorstufenklasse wie die anderen Kinder. Das Mädchen
erscheint still und zurückhaltend. Sie hatte zu Beginn der Unterrichtseinheit sehr große Angst
vor den Hunden, konnte diese im Verlauf jedoch sehr gut bewältigen. Sie benötigte keinen
extra großen Abstand mehr zu den Tieren und saß wie die anderen Kinder im Stuhlkreis um
die Hunde herum. Im Gegensatz dazu wählte sie zu Beginn des Projekts einen Platz auf den
Tischen im Hintergrund. Eine deutliche Unsicherheit bestand beim Geben von "Leckerchen"
aus der Hand, weswegen sie einen langen Plastiklöffel als Unterstützung hierfür erhalten
hatte. Gegen Ende reichte es ihr manchmal den Plastiklöffel mit der einen Hand zu halten und
mit der anderen Hand den Hund direkt zu füttern. Sie hatte ein größeres Vertrauen in den
Labrador Kato. Sie konnte sich den Hunden auch von vorne nähern und fand zunehmend
Gefallen daran, diese zu streicheln. Ria ließ sich von der Begeisterung der anderen Kinder
gerne anstecken. Das Mädchen benötigte häufig die direkte Aufforderung für eine Handlung,
arbeitete dann aber bemüht im Unterricht mit. Im Verlauf zeigte sie mehr Eigeninitiative und
wollte z.B. die Hunde auch von sich aus an der Leine nach draußen führen. Sie konnte sich im
direkten Kontakt mit dem Hund konzentrieren. Infolge ihrer Diagnose hat Ria ein deutlich
eingeschränktes Gesichtsfeld, eine deutlich eingeschränkte Hand- Auge- Koordination und
Feinmotorikstörung. Ria erhält zusätzlich Logopädie. Zu Hause leben zwei Kater.
6 Dysgrammatismus
Kinder mit einem Dysgrammatismus wenden die grammatikalischen Regeln bei der Bildung
von Sätzen und Beugung von Wörtern falsch an z.B. "Ich will der Auto haben". Beim
Sprechenlernen ist es völlig normal, dass das Kind nicht sofort alle Wort und
Satzkonstruktionen richtig bildet. Mit vier bis fünf Jahren sollte es jedoch übliche Sätze in
grammatikalisch richtiger Form sprechen können. Unterscheidet sich die Wort- und
Satzbildung eines Kindes deutlich erkennbar von seinen Altersgenossen, spricht man von
Dysgrammatismus. KRECKOW (2009)
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7.5 Lena, 8 Jahre
Diagnose laut Akte: allgemeine Retardierung ungeklärter Ursache F83.07, beinbetonte
Tetraspastik G80.08 mit beginnender Achillissehnenkontraktur.
Nach dem es nicht gelungen war, Lena zum Anfang der Schulzeit in einer integrativen
Grundschule mit zuführen, besucht sie ebenfalls die Vorstufenklasse an der Förderschule mit
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das Mädchen zeigt ein wechselhaftes Bild in
ihrem Bedürfnis nach Kontakt. Häufig sucht sie den intensiven Bezug zu den
Betreuungspersonen, wobei sie diese dann für sich alleine beanspruchen möchte. An manchen
Tagen zieht sie sich aber auch auf ihren Platz zurück. Lena verfügt über ein auffallend gutes
Gedächtnis, insbesondere für verbale Inhalte, wie Abläufe und Themen vorangegangener
Stunden. Ihre Konzentrationsfähigkeit in Bezug auf das Unterrichtsprojekt war tagesformund motivationsabhängig. Sie hatte keine Angst im Kontakt mit den Hunden, zeigte insgesamt
aber weniger Begeisterung als die anderen Kinder. Die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit war
teilweise nur gering und oft gab sie sich bei der Ausführung der Aufgaben wenig Mühe.
Teilweise verhielt sie sich provokativ und destruktiv und es waren aggressive Handlungen
gegenüber den Hunden beobachtbar, wie ein plötzliches Wegkicken mit dem Fuß oder das
sehr unsanfte Kämmen von langem Fell. In anderen Situationen trat gelegentlich auch
aggressives Verhalten gegenüber ihren Mitschülern auf. Das Mädchen sonderte sich gerne
vom Geschehen ab, und flüchtete sich in Phantasiewelten. Für eine bessere Mitarbeit
benötigte sie die enge Begleitung einer Betreuerin und häufige positive Verstärkung in Form
7 F83.0 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen
Dies ist eine Restkategorie für Störungen, bei denen eine gewisse Mischung von
umschriebenen Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache, schulischer
Fertigkeiten und motorischer Funktionen vorliegt, von denen jedoch keine so dominiert, dass
sie eine Hauptdiagnose rechtfertigt. Diese Mischkategorie soll nur dann verwendet werden,
wenn weitgehende Überschneidungen mit allen diesen umschriebenen Entwicklungsstörungen
vorliegen. Meist sind die Störungen mit einem gewissen Grad an allgemeiner
Beeinträchtigung kognitiver Funktionen verbunden. Sie ist also dann zu verwenden, wenn
Funktionsstörungen vorliegen, welche die Kriterien von zwei oder mehr Kategorien von
F80 Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache, F81
Umschriebene Entwicklungsstörungen der schulischer Fertigkeiten und F82 Umschriebene
Entwicklungsstörung der motorischen Funktion erfüllen. ICD-10 (2008)
8 G80.0 Spastische tetraplegische Zerebralparese ICD-10 (2008)
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von Lob. Mithilfe von orthopädischen Schuhen zur Korrektur der Spitzfußstellung (in Folge
der Achillissehnenkontraktur), bewegt sie sich schnell und geschickt. Auch kann sie ihre
Feinmotorikstörung der Hände, die aufgrund der Tetraspastik besteht, oft gut kompensieren.
Lena erhält neben dem Schulunterricht Logopädie und Physiotherapie. Zusätzlich geht sie zur
Hippotherapie. Die Familie hält als Haustier einen Hund.

8 Evaluation
Aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl der am Projekt teilnehmenden Kinder,
entschied ich mich für insgesamt drei Wege der Evaluation, um eine ausreichende Menge an
verwertbaren Daten zu erhalten. Ich beobachtete die Kinder innerhalb des Zeitraumes der
Datenerhebung vom 09.04.08 bis 28.05.08 anhand von vorher festgelegten Kriterien. Daneben
führte ich einen an die Fähigkeiten der Kinder adaptierten Fragebogen durch und formulierte
einen weiteren Fragebogen an die Eltern.

8.1 Systematische Beobachtungen der Kinder über einen Zeitraum von acht
Wochen
Im

Rahmen

der

systematischen

Beobachtung

orientierte

ich

mich

an

sechs

Handlungsabläufen, die einen häufig wiederkehrenden Inhalt der acht Projektstunden
darstellten. Mit einer Ausnahme, auf die ich später noch eingehen werde, war immer jedes der
Kinder gefordert.
Diese Handlungsabläufe waren: "Anreichen der Leckerchen", "Geben der Kommandos",
"Ab-/Anleinen der Hunde", "Auswahl der für den Hund entsprechenden Bürste und das
Bürsten selber", "Einhaltung des Dienstes" und "Führen des Hundes an der Leine". In diesem
Zusammenhang beobachtete ich auch die "Einhaltung der Reihenfolge" und erreichte damit
eine Anzahl von sieben Items.
In einer Tabelle (vgl. Kapitel 13.1) wurde jedes Kind in Bezug auf die 7 Items in jeder
Unterrichtseinheit nach folgenden vorher festgelegten Kriterien bewertet.
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1. Das "Anreichen der Leckerchen" wurde unterteilt in eine gute Ausführung der Handlung,
d.h. ein sicheres Anreichen des Häppchens mit der flachen, ausgestreckten Hand an die
Schnauze des Hundes (Ria war es hierbei erlaubt, das beschriebene Hilfsmittel einzusetzen).
Oder im Gegensatz dazu in eine unsichere Handlungsausführung mit einem Wegziehen der
Hand. Unter die unsichere Handlungsausführung fiel auch das Werfen des "Leckerchens" aus
der Distanz vor die Schnauze des Hundes.
2. Das "Geben der Kommandos" wurde ebenfalls unterteilt in eine gute Ausführung, d.h.
das richtige Handzeichen wurde sofern möglich kombiniert mit dem richtigen Wort "Sitz"
oder "Platz" mit direkter Ansprache an den Hund erteilt. Oder unsicher im Bezug auf das
korrekte Handzeichen und den Blickkontakt zum Hund (d.h. das Ansprechen des Tieres von
Vorne).
3. Das "Ab-/ Anleinen des Hundes" wurde unterteilt in eine gute Ausführung der Handlung,
d.h. das Finden des entsprechenden Ringes am Halsband, die Betätigung des Karabiners und
des "Click-Verschlusses" am Führgeschirr. Oder bei Unsicherheit die Notwendigkeit
Hilfestellung bei diesen Handlungen zu erhalten.
4. Die "Auswahl der für den Hund entsprechenden Bürste" konnte eindeutig in ein richtig
oder nicht richtig (unsicher) eingeteilt werden, da sich die Hunde deutlich von der
Fellbeschaffenheit unterscheiden. Daneben wurde beim "Bürsten" vermerkt, wenn die
Kinder die Bürste falsch eingesetzt haben z.B. gegen den Strich oder im Gesicht der Tiere.
5. Die "Einhaltung der (zuvor festgelegten) Reihenfolge" wurde im Verlauf jeder Stunde
bewertet, ob das Kind z.B. bei der Verteilung der "Leckerchen" oder beim Führen des Hundes
an der Leine wartet, bis es an der Reihe ist, oder eben dieses nicht schafft (unsichere
Einhaltung der Reihenfolge). Die Reihenfolge orientierte sich zur besseren Erinnerung immer
an der Sitzordnung der Kinder.
6. Die "Einhaltung des Dienstes" orientiert sich an den beschriebenen fünf Diensten an den
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Hunden, und umfasst die eigenständige Übernahme und sorgfältige Ausführung des Dienstes.
Es wurde vermerkt, wenn bei Unsicherheit eine explizite Aufforderung und Begleitung der
Handlung durch einen Erwachsenen notwendig war.
7. Das "Führen des Hundes an der Leine" wurde eingeteilt in eine sichere
Handlungsausführung, d.h. das selbständige Führen des Hundes nur unter Aufsicht der
Ergotherapeutin. Oder in eine unsicheren Handlungsausführung mit der Notwendigkeit von
Hilfestellung über die Möglichkeit der direkten Einflussnahme über eine zweite Führleine am
Halsband des Hundes.
Darstellung der Daten aus den systematischen Beobachtungen
Da es sich bei dem Projekt im Gegensatz zu einer wissenschaftlichen Studie um eine
Verlaufsdokumentation über acht Wochen im Schulalltag handelt, sind Krankheitsfälle
sowie der Umstand, dass die Kinder die Handlungen nicht immer gleich häufig ausgeführt
haben, oder aus verschiedenen Gründen nicht immer alle an allen Handlungen teilgenommen
haben zu berücksichtigen. Die direkte Vergleichbarkeit der Daten ist somit nicht gegeben. Aus
diesem Grund habe ich mich entschieden den Verlauf gesondert für jedes Kind darzustellen.
Für jedes Kind wurden zu diesem Thema drei Diagramme erstellt.
Das erste Diagramm zeigt prozentual, wie viele der Handlungen der Items 1-7 dem Kind
jeweils gut gelungen sind beziehungsweise unsicher waren.
Die Items sind entsprechend der Beschreibung auf der X-Achse nummeriert.
1. Anreichen der Leckerchen
2. Kommando geben
3. Ab-/Anleinen des Hundes
4. Bürste auswählen/ Bürsten
5. Einhaltung der Reihenfolge
6. Einhalten der Dienste
7. Hund an der Leine führen
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Das zweite Diagramm zeigt im Verlauf von der ersten bis zur letzten Einheit prozentual, wie
viele aller beobachteten Handlungen innerhalb einer Unterrichtseinheit dem Kind jeweils gut
beziehungsweise unsicher gelungen sind. Die Zahlen auf der X-Achse entsprechen den Daten
des Beobachtungszeitraumes.
1. 09.04.08
2. 16.04.08
3. 23.03.08
4. 30.04.08
5. 07.05.08
6. 14.05.08
7. 21.05.08
8. 28.05.08
Beim dritten Diagramm handelt es sich um die Darstellung der selben Daten aus dem
zweiten Diagramm in einer anderen Form, mit dem Ziel Tendenzen im Verlauf besser zu
veranschaulichen.
Die systematischen Beobachtungen haben einen deutlicheren Bezug zur 1. Fragestellung der
Hausarbeit:
Kann projektorientierter Unterricht mit zwei Therapiebegleithunden sinnvoller
Bestandteil des Stundenplanes in Bezug auf die Umsetzung einzelner Inhalte des
schulinternen Konzeptes der Vorstufen sein?

8.2 Bezug der Items zum schulinternen Konzept der Vorstufen
Anbahnung zentraler Fertigkeiten in Vorbereitung auf die Unterstufe
-Grob- und feinmotorische Förderangebote (reißen, kneten, greifen...)
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Eine Förderung der Grob-und Feinmotorik findet sich beim "Anreichen der Leckerchen".
Häppchen verschiedener Form und Größe müssen gezielt gegriffen und auf der Handfläche
positioniert und balanciert werden. Beim "Ab-/Anleinen" wird der Ring am Halsband gezielt
gegriffen und gehalten, mit der anderen Hand muss der Karabinerhaken betätigt werden
können, es handelt sich um eine bilaterale (beidhändige) Tätigkeit. Beim "Bürsten" muss die
Bürste mit einer gleichmäßigen Bewegung über den Körper geführt werden. Das Entfernen
der Haare aus der Bürste erfordert Fingergeschicklichkeit. Neben der Motorik erfordern alle
Handlungen eine gute Hand- Hand und Hand- Auge- Koordination.
Das "Führen des Hundes an der Leine" erfordert einen adäquaten Krafteinsatz beim Halten
der Leine, die Leine muss sicher in den Händen liegen, der eigene Muskeltonus
(Spannungszustand der Muskulatur) muss den Bewegungen des Hundes angepasst werden.
Darüber hinaus ist das Gehen mit geteilter Aufmerksamkeit gefordert, da nicht nur der eigene
Weg, sondern auch der Weg des Hundes berücksichtigt werden sollte.
Die motorischen Aspekte sind untrennbar mit dem Aspekt der Wahrnehmung verbunden, der
ebenfalls im Konzept mit den Unterpunkten
- Selbstwahrnehmung/ Erlebnisfähigkeit
- Förderung der Sinneswahrnehmung (visuell, auditiv, taktil- haptisch, vestibulär, etc.)
herausgestellt wird.
"Mit dem Hund wird den Kindern automatisch ein ganzheitliches Angebot gemacht, das
lebensnah ist, sinnliche und emotionale Bedürfnisse befriedigt"
(PIVIT u. BOLLMEYER, 2006)
Eine Förderung der Sinneswahrnehmung findet auf allen Ebenen statt. Im Bereich der
visuellen Wahrnehmung (sehen) zum Beispiel über das Fixieren und Verfolgen von
Bewegungen des Hundes und im Bereich der auditiven Wahrnehmung (hören) über Fress- und
Trinkgeräusche des Tieres. In Bezug auf die taktil- haptische Wahrnehmung (fühlen) bietet
das Fell und die Körpertemperatur des Hundes ein umfassendes Reizangebot. Der
olfaktorische Bereich (riechen) wird über den Geruch der Tiere und des Tierfutters
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angesprochen. Der Gleichgewichtssinn (vestibuläre Wahrnehmung) wird insbesondere beim
"Führen des Hundes an der Leine" aktiviert. Das Kind darf sich durch Bewegungen des
Hundes nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Beim "Ab-/Anleinen des Hundes" ist
ein gutes Zusammenspiel der Sinne und der Motorik erforderlich. Das Kind ist aufgefordert
zu fühlen und zu sehen, wo sich beispielsweise der Ring des Halsbandes in Lottes langem Fell
versteckt hat, und es benötigt häufig die visuelle Kontrolle, um den Karabinerhaken betätigen
zu können.
Arbeitsverhalten
Die Schüler können lernen, ein "angemessenes" Arbeitsverhalten zu entwickeln und zu
festigen
- Ausweitung der Konzentrationsspanne
Jeder direkte Hundekontakt erfordert Konzentration. Die Handlungen am Hund wie das
"Anreichen der Leckerchen" und das "Anleinen des Hundes" erfordern eine kürzere
Konzentrationsspanne, als das "Kommando geben" gefolgt vom "Bürsten des Hundes"
mit der Steigerung "den Hund für eine längere Strecke an der Leine zu führen". Diese
Aufzählung berücksichtigt den zeitlichen Aspekt. Beim "Kommando geben" ist jedoch auch
die Konzentration auf mehrere Aspekte gleichzeitig erforderlich. Das richtige Wort muss mit
dem richtigen Handzeichen verknüpft werden. Die eigene Position muss in Bezug auf die
Stellung des Hundes im Raum berücksichtigt werden. (Es ist vorteilhaft dem Hund bei der
Gabe von Kommandos gegenüberzustehen.) Daneben ist es sinnvoll zu beachten, ob der Hund
in diesem Moment aufnahmefähig ist.
FOGLE (2005) trifft in diesem Zusammenhang folgende Aussage.
"Hunde können die Körpersprache des Menschen sehr gut "lesen". Ihr Hund merkt sofort,
wenn Ihre Konzentration nachlässt oder wenn der Unterricht Sie zu langweilen beginnt.
Versuchen Sie stets, die Aufmerksamkeit des Tieres wachzuhalten, in dem Sie selbst hellwach
bleiben."

30
Die "Einhaltung der Reihenfolge" und "Einhaltung der Dienste" erfordert die
Konzentration im Bezug auf das Gesamtgeschehen: Wann bin ich an der Reihe und wann ist
der richtige Zeitpunkt für die Ausführung meines Dienstes gekommen.
-Lernbereitschaft steigern
Die Lernbereitschaft ist eng verknüpft mit Motivation.
In verschiedenen Arbeiten über die Bedeutung der Tier-Mensch-Beziehung wird die Affinität
von Menschen zu Tieren hervorgehoben. Insbesondere Kinder wünschen sich den Kontakt zu
den Tieren. Tiere motivieren zu Aktivität und Auseinandersetzung, da sie einen hohen
Aufforderungscharakter besitzen." (BERGER u. WALD, 1999; FABRIZIL, 1980; HAVEL,
1996) (vgl. BREITENBACH u. STUMPF, 2003)
Sozialverhalten
Die Kontakt- und Kooperationsfähigkeit werden in vielfältigen Zusammenhängen gefördert:
- Grundlegende Verhaltensregeln
Es wurden bestimmte Regeln im Umgang mit den Hunden erarbeitet, z.B. beim "Anreichen
der Leckerchen", bei der "Auswahl der Bürsten", beim "Bürsten der Hunde" und
"Führen des Hundes an der Leine".
Die "Einhaltung der Dienste" und die sorgfältige Ausführung der Handlungen am Tier
bedeutet auch die Übernahme von Verantwortung und Fürsorge für den Hund.
PAUL (1982) sieht in der Interaktion zwischen dem Kind und einem auf die Fürsorge von
Menschen angewiesenen Tier die Chance für Kinder, Bedürfnisse und Gefühle eines
abhängigen Lebewesens wahrzunehmen und dies in das eigene soziale Verhalten umzusetzen.
(vgl. ENDENBURG, 2003)
- Reihenfolge kennen lernen und einhalten (Warten können)
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Dieser Aspekt steht im direkten Zusammenhang mit dem Item "Einhaltung der
Reihenfolge".
(unterstützte) Kommunikation
Die Schüler können lernen, Kommunikationsmuster anzubahnen, zu entdecken und zu stärken
-Erhöhung der Ausdrucksfähigkeit durch kommunikative Grunderfahrungen ( Zusammenhang
Ursache/Wirkung, aktives Einflussnehmen auf die Umwelt)
-Erweiterung körpereigener Kommunikation
-Nutzen (nicht-) elektronischer Kommunikationshilfen (Gebärden, Symbole, Schalter)
Bei jedem Kontakt mit dem Hund findet Kommunikation statt. Bei vier der fünf Kinder, die
an dem Projekt teilgenommen haben, bestehen Einschränkungen im Bereich der verbal
sprachlichen Kommunikation. Aus diesem Grund bietet insbesondere der projektorientierte
Unterricht mit Therapiebegleithunden gute Möglichkeiten der Förderung alternativer
Kommunikationsformen.
Zu diesem Aspekt finden sich in der Literatur folgende Aussagen:
" Dank einer universellen und archaischen Mensch-Tier-Sprache, die sich in Körperhaltungen,
Tönen und feinen Körpersignalen ausdrückte, übertrugen sich artenüberschreitend
Informationen und Gefühle von einem Wesen auf das andere. (...) Diese Sprache zwischen
Mensch und Tier funktioniert noch immer." (FISCHER-RIZZI, 2007)
Nach einer Einteilung von WATZLAWICK et al. in verbal; digitale Kommunikation und nonverbal; analoge Kommunikation lässt sich die von FISCHER-RIZZI beschriebene MenschTier-Sprache schwerpunktmäßig der analogen Kommunikation zuordnen.
WATZLAWICK (1969) definiert die digitale und analoge Kommunikation folgendermaßen:
Digitale Kommunikation umfasst den Austausch von Wörtern und Bezeichnungen. Diese
haben zu dem damit ausgedrückten Gegenstand eine rein zufällige, willkürliche und gelernte
Bedeutung. Sie dient der Übermittlung von Wissen. Digitale Kommunikation ist eine
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entwicklungsgeschichtlich betrachtet junge und abstrakte Möglichkeit der Verständigung und
übermittelt den Inhaltsaspekt einer Information.
Analoge Kommunikation findet sich in allgemeinen Ausdrucksgebärden, der Zeichensprache,
dem Klang und der Tonlage der Stimme. Analoge Kommunikation ist eine alte
Kommunikationsform mit archaischen Wurzeln. Sie ist die Sprache der Beziehungen und
übermittelt damit den Beziehungsaspekt einer Information.
"Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine
auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik. Analoge Kommunikationen
dagegen besitzen dieses semantische Potential, ermangeln aber für die eindeutige
Kommunikation erforderliche logische Syntax."
In dem Buch "Tiere als Therapie" von GREIFFENHAGEN (2007) findet sich hierzu
ergänzend ein Zitat von FRITH (1982) "Tiere antworten vor allem auf die analogen Anteile.
Damit verlangen sie von der Person, die mit ihnen in Beziehung steht eine echte stimmige
Bezogenheit. Und diesen Menschen gelingt es so oft, eine bessere Abstimmung zwischen
analoger und digitaler Kommunikation bei sich selber herzustellen. Sie stehen seltener in
Gefahr, die bewussten Inhaltsaspekte von den weniger oder gar nicht bewussten
Beziehungsaspekten zu trennen. (...)"
Meiner Ansicht nach kann die Aussage dieses Zitats mit dem Begriff der Authentizität
(Echtheit, Glaubwürdigkeit) zusammengefasst werden.
Insbesondere das Item "Kommando geben" soll unter dem Aspekt der Kommunikation
herausgestellt

werden.

Die

Kinder

erfahren

einen

direkten

Ursache/

Wirkung-

Zusammenhang: Auf das Handzeichen (die Gebärde) für Sitz oder Platz erfolgt die direkte
Reaktion des Hundes, in dem er bei eindeutiger Kommunikation mit der Einnahme der
entsprechenden Körperhaltung reagiert. Das Kind hat aktiv Einfluss auf die Umwelt
genommen. Das Item "Führen des Hundes an der Leine" erfordert ebenfalls eine
eindeutige Körpersprache, um dem Hund die ausreichende Sicherheit und Entschlossenheit
vermitteln zu können.
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Über die Erfahrung der eigenen Wirksamkeit kann hier auch eine Steigerung des
Selbstwertgefühles erreicht werden.
Die Empathiefähigkeit ist eng verknüpft mit dem Aspekt der Kommunikation mit Tieren.
Um diese Aussage zu belegen, lassen sich folgende Zitate aus der Literatur anführen.
"Die Körpersprache der Tiere verrät ihre Gefühle und ihre Befindlichkeit. (...) Durch genaue
Beobachtung lernen Kinder, die Reaktionsweisen von Tieren zu interpretieren. Es macht sie
sensibler für die Empfindungen und Gefühle und das Verhalten der Tiere. In ihrem Alltag sind
Kinder ständig gefordert, andere zu verstehen, zu tolerieren und zu akzeptieren. Der Umgang
mit Tieren ermöglicht ihnen all dies zu Üben. (...)" (KROWATSCHEK, 2007)
Entsprechend findet sich auch bei der DELTA SOCIETY (2008) folgende Aussage zur
Empathie.
"(...) It is easier to teach children to be empathetic with an animal than with a human. With
animals, what you see is what you get. Humans are not as direct. Children can be taught to
read an animal's body language. Understanding what an animal is feeling is easier than
determining what a person is feeling because the animal is straightforward and lives in the
moment. (...)"
In beiden Begründungen, wird insbesondere der Aspekt der non- verbalen Kommunikation
über die Körpersprache hervorgehoben. Hunde verfügen über eine in vieler Hinsicht auch für
Kinder verständliche, sehr variantenreiche Körpersprache. Das offensichtlich wahrnehmbare
Wedeln mit dem Schwanz ist beispielsweise für Kinder leicht als Zeichen der "Aufregung und
Freude" zu erkennen.
"Viele Tiere können in dieser universellen Sprache zu uns sprechen (...). Der Hund ist dafür
besonders geeignet, da er ähnliche Lebensweisen und ähnliche Ausdrucksformen wie der
Mensch hat. Er liebt sozialen Kontakt und hat sich dem häuslichen Leben der Zweibeiner
ganz angepasst." (FISCHER-RIZZI, 2007)
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8.3 Fragebogen an die Kinder
Der Fragebogen an die Kinder entstand mit der Überlegung, Daten in Bezug auf die
Empathiefähigkeit der Kinder in das Lebewesen Hund zu erhalten. Teilweise war damit auch
eine Information über den Wissenstand der Kinder verknüpft. In Zusammenarbeit mit der
Lehramtsanwärterin stellte ich einen Fragebogen (vgl. Kapitel 13.2) zusammen, der an die
Fähigkeiten der Kinder adaptiert war. Es wurden vier Fragen formuliert.
1. Wo wird der Hund (z.B. Kato) gerne gestreichelt?
2. Welche Bürste nimmst du für welchen Hund?
3. Weißt du, worüber Kato und Lotte sich freuen?
4. Was darfst du im Umgang mit den Hunden (nicht) machen ?
Für alle Fragen wurden als Antwortmöglichkeiten Fotos oder entsprechende Bilder aus den
für die Kinder bekannten Symbolen zusammengestellt. Bei den Fragen 1, 3 und 4 war die
Antwortmöglichkeit auf ein Ja (fröhlicher Smiley) und ein Nein (trauriger Smiley) begrenzt.
Die Bilder wurden von den Schülern mit entsprechenden Smileyaufklebern versehen. Die
Antwortmöglichkeit bei Frage 2 bestand entsprechend einer Zuordnung in der Aufteilung von
zwei verschiedenfarbigen Klebepunkten. Die Abfrage der Kinder wurde am ersten und letzten
Tag der Datenerhebung jeweils einzeln mit den Kindern durchgeführt. Mir war es wichtig,
dass der Fragebogen von den Kindern nicht als Test wahrgenommen wurde. Aus diesem
Grund versuchte ich die Evaluation den Kindern als Spiel zu vermitteln. Zur Unterstützung
der Motivation bei der Mitarbeit durften sich die Kinder nach dem ersten Durchlauf einen
Hundeaufkleber und nach dem zweiten Durchlauf ein in hundeform gebackenes Plätzchen
aussuchen.
Darstellung der Daten aus dem Fragebogen an die Kinder
Die Ergebnisse werden für jedes Kind in einem vierten Diagramm präsentiert. Die Zahlen
auf der X-Achse entsprechen der Nummer der jeweiligen Frage. Die Säulen zeigen den
prozentualen Anteil aller richtigen Antworten für beide Durchgänge.
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8.4 Fragebogen an die Eltern der Kinder
Um einen umfassenderen Eindruck im Hinblick auf den Transfer von Wissen, Verhalten und
Verhaltensänderungen in den Alltag der Kinder zu bekommen, formulierte ich einen
Fragebogen an die Eltern der Kinder (vgl. Kapitel 13.3).
Neben Fragen von allgemeinen Interesse, ob die Familie einen Hund oder andere Haustiere
besitzt, wie das Kind auf Hunde im Allgemeinen reagiert und ob sich diese Reaktion seit dem
Projekt verändert hat, versuchte ich hinsichtlich der Fragestellung der Hausarbeit folgende
Informationen zu erhalten:
Erzählt Ihr Kind von dem Hundebesuch in der Schule?
Freut sich Ihr Kind auf den Hundebesuch in der Schule?
Neben dem Transfer von Wissen in den Alltag und der Förderung der kommunikativen
Fähigkeiten der Kinder im häuslichen Umfeld ganz allgemein, lassen Antworten auf diese
Fragen Rückschlüsse auf die Motivation beziehungsweise Lernbereitschaft (vgl.
schulinternes Konzept) der Kinder zu. Es ist anzunehmen, dass das Kind motivierter in
Unterrichtseinheiten mitarbeitet, auf die es sich freut und es zu Hause lieber von Inhalten
erzählt, für die es sich begeistern kann.
Haben Sie das Gefühl, dass sich der Hundebesuch positiv auf das Verhalten Ihres Kindes
auswirkt und in welcher Hinsicht?
erscheint ruhiger?
sucht mehr Kontakt?
zeigt sich hilfsbereiter?
zeigt mehr Einfühlungsvermögen?
erscheint selbstbewusster ?
Ich wählte diese Eigenschaften unter anderem nach den Effekten von tiergestützter Therapie
bei Menschen mit Behinderungen aus, die aus unterschiedlichen Studien hervorgegangen
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sind.
Zum dem Punkt "erscheint ruhiger " finden sich folgende Studienergebnisse.
Die Kinder machten nach der Delfintherapie einen ruhigeren, entspannteren sogar
glücklicheren Eindruck. SMITH (1983,1984)
Ein derartiger Zustand der Ruhe und Zufriedenheit wird auch von LUKINA (1999) bestätigt.
(vgl. BREITENBACH u. STUMPF, 2003)
Zu dem Aspekt "sucht mehr Kontakt " lassen sich folgende Aussagen anführen.
Bei autistischen Kindern konnten nach der Delfintherapie Veränderungen in der sozialen
Interaktion beobachtet werden. Im Anschluss konnten sie mehr Nähe zulassen, und sie waren
offener dafür mit anderen Kindern zu spielen. SMITH (1983) (vgl. BREITENBACH u.
STUMPF, 2003)
Aus einer Studie von REDEFER und GOODMANN (1989) über die tiergestützte Therapie
mit autistischen Kindern geht folgendes hervor. Auch einen Monat nach der tiergestützten
Therapie mit einem Hund, verhalten sich die Kinder im Vergleich zu vorher kontaktfreudiger
gegenüber den Erwachsen. Wenn auch die Häufigkeit des Auftretens von sozialer Interaktion
im Vergleich zu dem Zeitpunkt der tiergestützten Therapie rückläufig ist.
"(...) By follow-up (1 month after treatment) the increase in social interaction with an adult
(no dog present) had declined but was still almost 3 standard deviations above baseline;
similary isolation had increased but was still 2 1/2 standard deviations below baseline.
Clearly, introduction of the dog had an immediate impact upon both Isolation and Social
Interaction, which was sustained over the course of therapy, but eroded some by the 1-month
follow-up.(...)" (REDEFER u. GOODMANN, 1998)
Zum Thema "erscheint selbstbewusster" beschrieb SMITH (1984) den Zustand der Kinder
nach der Therapie wie folgt. Die geistig behinderte Kinder wirkten nach der Delfintherapie
mutiger. Sie waren vermehrt bereit Neues auszuprobieren und hatten ein größeres Zutrauen in
die eigenen Fähigkeiten. SERVAIS (1999) bestätigt diesen Effekt mit der Aussage, dass
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autistische Kinder im Anschluss an die Delfintherapie ein gestärktes Selbstvertrauen zeigten
und motivierter waren selbständig Handlungen zu initieren. Der Kontakt zu Hunden führte
nach Einschätzung von CORSON et al. (1975) bei Psychiatriepatienten ebenfalls zu einem
gestärkten Selbstwertgefühl. (vgl. BREITENBACH u. STUMPF, 2003)
Abschließend stellte ich mir die Frage, ob das Projekt insgesamt von den Eltern positiv
bewertet wird.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Kind von dem Hundebesuch profitiert?
Darstellung der Daten aus dem Fragebogen an die Eltern der Kinder
Die wichtigsten Ergebnisse aus dem Fragebogen an die Eltern werden für jedes Kind
zusammengefasst formuliert dargestellt.
Die Fragebögen werden schwerpunktmäßig mit der 2. Fragestellung der Hausarbeit in
Beziehung gesetzt:
Kann der Kontakt zu den Tieren das Einfühlungsvermögen in das Lebewesen Hund und
das Selbstbewusstsein der Kinder positiv beeinflussen?
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9 Darstellung der Ergebnisse der Evaluation
Die Einteilung der Prozentzahlen auf der Y-Achse der Diagramme wurde von dem
Erstellungsprogramm OpenOffice.org 3.0 vorgenommen. Ich vermute, dass die von dem
Programm vorgenommene Einteilung davon abhängig war, ob bei einem der Items 100 %
erreicht worden sind. Die daraus resultierenden Unterschiede in der Gestaltung der
Diagramme, waren von mir bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu korrigieren.

9.1 Janis
9.1.1 Systematische Beobachtungen
Janis
Item 1-7
gut

unsicher

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

2

3

4

5

6

7

Janis zeigt insgesamt deutlich mehr gute als unsichere Leistungen. Item 4 "Bürste
auswählen/Bürsten", Item 5 "Reihenfolge einhalten" und Item 7 "Hund an der Leine führen"
wurden zu 100% gut ausgeführt. Daneben zeigt er überwiegend eine gute Handlungsfähigkeit
in Bezug auf Item 1 "Anreichen der Leckerchen" und Item 6 "Einhalten der Dienste". Bei
Item 3 "Ab-/Anleinen des Hundes" überwiegt die gute Handlungsausführung nur um 10%.
Mehr Unsicherheit besteht beim Item 2 "Kommando geben". Dieses Ergebnis lässt zunächst
einmal darauf schließen, dass Janis sehr häufig über eine gute Konzentrationsfähigkeit, ein
angemessenes Sozialverhalten und eine eindeutige Kommunikationsfähigkeit (Körpersprache)
verfügen konnte. Die motorischen und sensorischen Fähigkeiten waren entsprechend gut um
die verschiedenen Anforderungen bewältigen zu können. Die Schwierigkeiten bei den
Handlungen die unter Item 2 und Item 3 zusammengefasst wurden, lassen sich
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möglicherweise mit den vergleichsweise hohen Anforderungen durch die Komplexität der
Aufgaben erklären. (vgl. Kapitel 8.2 )

Janis
Verlaufsdokumentation
gut

unsicher

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

2

3

4

5

6

7

8

Die Zahlen 1-8 entsprechen den Daten des
Beobachtungszeitraumes

Janis
Verlaufsdokumentation
gut

unsicher

3

4

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

2

5

6

7

8

Die Zahlen 1-8 entsprechen den Daten des
Beobachtungszeitraumes

Im Verlauf zeigt sich mit Ausnahme des 2. Beobachtungstages eine deutlich überwiegende
gute Handlungsfähigkeit in Bezug auf alle Items. Im Vergleich der 1. mit der 8.
Unterrichtseinheit zeigt sich mit tagesformabhängigen Schwankungen eine Steigerung von
70% auf 100%.
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Fazit: Im Hinblick auf die 1. Fragestellung der Hausarbeit ist der beschriebe Unterricht für
Janis ein sinnvoller Bestandteil des Stundenplanes in Bezug auf die Umsetzung einzelner
Inhalte des Konzeptes. Innerhalb eines Zeitraumes von 8 Wochen lässt sich insgesamt eine
Leistungssteigerung von 30% verzeichnen.

9.1.2 Fragebogen an die Kinder
Janis
Kinderfragebogen
1.Durchlauf

2.Durchlauf

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

2

3

4

Anteil der richtigen Antworten Frage 1-4

Bereits beim 1. Durchlauf beweist Janis gute Kenntnisse und ein gutes Einfühlungsvermögen
in das Lebewesen Hund. Nur bei der 2. Frage: Welche "Bürste" nimmst du für welchen
Hund ?, erreicht er 75 % der richtigen Antwortmöglichkeiten. Im 2. Durchlauf schafft er die
100% richtige Beantwortung aller Fragen.
Fazit: Es wurde die größtmögliche Steigerung des Ergebnisses erreicht. Es zeigt sich eine
Verbesserung der bereits guten Empathiefähigkeit.

9.1.3 Fragebogen an die Eltern
Nach Einschätzung von Janis Eltern freute er sich auf den Hundebesuch in der Schule und
erzählte von den Unterrichtseinheiten.
Er suchte nach dem Schultag mehr Kontakt.
Laut Aussage der Eltern profitierte Janis von dem Unterricht.
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Fazit: Es kann ein Rückschluss auf die erhöhte Lernbereitschaft und Motivation bei dem
projektorientierten Unterricht mit den Therapiebegleithunden angestellt werden. Eine
Veränderung in Bezug auf das Selbstbewusstsein des Jungen, wurde nicht von den Eltern
angegeben.

9.2 Anton
9.2.1 Systematische Beobachtungen
Anton
Item 1-7
gut

unsicher

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

2

3

4

5

6

7

Anton zeigt insgesamt mehr gute als unsichere Leistungen, keines der Items wurde zu 100%
gut oder unsicher ausgeführt. Er zeigt gute Leistungen bei Item 1 "Anreichen der
Leckerchen", Item 6 "Einhalten der Dienste" und Item 7 "Hund an der Leine führen". Bei
Item 2 " Kommando geben" ist er das einzige Kind mit einem positiven Ergebnis. Beim 3.
Item "Ab-/Anleinen des Hundes" führt er die Handlungen jeweils zu 50% gut und unsicher
aus. Anton zeigt deutliche Unsicherheiten bei Item 4 "Bürste auswählen/ bürsten" und Item 5
"Reihenfolge einhalten. Die von Anton gezeigten Leistungen lassen darauf schließen, dass er
häufig

über

eine

Konzentrationsfähigkeit

gute
in

Konzentrationsfähigkeit
der

Einzelsituation

(in

Kapitel

7.2

wird

die

hervorgehoben),

und

sehr

gute

Kommunikationsfähigkeiten (Körpersprache) verfügen konnte.
Die motorischen und sensorischen Fähigkeiten waren gut an die gestellten Aufgaben
angepasst. Die gezeigten Unsicherheiten lassen Schwierigkeiten in Bezug auf das
Sozialverhalten

annehmen.

Allerdings

sind

bei

diesem

Aspekt

auch

die
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Konzentrationsschwierigkeiten in Gruppensituationen zu berücksichtigen. Die Einhaltung der
Reihenfolge erfordert die Konzentrationsfähigkeit in Bezug auf das Gesamtgeschehen (vgl.
Kapitel 8.2), und bei der "Auswahl der Bürsten" und beim "Bürsten des Hundes" waren stets
alle Kinder anwesend und zwei Kinder zur selben Zeit mit jeweils einem der Hunde
beschäftigt.

Anton
Verlaufsdokumentation
gut

unsicher
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7

8

Die Zahlen 1-8 entsprechen den Daten des
Beobachtungszeitraumes

Anton
Verlaufsdokumentation
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Die Zahlen 1-8 entsprechen den Daten des
Beobachtungszeitraumes

Im Verlauf zeigt sich mit Ausnahme des 2. Beobachtungstages eine steigende Tendenz der
blauen Kurve mit tagesformabhängigen Schwankungen. Vergleicht man die 1. mit der 8.
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Unterrichtseinheit, ist eine Steigerung der guten Leistungen von 60% auf 70% zu vermerken.
Fazit: Bei Anton kann der Unterricht mit den Therapiebegleithunden bei einer
kontinuierlichen Steigerung der Leistungen insgesamt als sinnvoll in Bezug auf die
Umsetzung einzelner Inhalte des schulinternen Konzeptes bewertet werden.

9.2.2 Fragebogen an die Kinder
Anton
Kinderfragebogen
1.Durchlauf

2.Durchlauf

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

2

3

4

Anteil der richtigen Antworten Frage 1-4

Beim 1. Durchlauf des Fragebogens kann Anton die 2. Frage : Welche "Bürste" nimmst du für
welchen Hund? und die 4. Frage: Was darfst du im Umgang mit dem Hund (nicht) machen?,
zu 100 % richtig beantworten. Im Unterschied dazu wird beim 2. Durchlauf die 2. Frage nur
noch zu 50 % richtig beantwortet. Die 3. Frage: Weißt du worüber Kato und Lotte sich
freuen? wird mit 87,5 % um 12,5 % besser beantwortet.
Fazit: Anton schneidet beim 2. Durchgang schlechter ab, weswegen von einer Verbesserung
der Kenntnisse und Empathiefähigkeit nicht ausgegangen werden kann. Ein möglicher Grund
für die Verschlechterung könnten auch Konzentrationsschwierigkeiten gewesen sein. Dies
würde auch zu dem vergleichsweise schlechteren Ergebnis der Verlaufsdokumentation am
letzten Tag des Beobachtungszeitraumes passen.
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9.2.3 Fragebogen an die Eltern
Anton freute sich nach Aussage der Eltern auf den Hundebesuch in der Schule und erzählte
von den Projektstunden. Der Unterricht wirkte sich positiv auf Antons Verhalten aus, er suchte
mehr Kontakt und erschien selbstbewusster.
An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass Anton versuchte das in der Schule gelernte
auf andere Hunde zu übertragen. Seine Mutter beschrieb die Situation insgesamt
folgendermaßen: "Anton erscheint selbstbewusster in der Hinsicht, dass er ein neues Thema
gefunden hat, um mit Nachbarn oder Fremden zu kommunizieren. Hier hat fast jeder
mindestens einen Hund. Mich beunruhigt allerdings, dass Anton noch nicht richtig verstanden
hat, dass nicht jeder Hund eine spezifische Ausbildung genossen hat und kaum ein Hund
gelassen reagiert, wenn er am Schwanz gezogen wird. Auch betrachtet er jeden Hund als
Schoßhund, der es toll findet, wenn er hoch gehoben wird. Erstaunlich finde ich die Geduld
und Hilfsbereitschaft fremder Menschen, die z.B. ihren Hund extra für Anton anleinen, damit
er sie ein Stück an der Leine führen darf. ..."
Die Mutter schätzte es insgesamt als nicht beurteilbar ein, ob Anton von dem
projektorientierten Unterricht profitierte.
Fazit: Die Tatsache, dass Anton zu Hause versuchte das Gelernte umzusetzen spricht
eindeutig für eine erhöhte Lernbereitschaft. Die Mutter beschreibt ein gesteigertes
Selbstbewusstsein, welches von ihr in dem beschriebenen Gesamtzusammenhang jedoch
verständlicherweise kritisch bewertet wird. In den Ausführungen der Mutter wird darüber
hinaus deutlich, dass Anton Schwierigkeiten in Bezug auf das Einfühlungsvermögen in das
Lebewesen Hund hat.
Auf die in den Ausführungen der Mutter implizierte Kritik, das Therapiebegleithunde ein
falsches Bild von dem Charakter von Hunden ganz allgemein vermitteln, und somit ein Risiko
im Kontakt zu "gewöhnlichen" Hunden auftreten kann, sei an dieser Stelle kurz eingegangen.
Die Kritik ist meiner Ansicht nach berechtigt und hat gerade in Bezug auf Kinder mit
geistiger Behinderung eine besondere Bedeutung. "Die besonderen Lernschwierigkeiten
geistig behinderter Menschen ermöglichen ihnen meist nicht, erlernte Fähigkeiten von sich
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aus in neuen, veränderten oder ähnlichen Situationen anzuwenden. Nur wenigen gelingt es,
erlernte Fähigkeiten und Fertigkeiten in einer neuen Situation zusammenzufügen, um sich in
dieser erfolgreich zurechtzufinden. Davon ausgehend, dass eine Vielfalt an grundlegenden
Lebenssituationen die tägliche Lebenswirklichkeit einer behinderten Person prägt, scheint es
unerlässlich, auch in der Schule an der Lebenswirklichkeit zu lernen (...)" (PITSCH, 2002)
Das Verhalten von Therapiebegleithunden entspricht natürlich nur eingeschränkt der
alltäglichen Lebenswirklichkeit von geistig behinderten Kindern. Als Lösung für das von
Antons Mutter geschilderte Problem wurde der Unterschied zwischen Therapiebegleithunden
und "gewöhnlichen" Hunden noch deutlicher im Unterricht herausgestellt. Daneben war es
geplant, den dritten Hund der Ergotherapeutin, der nicht entsprechend ausgebildet ist,
stellenweise in den Unterricht zu integrieren.

9.3 Daniel
9.3.1 Systematische Beobachtungen
Daniel
Item 1-7
gut

unsicher

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

2

3

4

5

6

7

Daniel zeigt anteilig mehr gute als unsichere Leistungen.
Item 6 "Einhalten der Dienste wurde zu 100 % gut ausgeführt. Ebenfalls gut Leistungen zeigt
er bei Item 5 "Einhalten der Reihenfolge". Die guten Leistungen überwiegen ebenfalls bei
Item 3 "Ab-Anleinen des Hundes", und Item 7 "Hund an der Leine führen". Etwas mehr
Unsicherheiten bestehen bei Item 2 "Kommando geben". Deutliche Unsicherheiten bestehen
bei Item 1 "Anreichen der Leckerchen" und Item 4 " Bürste auswählen, bürsten". Diese
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Ergebnisse lassen darauf schließen, dass Daniel meistens über ein gutes Sozialverhalten
verfügen konnte. Er zeigte häufig eine gute Kommunikationsfähigkeit (Körpersprache) und
war in der Lage sich zu konzentrieren. (Auch Daniel verfügte über eine bessere
Konzentrationsfähigkeit in der Einzelsituation vgl. Kapitel 7.3). Er konnte seine motorischen
und sensorischen Fähigkeiten gut an die Anforderungen anpassen. Die bei Item 1
beschriebenen Unsicherheiten würde ich in erster Linie auf eine mögliche Angst
zurückführen, dass der Hund aus Versehen nach seiner Hand schnappen könnte. Die unter
Item 4 zusammengefassten Handlungen erfordern wie bereits erwähnt eine erhöhte
Konzentrationsfähigkeit aufgrund der vielen Ablenkungsreize, daneben lässt das Ergebnis
auch den Verdacht nach leichten Schwierigkeiten in Bezug auf die soziale Kompetenz zu.
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Daniel
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Die Zahlen 1-8 entsprechen den Daten des
Beobachtungszeitraumes
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Die Zahlen 1-8 entsprechen den Daten des
Beobachtungszeitraumes

Im Verlauf zeigt Daniel mit einer Ausnahme am 5. Beobachtungstag und einer Angleichung
der blauen und orangefarbenen Kurve am 1. und 7. Tag eine gute Handlungsfähigkeit in
Bezug auf die Gesamtleistung. Im Vergleich der 1. zur 8. Unterrichtseinheit zeigt sich eine
Steigerung von 50% auf 70%.
Fazit: Die Verlaufskurve lässt trotz Schwankungen eine positive Antwort auf die Frage nach
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der Umsetzung einzelner Inhalte des schulinternen Konzeptes zu. Bei Daniel findet sich eine
Steigerung der Gesamtleistungen um 20%.

9.3.2 Fragebogen an die Kinder
Daniel
Kinderfragebogen
1.Durchlauf

2.Durchlauf

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

2

3

4

Anteil der richtigen Antworten Frage 1-4

Beim 1. Durchlauf des Fragebogens beantwortet Daniel nur die 1. Frage: Wo wird der Hund
(z.B. Kato) gerne gestreichelt? zu 100 % richtig. Bei der 2. Frage: Welche "Bürste" nimmst du
für welchen Hund? kommt er nur auf 50% der richtigen Antwortmöglichkeiten. Bei der
Wiederholung nach acht Wochen zeigt sich eine deutliche Verbesserung. Frage 1, Frage 2 und
Frage 3: Weißt du worüber Kato und Lotte sich freuen? werden zu 100% richtig beantwortet.
Bei der 4. Frage bleibt das Ergebnis mit 87,5 % gleich.
Fazit: Die eindeutige Verbesserung der Ergebnisse bestätigt die Annahme einer Steigerung des
Einfühlungsvermögens und des Wissensstandes in Bezug auf Hunde.

9.3.3 Fragebogen an die Eltern
Daniel freute sich nach Beurteilung seiner Eltern auf den Hundebesuch und erzählte (mit
alternativen Kommunikationsmöglichkeiten) von dem projektorientierten Unterricht.
Daniel war in seiner Reaktion gegenüber Hunden weniger ängstlich und offener geworden.
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Der Kontakt zu den Hunden wirkte sich nach Einschätzung der Eltern positiv auf Daniels
Verhalten aus. Er suchte mehr Kontakt, zeigte sich hilfsbereiter, erschien selbstbewusster und
manchmal ruhiger. Der Hundebesuch in der Schule wurde für Daniel insgesamt als positiv
bewertet.
Fazit: Bei Daniel kann der Rückschluss auf die erhöhte Lernbereitschaft und Motivation bei
dem projektorientierten Unterricht mit den Therapiebegleithunden angestellt werden. Die
Veränderung seiner Reaktion gegenüber Hunden kann als Indikator für ein gesteigertes
Selbstbewusstsein betrachtet werden.

9.4 Ria
9.4.1 Systematische Beobachtungen
Ria
Item 1-7
gut

unsicher

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
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6
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Bei Ria zeigt sich mehr Unsicherheit bezüglich der Handlungsfähigkeit im Rahmen der
systematischen Beobachtungen. Item 5 "Einhalten der Reihenfolge" wurde zu 100% gut
ausgeführt. Item 2 "Kommando geben" und Item 7 "Hund an der Leine führen" wurden zu
100% unsicher ausgeführt. Ebenfalls Schwierigkeiten bestehen bei Item 4 "Bürste
auswählen/bürsten". Mehr Sicherheit zeigt Ria bei Item 1 "Anreichen der Leckerchen" und
Item 6 "Einhalten der Dienste". Item 3 "Ab-/Anleinen des Hundes" fällt bei ihr aus der
Beobachtung raus. Dieses Item war eng verknüpft mit den entsprechenden Diensten.
Aufgrund der Angstsymptomatik wurde Ria in die Ausführung der Dienste integriert, indem
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sie ausschließlich für das Verteilen der Leckerchen an die Mitschüler zuständig war, da dieses
den einzigen Dienst darstellte, der keinen direkten Körperkontakt mit den Hunden
erforderlich machte.
Das Ergebnis zeigt, dass das Mädchen über ein angemessenes Sozialverhalten verfügte und in
der Lage war sich zu konzentrieren. Es bestehen Schwierigkeiten in Bezug auf die
Kommunikationsfähigkeit (Körpersprache), die Konzentrationsfähigkeit in komplexen
Situationen und die Wahrnehmungsfähigkeit. Bei den von Ria gezeigten vergleichsweise
schwachen Leistungen sind neben der Angstsymptomatik, das Ausmaß und die Kombination
ihrer Behinderungen zu berücksichtigen. Im Vergleich zu den anderen Kindern ist Ria in
vieler Hinsicht mehr beeinträchtigt (z.B. in Bezug auf die kognitiven, sensorischen und
motorischen Fähigkeiten). Im Hinblick auf die Überwindung ihrer Angst gegenüber Hunden,
hat Ria jedoch sehr große Fortschritte gemacht.
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Die Zahlen 1-8 entsprechen den Daten des
Beobachtungszeitraumes

Ria hat am 5. und 8. Tag des Beobachtungszeitraumes aufgrund von Krankheit gefehlt.

Ria
Verlaufsdokumentation
gut

unsicher

90,00%
80,00%
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50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
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Die Zahlen 1-6 entsprechen den Daten des
Beobachtungszeitraumes

Nach überwiegender Dominanz der orangefarbenen Verlaufskurve zeigt sich ein tendenzieller
Wechsel ab dem 4. Tag der Beobachtung. Beim Vergleich der 1. mit der 7. Unterrichtseinheit
zeigt sich an der blauen Kurve eine Zunahme von 20% auf 50%.
Fazit: Auch bei Ria lässt das Ergebnis zu, das Projekt mit den Therapiebegleithunden in
Bezug auf die Umsetzung einzelner Inhalte des Konzeptes, positiv zu bewerten. Bei ihr findet
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sich, trotz zwei Fehlstunden, eine Steigerung der Leistungsfähigkeit insgesamt um 30 %.

9.4.2 Fragebogen an die Kinder
Ria
Kinderfragebogen
1.Durchlauf

2.Durchlauf

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

3

4

Anteil der richtigen Antworten Frage 1-4

Da Ria am letzten Tag der Evaluation gefehlt hat, stehen leider nur die Ergebnisse des 1.
Durchlaufes des Fragebogens an die Kinder zur Verfügung.
Ria hat große Schwierigkeiten bei der richtigen Beantwortung der Fragen, keine der Fragen
wird um 100% richtig beantwortet.
Fazit: Ria hatte zu Beginn der Evaluation Schwierigkeiten in Bezug auf allgemeine
Kenntnisse zum Thema "Hund" und die Empathiefähigkeit. Eine Vergleichskontrolle wäre
hier interessant gewesen.

9.4.3 Fragebogen an die Eltern
Nach Einschätzung ihrer Mutter freute sich Ria auf den Hundebesuch in der Schule und
erzählte davon zu Hause. Sie hatte das Gefühl, dass sich der Hundebesuch positiv auf das
Verhalten ihrer Tochter auswirkt. Rias angstbesetzte Reaktion auf Hunde hatte sich verändert,
wobei sie sich immer noch sehr vorsichtig gegenüber fremden Hunden verhielt. Ria erschien
ruhiger,

sie

suchte

mehr

Kontakt,

sie

erschien

Einfühlungsvermögen und erschien selbstbewusster.

hilfsbereiter,

sie

zeigte

mehr
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Insgesamt profitierte Ria von dem Projekt.
Fazit: Auch bei Ria kann eine erhöhte Lernbereitschaft angenommen werden. Die
beschriebenen Veränderungen in Bezug auf ihr verändertes Verhalten gegenüber Hunden,
kann für ein gesteigertes Selbstbewusstseins stehen.

9.5 Lena
9.5.1 Systematische Beobachtungen
Lena
Item 1-7
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unsicher

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1

2

3

4

5

6

7

Lena zeigt mehr gute Leistungen als unsichere Handlungsausführungen. Keine der
Handlungen wird zu 100% gut oder unsicher ausgeführt. Sie erreicht gute Ergebnisse beim 1.
Item "Anreichen der Leckerchen" und 3. Item "Ab-/Anleinen des Hundes. Die guten
Leistungen überwiegen ebenfalls bei Item 4. "Bürste auswählen/ Bürsten" und Item 5.
Einhalten der Reihenfolge". Das "Einhalten der Dienste" Item 6 wird zu 50% gut und
gleichermaßen zu 50 % unsicher erfüllt. Eine deutliches überwiegen von Unsicherheit besteht
bei Item 7 "Hund an der Leine führen" und Item 2 "Komando geben". Lenas
Handlungsfähigkeit lässt auf gute feinmotorische Fähigkeiten schließen. Sie konnte in
manchen Situationen ein angemessenes Sozialverhalten zeigen und war bis zu einem
bestimmten Grad in der Lage sich zu konzentrieren. Es bestehen Schwierigkeiten in Bezug
auf die Konzentrationsfähigkeit bei komplexen Handlungen, die Kommunikationsfähigkeit
(Körpersprache ) und die Sozialkompetenz.
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Lena
Verlaufsdokumentation
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Die Zahlen 1-8 entsprechen den Daten des
Beobachtungszeitraumes

Lena
Verlaufsdokumentation
gut
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Die Zahlen 1-8 entsprechen den Daten des
Beobachtungszeitraumes

Bei Lena zeigen sich im Verlauf starke Schwankungen in Bezug auf ihre Leistungen. Nach
einer deutlich abfallenden Kurve am 4. und 5. Beobachtungstag, zeigt die blaue Kurve ab dem
6. Tag im Beobachtungszeitraum wieder eine latent steigende Tendenz. Im Vergleich der 1.
zur letzten Unterrichtseinheit zeigt sich eine Steigerung von 55% auf 67,5%.
Fazit: Das Ergebnis erlaubt auch bei Lena die Aussage, den projektorientierten Unterricht als
für sie sinnvoll in Bezug auf die Umsetzung einzelner Inhalte des schulinternen Konzeptes zu
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bewerten. Die großen Schwankungen lassen annehmen, dass sie viel mehr konnte als sie an
manchen Tagen zeigte. Es ist bei ihr nicht eindeutig zu sagen, ob die Leistungssteigerung auf
den Einsatz der Hunde oder die vermehrte menschliche Betreuung zurückzuführen ist.

9.5.2 Fragebogen an die Kinder
Lena
Kinderfragebogen
1.Durchlauf

2.Durchlauf

100,00%
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40,00%
20,00%
0,00%
1

2

3

4

Anteil der richtigen Antworten der Frage 1-4

Beim ersten Durchlauf des Fragebogens wird die 4. Frage: Was darfst du im Umgang mit dem
Hund (nicht) machen?, zu 100% richtig beantwortet. Die 2. Frage: Welche "Bürste" nimmst
du für welchen Hund?, wird zu 25% richtig beantwortet. Bei der erneuten Konfrontation mit
den Fragen kommt Lena insgesamt auf ein besseres Ergebnis. Die 2. Frage wird zu 100 %
richtig beantwortet. Frage 3.: Weißt du worüber Kato und Lotte sich freuen?, wird mit 87,5%
um 12,5 % besser beantwortet. Die 4. Frage wird mit 87,5% um 22,5 % schlechter
beantwortet.
Fazit: Das bessere Ergebnis im 2. Durchlauf lässt auf eine Verbesserung der
Empathiefähigkeit und Kenntnisse über Hunde schließen.

9.5.3 Fragebogen an die Eltern
Nach den Aussagen der Eltern freute sich Lena gelegentlich auf den Besuch der Hunde in der
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Schule und erzählte ebenfalls gelegentlich von dem projektorientierten Unterricht. Sie hatten
nicht den Eindruck, dass sich das Verhalten durch den Kontakt zu den Tieren verändert. Sie
schätzten es als nicht beurteilbar ein, ob ihr Kind von dem Hundebesuch profitiert.
Fazit: Bei Lena konnte nicht immer von einer erhöhten Lernbereitschaft ausgegangen werden.
Die Tatsache, dass Lena zu Hause einen Hund besitzt könnte eine Erklärung für eine
geringere Motivation sein. Es wurden keine Aussagen darüber getroffen, ob eine positive
Veränderung in Bezug auf das Selbstbewusstsein stattgefunden hat.

Die im folgenden Kapitel 10 dargestellten Abbildungen der Kinder sprechen für sich. Sie
wurden überwiegend in einer Unterrichtseinheit nach dem Beobachtungszeitraum erstellt. Es
wird deutlich wie gut sich die Kinder im direkten Kontakt zum Hund konzentrieren konnten
und mit welchen Fähigkeiten sie die auf die 7 Items bezogenen Handlungen umgesetzt haben.
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10 Bilddokumentation aus dem projektorientierten Unterricht
10.1 Janis

Abb. 4: Janis bürstet Kato. Er ist mit Konzentration bei
der Sache.

Abb. 5: Janis führt Lotte selbständig an
der Leine in den Nebenraum der Klasse.
Die Bilder wurden anonymisiert, da Janis Eltern keine Veröffentlichung von Fotos wünschen.
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10.2 Anton

Abb. 6: Anton reicht Lotte ein Leckerchen
mit ausgestreckter Hand.

Abb. 7: Anton bürstet Kato. Er ist mit Konzentration
bei der Sache.
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10.3 Daniel

Abb. 8: Daniel führt seinen Dienst
"Ableinen von Lotte inklusive Ausziehen
des Führgeschirrs" aus. Er ist ganz bei der
Sache.

Abb. 9: Daniel zeigt sich souverän und
sicher
beim
"Anreichen
eines
Leckerchens " mit ausgestreckter Hand.
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10.4 Ria

Abb. 10: Ria gibt Lotte mit Hilfsmittel ein Leckerchen
und hält sie dabei an der Leine. Sie zeigt keine Angst.

Abb. 11: Ria führt Lotte konzentriert,
gemeinsam mit der Ergotherapeutin, an
einer zweiten Leine.
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10.5 Lena

Abb. 12: Lena gibt Kato eine Leckerchen
mit ausgestreckter Hand.

Abb. 13: Lena kämmt behutsam das lange
Fell von Lotte.
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11 Schlussbetrachtung der Ergebnisse der Datenerhebung aus dem
projektorientierten Unterricht
An dieser Stelle möchte ich zunächst noch einmal auf die Fragestellung der Hausarbeit
zurückkommen.
1. Kann projektorientierter Unterricht mit zwei Therapiebegleithunden sinnvoller Bestandteil
des Stundenplanes in Bezug auf die Umsetzung einzelner Inhalte des schulinternen Konzeptes
der Vorstufen sein?
2. Kann der Kontakt zu den Tieren das Einfühlungsvermögen in das Lebewesen Hund und das
Selbstbewusstsein der Kinder positiv beeinflussen?
Die erste Frage lässt sich aufgrund eines positiven Ergebnisses bei allen Kindern mit einem
eindeutigen "Ja" beantworten. Auch wenn der Beobachtungszeitraum nur einen Ausschnitt
zeigt und eine Datenerhebung von Beginn des Projektes an zu einem deutlicheren Ergebnis
geführt hätte. Neben der im Kapitel 8.2 und 8.4 herausgearbeiteten positiven Bezüge der
Unterrichtsreihe mit den Therapiebegleithunden zum schulinternen Konzept, sei an dieser
Stelle die Biophiliehypothese als eine mögliche Begründung für das Ergebnis angeführt. (im
Kapitel 8.2 wird unter dem Aspekt Lernbereitschaft steigern bereits einmal in kurzer Form
darauf eingegangen).
Unter der Biophiliehypothese wird nach WILSON (1984) eine in der Evolution geprägte
Affinität des Menschen zu anderen Formen des Lebens verstanden. KELLERT (1997)
beschreibt Biophilie als eine geistige, körperliche und gefühlsbetonte Hinwendung zur Natur.
Er schreibt ihr eine fundamentale Bedeutung für die Entwicklung der Person zu. Des weiteren
unterscheidet er neun Perspektiven der Bezugnahme von Menschen zur Natur. In dem
Zusammenhang soll insbesondere die naturalistische, die symbolische und humanistische
Perspektive erwähnt werden. (vgl. OLBRICH, 2003)
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OLBRICH (2003) beschreibt die naturalistische Perspektive in einem Kapitel über die
archaischen Wurzeln der Mensch- Tier Beziehung wie folgt: "Die naturalistische Perspektive
betont das Erleben eines tiefen, zufriedenen Ausgefülltseins beim Kontakt mit der Natur. Wir
sind entspannt und doch kraftvoll, offen für etwas Faszinierendes, und oft in Ehrfurcht mit
dem anderen Leben verbunden."
Die naturalistische Perspektive kann meiner Ansicht nach beschreiben, wie wir in einem
Zustand der Entspannung als Voraussetzung für Konzentration, offen und bereit sind etwas
Neues kennen zu lernen.
Die Beschreibung der symbolischen Perspektive beginnt OLBRICH (2003) mit folgenden
Worten: "Symbolisch gibt uns Natur eine Vielfalt von Kategorien- allgemeiner: von Codesvor, an denen sich unsere Sprache und unser Denken orientiert. Gemeint sind solche
Kategorien wie Genießen, Drohen, Dominieren, Wüten oder Sich-Freuen, die wir aus der
Natur ablesen.(...)"
Meiner Meinung nach stellt die symbolische Perspektive insbesondere den bedeutenden
Aspekt der Kommunikation und Interaktion in der Mensch- Tier Beziehung heraus und
inwieweit wir aus der Natur bzw. von Tieren in diesem Zusammenhang lernen können .
Die humanistische Perspektive wird von OLBRICH (2003) folgendermaßen dargestellt.
"In humanistischer Perspektive wird das Erleben einer tief empfunden positiven
Verbundenheit mit Natur (Liebe) angesprochen. Es kann mit einer Tendenz zu Fürsorge, zu
Altruismus, zu Bindung und mit der Bereitschaft zu teilen verbunden sein und zeigt eine
wichtige Form des adaptiven Wertes von Biophilie für den Erhalt des Lebens an."
Nach meinem Verständnis sind wir demnach aufgrund der positiven Verbundenheit zur Natur
zu sozialem Verhalten und zur Übernahme von Verantwortung befähigt.
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Die zweite Fragestellung der Hausarbeit wurde von mir bewusst vorsichtig formuliert.
Jedes Kind bringt nach GASSNER und TEUTSCH (vgl. Kapitel 2) ein unterschiedliches Maß
an Empathiefähigkeit mit. Daneben macht der Aspekt der Intuition in dem Zitat von
TEUTSCH deutlich, dass es hier Anteile gibt, die sich weder messen noch wissenschaftlich
erklären lassen.
Beantworte ich die Frage nach einem positiven Einfluss des Tierkontakts auf das
Einfühlungsvermögen in das Lebewesen Hund nur aus dem Ergebnissen des Fragebogens an
die Kinder, zeigt sich eine positive Entwicklung bei drei der vier Kinder (vgl. Janis, Daniel
und Lena). Bei Ria fehlen die Vergleichswerte. Bei Anton kann diese Fragestellung nicht
positiv beantwortet werden. Auch in den unter Kapitel 9.2.3 dargestellten Ausführungen der
Mutter wird ein Defizit in Bezug auf Antons Empathiefähigkeit deutlich.
Eine positive Veränderung des eigenen Selbstbewusstseins muss nicht zwangsläufig durch die
Teilnahme am projektorientierten Unterricht mit Therapiebegleithunden ausgelöst worden
sein. Der Grund hierfür könnte auch die altersentsprechende Entwicklung oder die
individuelle Förderung durch Eltern, Pädagogen und Therapeuten sein. (vgl. KONECZNY,
2003) Bei zwei Kindern (Ria und Daniel) war eindeutig eine Reduzierung der Angst
gegenüber Hunden beobachtbar, ebenso wurde diese Verhaltensänderung in der Reaktion
gegenüber Hunden von den Eltern festgestellt und beschrieben (vgl. Kapitel 9.3.3 und 9.4.3).
In beiden Fällen gehe ich davon aus, dass die Kinder einen Schub im Bereich des
Selbstbewusstseins gemacht haben. Kinder haben oft ein gutes Wissen darüber, was sie sich
zutrauen können und was nicht. Jede neu erworbene Fähigkeit steigert ihr Selbstvertrauen.
(vgl. KONECZNY, 2003) Bei Anton zeigt sich der Zugewinn im Selbstbewusstsein in einer
erweiterten Kommunikationsfähigkeit und vermehrten Kontaktaufnahme gegenüber Fremden
(vgl. Kapitel 9.2.3). Dieses bewerte ich positiv, da er damit gerade als Kind mit einer
Behinderung einen wichtigen Schritt in Richtung der Integration in die Gesellschaft geht.
Bei Janis und Lena lässt sich kein eindeutiger Rückschluss auf ein gesteigertes
Selbstbewusstsein anstellen. An dieser Stelle sei kritisch angemerkt, dass insbesondere der
Fragebogen an die Eltern der Kinder gezielter im Hinblick auf den Aspekt Selbstbewusstsein
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hätte formuliert werden können, um auch feinere Veränderungen wahrzunehmen.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal herausstellen, dass es sich bei den Ergebnissen der
Evaluation, um Angaben aus einer Verlaufsdokumentation über den begrenzten Zeitraum von
acht Wochen bei einer begrenzten Anzahl von fünf Kindern handelt. Die Ergebnisse lassen
sich nicht verallgemeinern. Sie zeigen nur einen Auschnitt, und beziehen sich speziell auf
diese Kinder in dieser bestimmten Einrichtung mit dem von der Institution verfassten
schulinternen Konzept.
Diese guten Ergebnisse können aber dazu ermutigen eine projektorientierte Unterrichtsreihe
mit Therapiebegleithunden in weiteren Vorstufenklassen dieser und anderer Förderschulen
anzubieten.
Die vorliegende Arbeit könnte dann auch als Anstoß für eine Studie in dieser Einrichtung
dienen, bei der alle Vorstufenklassen z.B. über den Zeitraum von einem Jahr nach angepassten
Kriterien

und

Methoden

im

Rahmen

des

projektorientierten

Unterrichts

mit

Therapiebegleithunden beobachtet und befragt werden.
Ich möchte die Schlussbetrachtung des Projektes mit einer weiteren Beobachtung abschließen,
die für mich eine neue Frage aufwirft. Bei einem Ausflug der Vorstufenklasse Anfang Juni
2008 auf einen Bauernhof mit dem Angebot von tiergestützter Therapie, gingen die Kinder
direkt und ohne Furcht auf die Tiere zu. Auf dem Bauernhof gab es Esel, Lamas,
Vierhornschafe, Hühner und Kaninchen. Es waren darunter also auch große und den Kindern
völlig unbekannte Tiere. Ich habe mich gefragt, ob die intensive Auseinandersetzung mit einer
Tierart (Hund) ausreicht um die Kontaktaufnahme zu anderen Tieren zu erleichtern?
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Abb. 14: Ria streichelt mit Begeisterung eines
der Seidenhühner auf dem Bauernhof.

Abb. 15: Daniel traut sich den Esel unterhalb
des Maules zu kraulen.

12 Zusammenfassung
In

der

vorliegenden

Arbeit

wird

der

projektorientierte

Unterricht

mit

zwei

Therapiebegleithunden als Kooperation einer Pädagogin und einer Ergotherapeutin in einer
Vorstufenklasse in einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
vorgestellt. Der Inhalt ist auf die Darstellung einer Fördergruppe von fünf Kindern mit einer
leichtergradigen Form von geistiger Behinderung beschränkt. Es wurden Daten in Bezug auf
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die Frage, ob dieser Unterricht sinnvoller Bestandteil des Stundenplanes im Hinblick auf die
Umsetzung des schulinternen Konzept sein kann, gesammelt. Die beobachteten Items wurden
in Beziehung zum schulinternen Konzept der Vorstufen gesetzt. Diese Verknüpfungen wurden
mit bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten und Aussagen in der Literatur begründet. Das
Projekt kann aus den Ergebnissen der Evaluation folgend als sinnvoller Bestandteil des
Stundenplanes gesehen werden. In der Schlussbetrachtung findet die Biophiliehypothese als
mögliche Begründung für dieses Ergebnis Erwähnung. In der Vorstellung der Fragebögen als
Basis der Evaluation zum Thema Empathie und Selbstbewusstsein wurde auf Ergebnisse
wissenschaftlicher Studien eingegangen. Bei den Ergebnissen der Evaluation dieser Arbeit, im
Hinblick auf einen positiven Einfluss des Tierkontakts auf das Einfühlungsvermögen in das
Lebewesen Hund und das Selbstbewusstsein der Kinder, stellt sich ein überwiegend positives
Ergebnis dar. In der Begriffsklärung und im Schlussteil wurde zum besseren Verständnis eine
theoretische Annäherung an die Begriffe Empathie und Selbstbewusstsein versucht. Es wurde
auf die Komplexität der Vorgänge von empathischem Verhalten und die vielfältigen Einflüsse
auf die Empathiefähigkeit und das Selbstbewusstsein eingegangen.

68

13 Materialien zur Evaluation
13.1 Tabelle systematische Beobachtungen
1 Anreichen der „Leckerchen“
gut
unsicher

2 Kommando Geben
gut
unsicher

3 Ab-/ Anleinen
gut
unsicher

4 Bürsten auswählen/ bürsten
gut
unsicher

Janis
Anton
Daniel
Ria
Lena

Janis
Anton
Daniel
Ria
Lena

5 Einhalten der Reihenfolge
gut
unsicher

6.

Janis
Anton
Daniel
Ria
Lena

7 Hund führen
gut

unsicher

Janis
Anton
Daniel
Ria
Lena

Janis
Anton
Daniel
Ria
Lena
Anmerkungen zu den Kindern
Janis
Anton
Daniel
Ria
Lena
Tag der Beobachtungen:

6 Einhalten der Dienste
gut
unsicher
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13.2 Fragebogen an die Kinder
1. Wo wird der Hund (z.B. Kato) gerne gestreichelt?

am Kopf?

am Bauch?

an der Pfote?

am Schwanz?

an der Flanke?
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2. Welche „Bürste“ nimmst du für welchen Hund?

71
3. Weißt du, worüber Kato und Lotte sich freuen?

Musik?

ein Lob?

ein Ballspiel?

einen Platz zum Ausruhen?

Hundefutter?

Schokolade?

einen Napf mit Wasser?

einen Knochen?

eine Fahrt auf dem Rollbrett?
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4. Was darfst du im Umgang mit den Hunden (nicht) machen?

an der Leine "zerren"?

Kommandos erteilen?

den Hund an der Leine führen?

bürsten?

über den Hund hinwegspringen?

am Schwanz ziehen ?

bei der Anwesenheit von
Hunden Lärm machen ?
den Hund loben?

den Hund treten?
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13.3 Fragebogen an die Eltern
Name des Kindes:

Datum:
Zutreffendes bitte ankreuzen ja

Haben Sie einen Hund oder ein anderes Haustier?
Welches?
Erzählt Ihr Kind von dem Hundebesuch in der Schule?
Freut sich Ihr Kind auf den Hundebesuch in der Schule?
Zeigt Ihr Kind Angst vor Hunden?
Wie reagiert Ihr Kind, wenn es einem Hund begegnet?
freudig?
ängstlich?
läuft darauf zu?
desinteressiert?
möchte den Hund streicheln?
weicht dem Tier aus?
anders als oben genannt?
Wie?
_________________________________________________________

Hat sich die Reaktion Ihres Kindes gegenüber Hunden seit dem Projekt
verändert?
Inwiefern?_______________________________________________
________________________________________________________

nein nicht
beurteilbar
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Haben Sie das Gefühl, dass sich der Hundebesuch positiv
auf das Verhalten Ihres Kindes auswirkt?
erscheint ruhiger?
sucht mehr Kontakt?
zeigt sich hilfsbereiter?
zeigt mehr Einfühlungsvermögen?
erscheint selbstbewusster?
anders als oben genannt?
In welcher Hinsicht?_______________________________________

Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Kind von dem Hundebesuch profitiert?

Anmerkungen und Ergänzungen zum Fragebogen:
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