
Interview mit Frau Sonntag und Coffee 

 

Hallo Frau Sonntag, vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit 

genommen haben. 

 

Wie ist Coffee eigentlich Schulhund geworden? 

Wir hatten ja lange Zeit einen Schulhund. Er kam in unserer Schule so gut an, dass 

die Schulleitung Herr Wolk und Frau Schmidt, nach dem Tod unseres Schulhundes 

entschieden haben wieder einen Schulhund einzusetzen. Sie kamen auf mich zu und 

haben mich gefragt. Es war schon immer ein Traum von mir, meinen Hund an der 

Schule einzusetzen, so dass ich dann sehr gerne „Ja“ dazu gesagt habe. 

 

Wie ist Coffee zu Ihnen gekommen oder wie sind Sie zu Coffee gekommen? 

Ich war auf der Suche nach einem erwachsenen „Secondhand-Hund“, da ich nach 

dem Tod meines ersten (Tierschutz-)Hundes gerne wieder einem Hund in Not ein 

Zuhause geben wollte. Außerdem war mir wichtig, dass der Hund aktiv ist und man 

mit ihm Wandern und Sport machen kann. Coffee hatte keinen Namen, sondern nur 

eine Nummer. Er kam über eine Tierschutzorganisation aus Mallorca nach Viernheim 

und dort habe ich ihn abgeholt. 

 

Wie reagiert Coffee auf andere Hunde? 

Coffee hat einen sehr großen (Hunde-)Freundeskreis, in dem das Zusammentreffen 

sehr harmonisch abläuft. Bei Hundebegegnungen will er eigentlich keinen Ärger 

haben und deswegen geht er den meisten fremden Hunden aus dem Weg, wenn er 

abgeleint ist. An der Leine kann er manchmal aus Unsicherheit schon etwas pöbeln, 

lässt sich aber von mir gut führen und ablenken. 

 

Warum gibt es Hunde an der Schule? 

Es ist aufgefallen, dass es in den Klassen ruhiger ist, wenn ein Hund da ist. Ein Hund 

kann durch seine bloße Anwesenheit oder durch das Streicheln Stress abbauen, 

zum Beispiel bei einer Klassenarbeit oder in einem Test. Auch ich als Lehrerin merke 

an mir, dass ich durch Coffee relaxter im Schulalltag und um Unterricht bin. Coffee ist 

ein sehr ruhiger Hund und bringt durch seine liebenswerte Art gute Laune in die 

Klassen. Ich habe schon oft beobachtet, dass er sich gezielt Schüler aussucht und in 



deren Nähe bleibt. Diese Schüler sind dadurch entspannter und ruhiger. Und ich 

glaube, es freut die Schulgemeinschaft, wenn er durchs Schulhaus läuft und jeden 

begrüßt und sich streicheln lässt. Unsere Schule hatte lange Jahre einen Schulhund 

und es hat einfach etwas  gefehlt, so dass wir diese „Tradition“ gerne fortsetzen 

wollten. 

 

Welche Eigenschaften braucht ein Hund, um Schulhund zu werden? 

Der Hundehalter muss sich auf den Hund verlassen können und das erreicht man mit 

einer soliden Grundausbildung. Ich bin sehr aktiv im Hundesport und habe mit Coffee 

die verschiedensten Prüfungen abgelegt, z.B. die „Begleithundeprüfung“ und etliche 

„Obedience“-Prüfungen in hohen Klassen. Obedience ist eine englische 

Hundesportart, bei der es in unterschiedlichen Übungen sehr auf Gehorsamkeit und 

Genauigkeit ankommt. Dem Hund macht es sehr viel Spaß, denn er muss 

mitdenken, um die ihm gestellten Aufgaben lösen zu können. Er ist immer in 

Bewegung und kann seine Triebe ausleben, ist körperlich und geistig ausgelastet. 

Durch das kontinuierliche Training erreicht  man einen verlässlichen Grundgehorsam. 

Wenn Coffee irgendwo warten muss, lege ich ihn ins „Platz“ ab und ich weiß, dass er 

da bleibt. Der Hund sollte auch nicht zu bellfreudig und aufdringlich oder scheu sein 

und natürlich den Umgang mit den verschiedensten Menschen mögen. 

 

Was war das schönste und das schlimmste Erlebnis mit Coffee? 

Als ich Coffee erst ein paar Wochen bei mir hatte, waren wir im Wald unterwegs und 

ich dachte nicht richtig mit und sah nicht, dass er die ganze Zeit schon die Nase im 

Wind hatte. Als ich ihn ableinte, rannte er schnurstracks ins Dickicht  und war weg. 

Nach gefühlten sechs Stunden, kam er wieder. Ich bin vor Sorge fast gestorben und 

dachte, er sei vielleicht von einem Auto überfahren worden. 

 

Wenn ich an das schönste Erlebnis mit Coffee denke, fallen mir unzählige 

Situationen, Orte und Erlebnisse ein. Auf die Schule bezogen ist mir aber ein 

Erlebnis besonders im Gedächtnis geblieben: Als ich das erste Mal mit Coffee in 

einer unserer Vorbereitungsklassen war, hatten viele Flüchtlingskinder im ersten 

Moment Angst vor dem Hund. Aber nach der Stunde hatten viele ihre anfängliche 

Scheu überwunden, trauten sich ihn zu streicheln  und spielten Ballwerfen mit ihm 

auf dem Pausenhof.  



 

Wie gehen die Schüler damit um, dass Coffee mit im Unterricht ist? 

Meine eigene Klasse kennt Coffee schon etwas länger, weil er auch schon mit auf 

Klassenfahrt war. Für sie ist das nichts Besonderes mehr. In den anderen Klassen 

war Coffee in der ersten Woche schon etwas Besonderes. Es wurde teilweise mehr 

auf den Hund geachtet als auf den Lehrer, was verständlich ist. Aber mittlerweile ist 

es zur Routine geworden. Es gibt einen so genannten „Dog Service“, bei dem 

Schüler Coffees Tasche mit seiner Decke und Trinknapf abholen und das 

Klassenzimmer vor der Stunde für ihn herrichten. 

 

Was machen Sie mit Schülern, die Angst vor Hunden haben oder sogar eine 

Allergie haben? 

Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es gab ein paar Schüler, die sich beim Thema 

„Hund“ nicht so ganz wohl fühlten. Aber durch Coffees sanfte, vorsichtige Art und 

auch seinen Gehorsam, haben die Schülerinnen und Schüler Vertrauen zu ihm 

gefunden und merken auch, dass ich die Situation im Griff habe. Wenn ich gesagt 

habe, er solle auf seiner Decke liegen bleiben, hat er das gemacht. Ich habe den 

Schülern und Schülerinnen so viel Zeit gegeben, wie sie gebraucht haben, um von 

alleine auf ihn zuzugehen.  

Bei Allergien ist es so, dass ich keine Schüler habe, die hochallergisch sind. Ein 

Mädchen, das bei mir im Unterricht ist, hat eine leichte Allergie gegen Hundehaare. 

Aber ihr ist es sehr wichtig, dass Coffee mit im Unterricht ist und so nimmt sie das 

gerne in Kauf. Es soll aber kein Schüler gesundheitlich gefährdet werden, daher rate 

ich jedem, sich nach dem Streicheln die Hände zu waschen. 

 

Was machen Sie, wenn Coffee während des Unterrichts „Gassi“ muss? 

Coffee hat feste Gassi-Zeiten. Wenn er aber z.B. bei Hitze mehr trinkt und dringend 

pieseln muss, übernimmt das wieder der „Dog Service“. Diese Schüler gehen kurz 

mit ihm an der Leine nach draußen auf das Gelände. Wir haben ja sehr viel Grün und 

viele Büsche, wo er mal ganz kurz das Beinchen heben darf. Dann sind sie ganz 

schnell wieder da. Aber das kommt eher selten vor. 

 

 

 



Wie sind Sie auf den Namen Coffee gekommen? 

Coffee hatte ja keinen Namen, als er zu mir gekommen ist. Dann habe ich einfach 

nach einem schön klingenden Namen gesucht. Ich hatte viele Namen zur Auswahl 

und kannte noch kein Hund, der so hieß. Der Name passt auch sehr gut zu ihm, weil 

er braunes Fell hat. 

 

Wie war die Reaktion von Ihnen, als unser Rektor, Herr Wolk, Sie gefragt hat, 

ob Coffee der neue Schulhund wird? 

Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wie schon gesagt, es war schon immer ein 

Traum von mir, auch im Studium, meinen Hund pädagogisch einzusetzen.  

 

Warum darf man während des Unterrichts nicht an der Tür klopfen, wenn 

Coffee dabei ist? 

Coffee hat auch einen gewissen Wachtrieb, auch wenn er nicht sehr ausgeprägt ist. 

Er kann erschrecken und bellt. Und ich möchte auch nicht, dass sich meine 

Schülerinnen und Schüler dadurch erschrecken. Deswegen ist es mir lieber, wenn 

man einfach die Tür aufmacht und reinkommt. Er stürmt auch nicht gleich auf die Tür 

zu und überrennt jemanden, sondern will denjenigen begrüßen und gestreichelt 

werden. 

 

Vielen Dank dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben!  

Sehr gerne! Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt! 

 


