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f eit Jahren kommt Elisabeth Manns-\
Jberger (rechts im Bild) mit ihrem
Hund,,Daily" in Kindergärten und Schu-

len, wo sie Kindern den respektvollen
Umgang mit den Vierbeinern näher-
bringen und gleichzeitig Angste abbau-

en will. ,,Kinder sollen mehr erfahren
über das Wesen und die Bedürfnisse
von Hunden, über ihr Verhalten, ihre
Körpersprache", so Mannsberger.,,Wie
nähere ich mich einem fremden Hund?
Wann kann ich ihn streicheln, wann soll-
te ich eher Abstand von ihm halten? Vie-
le Fragen, die Kinder stellen, können auf
verständliche Weise und am konkreten
Beispiel beantwortet werden. Unsere Be-

suche erweisen sich stets als sehr positi-
ve und interessante Begegnungen für die

betreffenden Kinder, fördern schon bei

den Jüngsten den Tierschutz und tragen
somit auch zur Unfallprävention bei."
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Der Besuch des Schulhundes beschränkt

sich auch nicht immer auf eine einma-
lige Begegnung. Es gibt Kindergärten,
in denen derzeit ein Ganzjahresprojekt
durchgeführt wird: Der Hund kommt
mit seiner Begleitung monatlich in den

Kindergarten. ,,Schulhund.at - Rund um
den Hund" hat nun auch Lernmaterialien
für den Kindergartenbereich entwickelt,
die unter anderem im Kinderfreunde-

Kindergarten Julius-Tandler-Platz ge-

testet wurden. Die interaktive Kinder-

gartenmappe enthält Materialien, mit
dem Pädagoglnnen arbeiten können:
Informationen, diverse Spiele, Arbeits-
blätter, Bastelvorlagen - Vorschläge für
verschiedenste Aktivitäten, die alle dar-

auf abzielen, Kinder an den Umgang mit
Hunden zu gewöhnen.

Dazu Kindergartenleiterin Susanna

Kölbl: ,,Kinder im Kindergarten auf den

Umgang mit Tieren vorzubereiten hat

sich als pädagogisch sehr wertvoll erwie-

sen. Die Kinder erfahren, worauf sie beim
Umgang mit einem Hund achten sollen,

undAngste werden abgebaut. Mir ist auch

aufgefallen, dass sich vor allem unruhige,
quirlige Kinder in Gegenwart des Hundes

entspannen können und dadurch eine

bessere Aufnahmebereitschaft möglich

wird. Bei Gruppenausgängen, bei denen

es zu Begegnungen mit Hunden kommt,
rufen wir gemeinsam die Verhaltensre-

gein ins Gedächtnis und setzen sie um."
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Beim Besuch des Schulhundes erhalten
die Kinder außerdem ein kleines Büch-

lein, das die wichtigsten Verhaltensre-
geln gegenüber Hunden enthält, u.a.:

Was tue ich, wenn mir ein fremder Hund
entgegenkommt? Wann darf ich ihn an-

greifen und streicheln? Wie verhalte ich
mich, wenn der Hund aggressiv wirkt?

Fünf Teams mit fünf Hunden sind der-

zeit in Wien für die Initiative im Ein-

satz, weitere werden demnächst ausge-

bildet. Das Thema wird übrigens auch

in das Schulungsprogramm für Päda-

goglnnen der Wiener Kinderfreunde

aufgenommen. Von der Umweltschutz-
abteilung der Stadt Wien, zustän-
dig auch für den Tierschutz, wird die

Aktion Schulhund finanziell unterstützt.
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