
 

 

Hundeleben am FSG 
 
Seit zwei Jahren arbeitet er am FSG – als Lernbegleiter und 
Seelentröster. Dabei hatte er doch erst im November 2019 seinen 
dritten Geburtstag in Menschenjahren gefeiert. Sarah Eink von der 
Presse-AG des FSG Marbach hat Schulhund Arlo, Hundealter 20 
plus sowie seine Halterin, die Chemie-, und Englischlehrerin Frau 
Goldhahn in der Schulpause für ein Interview getroffen. Wie Sarah 
Eink und Frau Goldahahn den Vierbeiner dabei zum Sprechen 
bekommen haben, bleibt unter vier Menschen-, und zwei 
Hundeaugen geheim.  
 

Vielen Kindern, Eltern und 
Lehrern am FSG bist Du vom 
Hören, Sehen oder auch 
Beschnüffeln bekannt. Kannst Du 
dich bitte trotzdem nochmal kurz 
vorstellen? 
Wedelt und hebt die Pfote. Gerne, 
kein Problem. Mein Name ist Arlo, 
ich bin ein Labrador Retriever 
und der junge Schulhundazubi 
am FSG. Mein Frauchen Frau 
Goldhahn ist meine Begleiterin im 
Unterricht. Bekannt bin ich auch 
im Schulsekretariat, wo es oft 
Leckerchen für mich gibt oder bei 
der Schulleitung und natürlich in 
vielen Klassen. Mit meinen drei 
Jahren habe ich gerade die 
Hunde-Pubertät überstanden 
(wedelt fröhlich) und gehöre zur 

Fachschaft der tiergestützten Pädagogik. Diese hat Frau Cofalik vor circa 
zehn Jahren mit ihren eigenen Hunden hier am FSG aufgebaut. Das ging 
damals durch die gesamte deutsche Presselandschaft.  
 
Wie wurdest Du zum Schulhund? 
Dank des FSG-Schulhundprojekts haben mein Frauchen mit Frau Cofalik 
nach mir gesucht. Im Alter von zehn Monaten habe ich sie dann 
überzeugen können, mich zum Schulhund auszubilden. Davor hat die 
Familie, bei der ich gelebt hatte gemerkt, dass ich wahnsinnig gern mit 



 

 

Menschen arbeite. Da mein erfahrener Kollege und Schulhundkumpel 
Storm bald in den verdienten Hunderuhestand gehen möchte, sollte 
möglichst rasch jemand nachrücken. Das bin nun ich geworden. 
 
Und wie lief dann Dein Einstieg am FSG?  
Seit zweieinhalb Jahren führen mich Frau Cofalik und mein Frauchen 
Schritt für Schritt in der Schule an meinen zukünftigen Beruf heran. In den 
Sommerferien haben sie mich damals zunächst an das Schulgebäude 
gewöhnt. Später lernte ich einige Lehrer auf meinen ersten 
Lehrerkonferenzen kennen. Eines Tages durfte ich an einem normalen 
Schultag für ein paar Minuten durch das Schulhaus spazieren und überall 
rumschnüffeln. Übrigens: was die Schüler alles leckeres in ihren 
Brotdosen haben – da läuft mir das Wasser im Maul zusammen. Und 
manchmal bekomme ich auch was davon ab...  
 
Und wie lief Dein erster richtiger Schulunterricht? 
Ich verbrachten ihn wie die menschlichen Schulpraktikanten mit nur einer 
Schulklasse. Dass dort so viele junge Menschen für neunzig Minuten in 
einem einzigen Raum sitzen und schreiben, reden und nachdenken, das 
hatte ich erstmal nicht erwartet. Aber ich habe mich schnell daran 
gewöhnt. Anfangs haben Sie mich erstmal komplett in Ruhe gelassen. So 
konnte ich die ersten Schritte auf Sie zu machen, mich mit ihnen nach 
und nach anfreunden.  
 
Worauf kommt es besonders an bei so einer Schulhunde-Ausbildung? 
Meine Ausbildung war und ist vor allem ein Training für mein Frauchen 
Frau Goldhahn. Sie lernt mich in der Ausbildung genauestens kennen 
und situationsabhängig einschätzen. Nur so kann sie meine Blicke, 
meine Körperbewegung und mein Wedeln richtig deuten. So können wir 
uns einfach aufeinander verlassen.  
 
Wie sieht Dein Arbeitsalltag am FSG aus? 
Meine Arbeitszeiten und Aufgaben sind nicht so klar geregelt wie die der 
Schüler oder Lehrer. Ehrlich gesagt komme ich zurZeit nur ein- oder 
zweimal in der Woche in die Schule. Dann sitze ich bei Schülern in 
Klassenarbeiten, nehme ihnen Ängste, spiele Spürhund im 
Unterstufen-Bio-Unterricht, begleite Schüler, die sich unwohl in der 
Klasse oder Schule fühlen oder sich nach längerer Auszeit erst wieder an 
den Schultag gewöhnen müssen. Mit anderen Worten: Ich bin ein 
Hundefreund auf Zeit für Schüler, denen meine Anwesenheit und 
Zuneigung einfach guttut.  



 

 

 
Und wie geht es Dir dabei? 
Ja, nach meinem Schultag muss ich es nachmittags schon deutlich 
ruhiger angehen lassen. Mancher Einsatz an der Schule ist anstrengend 
für mich, auch wenn ich immer gern in die Schule komme. Zum Glück 
habe ich in jedem Unterrichtsraum und im Schulgebäude in der Pause 
einen eigenen Platz. Dorthin kann ich mich immer zurückziehen.   
 
Fühlen sich manche Schüler auch durch dich abgelenkt? 
Bisher ist das zum Glück nicht der Fall. Schüler werfen mir im Normalfall 
während der Stunde schon interessierte Blick zu. Aber die Schüler 
werden dadurch nicht unruhiger oder unaufmerksamer, eher das 
Gegenteil. Sie können sich viel länger konzentrieren, sind oft ganz still 
und erinnern sich auch gegenseitig daran ruhig zu sein, weil ich ja so gut 
hören kann. 
 
Hast Du auch eine Lieblingsklasse? 
Jein. Letztes Jahr bin ich beispielsweise sehr gerne in eine 10. Klasse 
gegangen. Die haben mich sehr herzlich und offen begrüßt. Sie waren 
einfach alle sehr entspannt und offen. Das war ein sehr angenehmes 
Klassenklima - für die Schüler, Lehrer und daher auch für mich als 
Schulhund.  
 
Unser Schultag beginnt ja schon um 7.30: Weckst Du Dein Frauchen 
oder umgekehrt?  
Sie weckt mich normalerweise schon um 4:40. Viel zu früh, denke ich 
immer. Ich bleibe liegen, bis sie die Kühlschranktür öffnet, um mir eine 
leckere Frühstücksschüssel zu machen. Wenn sie mir dann sagt, dass 
wir jetzt erstmal spazieren gehen, stehe ich aber schon freudig an der 
Türe.  
 
Vielen Danke für Deine Antworten und weiterhin alles Gute am FSG. 
Arlo wedelt zufrieden zum Abschied.  
 


