
Evaluation zum Schulhundprojekt 2015/16

Einführungsphase (ohne Hund):
Ziele: Kinder kennen die wichtigsten Regeln zum Umgang mit Hunden 

Kinder wissen, wie sie sich bei Angst oder Problemen verhalten 
Kennenlernen von Leo und seinen Besonderheiten
Wissen über Hunde im Allgemeinen vermitteln

In allen Klassen gab es Einführungsstunden, bei denen die Kinder etwas über den Umgang mit 
Hunden im Allgemeinen und natürlich viel zu den Eigenheiten von Leo lernten. Die Kinder sollten 
wissen, wie sie bei Begegnungen mit Leo reagieren sollten und was zu beachten ist, damit es 
sowohl den Kindern als auch dem Hund stets gut geht. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die 
Bedürfnisse eines Hundes gelegt, denn Leo sollte die Anwesenheit in der Schule als positiv 
empfinden. Kinder mit Angst vor Hunden wurden erfragt, negative Erlebnisse und 
Handlungsmöglichkeiten bei einer ersten Begegnung mit Leo, sowie „Hunderegeln“ wurden 
besprochen . 

Beobachtungen:
Besonders die jüngeren Schüler bewegten sich leiser und langsamer, wenn sie Leo auf dem Flur 
begegneten. Kein Schüler zeigte Angst, im Gegenteil, Leo wurde eher von zu vielen Kindern 
bedrängt. Fast alle Kinder hielten sich an die besprochenen Regeln. 
Leo war von Anfang freudig in die Schule gekommen. Als erstes rast er ins Lehrerzimmer und 
begrüßt das Kollegium. In den Klassenraum gehen wir schon vor dem Klingelzeichen und es ist 
immer wieder lustig, wie er neugierig alle geöffneten Klassenräume inspiziert. Auch hier trafen wir 
auf kein ängstliches Kind und alle hielten sich an die Regeln.

Fazit:
Diese „Hundestunden“ sollten in allen Klassen regelmäßig weiterhin stattfinden, gerade die 
Klassen, bei denen Leo nicht mit im Unterricht ist, sind sehr interessiert und stellen bei 
Begegnungen auf dem Flur viele Fragen. Bei den Schülern in Klasse 5 und 6 sollte regelmäßig an 
die Regeln erinnert werden. 
Die Einführungsstunden führte ich im Rahmen des Computerunterunterrichts durch, da ich dort in 
allen Klassen unterrichte. Schöner wäre es, wenn bei den Klassen 1-4 im Rahmen des 
Sachunterrichts, das Thema „Hund“ genauer behandelt würde. Evtl. würde es stundenplantechnisch 
möglich sein, dass Leo dann auch in jede Klasse zu Besuch kommen könnte.

Erprobungsphase (mit Hund):
Ziele: Kinder sollen den Schulhund kennenlernen und sich an ihn gewöhnen, Ängste abbauen

Leo soll sich an das Schulhaus und die Kinder gewöhnen und ohne Stress einen Schultag 
meistern
erste Beobachtungen sollen gemacht werden zu:
-Auswirkungen auf Schüler mit Angst
-Auswirkungen auf Lautstärke bei Anwesenheit eines Hundes
-Auswirkungen auf Konzentration im Unterricht
-Auswirkungen auf Allergiker
-Stressanzeichen bei Leo auf dem Schulflur und im Unterricht in verschiedenen Situationen

In der Erprobungsphase besuchte Schulhund Leo für 4 Unterrichtsstunden die Klassen 6b (Ma), 1b 
(Computer)und 6a (Computer) regelmäßig montags. Dies war von Anfang an ein 
stundenplantechnisches Problem, denn es war klar, dass es im Computerunterricht nicht so viele 



Einsatzmöglichkeiten für Leo gab. Auch wäre in dieser Phase die Arbeit mit einzelnen Schülern 
oder mit einer kleinen Gruppe optimal gewesen, zumal es an der Schule, bedingt durch Inklusion, 
genügend Schüler für eine Förderung gibt. Auch im Matheunterricht der Klasse 6 war es abzusehen,
dass es zu wenig Zeit für einen Einsatz von Leo als Helfer und für Auswertungsrunden geben 
würde, denn in Klasse 6 läuft das Ü7 Verfahren.

Beobachtungen:
Im Matheunterricht der 6b gab es Stunden, in denen Leo kleine Aufgaben zu erfüllen hatte (z. B. 
Zahlen würfeln, Bälle holen, mir etwas ins Ohr flüstern) und es gab Sequenzen, wo er als 
Belohnung seine Tricks vorführte. Oft war er auch einfach nur da oder er schlief in seinem 
Hundehaus. Besonders in der ersten Zeit war es bedeutend leiser, vor allem in den Pausen. Im Laufe
der Zeit haben sich die „Hundefans“ herauskristallisiert und verbrachten die Pause spielend mit 
Leo. Für die Versorgung des Hundes gab es immer Freiwillige, einige standen jede Woche ab 7 Uhr 
vor der Schule und warteten auf Leo. Es gab auch Schüler, die nicht so interessiert waren, zum Teil 
auch deshalb, weil zu viele Kinder sich um Leo bemühten. Das Kinder von Leo stark abgelenkt 
wurden, konnte ich nicht beobachten. Im Gegenteil – Kinder, die früher fertig waren, beobachteten 
Leo und waren dadurch ruhiger. In der 6b gab es auch einen Hundeprojekttag vor Weihnachten, an 
dem das Wissen zum Hund vertieft wurde und die Kinder viele Übungen mit Leo machen konnten. 
Es war schön, wie mutig alle Kinder beim Umgang mit Leo waren, jeder konnte selbst entscheiden, 
welche Übung er machen wollte und mir fiel kein Schüler mehr auf, der Angst hatte. Ein Schüler, 
der vorher besonders negativ, durch lautes Toben im Klassenraum, auffiel, sitzt inzwischen ruhig 
und mit besonnenen Bewegungen bei Leo und übt erfolgreich kleine Tricks mit ihm. Probleme mit 
Allergien gab es keine. Wenn Leo im Unterricht bellte, konnte man sich auch mal erschrecken, aber 
es gab immer einen meist lustigen Grund und so hatte keiner Angst. 

Nach den beiden Mathestunden hatte ich eine Aufsicht, was sich als sehr ungünstig erwies, da es für
Leo Stress bedeutet, wenn er alleine im Lehrerzimmer bleiben muss, ohne seine Bezugsperson. 
Dann folgte eine Freistunde, in der eine „Gassirunde“ angesagt war. Es war sehr gut, dass ich in 
dieser Stunde nie zur Vertretung eingesetzt war, denn diese Stunde brauchten sowohl Leo als auch 
ich selbst, denn das Unterrichten mit Hund ist viel anstrengender.

Die Computerstunde in der 1b verschlief Leo meist vollständig und heißt inzwischen „Leo 
Schlafmütze“. Er wurde aber auch mit seinen Tricks zur Motivation eingesetzt oder nach einer 
anstrengenden Phase zur Entspannung und alle Kinder freuten sich, wenn Leo zwischendurch 
erwachte und sie an ihrem Platz besuchte. 

Ähnlich verlief die Computerstunde in der 6a. Leo war meist noch müder und wenn die Kinder in 
den Raum kamen, konnten sie ihn nur schlafen sehen. Viele Schüler bemühten sich darum, leiser zu 
sein, aber Leo ließ sich auch von lauten Schülern nicht stören. So gab es nur selten Sequenzen mit 
Hund, denn in Klasse 6 ist im Computerunterricht viel zu tun. Auch in der 6a gab es eine Stunde nur
mit Hund, bei der alle begeistert mitmachten und mit Leo übten, aber ein so enges Verhältnis wie in 
der 6b konnte sich nicht aufbauen.  



Ergebnisse der Evaluation 
1. Kinder, die Unterricht mit Leo hatten

(65 Fragebögen zurück von 71)
Es gab nur 5 Schüler, die sich am Anfang nicht auf Leo gefreut haben.
Fast alle Schüler hatten keine Angst vor Leo, jetzt sind es noch weniger geworden (3 
Schüler/ ein bisschen).
41 Kinder sind montags lieber zur Schule gekommen als an anderen Tagen.
30 Kinder waren leiser, wenn Leo da war, 27 konnten es nicht einschätzen und nur 8 waren 
nicht leiser. 
Bis auf 6 Kinder fanden alle den Unterricht mit Leo lustiger, schöner und interessanter. Nur 
3 Schüler (2mal 6a,1mal 6b) meinen, dass Leo nicht mehr kommen soll. Dabei fiel auf, dass 
besonders in Klasse 1 die Reaktionen auf Leo positiver waren, während in Klasse 6 eher 
etwas negativ eingeschätzt wurde. 
Da Leo, wenn er Angst hat, manchmal bellt, war mir auch wichtig zu erfragen, wen das 
stört. 5 Kinder antworteten zwar mit ja, kreuzten aber gleichzeitig an, dass es ihnen egal ist 
und dass sie wissen, dass Leo nur aus Angst bellt.
Die Frage, ob im Unterricht was gelernt wurde, haben einige Schüler wohl falsch verstanden
und auf das Thema Hund bezogen, so dass das beim nächsten Bogen nochmals erfragt 
werden sollte. In der 6b wurde zusätzlich ermittelt, dass sich 3 Schüler manchmal vom Hund
ablenken ließen.

Fazit:
Der Schulhund findet großen Anklang bei den Schülern, viele freuen sich auf den Hundetag, sind 
leiser und finden den Unterricht schöner und lustiger, einige sogar interessanter. Nur wenige lassen 
sich ablenken. Mit der Angst vor Hunden haben wir keine Probleme, genauso wie mit Leos Bellen.
Wichtig ist, dass mit den Kindern regelmäßig über Leo gesprochen wird und sein Verhalten erklärt 
wird und dass der Lehrer darauf achtet, dass sich niemand stark ablenken lässt. In der 1b ist die 
Resonanz auf Leo durchweg positiv, evtl. ist es günstiger, Leo in unteren Klassen einzusetzen. In 
Klasse 6 ist der Unterricht durch das Bewerbungsverfahren und den daraus resultierenden Druck 
auf die Schüler und den Lehrer sehr straff und leistungsbezogen und es ist wenig Zeit für solche 
Auswertungsgespräche. Dagegen war in Klasse 1 oft eine Auswertung am Ende der Stunde 
möglich, so dass auch „Leo Schlafmütze“ als Bereicherung empfunden wurde.



2. Kinder, die keinen Unterricht bei Leo hatten
(75 Fragebögen zurück von 90/ 10 pro Klasse)
Erstaunlicherweise kennen 3 Schüler Leo nicht, 1 Schüler hat noch Angst (vorher waren es 8
Schüler), 2 erschrecken sich, wenn Leo bellt, aber bis auf einen Schüler wissen alle, dass 
Leo nur bellt, wenn er Angst hat.
Bis auf einen Schüler haben alle den Wunsch, dass Leo zu ihnen in die Klasse kommt, viele 
wünschen es sich sehr!
Auf die Frage, ob sie dann im Unterricht leiser wären, antworteten30 mit ja, 31 Schüler mit 
weiß nicht und 14 mit nein. Alle waren der Meinung, dass der Unterricht mit Leo schöner, 
lustiger oder auch interessanter sein würde.

Fazit: 
Schon durch kurze Begegnungen mit Leo konnten einige Kinder ihre Ängste vor Leo abbauen. Es 
besteht ein großer Wunsch nach Unterricht mit Leo.

3. Eltern, deren Kind Unterricht mit Leo hat
(nur 15 Fragebögen von 30 zurück, evtl. wegen Geschwisterkindern mit Fragebögen?)

Durch die geringe Zahl von Antworten sind hier schwer Trends zu erkennen. Es gab Eltern 
mit Zweifeln an dem Projekt, obwohl 9 angaben, dass ein Hund im Unterricht nützlich sein 
kann. 3 Eltern erkannten deutlich, dass ihr Kind lieber zur Schule ging, wenn Leo da war, 2 
Eltern gaben an, dass ihr Kind sicherer beim Umgang mit Hunden geworden ist. 
Bis auf ein Elternteil (6b), würden alle anderen der Weiterführung des Projekts im nächsten 
Schuljahr zustimmen.



Schön war es, dass 5 Eltern auch bei Ideen und Anmerkungen etwas schrieben.

Fazit:
Kritische Eltern haben natürlich erkannt, dass der Einsatz von Leo im Computerunterricht nicht so 
effektiv ist. Auch der Mathematikunterricht in Klasse 6 ist nicht ideal, aber hier ist erkennbar, das 
doch mehr Eltern die positiven Auswirkungen gemerkt haben. Insgesamt sind die Elternmeinungen 
aber sehr positiv.

4. Eltern, deren Kinder keinen Unterricht mit Leo hatten
(64 von 90 Fragebögen zurück/ 10 pro Klasse)
4 Eltern wussten nichts von unserem Schulhundprojekt, Die meisten kannten es durch die 
Erzählungen ihrer Kinder, viele auch durch die Homepage, bzw. den montäglichen Aushang 
im Flur. Nur wenige sind Leo inzwischen begegnet. 46 Eltern finden einen Hund im 
Unterricht nützlich und mehr als 50 sind der Meinung, dass ihr Kind lieber zur Schule 
kommen würde, wenn der Hund in den Unterricht käme.
2 Eltern würden dem Hund nicht zustimmen und eine Familie hat Bedenken, ob es dem 
Hund auch gut geht.
Besonders aus den 3. Klassen gab es Lob für Leo und Wünsche für einen Einsatz in der 
Klasse.



5. Lehrer- und Personalfragebögen
(16 Fragebögen zurück von 20)
Zum Start des Projektes gab es Lehrer mit Zweifeln, die Mehrzahl hatte wenig oder gar 
keine Zweifel. Viele wollten es, so wie ich, ausprobieren und vertrauten auch meiner 
Arbeit.
Ich wollte wissen, ob Leo stört und erhielt als Antwort im Schulgebäude stört Leo 2 
Lehrer manchmal. Im Lehrerzimmer sind es 4 Kolleginnen, die er manchmal stört, eine 
Person antwortete mit ja.
7 Kollegen sehen Vorteile in einem Schulhund,5 können es nicht einschätzen und 4 sehen 
keine Vorteile. Als Vorteile werden genannt:
-Verantwortungsbewusstsein stärken
-Sozialkompetenz erhöhen
-mehr Ruhe im Klassenraum
-mehr Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit
-Kennenlernen neuer Unterrichtsformen
Das ein Schulhund auch Nachteile bringt, sehen 2 Kollegen - Ablenkung und die 



Skepsis der Eltern. Jeweils 7 sehen keine Nachteile für die Schule oder können es nicht 
einschätzen.
Tierschutz, Ausbildung und Grundgehorsam finden fast alle sehr wichtig.
Das Unterricht mit Hund effektiv sein kann finden nur 4 Lehrer, 12 können es nicht 
einschätzen und 3 sagen nein.
Ansonsten war zu erfahren, dass die Kinder dem Lehrer gegenüber wenig von den 
Erlebnissen mit Leo erzählen und auch Eltern nur selten das Thema ansprachen.
Als Ideen wurde vorgeschlagen, Leo mehr in der Einzelförderung einzusetzen und eine 
Hunde-AG anzubieten.
Die Frage nach der Zustimmung für die Weiterführung des Hundeprojekts wurde von 6 
Personen mit ja, von 8 mit egal und von einer Person mit nein beantwortet.

Fazit:
Die Mehrzahl des Kollegiums steht der Weiterführung des Projekts positiv gegenüber. In den 
kommenden Schuljahren sollten wir es schaffen, dass Leo verstärkt in kleinen Gruppen arbeiten 
darf, denn dafür sind wir in unseren Fortbildungen ausgebildet worden (Lesehund, 
Sprachförderung, Stärkung Selbstbewusstsein, Motorikschulung). Ich würde mir wünschen, dass 
Kollegen bei ihren Klassen im Unterricht ab und zu Zeit zum Erzählen und Auswerten einplanen 
und dass das Thema Hund in mehr Fächern eine Rolle spielt (Kunst, Deutsch, Musik, 
Sachunterricht,..).

Das Leo einige Kollegen manchmal stört, kann ich nicht ganz verhindern, zumal ich nicht weiß, 
was genau stört. Da ich gesehen habe, wie anstrengend so ein Schultag für einen Hund ist, wird Leo
auch im nächsten Schuljahr nur an einem Tag zu Schule kommen. Fortbildungen und unseren 
Erziehungskurs werden wir weiterhin besuchen, das ist mir, den Lehrern und Eltern sehr wichtig.

Sabina Lüders
5.7.2016
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