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1. Theoretischer Teil 

1.1.  Begriffsklärung 

1.1.1. Tiergestützte Interventionen 

Der Begriff der Tiergestützten Intervention (TGI) ist der Oberbegriff für alle 

Formen tiergestützter Tätigkeiten. Man subsumiert darunter die 

• Tiergestützte Therapie 

• Tiergestützte Pädagogik 

• Tiergestützte Aktivitäten 

Die Intervention ist ein Eingreifen, etwa zur Verhinderung, zur Stabilisierung 

oder zur Heilung einer Krankheit oder auch in einem Erziehungsprozess. Damit 

setzt Intervention einen Interventionsbedarf voraus. Bei tiergestützten 

Interventionen trifft dieses vorrangig auf die tiergestützte Pädagogik und die 

tiergestützte Therapie zu, da es sich dabei um eine zielgerichtete tiergestützte 

Arbeit handelt. Tiergestützte Aktivitäten sind davon abzugrenzen. Diese 

können zwar ebenso positive Auswirkungen haben, werden aber von Personen 

ohne pädagogische oder therapeutische Ausbildung durchgeführt und 

verfolgen somit keine spezifischen pädagogischen oder therapeutischen Ziele. 

Unter den Überbegriff tiergestützten Pädagogik fällt auch die Arbeit mit Hunden 

in der Schule. Verschiedene Autoren haben sich an Definitionen versucht. In 

teilweiser Anlehnung an die Definitionen der International Society for Animal  

Assisted Therapy (www.aatisaat.org) kann tiergestützte Pädagogik wie folgt 

beschrieben werden: 

Tiergestützte Pädagogik (engl. AAP/AAE, AnimalAssisted 

Pedagogy/Education) wird von einer Fachkraft mit einer pädagogischen bzw. 

heil / sonder / sozialpädagogischen Ausbildung und entsprechendem 

Fachwissen über die eingesetzte Tierart durchgeführt. Die Intervention ist auf 

ein pädagogisches Ziel ausgerichtet, welches Bildung und/oder Erziehung 

betrifft. Dazu zählt die Förderung von sozioemotionalen, aber auch kognitiven 

Fähigkeiten und von exekutiven Funktionen. Die eingesetzten Tiere werden, 

falls erforderlich, je nach Art speziell für den Einsatz mit Menschen sozialisiert 

und ausgebildet. In der Praxis kann es in bestimmten Einsatzbereichen zu 

Überschneidungen mit der tiergestützten Therapie kommen. 

Von der tiergestützten Pädagogik abzugrenzen ist die tiergestützte Therapie: 

Tiergestützte Therapie (engl. AAT, AnimalAssisted Therapy) wird von einem 
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Therapeuten mit einer Ausbildung in einer anerkannten Therapieart (Psycho, 

Physio, Ergotherapie o.ä.) und entsprechendem Fachwissen über die 

eingesetzte Tierart durchgeführt. Sie ist an einem therapeutischen Ziel 

ausgerichtet. Die eingesetzten Tiere werden je nach Art speziell für den Einsatz 

mit Menschen sozialisiert und ausgebildet. 

 

1.1.2. Hundegestützte Interventionen 

Die Arbeit mit Hunden in der Schule wird meist von Fachkräften mit 

pädagogischem Hintergrund und pädagogischer Zielsetzung durchgeführt und 

fällt daher in den Bereich tiergestützter Pädagogik, die auch andere Tierarten 

einschließt. Daher wird zur Differenzierung des Schulhund  Einsatzes 

inzwischen auch der Begriff hundegestützte Pädagogik verwendet. Nach Heyer/ 

Kloke (2011,17) wird damit „der systematische Einsatz von ausgebildeten 

Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernatmosphäre und individuellen 

Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schüler“ bezeichnet. Daher 

bietet obige Definition von tiergestützter Pädagogik mit Verwendung des 

Begriffs Hund statt Tier eine umfassendere Beschreibung. 

Beim Hunde  Einsatz in Schulen – und darauf beschränken sich die folgenden 

Ausführungen – wird zwischen dem Schulhund (Präsenzhund) und dem 

Schulbesuchshund unterschieden. Wie bei AAT/AAE wird diese 

Unterscheidung anhand der Person, die den Hund führt, und anhand der 

Regelmäßigkeit des Einsatzes getroffen. Die folgenden Definitionen wurden im 

Rahmen von Diskussionsrunden des Österreichischen Bundesministeriums für 

Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK 2011) zum Thema Hunde in der Schule 

erarbeitet.  

Der Schulhund (Präsenzhund) verbringt regelmäßig eine gewisse Zeit im 

Klassenraum und im Unterricht. Er wird von einer für den pädagogischen 

Hunde  Einsatz ausgebildeten Lehrperson geführt. Der Hund ist speziell auf 

seine Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und wird regelmäßig im 

Einsatzort Schule überprüft. Zu den wichtigsten pädagogischen Zielsetzungen 

des Einsatzes von Schulhunden zählt ihr Beitrag zur Verbesserung des 

sozialen Gefüges in der Klasse, der Lehrer  Schüler  Beziehung, des 

Klassenklimas und der individuellen sozialen Kompetenz der Schüler. 
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(Schul-)Besuchshunde besuchen Schulklassen ein oder mehrmals 

stundenweise. Sie werden von einer für den pädagogischen Hunde  Einsatz 

ausgebildeten, externen Begleitperson geführt. Die Hunde werden auf ihre 

Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und regelmäßig überprüft. Zu den 

Zielsetzungen gehört die altersgerechte Wissensvermittlung über Hunde 

(adäquate Haltung, Pflege, Kosten und Ausbildung, insbesondere die 

Ausdrucksformen wie Körpersprache, Lautäußerungen) sowie über 

Tierschutzanliegen (z. B. tiergerechte Erziehung, Tierquälerei, Qualzucht u.ä.). 

Des Öfteren ist auch von Therapiehunden in der Schule die Rede. 

Therapiehunde genießen eine spezielle Ausbildung und werden üblicherweise 

für therapeutische Ziele eingesetzt. Ist dies in der Schule der Fall, z. B. im 

Rahmen von Ergotherapie oder Physiotherapie, ist dieser Begriff korrekt. 

Sobald ein Hund dagegen primär pädagogisch in der Schule eingesetzt wird, 

sind die oben genannten Begrifflichkeiten Schulhund oder Schulbesuchshund 

eindeutiger, da es ansonsten Verwirrung darüber geben könnte, ob ein 

Pädagoge seinen Hund therapeutisch oder pädagogisch einsetzt. Hier sollte 

zumindest formal unterschieden werden, auch wenn es in der Praxis 

zugegebenermaßen Überschneidungen gibt. 

Allgemeine Schulpädagogik betrifft überwiegend die Arbeit in der Gruppe oder 

in Kleingruppen (d. h. mindestens zwei Schüler).  

Die hundegestützte Intervention definiert sich über die Ausbildung des 

Menschen im Mensch  Hund  Team – auch, weil diese geregelt und je nach 

Land staatlich anerkannt ist, während in der Ausbildung des Hundes für den 

Einsatz in Therapie und Pädagogik bisher keinerlei offiziell anerkannte Normen 

gelten. Die Qualität der Ausbildungen und Qualifikation zertifizierter Schul 

bzw. Therapiehunde variiert erheblich und kann daher nicht sinnvoll zur 

Beschreibung der tiergestützten Intervention herangezogen werden. Die 

Strukturierung der Intervention wird hauptsächlich vom menschlichen Partner  

beigesteuert und die Professionalität des Teams wird maßgeblich von diesem 

bestimmt. Das Tier ist Assistent, muss aber dennoch für den jeweiligen Einsatz 

geeignet und entsprechend ausgebildet sein. 

Bereits zu Beginn der 1990er Jahre nahmen vereinzelt Lehrkräfte ihren Hund 

sporadisch mit in den Unterricht (Agsten 2009; Beetz 2011). Manchmal war der 

Hund des Hausmeisters das Schulmaskottchen und ein beliebter Spielpartner 
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in den Pausen, der sich gelegentlich in die Klassenräume – und damit in den 

Unterricht – verirrte. Meist war die Anwesenheit des Hundes jedoch weder 

wirklich geplant noch folgte sie einem bestimmen pädagogischen Ziel. Das ist 

beim heutigen Einsatz von Schulhunden, der sich vor dem Hintergrund 

wachsender Akzeptanz und Professionalisierung tiergestützter Interventionen 

entwickelt hat, anders. 

Boris Levinson und sein Hund Jingles 

Der Psychotherapeut Boris Levinson hat Ende der 1960er Jahre (1964, 

1969, 1972) das Potenzial von Tieren, insbesondere von Hunden, für 

psychotherapeutische Interventionen erkannt und veröffentlichte als einer der 

Ersten wissenschaftliche Artikel und Bücher zu diesem Thema. Levinson 

setzte seinen Hund ‚Jingles‘ gezielt in der Psychotherapie mit Kindern ein, 

nachdem er erlebt hatte, wie Jingles die Kommunikation mit einem Jungen 

ermöglichte, der zuvor nicht mit Levinson gesprochen hatte. Der Hund fungierte 

als ‚Eisbrecher‘ und ‚Brückenbauer‘ für die Beziehung zwischen Patient und 

Therapeut und legte damit einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche 

Therapie. 

 

Seit Levinsons Veröffentlichungen nahm der praktische Einsatz von Tieren für 

das Wohl von Menschen in den USA und – mit zeitlicher Verzögerung – auch 

im deutschsprachigen Raum stetig zu, z. B. in Form von 

Hundebesuchsdiensten in Kinder, Senioren und Pflegeheimen. Tiere in 

verschiedene Bereiche der Pädagogik zu integrieren, beispielsweise über 

Tierhaltung in Schulen, ist weder im deutschsprachigen noch 

angloamerikanischen Raum ungewöhnlich (Rud/Beck 2003; Zasloff et al. 

1999). In der Vergangenheit hielten immerhin mehr als ein Viertel der 

amerikanischen Lehrer, die sich an den Umfragen von Rud/Beck (2003) 

beteiligten, Kleintiere im Klassenzimmer, unter anderem Fische, 

Meerschweinchen, Hamster, Reptilien, Vögel oder Insekten. Die Tiere dienten 

hauptsächlich der Freude der Schüler oder als praktisches 

Anschauungsmaterial für den Biologieunterricht. Aber auch positive 

Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden sowie die Übernahme von 

Verantwortung bei der Versorgung der Tiere waren Gründe für die Tierhaltung 
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(Rud/Beck 2003). Hunde spielten zu dieser Zeit jedoch weder in den USA noch 

in Deutschland eine bedeutende Rolle in der Schule. 

In den USA hat sich das bis heute kaum geändert: Nur vereinzelt gibt es heute 

Berichte über Schulhunde, die regelmäßig in den Unterricht mitgenommen 

werden – wohl auch aufgrund der dort höheren Klagefreudigkeit und der damit 

verbundenen Angst vor Schadensersatzansprüchen (J. Eastlake, Delta Society 

& R. Johnson 2011). 

Für den deutschsprachigen Raum änderte sich das zur Jahrtausend wende. 

Obwohl es keine offiziellen Daten zum Einsatz von Schulhunden gibt, zeigen 

die Registrierungen auf der bekanntesten themenbezogenen Internetseite 

(www.schulhundweb.de) und weitere Recherchen zu Hunden im Unterricht 

(Agsten 2009) im Laufe der letzten zehn Jahre eine exponentielle Zunahme. 

Im Jahr 2009 waren der Initiatorin von Schulhundweb.de und engagierten 

Schulhund  Lehrerin Lydia Agsten (2009), über 200 Schulhund Lehrkraft  

Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. Die Dunkelziffer 

mag um ein Vielfaches höher liegen, denn nicht alle Pädagogen, die mit Hund 

in der Schule arbeiten, sind am Austausch mit Gleichgesinnten oder der 

Wissenschaft interessiert. Möglicherweise treten sie aber auch aufgrund der 

immer noch mangelnden Akzeptanz von Schulhunden bei Schulbehörden und 

ämtern bewusst nicht öffentlich in Erscheinung, also weder im Internet noch 

auf Tagungen. Dabei leisten eine fachspezifische Ausbildung und kollegialer 

Austausch wie auch Kenntnisse in Bezug auf wissenschaftliche Grundlagen 

einen wichtigen Beitrag zur Erreichung pädagogischer Ziele mittels Hund – ja, 

sie sind sogar unerlässlich für die professionelle hundegestützte Pädagogik. 

 

1.2. Wirkungseffekte eine Hundes auf den Menschen 

1.2.1. Physische und perzeptive Wirkungsaspekte 

Förderung der Motorik 

Das ständige Streicheln des Hundes an verschiedenen Stellen des Körpers übt 

natürlich sowohl die Grobmotorik als auch die Feinmotorik. Der Hund zeigt 

dabei durch seine spontane Reaktion sofort, ob die Berührung des Schülers 

angemessen ist und begrüßt wird.  

Das Bürsten des Hundes z. B. bedarf einer Handlungsplanung u. –steuerung 

und wird von den Schülern niemals als Arbeit sondern immer als Belohnung 
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angesehen. Im Bereich der Grobmotorik können vielfältige Bewegungs- und 

Wurfspiele mit dem Hund geübt werden. (siehe auch 

http://www.paeddog.de/39238/40238.html) Im Bereich der Feinmotorik hilft der 

Hund z. B. dadurch, dass er angeleint werden muss, sein Schwanz vorsichtig 

gekämmt werden muss oder Futterdosen geöffnet werden müssen.  

Auch bei der Handlungsplanung u. -steuerung gibt es vielfältige Möglichkeiten, 

den Hund zu beschäftigen, damit es ihm in der Klasse nicht langweilig wird! 

Schüler können hier sehr individuelle Möglichkeiten entwickeln und Erfolge 

werden durch den Hund deutlich sichtbar. 

 

Förderung der Wahrnehmung 

Ohne dass Schüler dazu aufgefordert werden müssen, strecken die meisten 

im Vorbeigehen die Hand nach dem Hund aus, um ihn zu berühren und zu 

streichen. Er animiert also dazu, die taktile Wahrnehmung zu schulen, auch 

wenn der Schulhund noch nicht gezielt eingesetzt wird. Durch sein Auftreten 

lenkt er die Aufmerksamkeit fast aller Schüler auf sich und sie beobachten den 

Hund viel genauer und ausgiebiger als ihre Mitmenschen. Auch eine Schulung 

der visuellen Wahrnehmung erfolgt also fast automatisch und vor allem mit 

einer hohen Motivation. Bei der Körperwahrnehmung der Schüler unterstützt 

der Hund die Arbeit des Lehrers sehr effektiv, da das Tier natürlich einen hohen 

Aufforderungscharakter hat und es Spaß macht die Unterschiede zwischen 

Schüler und Hund herauszuarbeiten.  

Die gezielte Beobachtung des Hundes trainiert auch die visuelle 

Wahrnehmung der Schüler. Kleine Beschwichtigungssignale beim Hund zu 

erkennen hilft dem Schüler auf Dauer dabei, auch Aspekte der Körpersprache 

und Mimik der Mitmenschen schneller zu erkennen. Dadurch kommt es zu 

einer besseren Einschätzung und Konflikte werden vermieden.  

Bei jüngeren Schülern kann die auditive Wahrnehmung z. B. geschult werden, 

indem sie versuchen mit geschlossenen Augen den Standort des Hundes in 

der Klasse zu lokalisieren. Die einfache Stufe wird dabei durch das Klimpern 

der Hundemarken hervorgerufen. Ein erhöhter Schwierigkeitsgrad entsteht 

ohne Halsband durch das Kratzen der Krallen auf dem Boden.  

Für die taktile Wahrnehmung bietet der Hund durch gelenkte Interaktion eine 

Vielzahl an Übungen auch im Klassenverband. Mit verbundenen Augen 
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können Körperteile, Spielzeuge, Halsbänder etc. des Hundes erfühlt werden. 

Die unterschiedliche Fellbeschaffenheit kann erforscht werden.  

Besonders bei Schülern, die den direkten Körperkontakt mit Mitmenschen 

scheuen, besteht häufig kein Problem beim Anfassen des Hundes und so kann 

dieser als Brücke zum Körperkontakt mit dem Menschen benutzt werden. Die 

propriozeptive Wahrnehmung kann ebenfalls über das Anfassen und 

Streicheln des Hundes sehr gut trainiert werden. Auch die vestibuläre 

Wahrnehmung wird über das Medium Hund und Spiele mit ihm mit hoher 

Motivation immer wieder neu aufgearbeitet. Selbst bei der olfaktorischen 

Wahrnehmung kann er massive Hilfestellung geben, da die Nase das 

ausgeprägteste Sinnesorgan des Hundes ist und vielfältige Spiele mit den 

Schülern hier möglich sind.  

Die Koordination von Grundfähigkeiten ist durch Koppelung einfacher 

Handzeichen und Befehle für den Hund sehr schön und mit einer äußerst 

hohen Motivation zu üben. Wahrnehmungsbeeinträchtigen Kindern gelingt es 

nicht selbstverständlich ein einfaches Zeichen mit einem kleinen Befehl zu 

koppeln.  

 

1.2.2. Psychologische und kognitive Wirkungsaspekte 

Förderung der Kognition 

Erstaunlich ist, welche Leistungen auch schwache Schüler erbringen können, 

wenn sie motiviert sind. Der Schulhund stellt immer wieder eine hohe 

Motivation dar und dadurch geling die Speicherung im Kurzzeit- und 

Langzeitgedächtnis erstaunlich gut. Durch ein Training und Erfolgserlebnisse 

überträgt sich dies auf Dauer auch auf andere Lernbereiche.  

Logisches Denken, Problemlösestrategien entwickeln und die Planung von 

Handlungen werden durch das real anwesende Tier und sein Handeln gut 

angeregt und die Folgen sind für die Schüler auch deutlich erkennbar.  

Über den Hund und gelenkte Interaktionen kann mit hoher Motivation immer 

wieder aufs Neue das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis trainiert werden. Dabei 

kann es um einfache Befehle für den Hund gehen, Begriffe für 

Spielgegenstände oder Leckerlis, Körperteile, Verben, Adjektive etc.  

Die Schüler müssen Problemlösungsstrategien entwickeln, wenn der Hund 

etwas nicht macht, falsch macht oder Beschwichtigungssignale zeigt. 

https://www.schulhundweb.de/index.php?title=Gelenkte_Interaktion
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Handlungsplanung ist bei der Versorgung und kleinen Übungen mit dem Hund 

immer wieder gefragt.  

 

Förderung des Lern- und Arbeitsverhaltens 

Nach Jahren mit dem Hund in einer Klasse, mit zum Teil wechselnder 

Schülerschaft, kann nicht mehr genau herauskristallisiert werden, welche 

Bereiche durch den Hund positiv beeinflusst werden. Auf jeden Fall gibt es 

keine einzige negative Beeinflussung durch den Hund. Den Bereich Sorgfalt 

und Ordnung beeinflusst er aber auf jeden Fall positiv. Schultaschen sind 

verschlossen, es liegen keine Essensreste, Heftzwecken, Scherben o. ä. in der 

Klasse herum, denn jeder weiß, dass einige Dinge für den Hund gefährlich sein 

können.  

Auch den Arbeitsbeginn und -verlauf beeinflusst ein Hund bei einigen Schülern 

auf jeden Fall, indem er zeitweise neben ihnen steht, sitzt oder liegt und sie 

sich durch das Streicheln des Hundes entspannen. 

Auch die Bereiche Aufmerksamkeit, Selbständigkeit und Lern- und 

Anstrengungsbereitschaft beeinflusst der Hund bei einigen Schülern positiv. Er 

bietet Abwechslung und Entspannung im normalen Schulalltag und mobilisiert 

dadurch Kräfte für die oben genannten Bereiche.  

Fällt ein Schüler durch Probleme im Lern- und Arbeitsverhalten auf, so kann 

der Hund gezielt durch Handzeichen zu diesem hingeführt werden. Die direkte 

Anwesenheit des Hundes bzw. die in der Regel automatisch auftretenden 

Streichelreflexe des Schülers entspannen allgemein schnell die Situation. Der 

Schüler entspannt sich und seine Lern- und Anstrengungsbereitschaft erhöht 

sich wieder.  

Über das Streicheln des Hundes werden nachweislich Stress, Trauer, 

Aggressionen oder Depressionen bei den Schülern abgebaut. Sie werden von 

ihren eigenen Problemen abgelenkt, entspannen sich und können so besser 

lernen. Deshalb wird die Körperarbeit mit dem Hund gezielt eingesetzt. Dabei 

wird dem Schüler mitgeteilt, dass ihre Hilfe benötigt wird um beim Hund Stress 

zu reduzieren. Es werden also zwei Ziele gleichzeitig verfolgt. (siehe auch 

http://www.paeddog.de/39238/34238.html)  

https://www.schulhundweb.de/index.php?title=Stress
http://www.paeddog.de/39238/34238.html
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Die Hunde werden auch gezielt eingesetzt um Schüler zu aktivieren und sie zu 

selbständigem Handeln anzuleiten. Sie übernehmen z. B. eigenverantwortlich 

die Fellpflege und Wasserversorgung des Hundes.  

(siehe auch http://www.paeddog.de/39238/45877.html)  

Der Punkt Sorgfalt und Ordnung muss natürlich in einer Schule immer wieder 

zum Thema gemacht werden. Phasenweise wird der Müll im Gebäude oder auf 

dem Schulhof zum Problem. Wird der Hund geschickt gelenkt, so bedarf es nur 

weniger Worte und es finden sich recht schnell viele Hände, die ihn vor 

Verletzungen bewahren wollen.  

Der Hund kann die Aufmerksamkeit der Schüler auf vielfältige Weise fördern. 

Unbemerkt trainieren sie sie durch das regelmäßige Beobachten des Tieres. 

Vielfältige konkrete Beobachtungsaufgaben und gelenkte Aktionen des 

Hundes können automatisch in das Unterrichtsgeschehen eingebaut werden.  

 

1.2.3. Soziale und emotionale Wirkungsaspekte 

Besonders im Sozialverhalten zeigen sich von Anfang an gravierende 

Änderungen. Der Hund schafft durch seine Anwesenheit eine besondere 

Atmosphäre. Fast alle Schüler sind durchgängig bemüht Rücksicht auf ihn zu 

nehmen. Diese Rücksicht ist gegenüber Mitschülern und Lehrern durchaus 

nicht selbstverständlich.  

Die Einhaltung von Regeln, die zur Sicherheit des Hundes aufgestellt werden, 

werden nicht diskutiert oder nicht eingehalten. Schüler achten gegenseitig 

darauf, dass dies immer geschieht; ein Eingreifen des Lehrers ist in der Regel 

nicht nötig! Viele Schüler haben auch nach Jahren noch das Bedürfnis den 

Hund im Vorbeigehen zu streicheln. Bereits die kleinen Schüler wissen aber, 

dass nicht alle gleichzeitig ihn streicheln dürfen und bemühen sich diese Regel 

einzuhalten, auch wenn es schwer fällt.  

Der Kontakt zum Hund ist besonders für ausgegrenzte Schüler sehr 

aufbauend. Auch wenn es ihnen sehr schwer fällt auf Mitschüler auf adäquate 

Weise zuzugehen, ist ihr Kontaktverhalten zum Hund bestimmt durch 

Rücksichtnahme und Zuwendung. Einige Schüler gehen auf Grund der neuen 

Klassensituation mit dem Hund wieder lieber zur Schule, da der Hund die 

Atmosphäre an der Schule positiv beeinflusst.  

http://www.paeddog.de/39238/45877.html
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Vor allem hat der Hund ein viel besseres Gespür für die Stimmungen und Nöte 

der einzelnen Schüler, die an jeder Schule häufig im Alltagsgeschehen 

vernachlässigt werden. Ein Hund spürt sehr schnell welcher Schüler oder 

welche Schülerin ihre Zuwendung am nötigsten braucht und handelt 

entsprechend. Neue Schüler werden viel schneller in die Klassengemeinschaft 

integriert, da der Hund sich am Anfang sehr intensiv um jeden neuen Schüler 

kümmert und es so auch schneller zu Kontakten zu den anderen Schülern 

kommt.  

Durch den Körperkontakt zum Hund werden Ängste und Unsicherheiten des 

neuen Schülers quasi „weggestreichelt“. Er kann sich entspannen und 

unverkrampfter dem Neuen begegnen. Konflikte werden vermieden und durch 

die Zuwendung des Hundes baut sich mehr Selbstwertgefühl bei Schülern auf 

und sie erhalten Stabilität und Selbstsicherheit. Die Selbstkontrolle und 

Frustrationstoleranz gegenüber dem Hund ist deutlich erhöht.  

 

2. Voraussetzungen für den schulischen Einsatz eine Hundes 

2.1.  Rechtsgrundlagen 

Rechtliche und hygienische Voraussetzungen Schulgesetz § 7 Selbstständigkeit der 

Schulen (1) Die Schulen bestimmen im Rahmen der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften ihre pädagogische, didaktische, fachliche und 

organisatorische Tätigkeit selbst. In diesem Rahmen können sie sich ein eigenes 

Profil geben. 

Bevor der Schulhund überhaupt eingesetzt werden darf: 1.) Einverständnis der 

Schulleitung 2.) grundlegende Information und Akzeptanz aller in Schule befindlicher 

Personen 3.) Einverständnis der Eltern 4.) Konzept durch die Schulkonferenz 

verabschiedet 5.) Schulamt und der Schulträger werden über den 

Schulkonferenzbeschluss informiert 6.) Versicherung des Schulhundes 7.) 

Gesundheitszeugnis des Hundes 8.) Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt 

bzgl. Hygienerichtlinien 9.) in Schule befindlichen Personen sind über die Unfallkasse 

abgesichert, welche            ebenfalls über die Existenz des Hundes in Kenntnis 

gesetzt wird 

2.2. Hygiene  

• Ein Gesundheitsattest des Tierarztes, der eine gute Allgemeinverfassung 

attestiert, regelmäßige Entwurmungen/Kotproben, vorgeschriebene Impfungen 

und Ektoparasiten - Prophylaxe müssen regelmäßig vorliegen. 
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• Der Hund darf keinen Zugang zur Küche erhalten, in der Lebensmittel zubereitet 

werden.  

• Eine Möglichkeit zum Händewaschen muss in der Klasse gegeben sein.  

• Ggf. müssen Desinfektionsmittel und geeignetes Material zur Entfernung von 

Ausscheidungen vorhanden sein.  

• Hundeutensilien werden separat aufbewahrt und regelmäßig gereinigt. 

2.3. Richtlinien für einen qualifizierten Schulhund-Team-Einsatz 

Ausbildung  

• Eine Ausbildung erfolgt immer im Team. 

• Ein Grundgehorsam auf dem Niveau des Hundeführerscheins ohne Einsatz 

aversiver Ausbildungsmethoden ist erforderlich. 

• Eine gute Teambildung mit Kenntnissen über die Körpersprache und das 

Lernverhalten des Hundes sind grundlegende Voraussetzungen für einen 

qualifizierten Einsatz. 

• Die Hundebesitzerin sollte regelmäßig am Austausch zur Hundegestützten 

Pädagogik in regionalen Arbeitskreisen Schulhund teilnehmen. 

• Eine angemessene Aus- und Weiterbildung im Bereich Hundegestützter 

Pädagogik im Umfang von mindestens 60 Stunden ist zu absolvieren. 

• Die Pädagogin muss die Kompetenz besitzen, Stress bei sich, den Schülern 

und dem Hund zügig zu erkennen und adäquat zu reagieren. 

• Auch nach absolvierter Aus- und Weiterbildung muss das Schulhundteam 

regelmäßig überprüft und die Besitzerin im Bereich der Hundegestützten 

Pädagogik fortgebildet werden. (Nachweis ca. alle 18 Monate / mindestens 15 

Stunden) 

Einsatz  

• Der Umgang mit dem Hund muss liebe- und respektvoll ohne Einsatz aversiver 

Mittel erfolgen. 

• Jeder Einsatz zwischen Schülern und Hund erfolgt ausschließlich unter 

ständiger Aufsicht der Besitzerin. Ein Einsatz ohne Besitzerin ist nicht zulässig. 
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• Der Einsatz muss immer unter hunde- und tierschutzgerechten Aspekten und 

nach tierethischen Grundsätzen geplant und durchgeführt werden. Der Hund 

darf nicht instrumentalisiert werden. 

• Die Entscheidung über den aktuellen Einsatz des Hundes in der tiergestützten 

Arbeit liegt in der alleinigen Verantwortung der ausgebildeten Fachkraft. 

• Die Möglichkeit des selbstständigen Rückzugs des Hundes auf einen eigenen, 

ungestörten Ruheplatz muss gewährleistet sein.  

• Rituale für den Hund und Regeln für die Schüler müssen etabliert werden, um 

dem Hund Hilfestellungen beim Einsatz zu geben und um Stress zu reduzieren.  

• Der Einsatz des Hundes muss entsprechend seiner Bedürfnisse und 

Voraussetzungen und denen der Pädagogin, der Schüler und der Schule 

individuell angepasst werden.  

• Vor dem ersten Einsatz liegt eine schriftliche Versicherungsbestätigung der 

Tierhalterhaftpflicht vor, aus der ersichtlich wird, dass die Versicherung über 

den Einsatz des Hundes in der Einrichtung informiert ist. 

(Diese Richtlinien wurden vom Arbeitskreis Schulhund-Team-Ausbildung aus der 

FSV des Fachkreis Schulhunde entwickelt. - 

https://www.schulhundweb.de/index.php?title=Richtlinien_Schulhund-Team-

Einsatz)  

3. Einsatzmöglichkeiten 

3.1. Aufmerksamkeitsdefizit / Hyperaktivitätsstörungen  

Aufmerksamkeit- und Konzentrationsschwächen  

Kinder oder Jugendliche haben Probleme, begonnene Tätigkeiten zu Ende zu bringen, 

sie können sich nur für kurze Zeit auf eine Sache konzentrieren und sie lassen sich 

leicht ablenken.  

 

Impulsives Verhalten 

Kinder und Jugendliche neigen dazu, plötzlich und ohne zu überlegen zu handeln. Sie 

folgen ihren ersten Einfällen und bedenken überhaupt nicht die Folgen. Sie platzen mit 

Antworten heraus, bevor die Frage fertig ist und unterbrechen häufig andere 

Menschen.  

 

https://www.schulhundweb.de/index.php?title=Richtlinien_Schulhund-Team-Einsatz
https://www.schulhundweb.de/index.php?title=Richtlinien_Schulhund-Team-Einsatz
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Körperliche Unruhe 

Kinder stehen häufig im Unterricht, bei den Hausaufgaben oder während des 

Mittagessens auf. Wenn sie aufgefordert werden, ruhig zu sein oder sitzen zu bleiben, 

dann können sie sich meist nur sehr kurze Zeit daran halten. Im Jugendalter wird diese 

Unruhe geringer.  

ADHS beginnt vor dem Schulalter, meist sind die Probleme spätestens im Alter von 

fünf bis sechs Jahren gut erkennbar.  

Im Kindergartenalter ist meistens die motorische Unruhe und extreme Umtriebigkeit 

besonders stark ausgeprägt.  

Mit der Einschulung geht oft eine deutliche Zunahme der Schwierigkeiten einher, weil 

die Kinder dann plötzlich mit besonderen Anforderungen konfrontiert werden, denen 

sie nicht gewachsen sind.  

Mit Beginn des Jugendalters vermindert sich meist die Unruhe. Die 

Verhaltensprobleme des Jugendlichen können sich bis ins Erwachsenenalter hinein 

fortsetzen. Bei anderen vermindert sich die Problematik mit Eintritt in das 

Erwachsenenalter.  

 

3.2.  Aggressive Schüler 

In jeder Schule gibt es immer wieder Schüler, die den Unterricht massiv stören und 

aggressives Verhalten gegenüber Mitschülern und Lehrern zeigen. Durch einen 

Schulhund sind sie häufig besser zum Arbeiten zu motivieren. Ihre Aggressionen 

bauen sich ab, wenn sie durch den Kontakt zum Hund nicht isoliert sind und dieser auf 

ihre Stimmungen eingeht und keine Forderungen stellt. Es ist erstaunlich wie lange 

und intensiv sich einige um den Hund bemühen und ihn streicheln. Selbst 

unberechenbare Kinder gehen häufig nur liebevoll mit dem Hund um. Die 

Selbstkontrolle und Frustrationstoleranz wird also durch den Hund deutlich erhöht.  

Besonders jüngere Schüler sprechen häufig frei mit dem Hund. Der Lehrer kann ihn 

also bewusst zu bestimmten Schülern dirigieren, wenn er das Gefühl hat, dass dies 

Schülern helfen würde ihre Stimmung zu verbessern und so Konflikte vermieden 

werden.  

Der Hund reagiert durch seine Körpersprache klar auf den direkten Umgang mit dem 

Schüler. Durch eine genaue Beobachtung des Hundes und Handlungswiederholungen 
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bietet sich ein Übungsfeld für den Schüler, das mit Mitschülern so nicht stattfinden 

kann. Über den Hund lernen die Schüler ihre Sprache und Körpersprache klarer und 

bewusster einzusetzen und ihr Kontaktverhalten zu schulen. 

3.3.  Ängstliche Schüler 

Einige Schüler haben zu Beginn große Angst vor dem Hund. Über viele Monate kann 

es gelingen durch die freundliche Ausstrahlung der Hunde, ihre Sanftheit und ihren 

Gehorsam Körperkontakt zwischen den Schülerinnen und dem Hund herzustellen. Sie 

sind danach oft sehr stolz auf sich, wenn sie den Hund im Vorbeigehen streicheln. Der 

Hund hilft, dass sie mehr Selbstsicherheit und Stabilität entwickeln.  

Auch als „Eisbrecher“ kommen Schulhunde häufiger zum Einsatz. Die 

Kontaktaufnahme zu fremden Schülern läuft über den Hund sehr viel schneller und 

positiver.  

3.4.  Autismus/ Mutismus 

Gerade bei Schülern mit Autismus kann die Anwesenheit eines Schulhundes äußerst 

persönlichkeitsfördernd wirken. Prothmann (2007) kam in ihrer Studie zur 

hundgestützten Therapie und Autismus zu folgenden Ergebnissen:  

• Zunahme von Interaktionen, die vom Kind initiiert werden 

• Zunahme von Interaktionen, bei denen das Kind auf soziale Reize reagiert und 

in der Interaktion bleibt 

• Abnahme selbstbezogenen, selbststimulierenden oder stereotypen, nicht sozial 

intendierten Verhaltens 

• Patienten mit Asperger Syndrom interagierten am häufigsten prosozial, gefolgt 

von den Probanden mit frühkindlichem Autismus 

 

Aber auch die bloße Anwesenheit eines Hundes in der Schulklasse kann zu positiven 

Veränderungen führen. So untersuchte Liesenberg-Kühn (2009) in ihrer 

Examensarbeit die Auswirkungen eines Schulhundes auf einen Schüler mit Asperger 

- Autismus an einer Förderschule Lernen. War der Hund anwesend, so wirkte sich dies 
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auf das Kommunikations- und Lernverhalten aus. Folgende Hypothesen konnten 

bestätigt werden:  

Durch die Anwesenheit des Hundes  

• fiel es dem Schüler leichter, sich an kommunikative Regeln zu halten und 

kommunikative Angebote seiner Mitmenschen zu erkennen 

• kommunizierte der Schüler verbal häufiger mit seinen Mitschülern, Lehrern und 

anderen anwesenden Personen  

• war der Schüler motivierter schulische Arbeiten durchzuführen 

• erhöhte sich die Aufmerksamkeit und Konzentration auf schulische Aufgaben 

• verringerten sich isolierende Verhaltensweisen 

4. Regeln 

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. 

- Leckerchen dürfen nur mit Erlaubnis gegeben werden, anderes Essen ist für den 

Hund tabu 

- Den Hund nicht hochheben. 

- Leise oder normal sprechen und nicht schreien 

- Der Hund darf in seiner Ruhezone (Decke/ Hundebox) nicht gestört und gestreichelt  

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 ablenken lassen 
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5. Einsatz an der Ehm Welk-OS 

 

Der Hund wird zunächst in den LG 7 und 8 im Kunstunterricht eingesetzt. Diese 

Stunden liegen am Montag 1. Stunde und Donnerstag 7. Stunde. Außerdem ist der 

Einsatz in einer Hunde-AG angedacht. In der Klasse 9c ist der Einsatz als Schulhund 

an den beiden Tagen auch möglich.  

 

Voraussetzungen 

Der Kunstraum hat einen direkten Zugang zur Keramikwerkstatt, die dem Hund als 

Rückzugsort dient. Dort befindet sich eine große Hundetransportkiste. Außerdem wird 

mit dem Halstuch des Hundes angezeigt, ob sich das Tier im Einsatz oder in einer 

Ruhephase befindet. In den Freistunden oder im Mittagsband ist eine Gassirunde 

möglich. 

 

Hunde AG 

 

• Regeln im Umgang mit Laila 

• Regeln im Umgang mit fremden Hunden 

• Körpersprache des Hundes 

• Körperteile 

• Versorgung und Pflege der Hunde 

• Hunderassen 

• Hundeberufe 

• Umgang mit Hundeangst 

• Einüben von Tricks und kleinen Kunststücken 

• Hundeleckerlis backen 

 


