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1. Einleitung

Der soziale Wandel stellt auch die Pädagogik vor große Herausforderungen. War Schule

früher eine reine Institution der Wissensvermittlung, so gewinnt heute immer mehr der

erzieherische Auftrag der Schule an Wichtigkeit. Eine Kernkompetenz der Lehrkräfte und

eine wichtige Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen sind dabei das Schaffen einer

entsprechenden Atmosphäre. Eingebunden in ein soziales Miteinander im System Schule

bilden  Aufmerksamkeit,  Konzentration  sowie  Lern-  und  Anstrengungsbereitschaft  die

Bausteine  für  erfolgreiches  Lernen.  SchülerInnen  sollen  heute,  mehr  denn  je,  den

Lehrplananforderungen  (auch  schon  in  der  Grundschule)  möglichst  leistungsstark

entsprechen. Diese gesellschaftliche Anspruchshaltung löst nicht selten Stress, das Gefühl

der Überforderung, Ängste oder Motivationsprobleme aus. 

Schrittgleich mit der gesellschaftlichen und medialen Veränderung muss auch Schule sich

verändern und neue Wege gehen. Der Einsatz eines Schulhundes ist ein ebensolcher, wie

zahlreiche empirische Studien belegen. Basierend auf der Annahme, dass Menschen von

Tieren  vorbehaltlos  akzeptiert  werden,  erweist  sich  die  hundgestützte  Pädagogik  als

zukunftsträchtige, neue pädagogische Richtung.

Lehrerinnen und Lehrer  leisten bereits  einen großen Beitrag zur  Erziehungsarbeit  und

fördern  gezielt  das  soziale  Miteinander,  welches  für  einige  Kinder  eine  große

Herausforderung  darstellt.  Bei  der  Förderung  des  sozialen  Miteinanders  kann  der

Schulhund als „Pädagoge auf vier Pfoten“ (Heyer/Kloke 2012, S.10) positiv einwirken.

2. Hundgestützte Pädagogik

Unter  hundegestützter  Pädagogik  versteht  man  den  systematischen  „(…)Einsatz  von

ausgebildeten  Hunden  in  der  Schule  zur  Verbesserung  der  Lernatmosphäre  und

individueller  Leistungsfähigkeit  sowie  des  Sozialverhaltens  der  Schüler  (...).  Als  Co-

Pädagoge unterstützt der Hund dabei den Lehrer / Erzieher bei dessen Erziehungs- und

Bildungsauftrag.  Der  Umfang und die  Inhalte  des hundgestützten  Unterrichts  variieren

dabei von der reinen Anwesenheit des Hundes in der Schule bis hin zur aktiven Teilnahme

des Vierbeiners als Vorbild und Lernkamerad im Unterricht“ (Heyer/Kloke 2012, S. 17).



2.1 Förderung des Kommunikationsverhaltens 

Die Arbeit mit Schulhunden hat schon in den 90er Jahren in der Schweiz begonnen und

auch Deutschland kann bereits mit einer langjährigen und positiven Bilanz zurückblicken. 

Prof. Dr. Erhard Olbrich betont 2002 in Berlin, dass der Zugang der Welt von Bezogenheit

und Empathie durch analoge und nonverbale Kommunikation die Beziehungsaspekte zu

Beginn  jeden  Lebens  bestimmt.  In  der  heutigen  Leistungsgesellschaft  schafft  ein

Schulhund  einen  Schonraum für  Kinder,  indem er  die  Zuneigung  ohne  Rücksicht  auf

Herkunft und Intelligenz annimmt. 

Durch  eine  unvoreingenommene  und  wertfreie  Begegnung  stärkt  der  Hund  die

Persönlichkeitsstruktur der  SchülerInnen und fördert ihr Selbstbewusstsein. Zudem sind

sie häufig motiviert und stolz, Arbeitsergebnisse dem Hund zu präsentieren. Durch eine

Fixierung auf  den Hund und die  Arbeit  steigert  sich die  Konzentration der  Kinder  und

steigert die positive Lernatmosphäre.  

Ein Schulhund kann  SchülerInnen helfen Ängste abzubauen und bietet die Möglichkeit

emotionale und soziale Kompetenzen zu erweitern. Besonders schüchternen Kindern fällt

es oftmals leichter Kontakt zum Hund als zu Personen / Lehrern aufzunehmen. Eindeutige

verbale Signale, auf die der Hund hört, motivieren sie zur deutlichen Aussprache, damit

der Hund auf sie hört. Tempo und Intensität des Kontaktes zum Hund können sie selbst

bestimmen. 

2.2 Förderung der Lernatmosphäre 

Eine  Untersuchung  von  Kotrschal  und  Ortbauer  2001  stellte  fest,  dass  Hunde  die

Atmosphäre  im  Klassenzimmer  positiv  beeinflussen.  Die  freie  Interaktion  mit  Hunden

fördert  den  sozialen  Zusammenhalt  der  Klasse  und  verbessert  die  Aufmerksamkeit

Richtung Lehrerin. Lautes, auffälliges und aggressives Verhalten wird durch einen Hund in

der Klasse extrem gedämpft. Eine Studie von 2003 besagt, dass SchülerInnen mit einem

Hund in der Klasse die Schule lieber besuchen.  Bewiesen ist,  dass Kinder,  die etwas

gerne tun, erfolgreicher sind. Zudem werden zurückhaltende, ruhige SchülerInnen aus der

Isolation  gelockt  und  verhaltensauffällige  SchülerInnen  weniger  auffällig,  da  der  Hund

ihnen  Aufmerksamkeit  und Zuwendung schenkt.  Die  Anwesenheit  eines Schulhundes

initiiert vermehrt positive Sozialkontakte. 



2.3 Förderung der Wahrnehmung von Bedürfnissen und Einhaltung von Regeln 

Durch die  Einbeziehung der  SchülerInnen in  die  Pflege und Versorgung des Hundes,

entwickeln die Kinder ein Verantwortungsgefühl, lernen die Körpersprache des Tieres und

seine Bedürfnisse kennen. Um den Bedürfnissen des Hundes gerecht zu werden, müssen

Regeln  eingehalten  und  Dienste  gewissenhaft  ausgeführt  werden.  Die  erworbenen

Verhaltensregeln, die Akzeptanz und Sinnhaftigkeit von Regeln, lassen sich auch in den

Alltag übertragen. Zudem wird die eigene Körperwahrnehmung durch Körpererfahrungen

beim Spielen mit dem Hund erlangt. 

Schulhunde können Hilfe geben zum Abbau von:

- Ängsten

- Unausgeglichenheit

- Sprachstörungen

- ADS/ ADHS

- Aggressivität

Schulhunde geben Hilfe zur Erziehung durch Motivation:

-  Förderung  aller  Sinne  und  dadurch  Stärkung  der  Wahrnehmung  sowie

Kommunikationsfähigkeit

- Förderung von Grob- und Feinmotorik

- Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen

- Förderung der Konzentrationsfähigkeit

- Stärkung der Ausdauer

- Förderung des Verantwortungsbewusstseins

- Bewusste Wahrnehmung von Körperveränderungen bei Entspannung und Bewegung

- Erfüllung von Bedürfnis nach Nähe

- Förderung des Wohlbefindens

- Ich - Stärkung

(Auszug aus dem Schulhund-Konzept der Grundschule am Kaitzbach, Dresden)



3.Voraussetzungen für einen Schulhund 

Nicht  jeder  Hund eignet  sich für  den Einsatz  in  tiergestützter  Pädagogik.  Er  darf  kein

Störfaktor in der Schule sein und die Aufmerksamkeit der Lehrkraft nicht gravierend vom

eigentlichen Unterrichtsgeschehen ablenken. Es gibt aber keine bestimmte Rasse, der ein

Schulhund vorzugsweise angehören sollte. 

Nach  Lydia  Agsten  sollte  der  Hund  vielmehr  folgende  Charaktermerkmale  mitbringen:

Wichtig ist, dass er:

…sich am Menschen orientiert und interessiert. 

…über einen guten Grundgehorsam verfügt. 

…ein ruhiges, freundliches Wesen hat. 

…absolut verträglich mit Kindern ist. 

…nicht außergewöhnlich geräuschempfindlich oder ängstlich ist. 

…keinen Herdentrieb hat. 

…sich vom Hundehalter alles gefallen lässt (z.B. Maul öffnen). 

…empathisch ist. 

…wenig stressempfindlich und nicht unsicher ist. 

3. 1 Hygienische und gesundheitliche Voraussetzungen 

Ein Schulhund erhöht das Gesundheitsrisiko für die Kinder nachweislich nicht. Trotzdem

muss gewährleistet sein, dass der Hund rundum gesund ist. 

Beim Einsatz des Schulhundes sind grundlegende Hygieneregeln einzuhalten.

Die folgenden Regeln wurden dem Material von Heyer und Kloke (2012) entnommen:

- Einhaltung der Tierschutzbestimmungen bezüglich artgerechter Haltung

- Nachweis des vollständigen Impfschutzes beim Hund

- regelmäßige Entwurmung des Tieres

- Versicherungsnachweis

- vermeiden von „Küssen des Hundes“ 

- regelmäßiges Händewaschen 

- der Hund hat keinen Zugang zu Lebensmitteln (Küche/ Mensa etc.) und Waschräumen

- Hygienematerialien sind sofort greifbar

– Vermeidung des Kontaktes zwischen Hund und Mensch bei schweren Störungen

des Immunsystems, sowie Erkrankungen, die den Hundekontakt nicht angeraten

erscheinen lassen



–

4. Schülerinnen und Schüler

Bevor Pippa das erste Mal in die Schule kam, wurden mit den Kindern die Regeln im

Umgang  mit  ihr  besprochen  und  im  Sachunterricht  die  „Körpersprache  von  Hunden“

thematisiert. Dies war wichtig, um ängstlichen Kindern Sicherheit zu geben und auch den

Tag für den Hund so stressfrei wie möglich zu gestalten. 

Folgende Regeln müssen besprochen und eingehalten werden

(nach Heyer /Kloke):

- Nicht von oben streicheln und sich nicht über den Hund beugen.

- Nicht festhalten.

- Nicht hinterherlaufen oder im Klassenzimmer rennen.

- Dem Hund nichts wegnehmen oder ihn anstarren.

- Warten, bis der Hund entscheidet, zu dir zu kommen.

- Nicht schlagen, treten, ärgern.

- Nur ein Kind darf streicheln 

- Der Hund wird nicht von den Kindern gefüttert. 

- Den Hund nicht hochheben.

- Leise oder normal sprechen und nicht schreien.

- Der Hund darf in seiner Ruhezone nicht gestört werden.

- Ich brauche keinen Kontakt zum Hund haben, wenn ich das nicht möchte.

- Hände waschen.

- Vor dem Kontakt feststellen, ob der Hund mich wahrgenommen hat.

- Sich nicht von dem Hund ablecken lassen.



5. Einsatz des Schulhundes

Schulhunde können auf verschiedene Art und Weise in der Schule eingesetzt werden. Die

reine  Anwesenheit  des  Vierbeiners  stellt  die  positiven  Auswirkungen  der  natürlichen,

ungelenkten  Kind-Hund-Beziehung  in  den  Vordergrund.  Eine  gelenkte  Einzel-  oder

Gruppenarbeit bzw. Integration in den Unterricht ermöglicht eine punktgenaue Nutzung der

positiven Effekte der Mensch-Tier-Beziehung. 

Die  Arbeit  mit  einem Schulhund ist  in  organisatorische und inhaltliche Schulstrukturen

eingebettet, welche individuelle Rahmenbedingungen für jedes Projekt schaffen. Um den

Vierbeiner nicht zu überfordern, empfiehlt es sich, seine Arbeit zunächst auf eine Klasse/

feste Schülergruppe und einen Klassenraum zu beschränken. 

Weitere Möglichkeiten zum Einsatz des Schulhundes könnten sein:

- Hunde – AG (Dummytraining/ Bewegungsparcours)

- „Tierische Lesezeit“ – Vorlesen mit Hund

- Gestaltung von bestimmten Unterrichtseinheiten

- Begleitung der Hausaufgaben durch bloße Anwesenheit

- Versorgungsaufgaben

- Spiele

6. Pippa als Schulhund der Ildefons-Herwegen-Schule

Pippa ist von ihrem ganzen Wesen her ein fröhlicher menschbezogener Hund, der sehr

verschmust ist und Kinder liebt. Sie ist in den Sommerferien 2018 mit ca 7 Monaten bei

mir eingezogen. Seit dieser Zeit besuchen wir wöchentlich eine „Junghunde – Gruppe“ in

der Hundeschule „Leinensachen“.  Geplant ist  die Ausbildung zum Schulbegleithund im

Hundezentrum  Kerpen,  hierfür  ist  sie  momentan  allerdings  noch  zu  jung,  da  die

Ausbildung erst mit ca. 1,5 Jahren beginnen sollte.

Pippa begleitet mich den Tag über im Unterricht. Zu Beginn (kurz vor den Herbstferien)

war sie nur freitags mit in der Schule, damit Kinder und Hund sich langsam an einander

gewöhnen konnten. Sie hat ihren festen Platz im Klassenraum - in der Leseecke - denn

sie ist  gerne mittendrinn und die Kinder lesen ihr vor  oder  streicheln sie  beim Lesen.

Ebenso ist Pippa im Englischunterricht ein beliebter „Gesprächspartner“, mit deren Hilfe

z.B. Phrasen eingeübt werden. Auch die Haustier-Projekte im Sachunterricht wurden ihr

häufig vorab schon vorgetragen. 



Die Kinder sind immer sehr stolz, wenn Pippa Kommandos, wie „Sitz“ oder „Gib Pfötchen“

auch  bei  ihnen  ausführt.  In  der  Förderstunde  in  der  OGS  ist  sie  mit  im  Raum.  Im

Anschluss gibt es immer noch eine kurze „Hundezeit“. Die Kinder führen sie dann an der

Leine, geben ihr Leckerlies oder lassen sie Tricks machen. 

Geplant ist außerdem eine Schulhund AG, damit nicht nur die Kinder der Schneckenklasse

mit Pippa in Kontakt kommen können. 

Insgesamt ist  es schön zu sehen, wie souverän die anfangs ängstlichen SchülerInnen

geworden sind und wie gut ein Hund besonders den Kindern tut, für die Schule nicht nur

leicht ist. 

Quellen:

– Heyer, Meike/ Kloke, Nora: Der Schulhund, Nerdlen/Daum, 2012
– Kuntze, Swanette: Einsatz von Tieren im Schulunterricht zur Gesundheitsförderung,

2008.
– Olbrich,  Erhard;  Otterstedt,  Carola:  Menschen  brauchen  Tiere:  Grundlagen  und

Theorie der tiergestützten Pädagogik und Therapie, 2003.

– SchuhhundKonzepte der Schule:
– Gemeinschaftsgrundschule Nord, Siegburg
– GGS Freiligrath Straße
– GGS Nussbaumerstraße 
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