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1 Einführung 

„Der Hund als Lehrer auf vier Pfoten nimmt jeden Schüler (…) vorurteilsfrei an, eröffnet neue 

Wege sozialer Interaktionen und gestaltet Schule während seiner Anwesenheit zu einem 

angenehmen Lern- und Lebensort.“1 

 

Im Laufe der letzten Jahre wurden die Schülerinnen und Schüler zunehmend durch die 

gesellschaftlichen Veränderungen, die wachsende Medienvielfalt wie auch den 

zunehmenden Wandel der familiären Strukturen beeinflusst. Zu den Erziehungsaufgaben der 

Schule gehört neben der Wissensvermittlung inzwischen ebenfalls die Entwicklung der 

Sozialkompetenzen. In diesem Zusammenhang muss sich Schule verändern, um den neuen 

Anforderungen gerecht zu werden. Einen Beitrag dazu kann der Einsatz eines Schulhundes 

leisten. Ein Schulhund ist ein „speziell ausgebildete[r] Hund, der zur Unterstützung 

pädagogischer Prozesse aktiv und regelmäßig von Pädagogen in den Unterricht integriert 

wird.“2 Verschiedene Studien konnten inzwischen belegen, dass die Anwesenheit eines 

Hundes im Klassenraum eine wirkungsvolle Ergänzung zum Unterricht darstellen kann. 

Schulhunde sind in der Lage die Atmosphäre im Schulalltag sowie das Wohlbefinden der 

Kinder positiv zu beeinflussen. Durch den stressreduzierenden Effekt, den Hunde bewirken, 

kann der Lernerfolg erhöht werden, da sowohl Lehrpersonen als auch Schülerinnen und 

Schüler zufriedener und motivierter arbeiten. Als Ziele der hundgestützten Pädagogik 

können die Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen, die Förderung der 

psychischen und physischen Gesundheit sowie die Steigerung der Kommunikationsfähigkeit 

angeführt werden.  

Das folgende Konzept beschäftigt sich unter Berücksichtigung dieses Hintergrundes mit dem 

Einsatz eines Schulhundes an der Grundschule Salzhemmendorf, um die 

Rahmenbedingungen sowie die Regelungen verbindlich festzuhalten. Übergeordnetes Ziel ist 

die Steigerung der pädagogischen Arbeit der Grundschule wie auch die Optimierung der 

Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

                                                      
1
 M. Heyer & N. Kloke (2013): Der Schulund. Eine Praxisanleitung zur hundgestützten Pädagogik im 

Klassenraum. Kynos Verlag: Lettland, S.162 Z.24ff.   
2
 ebd. S.18 Z.23f.   
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2 Förderungsmöglichkeiten durch den Einsatz eines Schulhundes 

Die hundgestützte Pädagogik wird definiert als „der systematische Einsatz von ausgebildeten 

Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernatmosphäre und individuellen 

Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schüler“3. So zeigen verschiedene 

Forschungsergebnisse, dass die Anwesenheit eines Hundes im Unterricht positiv zur 

Lernatmosphäre beiträgt und zur Folge hat, dass verbale wie auch körperliche Aggressionen 

deutlich zurück gehen. Das liegt unter anderem daran, dass Haustiere durch ihre 

unvoreingenommene und wertfreie Zuwendung das Wohlbefinden des Menschen steigern. 

Darüber hinaus vermittelt der Hund jedem Kind ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, 

Freundschaft und Nähe. Für die Schülerinnen und Schüler kann er „Tröster“, Zuhörer, 

„Stimmungsaufheller“ sowie „Mutmacher“ sein und durch das Streicheln werden negative 

Emotionen wie Ängste, Trauer oder Stress abgebaut.  

Durch den Einsatz eines Schulhundes werden Voraussetzungen für soziales und kognitives 

Lernen geschaffen, die emotionale und soziale Intelligenz wird gefördert, Lernprozesse der 

Kinder werden unterstützt und die Anwesenheit des Hundes hat einen positiven Einfluss auf 

gesundheitliche Aspekte wie den Blutdruck oder Stresshormone. So erfahren die 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer tiergestützten Pädagogik eine ganzheitliche 

Entwicklung.  

Welche konkreten Entwicklungsbereiche durch den Hund unterstützt werden, wird im 

Folgenden erläutert:  

Förderung des Selbstwertgefühls  

Der Hund besitzt eine vorbehaltlose Akzeptanz gegenüber jedem Schüler und jeder 

Schülerin, ganz unabhängig von jeglicher menschlicher Bewertung. Äußerlichkeiten oder 

Status sind für den Hund fremd, vielmehr spürt er die Individualität jedes Kindes. Durch 

seine bedingungslose Annahme werden die Schülerinnen und Schüler in ihrem 

Selbstwertgefühl gestärkt und erfahren Zuneigung, Sicherheit, Geborgenheit und Wärme.  

 

 

                                                      
3
 M. Heyer & N. Kloke (2013), S.17 Z.16ff.   
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Förderung des Verantwortungsbewusstseins  

Im Umgang mit einem Hund erleben sich Kinder als kompetent handelnde Wesen und lernen 

Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Sie werden in die Versorgung und 

Erfüllung täglicher Rituale aktiv mit eingebunden und sind in diesem Zusammenhang für die 

Versorgung des Hundes mitverantwortlich. Die Aufgaben werden anhand von Diensten 

wöchentlich neu verteilt und jedes Kind muss sie gewissenhaft erfüllen, um für den Hund 

Sorge zu tragen. Darüber hinaus sind alle Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, zu 

kontrollieren, dass keine Gegenstände herumliegen, die für den Hund gefährlich sein 

könnten. Auch darf keine Nahrung auf den Tischen oder dem Boden liegen.  

Förderung der Kommunikation  

Der Umgang mit dem Hund bietet viel Gesprächsstoff und regt zur Kommunikation an. Das 

genaue Beobachten, Erlernen und Erkennen von Gestik und Mimik kann auf Mitmenschen 

übertragen werden und Sozialkontakte positiv beeinflussen. Die Kommunikationsfähigkeit 

wird außerdem durch die Erteilung von eindeutigen und klaren Kommandos sowie durch die 

Kommunikation ohne Lautsprache gefördert. Diese müssen die Schülerinnen und Schüler 

erlernen, da Hunde auf ungenaue und unsauber ausgeführte Kommandos nicht reagieren. 

Darüber hinaus finden die Kinder im Hund einen Gesprächspartner, der geduldig zuhört und 

dem man Erlebnisse und Gefühle uneingeschränkt anvertrauen kann.  

Förderung der sozialen Beziehungsfähigkeit  

Wie im vorangegangenen Punkt bereits erwähnt, kann der Umgang mit einem Hund dazu 

beitragen die Kontaktaufnahme zu anderen Menschen zu erleichtern. Durch die 

Beobachtung und Arbeit mit dem Schulhund entwickelt sich die Fähigkeit zur Empathie, 

Rücksichtnahme wie auch Respekt, da Hunde unmittelbar und ehrlich reagieren. Behandelt 

man sie respektvoll und wertschätzend, schenken sie einem Zuneigung, wohingegen sie sich 

von einem abwenden, wenn mit ihnen unsanft umgegangen wird. Hunde reagieren auf die 

Stimmung des Kindes und spiegeln seinen emotionalen Zustand wider. So erlernen Kinder im 

Kontakt mit einem Hund Einfühlungsvermögen sowie Toleranzfähigkeit gegenüber 

Andersartigkeit und Individualität.  
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Förderung der Motorik und Wahrnehmung  

Durch das Streicheln und Anfassen des Hundes wird die taktile Wahrnehmung gefördert. Der 

stressreduzierende Effekt, den der Umgang mit dem Tier mit sich bringt, löst ebenfalls 

Muskelverspannungen. Darüber hinaus wird durch die Arbeit mit dem Hund die visuelle wie 

auch auditive Wahrnehmung gefördert und die Kinder werden durch das Spiel zur 

konstanten Bewegung und Aktivität ermutigt.  

Förderung der Lebensfreude  

Arbeiten und spielen Kinder mit einem Hund werden Endorphine im Körper frei gesetzt und 

die Interaktion wird als lustvoll empfunden. Sie fühlen sich frei und akzeptiert, wodurch 

Sorgen und Kummer in den Hintergrund rücken.  

Neben all den positiven Auswirkungen durch die Anwesenheit und den Einsatz eines 

Schulhundes, müssen auch Grenzen aufgezeigt werden. Der Hund wirkt nicht auf jedes Kind 

gleich und nicht jedes Kind lässt sich auf ihn ein, mag vielleicht nicht einmal Hunde. Es ist 

wichtig, die Begegnung mit dem Schulhund als Angebot zu verstehen, bei dem die 

Schülerinnen und Schüler selbst über den Nutzen entscheiden. Sie bestimmen demnach 

über die Intensität des Kontaktes selbst. Der Hund ist weder „Allheilmittel“ noch darf er als 

Ersatz für zwischenmenschliche Beziehungen dienen. 

3 Voraussetzungen für den Einsatz eines Schulhundes 

Der Einsatz eines Schulhundes muss durch die schulischen Gremien abgestimmt werden. Die 

Schulleitung sowie das Kollegium müssen mit dem Einsatz einverstanden sein, welches im 

Rahmen einer Dienstbesprechung erörtert wird. Die Elternvertreter der Klassen werden 

durch einen Informationsabend über die Arbeit mit dem Hund aufgeklärt und informiert. Die 

Elternvertreter stimmen ab, ob sie mit dem Einsatz des Schulhundes einverstanden sind. 

Zusätzlich wird die Elternschaft mit einem Informationsbrief schriftlich informiert.  

Im Lehrerzimmer wird ein Ordner deponiert, in dem sich Kopien des Impfausweises und des 

Versicherungsscheins des Hundes sowie des Informationsschreibens befinden. Außerdem 

werden das Konzept über die Arbeit mit einem Schulhund sowie Kopien über sämtliche 

Ausbildungen des Hund-Mensch-Teams in diesen Ordner abgeheftet.  
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Die hundgestützte Pädagogik wird von einer Lehrperson mit entsprechendem Fachwissen 

über Hunde durchgeführt. Voraussetzung für die Durchführung ist eine gute Bindung 

zwischen dem Hund und seinem Menschen sowie der Nachweis über die erfolgreiche 

Absolvierung einer entsprechenden Schulhund-Ausbildung. Ansprechpartner bei Fragen bin 

ich (Frau Bartel). 

3.1 Wesensvoraussetzungen seitens des Schulhundes 

Nicht jeder Hund ist für den Einsatz in der hundgestützten Pädagogik geeignet. Der Hund 

muss auf seinen Einsatz vorbereitet werden und gewisse Wesens- und Leistungsmerkmale 

von Natur aus mitbringen, die sich nicht anerziehen lassen. So muss der Hund:  

 über einen positiven Menschenbezug verfügen  

 ein ausgeglichenes, ruhiges Wesen und eine hohe Reizschwelle haben  

 aggressionsfrei auf Menschen und unterschiedliche Situationen reagieren  

 gelassen und zutraulich sein  

 am Menschen orientiert sein  

 gehorsam sein  

 absolut verträglich mit Kindern sein  

 wenig stressempfindlich sein  

 gerne arbeiten  

 gut motivierbar sein  

 wenig geräuschempfindlich sein  

3.2 Hygienische und gesundheitliche Voraussetzungen 

Um für die Hygiene und Gesundheit des Hundes wie auch der Schülerinnen und Schüler zu 

sorgen, steht der Hund unter regelmäßiger tierärztlicher Aufsicht, erhält alle gängigen 

Impfungen im regelmäßigen Intervall. Die entsprechenden Nachweise werden in der Schule 

hinterlegt und sind jederzeit einsehbar.  

Der Hund erhält keinen Zugang zum Küchen- und Essensbereich und die Kinder sind 

angehalten sich nach dem Kontakt mit dem Hund wie auch vor den Mahlzeiten die Hände zu 

waschen. Es wird darauf geachtet, dass der Hund nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. 

Um dafür Sorge zu tragen, liegt der Hund während der Frühstückspausen auf einem 

festgelegten Ruheplatz.  
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Zubehör wie Wassernapf, Spielzeug, Futterbeutel und Übungsmaterial werden regelmäßig 

gereinigt und in einer Kunststoffkiste mit Deckel aufbewahrt. Die Hundedecken und Kissen 

werden bei Bedarf und während der Ferienzeiten gewaschen. Darüber hinaus sind 

Hilfsmittel, wie Einmalhandschuhe, Händedesinfektions- und Reinigungsspray stets 

vorhanden.  

Schülerinnen und Schüler, die eine Hundehaarallergie besitzen, werden besonders 

beobachtet und vom Hund ferngehalten, sollte dies erforderlich sein. Erfahrungswerten zu 

Folge kam es bisher in der Praxis mit Schulhunden zu keinerlei bedrohlichen allergischen 

Reaktionen. Im Gegenteil stellte sich heraus, dass bei Kindern mit bekannten Allergien keine 

allergischen Reaktionen festgestellt werden konnten, wenn die Hygieneregeln eingehalten 

wurden. 

3.3 Regeln für den Umgang mit dem Schulhund 

Zur Aufgabe des Hundeführers gehört die sofortige Erkennung von 

Überforderungsanzeichen bei seinem Hund sowie für ausreichend Ruhepausen und 

Rückzugsmöglichkeiten Sorge zu tragen. Um den Stress für den Hund gering zu halten, geht 

er nur gemeinsam mit seiner Halterin in die Klassen und hält sich überwiegend dort auf. Für 

die Schülerinnen und Schüler gibt es eindeutige Regeln im Umgang mit dem Hund, deren 

Einhaltung Grundvoraussetzung für den Einsatz des Hundes sind. Die Regeln werden 

gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet, auf einem Plakat festgehalten 

und gut sichtbar im Klassenraum und/oder auf dem Flur aufgehängt.  

Die Verhaltensregeln für den richtigen Umgang mit dem Hund lauten:  

 Ich halte den Hund nicht fest.  

 Ich streichele den Hund nicht von oben.  

 Ich renne dem Hund nicht hinterher, sondern warte, bis er zu mir kommt.  

 Ich schlage, trete oder ärger den Hund nicht.  

 Ich hebe den Hund nicht hoch.  

 Ich spreche normal bzw. leise und schreie nicht.  

 Der Hund darf immer nur von einem Kind gestreichelt werden.  

 Der Hund darf in seiner Ruhezone nicht gestört werden.  

 Ich gebe dem Hund nur mit Erlaubnis ein Leckerli.  



9 
 

 Ich wasche mir die Hände nachdem ich den Hund angefasst habe.  

 Ich darf dem Hund nur mit Erlaubnis Befehle wie Sitz, Platz oder Bleib erteilen.  

Wenn sich der Hund im Klassenraum aufhält, ist dies durch ein entsprechendes Schild an der 

Tür des Klassenzimmers gekennzeichnet. Die Schülerinnen und Schüler werden niemals 

alleine mit dem Hund gelassen und dürfen auch nicht alleine mit ihm Spazieren gehen. Des 

Weiteren wird der Hund nicht unbeobachtet im Schulgebäude herum laufen und verbringt 

die großen Pausen bei seiner Halterin und nicht auf dem Schulhof. Es wird kein Kind 

gezwungen Kontakt mit dem Hund aufzunehmen, dies geschieht auf freiwilliger Basis. 

Ängstliche Kinder werden langsam an die Begegnung mit dem Hund herangeführt. 

4 Unser Schulhund 

Unser Schulhund ist ein italienischer Wasserhund (Lagotto Romagnolo) namens Jupp. Er 

wurde am 10. März 2020 geboren und wurde aus einer Hundezucht aus Neustadt im Juli 

abgeholt. In dieser Zeit wurde er bereits sozialisiert, indem er vielfältige Erfahrungen im 

Kontakt mit anderen Hunden sowie mit Erwachsenen und Kinder sammelte. Außerdem 

wurden ihm schon hier viele verschiedene Entwicklungsreize geboten. Seit seiner 

sechszehnten Lebenswoche wohnt Jupp bei mir und ist mein privater Hund. 

Der Lagotto Romagnolo gilt als freundlicher und unkomplizierter Hund, dies ist auch bei Jupp 

der Fall. Er ist nicht aggressiv und geht zu Menschen eine enge Bindung ein. Er mag gerne 

Kinder und ist ein Arbeitshund, der gerne seine Nase zum Einsatz bringt. Jupp verliert 

außerdem kein Fell und kann einen positiven Einfluss auf Allergiker haben. Dies macht ihn 

aber keinesfalls zu einem „Allergikerhund“, denn Allergiker reagieren nicht auf das Fell, 

sondern auf spezielle Eiweiße in Speichel, Hautschuppen oder Urin bestimmter Tierarten. 

Seit seiner Welpenzeit besucht er die Hundeschule und hat dort erfolgreich an 

Erziehungskursen teilgenommen (Welpenkurs, Junghundkurs). Zurzeit belegt Jupp noch den 

Kurs für pubertierende Junghunde. Im April 2021 werden wir zusammen die Ausbildung zum 

Schul- und Therapiehund beginnen.  
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5 Schul- und Therapiehund von Jupp 

Die Ausbildung zum Schul- und Therapiehund teilt sich in theoretischen und praktischen 

Inhalten auf, die jeweils mit einer Prüfung absolviert wird. 

 

5.1 Theoretische Ausbildung 

Die theoretische Prüfung umfasst folgende Rahmeninhalte: 

 Die Mensch-Tier-Beziehung 

 Geschichte der tiergestützten Intervention 

 Voraussetzungen und Einwirkbereiche der tiergestützten Intervention 

 Hygiene 

 Pädagogische Grundlagen 

 Psychologische Grundlagen 

 Tiergestützte Intervention in der Therapie 

 Tiergestützte Intervention in der Pädagogik 

 Tiergestützte Aktivität 

 Wirkungen und Ziele 

 Methoden 

 Hundesprache Stress 

 Hundesprache Aggression 

 Hundesprache Angst 

 Lernverhalten von Hunden 

 Rassekunde 

 Grundlagen der Anatomie, Physiologie und Hundegesundheit 

 Zoonosen 

 Sinnvolle Auslastung 

 Rechtliches 

 Werbung 

 Kommunikation 

 Clickern & Shapen 

 Training für klassische Arbeitsideen 
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 Kynopädagogik 

 Tiergestützte Therapie 

 Hund in der sozialen Arbeit 

 Ideenentwicklung für die individuellen Aufgabenbereiche der Teilnehmer mit 

erfahrenen Teams 

 Deckentraininig/ Platzzuweisung 

 Leinenführigkeit auch bei Fremdpersonen 

 Schutz vor Übergriffen, Simulation von einsatzähnlichen Situationen 

 Aufbau eines Konzeptes (Einblick) 

 Einsatzplanung mit Hilfe von Ablaufplänen 

 Durchführung kleinerer Einsätze 

 Belastungsgrenzen des Hundes erkennen 

 Ausgleichsarbeit 

 Entspannungstechniken 

 Erste Hilfe am Hund 

 Mentaltraining 

5.2 Praktische Ausbildung 

Die praktische Prüfung umfasst folgende Rahmeninhalte: 

 Drei Supervisonen4 

 Praxisprüfung im Unterricht 

6 Mögliche Einsatzformen 

Da der regelmäßige Einsatz in der Schule für den Hund äußerst anstrengend ist, wird mich 

Jupp lediglich an zwei-drei Tagen pro Woche begleiten und unterstützen. Den 

überwiegenden Teil des Unterrichts ist Jupp einfach nur anwesend und bewegt sich frei im 

Klassenzimmer. Dabei nimmt er Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern auf, legt sich zu 

ihren Füßen oder geht in sein Körbchen. Es ist den Kindern gestattet während dieser Phasen 

eine kurze Pause zu machen und zum Hund zu gehen. Solche Auszeiten helfen vor allem 

Kindern mit Konzentrationsproblemen anschließend wieder konzentriert zu arbeiten.  

                                                      
4
 Supervisionen sind praktische Überprüfungen der Ausbilder. Hierbei werden Hilfestellungen, 

Optimierungsbedarf und Stärken herausgearbeitet für die Praxisprüfung 
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Möglichkeiten den Schulhund aktiv einzusetzen, können Entspannungsphasen mit dem 

Hund, Sicherheitstrainings im Umgang mit Hunden, Hunde-AGs, Hundeführerschein-AG, 

Begleitung bei Klassenfahrten, Ausflügen und Projekttagen oder Hausaufgabenbetreuung 

sein. Darüber hinaus kann der Hund in Form von speziellen Aufgaben oder Spielen eingesetzt 

werden. Die Schülerinnen und Schüler können mit ihm Kunststücke einüben, 

Koordinationsübungen durchführen oder einen Agility-Parcours durchlaufen. Außerdem 

kann Jupp in den Unterricht eingebunden werden, indem er Aufgaben auswürfelt, durch das 

Verteilen von Zetteln Gruppen einteilt oder Lernmaterialien bringt. Ein weiteres konkretes 

Beispiel für den aktiven Einsatz des Schulhundes stellt die Leseförderung dar. Bereits seit 

einigen Jahren gibt es verschiedene Projekte zur Förderung der Lesekompetenz mit Hilfe von 

Hunden. Die Kinder lesen dafür dem Hund, welcher ein stiller Zuhörer ist, einen Text laut 

vor. Dabei wird die Lesekompetenz durch den Hund nicht beurteilt und das Streicheln des 

Hundes kann sich stressreduzierend aus das Kind auswirken, sodass es entspannt. Es hat sich 

erwiesen, dass Kinder dadurch motivierter, länger und selbstbewusster lesen.  

Die Schülerinnen und Schüler werden in die Versorgung von Jupp fest eingebunden. Der 

wöchentlich wechselnde Dienst (bestehend aus zwei Kinder) sorgt morgens für frisches 

Wasser im Napf von Jupp und geht gemeinsam mit mir und dem Hund in der großen Pause 

auf die Wiese gegenüber der Schule, wo Jupp sein Geschäft verrichten kann. Durch diese 

besonderen Aufgaben kommt den jeweiligen Schülerinnen und Schülern auch eine 

besondere Verantwortung im Umgang mit dem Hund zu.  

Durch den Einsatz von Jupp in der Klasse sollen das Lernklima und das Verhalten in den 

Pausen verbessert werden, Konzentration und Aufmerksamkeit der Kinder sollen geschult 

und das Selbstwertgefühl sowie Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gestärkt 

werden. Die Kinder erlernen und erleben den natürlichen Umgang mit einem Hund und 

können Ängste in Bezug auf Hunde abbauen.  
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