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Einleitung

Durch die großen gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahren, den zunehmenden 
Wandel in familiären Strukturen und die wachsende Medienvielfalt werden unsere Schulkinder 
stark beeinflusst und die Schule wird zunehmend zum Sozialisierungsort für die Kinder. Die 
Erziehungsaufgaben der Schule haben sich in den letzten Jahren erhöht, so dass die Schule nicht nur
ein Ort der Wissensvermittlung ist, sondern einen immer größeren Beitrag zur Entwicklung sozialer 
Kompetenzen leistet. Schule musste und muss sich verändern, um den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden und ein Schulhund als pädagogischer Helfer ist ein möglicher Weg.
Ein Hund als Lernbegleiter wird im Land Brandenburg bisher nur an wenigen 
Bildungseinrichtungen im Schulalltag eingesetzt. Immer mehr positive Erfahrungen gibt es 
inzwischen aus anderen Bundesländern. 

Der kurzzeitige und auch langfristige Einsatz eines Schulhundes nach dem Konzept der 
„Hundgestützten Pädagogik“ wurde in den vergangenen Jahren von Erziehungswissenschaftlern 
untersucht und praktisch erprobt.
Bisherige Forschungen zeigen, dass bereits die Anwesenheit eines Hundes die Lernatmosphäre im 
Klassenzimmer positiv verändern kann. Durch den Einsatz eines Schulhundes kann man sowohl die 
Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen als auch den Lernprozess der Kinder unterstützen 
und er hat Einfluss auf gesundheitliche Faktoren (z. b. Blutdruck, Stresshormone....).

Unter einem Schulhund versteht man nach Heyer/Kloke einen „speziell ausgebildeten Hund, der zur
Unterstützung pädagogischer Prozesse aktiv und regelmäßig von Pädagogen in den Unterricht 
integriert wird.“
Hundgestützte Pädagogik ist nach ihrer Definition der „systematische Einsatz von ausgebildeten 
Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernathmosphäre 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.“ 

Wo kann ein Schulhundeinsatz von Vorteil sein?

Abbau von:
– Ängsten
– Unausgeglichenheit
– Einsamkeit
– Sprachstörungen
– ADS/ ADHS
– Aggressivität

 Förderung von:
– Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit
– Grob- und Feinmotorik
– der Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen, soziales Klassengefüge
– der Konzentrationsfähigkeit, Kreativität und Fantasie
– Ausdauer
– Verantwortungsbewusstsein



– bewusster Wahrnehmung von Körperveränderungen bei Entspannung und Bewegung
– Erfüllung von Bedürfnis nach Nähe
– Wohlbefinden, Stimmung und Selbstvertrauen
– Sprach- und Lesekompetenz

Weitere positive Effekte:
– Reduktion von Blutdruck und Herzfrequenz
– Muskelentspannung
– Effekte auf Hormone
– positive Gesundheitseffekte

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

Hygieneregeln (wurden dem Material von Heyer und Kloke (2012) entnommen)
- Einhaltung der Tierschutzbestimmungen bezüglich artgerechter Haltung
- Beachtung des Hygieneplanes der Schule
- Nachweis des vollständigen Impfschutzes beim Hund
- regelmäßige Entwurmung des Tieres
- Aufklärung des Personals über den Umgang mit dem Hund sowie Hygienevorschriften
- Vermeiden von „Küssen des Hundes“
- regelmäßiges Händewaschen
- der Hund hat keinen Zugang zu Lebensmitteln (Essenraum) 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
- „Kinder mit bekannten Allergien werden besonders beobachtet und unter Umständen
vom Hund ferngehalten. Erfahrungswerte aus den Schulen mit langjähriger Praxis mit
Schulhunden ergaben, dass es bisher in keinem Fall zu bedrohlichen allergischen
Reaktionen kam und sich im Gegenteil erwies, dass selbst dort, wo eine bekannte
Tierhaarallergie vorlag, bei der Einhaltung der Regeln, keine allergischen Reaktionen
festgestellt werden konnten.“



Unser Schulhund

Seit fast 3 Jahren lebt „Leo“ bei Frau Lüders in der Familie. Er gehört zur Rasse der Bolonka 
Zwetna. Diese kleine Hunderasse ist besonders allergikergeeignet, weil sie nicht haart. Bekannt ist 
sie auch durch ihr fröhliches und lernbegieriges Wesen. Von Anfang an besuchte Leo an der 
Hundeschule „Hundwaerts“ einen Erziehungs- und einen Trickdog-Kurs. Er ist gut sozialisiert, 
gehorsam und liebt Kinder ganz besonders, ist anfangs manchmal ängstlich und zurückhaltend.
Frau Lüders absolvierte Seminare gemeinsam mit Leo bei HUPÄDBERLIN, beim Arbeitskreis 
Schulhund Berlin und bei PädDog. Diese Seminare wurden geleitet von Ricarda Bäcker 
(info@hupaed-berlin.de) sowie von Karl und Anita Mayer, die schon jahrelange Erfahrungen beim 
Einsatz von Schulhunden haben. Bei Leo´s ersten Schulbesuchen wird auch eine erfahrene 
zertifizierte Hundetrainerin (Frau Astrid Weiß, Hundeschule „Hundwaerts, Potsdam) anwesend und 
beratend tätig sein, damit der Hund nicht überfordert wird.

Als Grundsatz gilt stets: Hund und Halterin sind ein Team. Der Hund ist kein Unterrichtsmaterial,
sondern ein Lebewesen.
Leo wird von seiner Halterin begleitet und versorgt. Wenn der Hund zur Schule geht, befindet er 
sich entweder im Sekretariat, in seinem Käfig im PC-Raum oder in einer für die Kinder nicht zu 
betretenden Ecke im Klassenzimmer.
Der Kontakt mit dem Hund erfolgt nur mit Erlaubnis der Halterin und dann unter
Berücksichtigung der vorher gründliche erarbeiteten Regeln.
Befindet sich der Hund im Klassenraum, so ist dies durch ein Schild an der Klassentür
gekennzeichnet.
Frau Lüders wird immer anwesend sein, wenn sich Kinder mit ihm befassen.
Niemals werden Schüler mit dem Hund allein gelassen, und gehen auch nicht mit ihm allein 
spazieren. Der Schulhund läuft nicht unbeobachtet im Schulgebäude herum und verbringt die 
Schulhofpause über bei der Halterin, nicht aber auf dem Schulhof.

mailto:info@hupaed-berlin.de


Vorbereitung 

Bevor die Schüler ersten Kontakt mit dem Hund bekommen, müssen sie mit den Umgangsregeln 
vertraut gemacht werden, damit keine Missverständnisse in der Kommunikation entstehen. 
Dazu werden ein bis zwei Projekttage durchgeführt (klassenabhängig), an denen die Kinder Wissen 
über den Hund im Allgemeinen und über den Umgang mit Hunden erwerben. An diesen Tagen wird
der Hund noch nicht anwesend sein. Höhepunkt wird dann die feierliche Begrüßung (Einschulung) 
des Hundes mit einem kleinen Programm sein.
Da Leo noch unerfahren ist, werden zunächst nur kleine Sequenzen in kleinen Gruppen oder mit 
einzelnen Kindern stattfinden. Diese werden sofort abgebrochen, wenn der Hund Stresssignale zeigt
(Beobachtung durch Hundetrainerin). Auch Schüler mit Angst vor Hunden werden berücksichtigt. 
Jeder darf dabei selbst entscheiden, ob überhaupt und in welcher Entfernung vom Hund der 
Unterricht beobachtet wird.

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.

Einsatzmöglichkeiten

Der Einsatz von Leo kann unterschiedlich organisiert werden:

1. Einsatz in der AG
2. Einsatz im Unterricht als Klassenbegleithund
3. Einsatz in der Einzel- und Kleingruppenförderung 

Klassenbegleithund

An einem (evtl. später an 2 Tagen) in der Woche soll Leo seine Besitzerin Frau Lüders in den 
Mathematikunterricht der 6b begleiten. Für diese „Hundetage“ gibt es einen wöchentlich 
rotierenden „Hundedienst“ (bestehend aus jeweils zwei Kindern der Klasse), der besondere 
Aufgaben und somit auch besondere Verantwortung in Bezug auf den Hund übernimmt. Die 
Anwesenheit des Hundes beeinträchtigt den Unterrichtsablauf nicht, sondern ist eine Bereicherung 
für alle Beteiligten. Leo könnte „seine“ Klasse auch auf geeigneten Wandertagen (Natur) begleiten.



Folgende Ziele und pädagogische Schwerpunkte sollen dabei umgesetzt werden:
•Das Lernklima in der Klasse soll verbessert werden.
•Das Verhalten in kleinen Pausen soll verbessert werden.
•Eine ruhigere Lernatmosphäre soll geschaffen werden.
•Konzentration und Aufmerksamkeit der Kinder sollen geschult werden.
•Das soziale Miteinander soll gefördert werden.
•Das Regelverständnis der Kinder soll geschult werden.
•Die Kinder sollen in ihrem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gefördert werden.
•Die Kinder sollen den natürlichen Umgang mit dem Hund erleben und sich in der Gruppe über den
  Hund austauschen.
•Vorhandene Ängste in Bezug auf Hunde können abgebaut werden (Leonard leidet unter einer 
  extremen Angst vor Hunden).

AG Hundeführerschein

Eine AG Hundeführerschein könnte wöchentlich für maximal 8 Schüler und Schülerinnen der 
Jahrgangsstufe 5 stattfinden. Jedes Kind hat eine eigene „Hunde-Mappe“, in der das bei den Treffen
ausgegebene Material gesammelt wird. Diese Mappen sowie während der Treffen aufgenommene 
Fotos dürfen die Kinder nach Beendigung der AG behalten. Dadurch haben sie nicht nur ein 
Andenken, sondern können immer wieder einiges zum Thema „Hund“ nachlesen. In der AG wird 
Leo gezielt für die praktische Arbeit eingesetzt. Am Ende des Schuljahres machen die Kinder 
sowohl eine theoretische Prüfung als auch eine praktische, in der sie mit Leo verschiedene Übungen
durchführen. Für die gelungene Prüfung könnte es eine Urkunde und den Hundeführerschein der 
Gerhart – Hauptmann – Grundschule geben.
Folgende Ziele und pädagogische Schwerpunkte sollen in der AG Hundeführerschein umgesetzt 
werden:
•Die Kinder sollen den korrekten Umgang mit dem Hund erlernen und in Bezug auf den Hund 
 sicherer werden, so dass das Unfallrisiko mit Hunden im Alltag minimiert wird.
•Die Kinder sollen den natürlichen Umgang mit dem Hund erleben und sich in der Gruppe über den
 Hund austauschen.
•Die Kinder sollen sich intensiv mit ihrer Körpersprache und der Körpersprache des Hundes 
 auseinandersetzen.
•Vorhandene Ängste in Bezug auf Hunde oder Prüfungen können abgebaut werden.
•Die Kinder haben die Möglichkeit, ihr bisher gesammeltes Wissen zum Thema „Hund“ zu  
 erweitern, und können es auch teilweise in die Praxis umsetzen.
•Konzentration, Aufmerksamkeit und Gedächtnis der Kinder sollen geschult werden.
•Das Regelverständnis der Kinder soll geschult werden.
•Die Kinder sollen in ihrem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gefördert werden.
•Das soziale Miteinander soll gefördert werden.

Einzel- und Kleingruppenförderung

In der Anfangszeit zur Eingewöhnung von Leo ist sein Einsatz in der Einzel- und Kleingruppe für 
ihn am günstigsten.Die Schüler werden in der Fachkonferenz „Sonderpädagogik“ nach ihren 
Bedürfnissen ausgewählt.

Der Einsatz eines Hundes kann über physiologische und psychologische Wirkmechanismen die 
individuellen Lernvoraussetzungen einer Schülerin oder eines Schülers verbessern, lernfördernde 
Bedingungen schaffen und somit zu einem erfolgreichen Lernergebnis beitragen. Hunde werden 
bereits seit einigen Jahren zur Unterstützung der Lesekompetenz eingesetzt. Dies geschieht oftmals 
mittels frei gestalteter Aktivitäten wie des „Lesens mit Hund“. Dabei fungiert der Hund „nur“ als 



Zuhörer, dem das Kind einen Text laut vorliest. Der Hund bewertet dabei die Lesekompetenz des 
Kindes nicht und kann, beim Streicheln, stressreduzierende und entspannende Wirkungen auf das 
Kind haben. Das Kind liest dadurch viel motivierter, selbstbewusster und immer länger und 
verbessert seine Kompetenzen beim Lesen.

Hunde können auch in  eine strukturierte Leseförderung eingebunden werden. Dabei wird in einer 
Kleingruppe gearbeitet. Der der Hund wird auf unterschiedlichste Art und Weise eingesetzt, z. B. 
als Motivationshilfe, indem er in Lesespiele integriert wird und beispielsweise Karten mit 
Verständnisfragen zum Text an die Schülerinnen und Schüler verteilt oder Aufgaben auswürfelt. 
Eine besondere Motivation entsteht auch, wenn auf Lesekarten Tricks mit dem Hund beschrieben 
werden. Das Kind muss ganz genau lesen, wie so ein Trick mit dem Hund auszuführen ist. Nur 
wenn alle körpersprachlichen Signale und verbalen Befehle stimmen, kann Leo die Tricks, die er 
hierfür erlernt hat, ausführen. Wenn das Kind den Trick aus der Anleitung erlesen hat, kann es 
versuchen, den Trick mit Leo auszuführen.

Fazit:
Ein Hund ist der ideale Lernbegleiter für Grundschulkinder, denn er steht in der "Rangfolge" ganz 
unten, macht auch mal Fehler, bewahrt Geheimnisse, beim Streicheln kann man die Wärme und 
Ruhe des Hundes spüren, man kann ihm Sorgen anvertrauen, mit ihm zu arbeiten macht mutig, d.h. 
die Arbeit mit dem Hund macht einfach Spaß!!!

Schuljahr 2015/16
Bedingt durch die Stundenplanung kann Leo in diesem Schuljahr nicht in der Einzel- und 
Kleingruppenförderung arbeiten. Deshalb wird er nur einen Tag pro Woche – am Montag -  in die 
Schule kommen und auch das nur probeweise. Hier wird er als Klassenbegleithund im Unterricht 
der 6b eingesetzt. Da Frau Lüders an diesem Tag noch zwei weitere Stunden erteilt, wird Leo sie 
auch dorthin begleiten. Dies betrifft den Computerunterricht der 1b und der 6a. In der Klasse 1b ist 
Frau Zimmermann als Sonderpädagogin eingesetzt und kann unterstützend wirken, so dass (zwar 
selten) sogar Einzelförderungssequenzen mit Hund möglich wären. Sollte Frau Zimmermann nicht 
anwesend sein und auch keine andere Lehrkraft verteten, muss Leo zu Hause oder im Sekretariat 
bleiben, da der Computerunterricht in der Klassenstufe 1 ohne Zweitlehrer sehr anstrengend ist und 
Frau Lüders nicht auf den Hund eingehen könnte. Der Einsatz in der 6a erfolgt nur probeweise, da 
hier keine zweite Lehrkraft zur Verfügung steht. Allerdings sind die Schüler dieser Klassenstufe im 
Gegensatz zu Klasse 1 schon sehr selbständig beim Arbeiten am PC. Somit kann sich die 
Anwesenheit des Hundes positiv auf den Unterricht auswirken.
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