12

Mittwoch,
17. September 2014

2014/
2015

Tierische Lernpaten
PÄDAGOGIK Sarah Kless setzt Hunde und Pferde zu Therapiezwecken ein

E

igentlich ist Sarah Kless Erzieherin. Die Arbeit mit Kindern
macht ihr Spaß. Noch mehr
Spaß macht es ihr aber, mit Kindern
und Tieren zu arbeiten. Um beides
verbinden zu können, hat sich die
29-Jährige aus Widdern im vergangenen März mit einer Praxis für
Lernpädagogik selbstständig gemacht – inklusive tierischer Mitarbeiter, versteht sich.
Einer dieser Mitarbeiter ist Schäferhündin July. Zusammen mit Sarah
ist sie stolzer Teil eines ausgebildeten
Pädagogik-Hunde-Teams. „Mir war
schon früh klar, dass ich mit Menschen und Tieren arbeiten möchte“,
sagt Kless. Deshalb hat sie bereits neben ihrer Ausbildung und Arbeit als
Erzieherin die hundegestützte Pädagogik mit July erlernt, sowie eine Ausbildung zur Reittherapeutin absolviert.

Weil es kaum Möglichkeiten gibt,
eine Stelle zu finden, die diese Zusatzqualifikationen mit einbezieht, entscheidet sich Sarah Kless für das Risiko: „Ich dachte, gut, dann mache ich
mich selbstständig.“ Der Schritt
kommt für Sarah Kless zur rechten
Zeit. Ihr Vertrag als pädagogische
Mitarbeiterin an der Grundschule
Mosbach-Diedesheim läuft aus. Im
März gründet sie in Binau ihre Praxis
unter dem Motto tierisch stark lernen. Seit Schuljahresende ist sie nun
hauptberuflich dort tätig – und sichtlich zufrieden.

Konzept In ihren modern und
freundlich eingerichteten Praxisräumen sitzt die junge Frau am
Tisch und berichtet enthusiastisch
von ihren verschiedenen Therapievarianten und wie ihr die Tiere dabei
helfen. „Ich entwickle für jedes Kind
ein individuelles Therapiekonzept“,
erklärt Kless. Schäferhündin July
hilft vor allem bei Kindern mit
Lernschwächen, etwa beim Konzentrationstraining oder der Förderung sozialer Kompetenz.
„Kinder zeigen eine hohe Motivation ihre Aufgaben zu lösen,
wenn es um Tiere geht“, erzählt
Kless. Als kleines „Leckerli“ zwischendurch – nicht für July, sondern für die Kinder – dürfen die
sich zum Beispiel Spiele aussuchen, die sie mit der Schäferhündin gerne machen möchten. „Dabei erkennen die Kinder häufig,
dass auch July nicht alles gelingt
und sie sich mit einigen Aufgaben
schwer tut“, sagt Kless. „Das Tier
fungiert sozusagen als Puffer,
Motivator und Freund.“ So seien
oft sogar die Eltern erstaunt, wie
sich ihre Kinder im Beisein von
July verhalten.
Trotz vieler spielerischer
Elemente „werden die Kinder
schon auch mit Schulaufgaben konfrontiert“, so die
Pädagogin. Schließlich
gehe es ja ums Lernen. Als ausgebilde-

Den Geschwistern Emmi (6) und Ben (5) macht das spielerische Lernen mit Schäferhündin July viel Spaß. Wenn der Hund etwas nicht von Beginn an kann, fällt es auch den
beiden Kindern nicht schwer, Fehler zuzugeben. Sarah Kless hat sich mit ihrer Praxis für Lernpädagogik im März selbstständig gemacht.
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te Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin nimmt sich
Sarah Kless auch schwierigen Lernproblemen an.

Sensibel Bei der Reittherapie hingegen, geht es
eher selten um die Behandlung von Lernproblemen.
Schwerpunkte sind hier vor
allem Verhaltensauffälligkeiten, Depressionen, Autismus,
Down-Syndrom
oder auch Sprachauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen. „Pferde sind – wie Hunde im Übrigen auch – sehr feinfühlige Tiere“, erklärt Sarah Kless. Stimmung und Verhalten des Kindes

Mit seiner Nase und Geschick findet der
Hund das Leckerli bei diesem Spiel. Die
Kinder finden es toll, Schäferhündin
July dabei zuzuschauen.

übertragen sich auf das Tier. „Man
denkt häufig, für die Therapie
braucht es ein Pferd, das besonders
ruhig ist und alles mitmacht“, sagt
die 29-Jährige. Im Fall von Verhaltensauffälligkeit etwa, sei es aber sogar gut, wenn das Kind sein eigenes
Verhalten vom Tier wiedergespiegelt bekomme.
Die Ziele, die Sarah Kless sich gesetzt hat, sind bescheiden. Zwar
wünscht sie sich für jedes Kind natürlich therapeutische und lernpädagogische Erfolge, doch im Kern „möchte ich Eltern und Kindern helfen, mit
der Alltagsproblematik umzugehen.
Und Kinder sollen lernen, sich so zu
mögen, wie sie sind“, sagt sie. „Das
tun die Tiere auch.“ Tamara Kühner

Hintergrund
Ausbildung
Die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher/zur Erzieherin dauert in Baden-Württemberg zwischen drei und vier
Jahren und beinhaltet ein praktisches
Anerkennungsjahr in einer pädagogischen Einrichtung. Als Schulabschluss
wird die Mittlere Reife vorausgesetzt. Erzieher arbeiten meist in Kindergärten- und
tagesstätten oder Jugendeinrichtungen.
Die Ausbildungen zum Reittherapeuten
oder zu Hundepädagogen sind nebenberufliche Weiterbildungen, die unterschiedlich lange dauern können. tak

Als innovativer Spezialist für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Mehrzwecktüren und Industrietore sind wir Teil der europaweit tätigen Novoferm Gruppe und einer der führenden Bauausrüster mit bundesweitem Vertrieb.
Motivierten Abschluss-Schülern (m|w) bieten wir eine fundierte
Ausbildung in folgenden Berufen:

Gemeinde Neckarwestheim
Landkreis Heilbronn
In Neckarwestheim betreuen und fördern wir derzeit rund
100 Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren. Wir arbeiten nach
pädagogischen Grundsätzen und auf Grundlage unseres Qualitätsmanagements nach dem teiloffenen Prinzip sowie analog des
Orientierungsplanes für baden-württembergische Kindergärten.
Auch im Ausbildungsjahr 2015/2016 bilden wir gerne wieder zwei

Wir bieten ab September 2015 einen

Staatlich anerkannte Erzieher/
innen im Anerkennungsjahr

Ausbildungsplatz als Steuerfachangestellte/r

im Kindergarten bzw. in der Kinderkrippe aus.

Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss oder Abitur sowie Verständnis für Zahlen.
Sie suchen einen Ausbildungsplatz und wollen dabei von Anfang an bestens auf spätere
Anforderungen vorbereitet sein?
Profitieren Sie von einer zukunftssicheren Branche und vielen Weiterentwicklungsmöglichkeiten nach der Ausbildung!

Wir bieten Ihnen eine qualifizierte, fachliche Anleitung an einem
abwechslungsreichen, kreativen und anspruchsvollen Arbeitsplatz in unseren zertifizierten und modernen Einrichtungen.
Wenn auch Ihnen gute Arbeit in den Kindertagesstätten wichtig
ist und Sie in einem engagierten Team mitarbeiten wollen,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per Brief oder E-Mail an Frau Wollmann.

REVISA Berroth + Partner -SteuerberatungsgesellschaftHeiner-Fleischmann-Straße 6 / 74172 Neckarsulm
Tel. 0 71 32-958-0 / Fax 0 71 32-958-100 / info@revisa.de / www.revisa.de

Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens
22. Dezember 2014 an das Bürgermeisteramt Neckarwestheim,
Marktplatz 1, 74382 Neckarwestheim. Fragen beantworten Ihnen gerne Angelika Stengel (Tel. 07133 184-39, Leitung der Kindertageseinrichtungen) oder Carmen Klink (Tel. 07133 184-10,
Hauptamt).

Industriekaufmann (m|w)
Technischer Systemplaner (m|w)
Konstruktionsmechaniker (m|w)
Mechatroniker (m|w)
Ausbildung ist für uns ein Schlüsselthema und wir investieren
viel in die entsprechende Infrastruktur, z. B. in unsere Lehrwerkstatt. Ehrgeizige Schulabgänger (m|w) finden bei uns beste
Voraussetzungen für einen gelungenen Start in ihr Berufsleben.
Willst du dabei sein? Dann freuen wir uns auf deine schriftliche
Bewerbung, gerne auch per E-Mail: ausbildung@riexinger.com.
Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH
74336 Brackenheim, Industriestraße
Telefon 0 7135 89-0, www.riexinger.com

knell
Schreinerei
Gestaltung

Unsere Arbeiten sind vielfach ausgezeichnet und international vertreten.
Als Azubi sind Sie ganz nah dran und
lernen Schreiner vom Rohstoff bis zum
fertigen Möbel. Bewerben Sie sich jetzt.
www.knelldesign.de
www.schreinerei-knell.de
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