
VORSTELLUNG 

Hallo, mein Name ist Tobi! 

Ich bin der Musikschulhund und 
unterstütze meine Besitzerin 
Teresa-Sophie Puhrer im Solo-
Gesangs-Unterricht und bei der 
Arbeit mit den Singing Kids Chor I 
und II. Das macht mir großen 
Spaß, denn ich liebe es, mit 
Kindern zusammen zu sein! 

Von und mit mir kann man einiges 
lernen: Wie man Töne fliegen lässt, 
wie man auch aus einem kleinen 
Körper großes Volumen herausholt 
und natürlich das Super-Sing-
Training Hecheln! Als besonderes 
Special unterrichte ich die Themen 
„Mut“ und „Wie man laut und 
deutlich Nein sagt.“ Das kann man 
im Leben nämlich auch abseits des 
Singens immer brauchen. Selbst 
singen kann ich nicht, aber ich bin 
ein wirklich exzellenter Zuhörer. 

Als Cockerdoodle bin ich eine recht gute Mischung: Weil mein Papa ein Pudel war, haare 
ich nicht und rieche kaum nach Hund. Mein seidiges Fell ist nicht nur kuschelig weich, 
sondern meist auch für Hundeallergiker*innen geeignet. Meine Mama war sehr lieb und 
schon als Welpe merkte man, dass ich intelligent, kontaktfreudig und liebevoll bin. Damit 
hatte ich gute Voraussetzungen, um als Therapie- und Musikschulhund zu arbeiten. 
Trotzdem musste ich viel lernen: Mit 9 Wochen begann ich daher meine Ausbildung in 
der Theraphiehundeschule von Beatrice Matthys. Meine Abschluss-Prüfung zum 
Schulbegleithund habe ich mit dem Prädikat „mustergültig“ bestanden. 
Manchmal mache ich aber trotzdem Chabis - natürlich nur, damit die Kinder etwas zu 

lachen haben. Denn Entspannung und Freude, das weiß ich genau, sind im 

Gesangsunterricht für einen guten Stimmsitz mega wichtig! 

Ich freue mich darauf, Dich in der Musikschule zu sehen!  

Dein Tobi 



PÄDAGOGISCHER HINTERGRUND  

Hundegestützte Pädagogik 

Hundegestützte Pädagogik (HGP) ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte 
therapeutische Intervention, die von professionellen Pädagog*innen oder gleich 
qualifizierten Personen angeleitet und/oder durchgeführt wird. Schulhunde werden in der 
Schweiz, Deutschland und Österreich bereits mit Erfolg eingesetzt. Der Fokus der 
Aktivitäten liegt auf akademischen Zielen, pro-sozialen Fertigkeiten und kognitiven 
Funktionen.   

Im dem 2020 gestarteten Pilotprojekt Musikschulhund zeigt die Musikschule Zofingen 
interdisziplinäre Wege im Musikunterricht auf.  Aufbauend auf die Anforderungen des 
Lehrplan 21 soll ein Musikschulhund dazu beitragen, fachliche sowie überfachliche 
Kompetenzen zu verbessern und die Attraktivität des Lernorts noch weiter zu erhöhen. 
Gerade im schwierigen Corona-Jahr ist der Einsatz eines Schulhundes auch aus 
psychosozialer Hinsicht ein Gewinn. 
Untersuchungen zeigen, dass Kinder in Anwesenheit eines Hundes konzentrierter und 
motivierter lernen, lieber zur Schule gehen. Ihre Kritikfähigkeit, Selbstwertgefühl, 
Empathie und Lebensfreude steigen, während Ängste abgebaut werden. Im Projekt 
Musikschulhund werden die Ziele der hundegestützten Pädagogik auf den 
Musikunterricht übertragen und mit dem Lehrplan verbunden. Die musikalische 
Ausbildung steht dabei weiterhin im Vordergrund. 



EINDRÜCKE AUS DEM UNTERRICHT 

Das neue Chormitglied 

Einen vierbeinigen Chorkollegen - wer hat das 
schon? Die Singing Kids  reagieren sehr  stolz 
darauf, den ersten  Musikschulhund der 
Schweiz zu haben. 

Die Motivation ist groß: Auch bei technischen 
Stimmübungen sind die Kinder voll dabei, 
wenn sie unter das Hundethema gestellt 
werden. In Rollenspielen wurden die 
Musikschulhund-Regeln geübt: Jedes Kind 
durfte etwa einmal Hund sein und fühlen, wie 
das so ist ein „Herrchen“ oder „Frauchen“ zu 
haben. Der Musikschulhund stärkt so den 
Chorzusammenhalt, fördert die 
Empathiefähigkeit und das 
Verantwortungsbewusstseins für sich und 
andere. 

 



Raus aus dem Schulstress! Rein ins 
Singvergnügen! 

Allein die Anwesenheit eines Hundes in einem 

Raum wirkt motivierend und entspannend. Diane 

hat sich schon sehr auf Tobi gefreut. Die Rolle des 

Musikschulhundes ist vor allem die des 

aufmerksamen Zuhörers. Manchmal kommt er für 

eine kurze Streicheleinheit vorbei. Dann strahlt 

Diane. 

Falsche Note? Text vergessen? Macht nichts!  

Ein Hund wertet und urteilt  nicht – Kinder werden 

so in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt, sie können 

Vertrauen in die Kraft der eigenen Stimme 

entwickeln und bleiben motiviert. Emil macht im 

Unterricht gerade große Fortschritte. Mit Tobi hat 

er gelernt, wie man Töne fliegen lässt, damit sie 

den ganzen Raum ausfüllen und er kann bereits 

sehr ausdauernd hecheln (gut für die Stütze). 

Wenn wir an einem Stück arbeiten, liegt Tobi 

entspannt dabei und hört zu. 

Herzlich willkommen 	

Jede Schüler*in, die in den Unterricht kommt, wird 

begeistert begrüßt - Jolin genießt das Kuscheln 

und die Freude, die Tobi an ihr zeigt. Sie steigt 

dann gut gelaunt in den Unterricht ein. Die 

Anwesenheit des Hundes kann so zu einer 

Steigerung der Lernmotivation führen,  sie hilft 

beim Abbau Schüchternheit, sorgt für eine 

positive Grundstimmung und erleichtert es 

dadruch, den vollem Umfang der eigenen Stimme 

zu entdecken.


