
Junghündin Pina 
macht es ihrer Oma 
Mo (links) nach: Sie 
kuschelt mit Kindern. 
Luise liebt das.
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HelD Des JaHres 

Ein MotivAtor
Behutsam, geduldig, brav: Dalmatinerhündin Mo schenkt  

Kindern mit Behinderung eine ordentliche Portion Selbstvertrauen 
und bringt ihrer Enkelin bei, Pädadoge auf vier Pfoten zu sein

Luises WeLt ist der roLLi-buggy, in dem sie Liegt. Sie hat 
wenig Kontrolle über ihren Körper, die Welt um sie herum scheint 
Lichtjahre entfernt. Doch sie müht sich mit großer Anstrengung, 
alles zu hören, zu sehen, zu riechen, was da um sie ist. Das macht sie 
schnell müde. Sie ist ein positives Kind, aber das Leben scheint oft 
so fern. Luise ist mehrfach behindert. Maja nimmt sanft ihre Hand, 
doch der spastische Krampf lässt ihre Finger nicht entspannen. Es 
ist, als umklammere Luise einen unsichtbaren Tennisball. „Mo, 
komm her!“, flüstert Maja, und etwas lauter: „Schau, Luise, hier 
hast du Joghurt für Mo!“ Sie lässt einen Esslöffel davon auf Luises 
Handfläche tropfen. „Bitteschön, von Luise für dich, Mo!“

Die schmale Dalmatinerhündin beginnt, unendlich zart den wei-
ßen Klecks von Luises Hand zu schlecken. Geradezu hingebungs-
voll streicht ihre Zunge über Handfläche und Daumen, wieder und 
wieder. Und Luise? Leben und Freude, die so tief verkrochen waren,  
die trauen sich etwas. Ihre Gesichtszüge entspannen sich, und da 
steigt es auf, wie aus dem Nichts: ein glucksendes Lachen. Mo 
schleckt weiter, freundlich und entspannt. Luises Hand, ihre Finger 
strecken sich. Sogar ihr Arm entspannt sich ein wenig. Mo legt den 
Kopf auf Luises Hand und schaut sie ruhig an. Luise atmet tief aus. 
Sie scheint sich wohlzufühlen. Ein kleines Wunder ist geschehen, 
wie so viele Tag für Tag, dank des Dream-Teams Maja und Mo.

Maja arbeitet seit über zwanzig Jahren als Erzieherin und Wohn-
gruppenleiterin in einem Internat für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung und Erziehungsbedarf des Bathildisheims. Während 
der Schulzeit leben sie hier im hessischen Bad Arolsen, am Wochen-
ende und in den Ferien sind sie zu Hause bei ihren Eltern.

Vor acht Jahren hatte maJa die geniaLe idee, sich einen 
tierischen Partner an die Seite zu holen. Sie spürte intuitiv: Hunde 
verfügen über eine andere Klaviatur, Kinder mit Handicap zu errei-
chen, zu motivieren. Obwohl Maja noch nie einen Hund hatte, ar-
beitete sie konsequent an ihrer Idee, einen Pädagogikbegleithund 
auszubilden. Doch da war die Frage der Fragen: Welche Rasse? 
Golden Retriever? Labrador? Brillieren sie als Begleithunde? Wie-
so nicht mal etwas anderes? Maja machte sich schlau. Therapie- 
und Pädagogikbegleithunde müssen sehr menschenbezogen sein, 

kinderlieb. Sie sollen ein offenes Wesen haben, kooperativ sein, 
belastbar.  Rasse und Geschlecht spielen kaum eine Rolle. Maja hat 
ein Pferd, aus ihrem Reitstall kannte sie Dalmatiner. Sie fuhr zu 
einer  Züchterin, die einen Wurf hatte. Damit war die Sache klar.

Als lebendige, zutrauliche, nicht zu forsche Welpendame stand 
für Züchterin und Maja außer Frage: Es sollte Mo sein, die sanft an 
ein Leben als Begleithund herangeführt werden sollte. Zunächst 
wackelte Klein-Mo einfach mit, wuselte zwischen Rollstühlen und 
Gehstützen umher und fand Ausfallschritte, Armfuchteln, lautes 
Schreien und wildes Hopsen schnell normal. Gemeinsam mit Maja 
besuchte sie eine klassische Hundeschule, parallel begannen beide 
die anspruchsvolle Ausbildung zum Pädagogikbegleithundteam.

Zwei Jahre lang durchliefen sie das Training beim TBD, dem Be-
rufsverband Therapiebegleithunde Deutschland. Die Prüfung be-
standen beide mit Bravour, wobei Mo durchaus stärker gefordert 
war als Maja. Vor dem gefüllten Futternapf absitzen und dort auch 
bleiben, wenn Maja das Zimmer verlässt, das ging ja noch. Aber 
sich von einem stattlichen, schreienden Mann an der Rute ziehen 

und in die Ecke schubsen zu lassen, auf einem Wackelbrett zu sit-
zen, sich komisch verkleiden zu lassen, dazu gehörte was! „Mo 
empfand Aggression als unbedenklich, sie kann darüber lachen – 
und das hat sie die ganze Zeit getan“, erzählt Maja über den prak-
tischen Teil der Prüfung. „Und das Schönste: Wir beide sind sehr 
innig zusammengewachsen. Meine Hündin Mo hat ein Urvertrau-
en zu mir entwickelt, nach dem Motto: Ich weiß, dass alles in Ord-
nung ist, was du von mir willst und mit mir machst.“

Heute ist Mo acht Jahre alt und pädagogischer Vollprofi. „Sie ist 
ein großartiger Mo-tivator!“, lacht Maja. „Zum Beispiel für Haus-
aufgabenmuffel.“ Plötzlich fallen die Hausaufgaben nämlich ganz 
leicht, weil sich die Kinder mit jedem erledigten Fach ein Leckerli 
verdienen können. Wenn alles fertig ist, werden die Leckerlis 

kooperativ unD seHr 
belastbar sollten Diese 
begleitHunDe sein
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eingelöst. Mo macht dann Tricks für den fleißigen Schüler und wird 
entsprechend mit Keks belohnt. Sie verfügt über ein beeindrucken-
des Repertoire und reagiert jeweils auf das entsprechende Wort- 
und Sichtzeichen. Zu „Schäm dich!“ zum Beispiel gehört, dass das 
Kind sich selbst mit dem Zeigefinger über die Nase wischt. Was für 
manche eine größere motorische Herausforderung ist. Dann setzt 
sich Mo und wischt sich mit der Pfote ebenfalls die Nase. „Stups“ 
heißt, per Nase den großen Holzwürfel so anzustoßen, dass eine 
neue Zahl erscheint. Die Kinder reißen sich beim Brettspiel darum, 
Mo würfeln zu lassen. Sie bringt Glück, ganz klar. Das Kommando 
„Schnapp’s!“ bedeutet: Leckerli auf Mos Nase legen, und auf Hand-
zeichen wirft sie es hoch und schnappt es elegant aus der Luft. Und 
„Parken“? Mo schiebt sich dafür rückwärts durch gespreizte Beine, 
was wieder körperliche Koordination trainiert.

scheinbar müheLos, spieLerisch heLfen Maja und Mo 
auf diese Weise, wichtige Lernziele zu erreichen. Um Mo zum Aus-
führen der Tricks zu bewegen, braucht es eine klare Artikulation 
der Kommandos, Körperbeherrschung und eine Portion Geduld. 
Kindern, die mit ihrem Selbstwert hadern, hilft Mo beim inneren 
Stärkerwerden. „Schaut, Mo hat für mich einen Trick gemacht!“, 
„Schaut, Mo geht bei mir an der Leine!“, „Schaut, ich habe gerufen, 
und Mo ist gekommen!“ Kilian ist dreizehn und kommt jeden Mit-
tag nach der Schule ganz aufgeregt angerannt, um sich Mos be-
törendes Lächeln abzuholen. Dann läuft er beglückt in Richtung 
Mittagessen und ruft: „Mo mag mich!“ Jeden Tag tut er das.

Eine ganz große Sache ist es, wenn Kinder zu Lehrern werden. 
Meist sind sie es ja, die lernen sollen. Sie denken sich Tricks aus, die 
Mo lernen soll. Dazu benötigen sie, mit sanfter Unterstützung von 
Maja, viel Überlegung, Körpergefühl, Konsequenz und Geduld, bis 
Mo das macht, was sie wollen. Ein Riesenerfolgsgefühl.

Die Gruppe für fortgeschrittene Hundefans heißt Mo & Co. und 
hat vier Mitglieder. Mehr geht nicht, weil sonst sowohl Kinder als 
auch Mo überfordert wären. Mo & Co. treffen sich regelmäßig zum 
Spazierengehen, zum Hundekeksbacken, Tricksüben und für die 

Hunderallye. Die geht so: Alle vier Kinder liegen auf dem Boden, 
Stille. Dann Kommando: „Mo, spring!“, und Mo hechtet mühelos 
über alle vier hinweg. Riesenfreude, Lachen, Kinderglück.

Mo hat noch ganz andere Seiten. So stellt sie sich unendlich ge-
duldig als Kuschelkissen und Lagerstätte zur Verfügung. Luise ist 
überglücklich, wenn sie einmal aus dem Rolli heraus und sich auf 
ein Sofa legen kann. Nicht ohne Mo! Weil Luises Sehnen stark ver-
kürzt sind, müssen ihre Beine unterpolstert werden, und dafür ist 
Mo wunderbar geeignet. Dazu der enge Körperkontakt mit dem 
Hund, den Herzschlag spüren – Luise liebt diese Liegezeiten. Elf 
Kinder sind in Majas Gruppe, und alle wollen mit Mo kuscheln. Die 

Die Pädagogikbegleithündin Mo hat ein Herz für Kinder wie den dreizehnjährigen Kilian. Sie trägt sogar einen Fellfleck in 
Herzform. „Hunde verfügen über eine andere Klaviatur, Kinder mit Handicap zu erreichen“, sagt die Erzieherin Maja Bunse.

eine grosse sacHe ist es, wenn 
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mag das, auch wenn es mal unbeabsichtigt einen Fußtritt gibt oder 
ein Kind zu schreien beginnt. Wenn es zu viel wird, steht Mo auf 
und geht. Ihr Ruhe- und Rückzugsort ist ihr Körbchen im Erzieher-
büro, der ist tabu für die Kinder. Wenn Mo dort ihr Entspannungs-
schläfchen hält, kuschelt Maja mit den Kindern weiter. „Das mögen 
sie auch“, sagt sie und lächelt. „Aber mit Mo sind sie unbefangener 
als mit Menschen.“

Weil die Arbeit mit den Kindern auch sehr anstrengend ist, darf 
Mo am Wochenende und während der Ferien ein ganz normales 
Hundeleben führen – mit Maja, deren Pferd Xxxxxxxx und der Dal-
matinerhündin Pina, Mos Enkeltochter. „Mo wird in zwei Jahren 
zehn – und dann gönne ich ihr den Vorruhestand.“ Doch Maja hat 
intelligent vorgesorgt. Die Züchterin hatte sie nämlich vor vier Jah-
ren überzeugt, Mo decken zu lassen. Für acht Wochen war die 
schwangere Hündin zur Züchterin zurückgekehrt. Propere drei-
zehn Welpen hat sie in die Welt gesetzt, und die Tochter eines dieser 
Welpen wedelt seit einem halben Jahr genauso unerfahren um 
Rollstühle und Gehhilfen herum wie damals die Oma. Sieben 
Monate  alt ist Pina, sie hat ein ähnlich gutmütiges, ausgleichendes 
Wesen und wird dieselbe Ausbildung durchlaufen wie Mo. Schon 
jetzt schaut sie sich viel bei der erfahrenen Großmama ab.

„In den Ferien wiederholen wir die wichtigen Übungen zum 
Grundgehorsam“, betont Maja, „besonders das Abliegen in jeder 
Situation,  und sei sie auch noch so trubelig und unübersichtlich. 
Man stelle sich vor, ein Kind erleidet einen epileptischen Anfall. Da 
kann ich mich nicht auch noch um einen gestressten Hund küm-

mern.“ Die Behörden wollen ebenfalls wissen, ob Maja und Mo 
nicht ins Schludern kommen. Alle zwei Jahre wird nachgeprüft.

Warum mo den dogs aWard Verdient hat? Maja, Mo  
und Pina, das sind drei starke Partner, drei „Heldinnen des Jahres“, 
deren Einsatz, Kreativität und uneigennützige Leistungsbereit-
schaft jeden berührt. Maja hatte eine Idee, und konnte den Inter-
natsleiter von ihrer Vision Pädagogikbegleithund überzeugen, 
Maja und Mo haben sich einer langwierigen und anspruchsvollen 
Ausbildung unterzogen, Maja achtet penibel darauf, dass alle 
Hygienevorschriften  wie Wurmkuren, Tierarztbesuche eingehalten 
werden, Maja arbeitet auch in der Freizeit unermüdlich mit Pina 
und Mo, und das alles, um Kindern mit Handicap nicht nur Lern-
erfolge, Konzentration, Geduld, die Beherrschung der Fein- und 
Grobmotorik zu bescheren, sondern um sie glücklich zu machen. 
Im Umgang mit Mo erfahren sie Spaß, Freude, Liebe, Vertrauen, 
Geborgenheit, Anerkennung. Oder wie Maja sagt: „Sie fühlen, ich 
bin wertvoll, so wie ich bin – auch wenn ich anders bin als die an-
deren.“ Maja, Mo und die Kinder mit Handicap, sie bilden in jedem 
Fall eine Win-Win-Win-Situation.

Riesenfreude, Lachen, Kinderglück! Von links: Erzieherin Dunja, Klara (17), Kilian (13) und Milana (13) gehen gern in Deckung, 
wenn Dalmatiner Mo zum Sprung ansetzt. Auch wo sich Maja Bunse mit ihren Hunden versteckt, haben sie schnell raus.

diE Jury
Wer beobachtet, wie Mo sich unaufgefordert  

zu einem Kind legt, das aus Heimweh von einem 
Weinkrampf geschüttelt wird, wie dieses Kind  

auf die Wärme und souveräne Ruhe dieser Hunde
dame reagiert, sie umarmt und sich langsam  

tiefenentspannt, der ist voll von Bewunderung.


