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Das vorliegende Konzept soll 
Informationen zu Emils Einsatz 
in der Schule transportieren. 
Weiterhin werden die 
Rahmenbedingungen 
erläutert, die einen Einsatz erst 
möglich machen. 
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1. Was ist ein Schulhund? 

Ein Schulhund ist ein Hund, der im Rahmen der „Tiergestützten Pädagogik“  im 

Schulalltag vielfältige Einsatzmöglichkeiten findet. 

Er begleitet eine Lehrperson regelmäßig in deren Unterricht. Durch die Anwesenheit 
des Schulhundes wird die Lehrperson in der Erziehung unterstützt.  

Wichtige psychologische und soziale Wirkungen sind: 

 Angst- und Stressreduktion 

 Rückgang von Verhaltensauffälligkeiten 

 Steigerung des Verantwortungsgefühls 

 Freude am Schulalltag, Steigerung der Lernmotivation und Konzentration 

 Stärkung der Persönlichkeit 

Wichtige pädagogische und schulische Wirkungen sind: 

 Empathieförderung 

 Steigerung der sozialen Kompetenz 

 Steigerung der Konzentrationsfähigkeit 

 Lautstärke sinkt. 

 

 

2. Voraussetzungen für einen Schulhundeinsatz 

 

- Zustimmung der Schulleitung und der Schulgremien (Gesamtkonferenz und 

Schulkonferenz) sowie Zustimmung des Schulamtes  

- Zustimmung der Eltern der Kinder, mit denen der Hund direkt arbeitet 

- Hygieneplan  

- Rückzugsmöglichkeiten in der Klasse und in der Schule  

Grundvoraussetzungen bei den Kindern:  

- keine pathologische Angst vor Hunden 

- keine massiven Allergien 

- Vorbereitung auf den Schulhund  

 



Grundvoraussetzungen bei der Lehrperson:  

 hat eine optimale Beziehung zum Hund und besitzt theoretisches und 

praktisches Wissen im Umgang mit ihm  

 versorgt den Hund adäquat und mit Familienanschluss 

  trägt Verantwortung für die medizinische Gesunderhaltung des 

Hundes  

 beachtet Tierschutzgesichtspunkte und "benutzt" ihn nicht  

 hat sich im Bereich Tiergestützte Pädagogik weitergebildet  

 

Grundvoraussetzungen beim Schulhund:  

 hat ein vorwiegend menschenorientiertes Wesen  

 ist aggressionsfrei, belastbar, freudig und freundlich  

 ist gut sozialisiert und ausgebildet  

 ist gepflegt und frei von infektiösen Krankheiten  

 darf zeitlich nicht überfordert werden  

 

 

3. Ziele der Tiergestützten Pädagogik in der Schule 

 Verbesserung der Gruppensituation 

Die SchülerInnen arbeiten ruhiger, disziplinierter und konzentrierter in Anwesenheit 

des Hundes, da sie auf ihn Rücksicht nehmen und in der Klasse behalten möchten. 

Sie kommen untereinander in Gespräche. Durch die gemeinsame Beschäftigung mit 

den Hunden entstehen ganz andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme der Kinder 

untereinander. 

 Rücksichtnahme auf Bedürfnisse anderer Lebewesen 

Hunde zeigen ihre Bedürfnisse sehr deutlich, die Kinder werden dazu angehalten, 

die Körpersprache des Hundes genau zu beobachten. Außerdem erfahren sie auch 

theoretisch Vieles über die Bedürfnisse von Hunden und klare Grenzen und Regeln 

im Umgang mit Hunden allgemein. 

 



 Strukturen, Grenzen und Regeln 

Hunde brauchen und suchen klare Grenzen und Regeln. Bekommen sie diese nicht, 

spiegeln sie das schnell und direkt, z.B. durch Verselbständigung. Die Kinder lernen 

im Umgang mit dem Hund, diesem klare Grenzen und Regeln zu setzen, erfahren 

aber auch, das ihr Sozialpartner eigene Grenzen hat und diese beachtet wissen will. 

Gerade Schüler mit Problemen im sozialen Bereich, insbesondere im Regelverhalten 

sowie in den Bereichen Aggressionsbewältigung, Frustrationstoleranz und 

Bedürfnisaufschub gelangen über die Regeln zum Verhalten mit Hunden in 

Gespräche und Reflexionen über eigenes Verhalten. Im Vergleich zwischen dem 

Verhalten von Hunden im Rudel (Drohverhalten, Aggressionsverhalten, 

Beschwichtigungsverhalten, Unterwerfung) und dem provozierenden Verhalten von 

Schülern z.B. in Pausensituationen, können oft Ähnlichkeiten und Unterschiede 

herausgearbeitet werden. Häufig gelingt es auch, mit Schülern Vereinbarungen über 

einen gewissen Zeitraum abzuschließen mit dem Inhalt, eine Woche lang sich z. B. 

aggressionsfrei in den Pausen zu verhalten. Der Hund wirkt dabei als Verstärker, 

indem die Schüler sich Zeit mit ihm verdienen können. 

 Der Hund als Vermittler 

Hunde dienen als Eisbrecher. Gerade Kinder, die sich im Umgang mit anderen 

Menschen eher zurückhaltend geben, erleben über die Anwesenheit eines 

(vertrauten) Hundes eine Möglichkeit, sich Menschen in ihrem Umfeld zu nähern und 

zu öffnen. Der Hund vermittelt, wie wissenschaftliche Untersuchungen ergeben 

haben, eine positive Gesprächsatmosphäre. Für viele Kinder ist ein Hund bei angst- 

behafteten, schwierigen Gesprächen ein stiller Verbündeter, der ihnen Sicherheit gibt 

und ihnen manchmal so erst die Möglichkeit eröffnet, über sensible Themen oder 

negative Geheimnisse zu sprechen. 

 Der Hund gibt Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 

Die Erfahrung, einen (großen) Hund “im Griff” zu haben, ihm Anweisungen zu geben, 

die dieser umsetzt, bietet schnelle und deutliche Erfolge. Hunde achten nicht auf 

Äußerlichkeiten, Sprachfehler oder Ähnliches. Sie reagieren auf das ihnen entgegen 

gebrachte Verhalten. Kinder merken, dass sie von Hunden so akzeptiert werden, wie 

sie sind, was schnell dazu führt, dass die Klassenkameraden feststellen müssen, 

dass vielleicht gerade ein Außenseiterkind ein besonders enges Verhältnis zum 

Schulhund aufbauen kann.  



Auch das Verhalten fremden Hunden gegenüber können die Kinder einüben. 

Dadurch vermindert sich die Gefahr von potenziellen Zwischenfällen, die aus 

falschem Verhalten von Kindern entstehen können. 

 Abbau von Ängsten 

Vielleicht mag ein Kind in seiner Gruppe etwas nie ansprechen, aus Angst 

ausgelacht zu werden. Mit einem Hund an der Seite gelingt so etwas häufig viel 

besser. Ein Kind, welches nie im Mittelpunkt stehen mag und die Sorge darum 

vergisst, wenn es gemeinsam mit dem Hund der Gruppe etwas vorführt. Der Hund 

kann auch stiller Gesprächspartner sein, dem man seine Sorgen anvertrauen kann. 

Dem Hund kann man etwas vorlesen, ohne dass er einen auslacht. So kann er bei 

Klassenarbeiten oder Vorträgen neben dem Kind sitzen und es so stärken. Der 

Stressfaktor sinkt. 

 Emotionalität und Sozialverhalten der Schüler 

Erfahrungen meinerseits haben gezeigt, dass fast alle Schüler/Innen durchgängig 

bemüht sind, Rücksicht auf ihn zu nehmen, was gegenüber Mitschülern und Lehrern 

nicht immer selbstverständlich ist. Beim Hund werden die Regeln, die zu seiner 

Sicherheit aufgestellt werden, nicht diskutiert. 

Ein Hund hat ein viel besseres Gespür für die Stimmungen und Nöte der einzelnen 

Schüler/Innen. Ein Hund spürt sehr schnell, welches Kind seine Zuwendung am 

nötigsten braucht und handelt entsprechend. 

Einige Schüler/Innen, insbesondere ausländische Kinder, hatten zu Beginn Angst. 

Trotzdem übte er eine große Faszination auf sie aus und sie suchten die „sichere“ 

Nähe, wenn er an der Leine war. Immer ist es bisher gelungen, dass alle Kinder die 

Angst vor dem Hund verloren haben und stolz auf sich sind, wenn sie sich trauen, ihn 

zu streicheln. Das Selbstbewusstsein steigt. Durch den Körperkontakt des weichen 

Fells werden Ängste weggestreichelt. Was gibt es Schöneres als Ängste zu 

überwinden?  

Der Kontakt zum Hund ist besonders für ausgegrenzte Schüler aufbauend. Ihr 

Kontaktverhalten zum Hund ist bestimmt durch Rücksichtnahme und Zuwendung, 

auch wenn es ihnen schwer fällt auf Mitschüler positiv zuzugehen. 



 Lern- und Arbeitsverhalten der Schüler 

Ein Schulhund beeinflusst den Bereich Sorgfalt und Ordnung positiv, ebenso den 

Arbeitsbeginn und –verlauf bei einigen Schüler/Innen, indem er zeitweise neben 

ihnen steht, sitzt oder liegt und die Schüler/Innen sich entspannen. Der Hund baut 

nachweislich Stress, Depressionen oder Aggressionen bei Schüler/Innen ab. Sie 

werden von ihren eigenen Problemen abgelenkt, entspannen sich und können so 

besser lernen. Die Konzentrationsspanne der meisten Kinder hat sich nachweislich 

verdoppelt bis verdreifacht. Ebenso beeinflusst ein Schulhund die Bereiche 

Selbstständigkeit, Aufmerksamkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft positiv. 

 Motorik 

Aktive Übungen mit dem Hund auf dem Schulhof (Springen über Hindernisse, 

Kriechen durch Tunnel, Laufen durch Menschentunnel etc.) fördern die motorische 

Kompetenz der Kinder, schulen den Gleichgewichtssinn, das Abschätzen von 

Entfernungen und Höhen, fördern Mut und Durchhaltevermögen, stärken das 

Selbstbewusstsein, weil der Hund die Übungen mitmacht und weil er auf meine 

Aufforderung hin auf die Kommandos der Kinder reagiert. 

Das häufige Streicheln des Hundes an verschiedenen Stellen des Körpers übt 

sowohl die Fein- als auch die Grobmotorik der Schüler. Der Hund zeigt dabei 

unmittelbar, ob die Berührungen angemessen in Druck und Ausführung waren.  

 Gezielter Einsatz eines Schulhundes in der Einzel- und 

Kleingruppenförderung 

 Wahrnehmungsförderung 

Durch gezielte Beobachtungsaufgaben kann die visuelle Wahrnehmung geschult 

werden. Das bewusste Erkennen der Beschwichtigungssignale des Hundes hilft auch 

auf Mimik und Gestik der Mitmenschen zu achten und so in die Wahrnehmung mit 

ein zu beziehen. Die taktile Wahrnehmung und die Motorik werden durch das 

Streicheln oder Bürsten des Hundes gefördert. Auch das Erforschen der 

unterschiedlichen Fellbeschaffenheit fördert diesen Wahrnehmungsbereich. Schüler, 

die den direkten Körperkontakt zu Mitmenschen scheuen, haben in der Regel diese 

Scheu bei einem Tier nicht. 



Die Schüler/Innen erlernen eine „dritte Fremdsprache“, nämlich „Hündisch“, das heißt 

sie lernen die Körpersprache des Hundes differenziert zu beachten, Stress-und 

Beschwichtigungssignale zu beachten und dementsprechend zu interagieren. Die 

Kinder erfahren zudem wichtige Aspekte ihrer Körpersprache auf Hunde und lernen 

ihre Körperhaltung und Gesten, ihre Lautstärke und Stimmlage zu kontrollieren und 

gezielt einzusetzen.  

 Förderbereich Deutsch 

Im Bereich Deutsch steht die Förderung der Kommunikationsfähigkeit im Fokus der 

Hundegestützten Pädagogik. 

Die Kommunikation mit dem Hund oder über den Hund erhöht die 

Gesprächsbereitschaft auch der Kinder, die sich im Mündlichen stark zurückhalten.  

In der Sprachförderung der Migrantenkinder mit nur wenigen Deutschkenntnissen 

ergeben sich ganz natürliche und sehr motivierende Gesprächsanlässe durch und 

über den Hund. Gleichzeitig erleben diese Kinder den angstfreien Umgang mit einem 

Tier. Kinder, die auch nach Beendigung des Leselehrgangs nur langsam und 

stockend lesen, scheuen sich häufig vor der Klasse zu lesen. Der Hund ist ein 

geduldiger Zuhörer, der niemals meckert und niemals kritisiert. Ein idealer Zuhörer, 

dem man vorlesen kann. 

 Förderbereich Sachunterricht/ Förderunterricht 

Ein Teilbereich des Sachunterrichts der Unterstufe ist das Thema Haustiere. Es 

bietet sich an beim Thema Hund biologische Aspekte und auch soziale Aspekte zu 

beleuchten. 

Im Sachunterricht sowie im Förderunterricht des Gemeinsamen Unterrichts 

behinderter und nichtbehinderter Kinder in Grundschulklassen werden u.a. 

Rudelverhalten und Hundesprache beobachtet und analysiert. Tricks werden 

eingeübt und ausprobiert. Oberstes Ziel ist es immer, dass der Hund gelobt und 

belohnt wird, nie bestraft. Auch dies ist eine neue Erkenntnis für viele Schüler/Innen. 

 

 



 Weitere Lernbereiche 

Auch der Einsatz als Motivator im Bereich Mathematik ist möglich. Denkbar wäre in 

der Förderung von Kindern ganz konkret aus dem Bereich des Hundes 

Alltagssituationen zu mathematisieren, z. B. Abwiegen und Ausrechnen von 

Futtermengen, Wassermengen, Kostenermittlung der Hundehaltung, … Die 

Motivation im Förderunterricht, in dem der Hund einfach nur anwesend ist, ist 

wesentlich höher, als normaler Unterricht. Das trifft vor allem für die Kinder zu, die 

aus anderen Klassen kommen und für die die Anwesenheit des Hundes im Unterricht 

vollkommen ungewohnt ist. Wenn sich die Aufgaben dann auch noch rund um den 

Hund drehen, erhöht dies die Motivation noch einmal 

Schulhunde sind innovativ und unterstützen das Profil einer Schule. 

Einsatz von Schulhunden 

o Klassenbegleitend 

o Sprach- und Leseförderung 

o AG zum Hund 

o Konzentrationstraining 

o Motoriktraining 

o Training im Umgang mit Hunden 

o Kommunikationstraining 

4.      Rahmenbedingungen im Schulalltag 

o Versicherungen und Behörden sind informiert 

o Ein Hygieneplan liegt vor 

o Einverständnis der Eltern liegt vor 

o Die Regeln zum Umgang mit dem Hund werden vor dem ersten Einsatz 

besprochen 

o Der Hund begleitet nur die Hundehalterin 

o Der Hund wird langsam an die Schule gewöhnt 

o Wenn er nicht im Unterricht ist, hat er seinen festen Platz im Büro 

o An die Türen der Räume, in denen Emil anwesend ist, wird ein gut 

sichtbares Schild befestigt 

o In den Klassenräumen befinden sich Seifenspender, 

Desinfektionsmittel und Papierhandtücher 

o In den Klassenräumen befindet sich eine Erste-Hilfe-Tasche 



5.      Ausbildung und Weiterbildung von Halterin und Hund 

Die Halterin Frau Zinganell hat bereits Hundeerfahrung und Kenntnisse über das 

Wesen von Hunden. Sie besuchte von Beginn an mit dem Hund die Welpenschule. 

Hier trainierte er die Grundkommandos und weiterführende Übungen. Außerdem 

hatte er dort Umgang mit gleichaltrigen Hunden, was für die Sozialisierung von 

großer Bedeutung ist. 

Seit Dezember 2016 sind wir ein in der „Schnauzenwelt“ ausgebildetes 

Schulhundteam und wir konnten stolz unser Zertifikat entgegen nehmen. Emils 

Beurteilung zur Eignung als Schulhund ist ganz toll zu lesen. Bei dieser Ausbildung 

erfolgt unter anderem eine Stärkung des Mensch-Hund-Teams. Inhalte der Seminare 

sind beispielsweise: „Wirkung und neueste Forschungsergebnisse“, 

„Entwicklungsphasen beim Hund“, „Einsatz im Unterricht“ und „Körpersprache des 

Hundes“ sowie verschiedene praktische Übungen. 

Nach Ende der Ausbildung habe ich mich dem Schulhundweb angeschlossen und 

die freiwillige Selbstverpflichtung unterzeichnet (siehe Anhang). Nähere 

Informationen unter schulhundweb.de. 

Im Sommer 2016 legten Emil und ich erfolgreich die Begleithundeprüfung ab. 

Außerdem besuchte ich mehrere Fortbildungsveranstaltungen und nahm an Treffen 

des Arbeitskreises Schulhund Mittelhessen teil. 

 

6.     Einsatz des Schulhundes Emil im Schuljahr 2016/2017 

Der Hund wird in den Klassen 3b (Deutsch) und 4c (Sachunterricht und Kunst) 

eingesetzt. Er begleitet nur seine Halterin. Die Lehrerin betritt kurz vor 

Unterrichtsbeginn mit dem Hund den Klassenraum, um ihn vor der üblichen 

Lautstärke in den Gängen zum Ende der Pause zu schützen. 

Grundsätzlich bewegt er sich frei im Klassenraum. Er hat einen festen Platz auf den 

er sich zurückziehen kann. Die Schüler dürfen ihn streicheln, wenn er zu ihnen 

kommt. Die Schüler sollen aber auch lernen zu erkennen, wann der Hund Ruhe 

haben möchte und dies zu respektieren. 



Es gibt einen Hundedienst. Das entsprechende Kind ist dafür verantwortlich, dass 

der Wassernapf sauber und gefüllt ist, die Hundedecke an ihrem Platz liegt und Emil 

Spielsachen zur Verfügung bekommt. Außerdem darf das Kind Emil bürsten und 

Tricks mit ihm durchführen. Der Dienst wechselt alle zwei Tage.  

Je nach Situation und tagesabhängigen Bedingungen begleitet er den Unterricht 1-2 

Stunden etwa vier Tage pro Woche. Er hat aktive Einsätze, z. B. 

Gruppenauslosungen, Fragenüberbringer, Kunststücke einüben etc., aber auch nur 

begleitende Tätigkeiten durch Anwesenheit in der Klasse.  

Weiterhin ist Emil auf Besuchsreise in den anderen Klassen unterwegs. Noch 

konnten wir nicht alle 12 Schulklassen besuchen. Auf Einladung kommen wir 

meistens in den Sachunterricht einer Klasse zum Thema Haustiere. Die Kinder 

haben Fragen vorbereitet, ich erzähle von Emil und die Kinder die es sich zutrauen, 

dürfen Emil ein Leckerchen füttern. 

Als Schulhund der Rektorin hat Emil auch immer wieder Einsätze mit besonders 

verhaltensauffälligen Kindern, die eine Auszeit im Büro benötigen. Eine kurze 

Kuscheleinheit wirkt wahre Wunder wenn es darum geht wieder zu sich selbst und 

zur Ruhe zu kommen. 

Emil hat im Büro auch eine Menge zu tun. Die Sekretärin und die Konrektorin 

genießen den Umgang mit Emil und seine Anwesenheit. Nicht selten ist er ein 

„Eisbrecher“, wenn angespannte Eltern zum Gespräch bei der Schulleitung sind. Er 

zaubert automatisch ein Lächeln auf die Gesichter.   

Ansonsten besucht Emil die Lehrerkonferenzen und trägt dort zu einer angenehmen 

Arbeitsatmosphäre bei. Manchmal bekommt Emil auch Lehrerbesuch, wenn eine 

kurze Auszeit benötigt wird.  

 

7.   Hygieneplan 

a)      Einleitung 

Der Schulhund wird zur tiergestützten Pädagogik eingesetzt. Der Hygieneplan hat 

das Ziel, eine mögliche Infektionsübertragung vom Hund auf den Menschen und 

umgekehrt zu minimieren. 



b)      Dokumentation zum Tier 

Der Hund erhält einen regelmäßigen Gesundheitscheck beim Tierarzt. Zusätzlich 

wird er nach jedem Spaziergang auf Zecken untersucht und diese sofort entfernt, 

falls sich eine festgesetzt haben sollte. Beim Auftreten von Parasiten werden diese 

umgehend behandelt. Während dieser Zeit besucht der Hund die Schule nicht. 

Folgende Unterlagen vom Schulhund sind stets einzusehen: 

 Tierärztliches Gesundheitsattest 

 Impfausweis 

 Entwurmungsprotokoll (alle 3 Monate) 

 Versicherungsnachweis 

 Konzept 

c)     Zugangsbeschränkungen 

Der Hund erhält keinen Zugang zur Schulküche und dem Essensraum. Der Kontakt 

mit Schülern mit bekannter Hundeallergie wird vermieden. 

d)      Anforderungen an die Tierpflege 

Emil ist privat im Haushalt der Halterin Frau Zinganell integriert. Er lebt dort im Haus 

und wird artgerecht versorgt und gepflegt.  

e)       Reinigung und Desinfektion 

Die Anwesenheit des Hundes führt zu keiner Änderung des üblichen Reinigungs- 

und Desinfektionszyklus. Allerdings ist verstärkt darauf zu achten, dass die Hände 

regelmäßig vor der Nahrungsaufnahme gründlich mit Reinigungsmitteln gesäubert 

werden. 

Die Spielsachen sowie das Körbchen und die Decken werden regelmäßig 

gewaschen oder mit der Bürste gereinigt. 

Der Wassernapf erhält eine tägliche Reinigung. 

Leckerchen des Hundes werden in einer geschlossenen Dose aufbewahrt. 

  


