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1. Einleitung 
 

Seit einigen Jahren werden im medizinischen, therapeutischen und pädagogischen 

Bereich immer mehr Tiere, vor allem Hunde, eingesetzt. Dabei hat besonders die 

Schulhundpädagogik in Deutschland einen deutlichen Zuwachs erfahren. 

Die Schule wird zunehmend zu einem Sozialisierungsort und die Erziehungsaufgaben 

und der Beitrag zur Entwicklung sozialer Kompetenzen rücken immer mehr in den 

Fokus.  Von daher unterliegt die Arbeit an Schulen einer ständigen Veränderung und 

man muss ständig neue Wege einschlagen, um den aktuellen Herausforderungen 

gerecht zu werden. Lehrerinnen und Lehrer benötigen immer mehr Unterrichtszeit und 

innovative Methoden, um überhaupt Situationen zu schaffen, in denen gearbeitet und 

gelernt werden kann (Heyer & Kloke 2011). Der Schulhund als pädagogischer Helfer 

und Begleiter ist eine Möglichkeit, um diesen Aufgaben in verschiedenen Bereichen 

nachzukommen.  

 

Der Hund erweist sich bereits seit tausenden von Jahren als „Evolutionsgefährte“. 

Dabei ist er nicht nur Freund und Gefährte, sondern übernimmt auch bestimmte 

Aufgaben für den Menschen und wird somit zu einem zuverlässigen Partner. Im 

Rahmen der Domestikation fand zudem eine sogenannte Koevolution statt. Der Hund 

hat dabei gelernt, den Menschen, was dessen Ausdrucksverhalten, Gefühle und 

Befindlichkeiten betrifft, zu verstehen (Jablonowski & Köse 2012). Dabei hat er nicht 

nur gelernt, die Körpersprache und Stimme des Menschen zu deuten, sondern kann 

sich auch die Bedeutung zahlreicher Wörter merken (Jablonowski & Köse 2012). Kein 

anderes Haustier ist in der Lage, eine engere Bindung zum Menschen einzugehen 

oder besitzt die Fähigkeit, in solch eine direkte soziale Kommunikation mit ihm zu 

treten. Dies begründet, dass der Hund vor allem wegen seiner sozialen Kompetenzen 

im pädagogischen Kontext sinnvoll eingesetzt werden kann. 

In den letzten Jahren entstanden eine Vielzahl von Projekten, Studien und 

Forschungsarbeiten, die die Vorteile und positiven Auswirkungen der Tier- und 

Hundegestützten Pädagogik belegen. Verschiedene Studien zeigen, dass der Einsatz 

von ausgebildeten Schulhunden eine wirkungsvolle und sinnvolle Ergänzung zum 

Unterricht sein kann.  

In den folgenden Kapiteln werde ich erläutern, wie ein Schulhund definiert wird und 

welche Möglichkeiten und Chancen sich durch ihn eröffnen. Anschließend werden die 

Rahmenbedingungen und der konkrete Einsatz der Schulhündin Laika an der 

Bodelschwingh Schule vorgestellt. 

 

 

„Schule geht natürlich auch ohne Hund –  

aber schöner und einfacher geht es mit.“ 

(Beetz 2012, S.108)  
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2. Definition Schulhund 
 

Für Hunde, die in der Schule eingesetzt werden, gibt es verschiedene Bezeichnungen, 

wobei Schulhund und Schulbegleithund in der Literatur und im sprachlichen Umgang 

zurzeit die geläufigsten Begriffe sind. Dabei wird in der Regel zwischen einem 

Schulhund (Präsenzhund) und einem Schulbesuchshund unterschieden. 

Laut Beetz „besuchen (Schul-)Besuchshunde Schulklassen ein- oder mehrmals 

stundenweise. Sie werden von einer für den pädagogischen Hunde-Einsatz ausge-

bildeten externen Begleitperson geführt. Die Hunde werden auf ihre Eignung getestet, 

entsprechend ausgebildet und regelmäßig überprüft (…).“ (Beetz 2012, S. 16). 

Der Schulhund (Präsenzhund) hingegen verbringt nach Beetz regelmäßig eine 

gewisse Zeit im Klassenraum und im Unterricht. Er wird ebenfalls von einer für den 

pädagogischen Hundeeinsatz ausgebildeten Lehrperson geführt, speziell auf seine 

Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und regelmäßig im Einsatzort Schule 

überprüft. (Beetz 2012) 

Heyer und Kloke definieren einen Schulhund als einen „speziell ausgebildeten Hund, 

der zur Unterstützung pädagogischer Prozesse aktiv und regelmäßig von Pädagogen 

in den Unterricht integriert wird.“ (Heyer & Kloke 2012, S. 18). 

Die weiteren Ausführungen zu dem Konzept beziehen sich 

auf den Begriff „Schulhund“.  

Insgesamt handelt es sich bei der Hundegestützten 

Pädagogik um „den systematischen Einsatz von 

ausgebildeten Hunden in der Schule zur Verbesserung der 

Lernatmosphäre und individuellen Leistungsfähigkeit sowie 

des Sozialverhaltens der Schüler.“ (Heyer & Kloke 2012, S. 

17). Die Hunde werden dabei speziell für den Einsatz am 

Menschen sozialisiert, trainiert und ausgebildet. (Beetz 

2012) 

Zurzeit gibt es in Deutschland noch keine Standards für eine einheitliche Ausbildungs- 

sowie Prüfungsordnung. Es gibt jedoch Bestrebungen, diese festzulegen und 

verpflichtend einzuführen. Bis dahin versucht die Seite „Schulhundweb“ unter 

anderem, durch eine Selbstverpflichtung und das Qualitätsnetzwerk Schul-

begleithunde e.V. einige Standards auf den Weg zu bringen (siehe Anlage 

„Selbstverpflichtung“). 

Ein ausgebildeter Schulhund unterstützt als Co-Pädagoge den Lehrer bei dessen 

Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Einsatz eines Hundes variiert dabei von der 

bloßen Anwesenheit bis zu einer aktiven Teilnahme am Unterrichtsgeschehen (Heyer 

& Kloke 2012). Beetz unterscheidet dabei drei konkrete Einsatzformen (Beetz 2012, 

S. 109): 

• „Präsenz und Kontakt“ 

• „Aktive Beteiligung an bestimmten Übungen“ 

• „Die Arbeit mit dem Hund als eigentliche Aufgabe“ 
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„Die Ausbildung findet dabei immer im Mensch-Hund-Team statt, wobei der Schulung 

des Hundeführers (…) eine ebenso hohe Bedeutung zukommt wie der Ausbildung des 

Hundes“ (Heyer & Kloke 2011, S. 25). 

Der Hund arbeitet in der Schule stets in diesem Team 

und wird nicht an Kollegen „verliehen“ oder 

weitergereicht, denn nur der Hundeführer wird durch 

die Ausbildung befähigt, seinen Hund im Rahmen der 

professionellen Hundegestützten Pädagogik 

einzusetzen.  

Die Aufgabe des Hundeführers besteht darin, die 

vorhandenen Charaktereigenschaften des Hundes 

wahrzunehmen und seine Stärken und Schwächen zu 

kennen, um ihn gezielt einzusetzen sowie vor einer 

Überforderung zu schützen. Der Hund erhält durch seine Bezugsperson den 

notwendigen Rückhalt und das Vertrauen, das er bei der Ausübung seiner Arbeit 

benötigt. Denn trotz aller positiven Aspekte und dem Spaß am Einsatz, darf nicht 

vergessen werden, dass die Arbeit für den Hund enorm anstrengend und daher die 

Nähe zu seiner Kontaktperson von hoher Bedeutung ist (Heyer & Kloke 2011). 
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3. Auswirkungen des Schulhundes 
 

In der neueren Fachliteratur und in vielen unterschiedlichen Studien werden 

verschiedene positive Auswirkungen von Schulhunden 

sowohl auf einzelne Schülerinnen und Schüler als auch 

auf die Struktur des Klassenverbandes hinreichend 

belegt. Hunde motivieren und schaffen eine 

angenehme Atmosphäre, tragen zur Entspannung der 

Schüler bei und fördern ein gutes Sozialverhalten. 

Damit können sie die Lehrkraft unterstützen, ideale 

Voraussetzungen für effektiveres Lernen im sozialen 

und kognitiven Bereich schaffen (Beetz 2012). 

Insgesamt können Tiere und vor allem Hunde das Wohlbefinden, die Stimmungslage 

und die Gesundheit von Menschen signifikant beeinflussen. 

„Durch die spielerische Interaktion zwischen Kind und Hund, die immer auf respektvoll 

achtsamer Wahrnehmung des Interaktionspartners Hund aufbauen muss, werden 

nicht nur sozio-emotionale Kompetenzen, sondern auch die gesamte physische, 

psychische und mentale Entwicklung, also die gesamte Persönlichkeit der Kinder 

gefördert.“ (Jablonowski & Köse 2012, S.7). 

Da Tiere auf viele Menschen von Natur aus eine große Anziehungskraft ausüben (vgl. 

Biophilihypothese), bietet sich der Schulhund mit all seinen Facetten besonders gut 

zur Unterstützung im oftmals stressig Schulalltag an. Zudem sind Hunde wie kein 

anderes Tier in der Lage, mit Kindern in Kontakt zu treten und sie zu motivieren, ihnen 

ein Gefühl der Sicherheit und Akzeptanz zu vermitteln, ihr Durchhaltevermögen und 

ihre Anstrengungsbereitschaft zu stärken oder neue Impulse zu setzten (Jablonowski 

& Köse 2012). Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder dem Partner Hund positiv 

begegnen und die Interaktion ein schönes Erlebnis für sie darstellt (Jablonowski & 

Köse 2012). 

In einer Studie belegen Kotrschal und Ortbauer, dass es keine einheitliche Wirkung 

von Schulhunden auf Schüler-

innen und Schüler gibt 

(Kotrschal & Ortbauer 2003). 

Die Beziehung zum Hund ge-

staltet sich vielmehr sehr 

individuell und hat unter-

schiedliche Auswirkungen auf 

das Verhalten und die 

Entwicklung der einzelnen 

Kinder. So werden ruhige, 

zurückgezogene Schülerinnen 

und Schüler durch die Interaktion mit dem Schulhund oftmals lebhafter und nutzen 

seine Unterstützung und Aufmerksamkeit, um mit der Umwelt zu kommunizieren und 

sich mitzuteilen. Kinder, die oft sehr laut und teilweise sogar aggressiv reagieren, 

werden dagegen durch die Ruhe und zugewandte Art des Hundes ausgeglichener und 

es gelingt ihnen deutlich besser, Rücksicht auf ihre Umwelt zu nehmen. Der Hund hat 

keine Erwartungen an die Kinder und baut keinen Druck auf. Das nimmt vielen 



6 
 

Schülerinnen und Schülern die Anspannung und sie können sich in einer 

bewertungsfreien Situation ausprobieren. 

Insgesamt kann die Hundegestützte Pädagogik 

vor allem in den Bereichen der 

Gesundheitsförderung wie Bewegungsmotivation 

und -angebote, bei der Bewältigung von 

Aggression und Konflikten, im Umgang mit Stress 

sowie die Förderung der emotionalen und 

kommunikativen Kompetenzen eine große 

Unterstützung sein (Heyer & Kloke 2011). Es ist 

dabei allerdings immer zu bedenken, dass Hunde 

nur eine Ergänzung von pädagogischen Vorgehensweisen, aber kein Ersatz für eine 

methodisch geplante und gut durchgeführte Stunde sind (Müller 2012). Der Schulhund 

ist somit keine Garantie für einen gelungen Unterricht, sondern vielmehr muss sein 

Einsatz gut geplant und durchdacht werden, damit alle positiven Wirkungen auch zur 

Geltung kommen können. Nur so wird die Tiergestützte Pädagogik zu einer 

Bereicherung für den Hund, die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkraft und führt 

zu einem entspannteren Schulalltag. Ein Schultag mit Hund ist nicht nur 

abwechslungsreicher und förderlicher, sondern macht auch einfach mehr Spaß und 

bringt eine natürlichere und entspanntere Atmosphäre mit sich. 

Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Hundegestützte Pädagogik/ Förderung ist 

eine positive Einstellung des Kindes zum Partner Hund, sei es eine generelle Offenheit 

oder sogar Sympathie. Diese Offenheit kann auch durchaus erst im Laufe der Zeit 

entstehen (Jablonowski & Köse 2012). Beetz sieht folgende vier Punkte als eine 

Voraussetzung für die Wirkung von Schulhunden (Beetz 2012): 

- Eignung des Hundes 

- Gute Beziehung zwischen Lehrkraft und Hund 

- Offenheit der Schüler für die Anwesenheit eines Hundes in der Klasse 

- Weitestgehende Akzeptanz im schulischen Umfeld 

 

3.1 Emotionalität 
Schulhunde beeinflussen vor allem das Sozialverhalten von Schülerinnen und 

Schülern positiv, das Klassenklima, die Freude an der Schule, die Motivation und 

Konzentration.  

„Die Hunde helfen somit nicht nur bei der 

Wissensvermittlung, sondern vor allem bei 

der Erziehungsarbeit.“ (Beetz 2012, S. 52) 

 „Es scheint so, dass viele Menschen sich 

eher Tieren emotional öffnen und 

anvertrauen als Menschen. Das betrifft vor 

allem Menschen, die physisch, psychisch 

oder sozial eingeschränkt leben müssen.“ 

(Otterstett 2003, S.95) Tieren gelingt es 

häufig, Menschen aus ihrer Isolation 
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herauszuholen. Die bloße Anwesenheit eines Tieres initiiert und vermehrt die sozialen 

zwischenmenschlichen Kontakte. Gerade Hunde wirken dabei als sogenannte „soziale 

Katalysatoren“, die die menschlichen Beziehungen und Kontakte vereinfachen und 

fördern. (Beetz 2012/ Olbrich 2003) Hunde als pädagogische Begleiter machen 

Kindern die Kontaktaufnahme leicht, so dass sie schnell Vertrauen fassen können. Bei 

der Interaktion mit einem Hund gibt es keine Erwartungshaltungen und Vorurteile 

seitens des Hundes. „Bei Hunden ist Trost und Spaß garantiert, emotionale Gespräche 

und Berührungen nicht peinlich und Geheimnisse gut aufgehoben.“ 

(Bundesministerium für Bildung und Frauen: Hunde in der Schule 2014, S.1). „Die 

Nähe des Hundes oder der Körperkontakt mit dem Hund können eine Atmosphäre der 

Verbundenheit schaffen, die die Kinder in eine positive Grundstimmung bringt.“ 

(Jablonowski & Köse 2012, S. 34). Außerdem können Nähe und Körperkontakt zu 

einem Hund ein Gefühl der Akzeptanz und Sicherheit vermitteln, so dass Kinder dabei 

unterstützt werden, sich an für sie schwierige Aufgaben zu wagen (Jablonowski & Köse 

2012). In diversen Studien wurde belegt, dass nicht nur das Streicheln oder Berühren 

eines Hundes, sondern bereits seine bloße Anwesenheit eine stressreduzierende 

Wirkung auf Menschen hat. 

Durch die Fähigkeit der Hunde, Menschen intuitiv zu verstehen, kann sich schnell eine 

vertrauensvolle Beziehung zwischen Mensch und Hund entwickeln (Jablonowski & 

Köse 2012). Die Erfahrung, von dem Hund gemocht, gebraucht und akzeptiert zu 

werden, stärkt das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler und kann dazu 

beitragen, dass sie in der Interaktion mit dem Tier erlernte Verhaltensweisen auf 

soziale Situationen mit Menschen übertragen (Heyer & Kloke 2011). 

 „Besonders Kinder erleben sich im Umgang mit Hunden 

als kompetent und mündig handelnde Personen und lernen 

dabei, die Verantwortung für das eigene Handeln zu 

übernehmen.“ (Heyer & Kloke 2011, S. 21). Der Hund ist 

somit eine gute Erziehungshilfe, wenn es darum geht, 

Schülerinnen und Schülern beizubringen, dass man für ein 

Lebewesen Verantwortung übernehmen muss (Heyer & 

Kloke 2011). Außerdem hilft die Arbeit mit dem Schulhund 

den Kindern, Rücksichtnahme, soziale Sensibilität und 

angemessene Formen der Selbstbehauptung zu erlernen. 

Festzuhalten ist, dass sich der regelmäßige Kontakt zu den 

Tieren positiv auf das Erkennen von Emotionen und damit 

auf die Fähigkeiten von nonverbaler Kommunikation 

auswirkt (Scepanski 2014). 

Beetz sieht vor allem im Rahmen der Inklusion bei der Arbeit mit Schülerinnen und 

Schülern mit speziellen emotionalen Bedürfnissen den Einsatz eines Schulhundes als 

besondere Chance und Bereicherung. Insbesondere bei der Förderung von unsicher 

gebundenen Kindern kann der Schulhund eine wichtige Unterstützung sein und die 

Lehrer-Schüler Bindung günstig beeinflussen (Beetz 2012). Gerade bei Autisten kann 

ein Hund als „Türöffner“ für neue Kontakte dienen (Perl 2014). 
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3.2 Kognition 

Beim Umgang und dem Arbeiten mit Tieren finden Lernprozesse statt, die sich durch 

kognitive Lerntheorien nur begrenzt erklären 

lassen. Lernen mit Tieren ist eine besondere 

Form des sozialen Lernens (Schwarzkopf & 

Olbrich 2003). 

Für Kinder sind Tiere in der Regel ein 

hochgradiger Stimulus. Sie fühlen sich von 

Tieren angezogen und möchten mit ihnen 

agieren. Durch diese Motivation wird 

automatisch die Lernbereitschaft und das 

Durchhaltevermögen positiv beeinflusst. 

„Die Förderung von emotionaler und sozialer Intelligenz schränkt die Entwicklung von 

verbalen und mathematischen Fähigkeiten keineswegs ein.“ (Schwarzkopf & Olbrich 

2003, S. 255). 

Wie bereits erwähnt, kann durch die Arbeit mit dem Schulhund die Empathiefähigkeit 

deutlich gesteigert werden. Empathiebewusstsein ist wiederum die Grundlage für ein 

gutes und soziales Miteinander, das die Voraussetzung für eine entspannte, 

angenehme Lernatmosphäre ist. „Das positive Lernen ist zudem nicht nur 

angenehmer, sondern auch effektiver.“ (Scepanski 2014, S.18). 

Auch haben mehrere Studien belegt, dass die Aufmerksamkeit in einer 

Unterrichtsstunde durch einen Schulhund positiv beeinflusst wird und es vielen 

Schülerinnen und Schülern besser gelingt, sich auf den Unterrichtsstoff zu fokussieren. 

Die positive Einstellung, die dem Schulhund entgegengebracht wird, überträgt sich 

auch auf die Einstellung zur Schule und zum Lernen (Scepanski 2014). 

 

3.3 Kommunikation 
Studien belegen zudem, dass zwischen dem regelmäßigen Kontakt zu Tieren und 

nonverbaler Kommunikation ein besonderer Zusammenhang 

besteht und es lässt sich feststellen, dass sich der Kontakt zu 

Tieren positiv auf das Erkennen von Emotionen und damit auf 

die Fähigkeiten der nonverbalen Kommunikation auswirkt. Bei 

der Interaktion mit dem Hund internalisieren viele Kinder 

Kommunikations- und Verhaltensweisen, die zu gegebener 

Zeit auf die zwischenmenschliche Ebene übertragen werden 

können (Jablonowski & Köse 2012). 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren die 

Wirksamkeit ihrer Körpersprache, wenn der Hund mit 

ihnen in Interaktion tritt oder er die entsprechenden 

Kommandos ausführt. Bei dem Umgang mit dem 

Hund erhalten Kinder eine direkte Rückmeldung auf 

ihr Verhalten und ihre Sprache. Damit der Hund sie 

besser versteht, sind viele Schülerinnen und Schüler 

sehr motiviert, auf die richtige Körperhaltung und  

-sprache zu achten. Der Umgang mit Tieren fördert nachweislich die nonverbale 
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Kommunikation, (Scepanski 2014) denn „eine klare Körpersprache ist die Grundlage 

für eine gute Verständigung zwischen Mensch und Tier.“ (Otterstedt 2003, S. 103). 

„Im Laufe der Interaktion mit dem Hund findet ein Schüler in der Regel seine eigene, 

ganz persönliche Art mit dem Tier zu kommunizieren.“ (Scepanski 2014, S. 23). Gelingt 

ihnen diese Kommunikation, ist dies für viele Schülerinnen und Schüler ein 

besonderes Erlebnis, auf das sie sehr stolz sind. 

 

3.4 Motorik 
Viele Aspekte der Bewegungsförderung, wie die 

Koordination verschiedener Bewegungsabläufe 

sowie die Wahrnehmung von Bewegung machen 

einen wichtigen Bestandteil der Hundegestützten 

Pädagogik aus. Die Bewegungsförderung kommt 

auch dem Bewegungsbedürfnis vieler Schülerinnen 

und Schülern nach, vor allem, wenn sie ganztags 

beschult werden. Hunde motivieren Kinder dazu sich 

zu bewegen. Insbesondere für Kinder, die dies 

normalerweise nicht gerne machen, stellt der Hund einen sehr hohen Anreiz dar und 

sie genießen es, dass der Hund ihre sportlichen Leistungen nicht bewertet und sie sich 

frei von Leistungsdruck bewegen können (Heyer & Kloke 2011). Auch in viele 

motorische Übungen und Spiele lässt sich der Schulhund gut einbinden und bringt 

somit viel Spaß in sportliche Aktivitäten. 

 

3.5 Einsatz im Unterricht 
Bei der Vermittlung von fachlichen Inhalten in den verschiedenen Unterrichtsfächern 

kann der Schulhund abwechslungsreich und 

vielfältig eingesetzt werden.  Jablonowski weist 

darauf hin, dass sich die Arbeit mit dem 

Schulhund in den Lehrplänen aller Schulformen 

und in nahezu sämtliche Unterrichtsfächer 

integrieren lässt (Jablonowski & Köse 2012). 

Gerade bei therapiemüden Kindern kann der 

Schulhund neue Impulse setzen und 

motivierend wirken (Beetz 2012). 

Besonders ausgearbeitet sind Konzepte zum 

Einsatz eines Schulhundes im Bereich der Leseförderung. Insbesondere 

leseschwache Schülerinnen und Schülern kann der Schulhund nachweislich 

stressreduzierend und motivierend unterstützen.  
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4. Notwendige Rahmenbedingungen für den Einsatz eines 

Schulhundes 
 

4.1 Schulorganisatorische und rechtliche Grundlagen 
In Deutschland gibt es zurzeit noch keine einheitlichen Standards oder Richtlinien, die 

die Schulhundausbildung oder den Einsatz eines Schulhundes regeln. 

In Nordrhein-Westfalen wird in einer Handreichung „Rechtsfragen zum Einsatz eines 

Schulhundes (2015) vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 

Nordrhein-Westfalen zur Genehmigung eines Schulhundes folgendes geschrieben: 
„Bei einem Schulhund handelt es sich nicht um ein Lernmittel im Sinne des § 30 Abs. 1 SchulG, 

so dass das Tier auch keiner Zulassung nach § 30 Abs. 2 SchulG bedarf. 

Vielmehr erfolgt der Einsatz des Tieres durch eine Entscheidung der Schulleitung im 

Rahmen der schulischen Eigenverantwortung.“ (§ 3 Abs. 1 und 2 SchulG) 

 

Weitere Genehmigungen sind nicht erforderlich, doch es wird auf die Beteiligung 

verschiedener Gremien verwiesen, um das Projekt von verschiedenen Seiten 

abzusichern: „Eine Beschlussfassung der Schulkonferenz zum Einsatz eines Schulhundes 

sieht § 65 Abs. 2 SchulG nicht vor; gleichwohl sollte eine Beteiligung der Schulkonferenz nach 

§ 65 Abs. 1 SchulG sowie weiterer Mitwirkungsgremien (insbesondere Klassenpflegschaft, 

Schulpflegschaft sowie Lehrerkonferenz) selbstverständlich sein.“  

“Auch erscheint eine Beteiligung des Schulträgers sinnvoll, da sich bei dem Einsatz 

eines Schulhundes unter anderem Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz stellen 

können.“  

 

Bezüglich einer Ausbildung wird sich in der Handreichung dringend für die 

Durchführung einer solchen ausgesprochen, wobei keinerlei Angaben oder 

Grundlagen für diese angegeben werden: „Grundsätzlich müssen Hund und die das Tier 

haltende Person eine Ausbildung für den in der Schule vorgesehenen Einsatzbereich 

nachweisen, sofern es eine entsprechende Ausbildung gibt (zum Beispiel als 

Therapiebegleithund). Sofern nicht die den Hund haltende Person das Tier zu dem 

vorgesehenen Einsatzbereich in die Schule bringt, so muss die Hunde führende Person diese 

Ausbildung nachweisen.“  

 

Die seit 2005 bestehende Homepage „Schulhundweb“ ist ein erster Versuch, die 

Hundegestützte Pädagogik in Deutschland zu vernetzen und sich für qualifizierte 

Richtlinien und Ausbildungen einzusetzen. Auch der 2017 neugegründete Verein 

„Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V.“ setzt sich für diese Ziele ein. 

Ich bin seit 2014 im „Schulhundweb“ registriert und habe die Selbstverpflichtung (s. 

Anhang) unterschrieben, um eine Professionalität und Standardisierung in der Arbeit 

mit dem Schulhund zu unterstützen. Das entsprechende Logo darf somit von mir und 

auf der Schulhomepage der Bodelschwingh Schule genutzt werden. 

Im Rahmen der Vernetzung des „Schulhundwebs“ habe ich den Arbeitskreis 

Schulhunde „Krefeld und Umgebung“ gegründet und organisiere regelmäßig Treffen 

und Fortbildungen. Außerdem nutze ich die Möglichkeiten der Teilnahme an der 

Schulhundkonferenz, an Arbeitskreistreffen, Fachtagungen und an Fortbildungen 

(siehe Anlage „Fortbildungen“). 
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Von Seiten des Ministeriums gibt es keine speziellen Vorgaben für die Räumlichkeiten 

oder Gegebenheiten in der Schule. Es ist jedoch wichtig, dass der Hund einen 

Rückzugsort in der Klasse hat, an dem er ungestört sein kann.  

 

4.2 Sicherheit, Versicherung und Hygiene 
Sicherheit 

Bei der Sicherheit und dem Umgang mit den Schulhunden empfiehlt das Ministerium, 

sich an die Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an allgemeinen Schulen (RISU-

NRW) und insbesondere die unter Punkt II-2.1 RISU-NRW aufgeführten Hinweise zum 

Umgang mit Tieren im Biologieunterricht zu halten und diese entsprechend auf den 

Schulhund anzuwenden.  

Zur Unfallverhütung und für einen möglichst stressfreien Alltag für den Schulhund sind 

Verhaltensregeln im Umgang mit ihm sehr wichtig. Diese sollten möglichst allen 

Schülerinnen und Schülern vor dem ersten Zusammentreffen mit dem Hund bekannt 

sein. Die Hundeführer muss zudem in der Lage sein, Stress und 

Überforderungssymptome beim Hund zu erkennen und angemessen darauf zu 

reagieren, um unangenehme Situationen zu vermeiden. Zeigt der Schulhund 

Stresssignale, ist die Unterrichtssituation mit ihm sofort zu verändern oder zu beenden.  

 

Versicherung 

Zum Versicherungsschutz eines Schulhundes sind der Handreichung folgende 

Vorgaben zu entnehmen: „Soweit die Schulleitung unter Beteiligung der schulischen 

Mitwirkungsgremien über den Einsatz eines Schulhundes im Unterricht entschieden hat, 

unterliegen die Schülerinnen und Schüler dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz (vgl. 

§ 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII)“. Auch der Nachweis einer Haftpflichtversicherung wird 

empfohlen: „Bezüglich etwaig eintretender Sachschäden sollte vor dem Einsatz eines 

Schulhundes der Nachweis einer privaten Hundehaftpflichtversicherung gefordert werden.“  

Eine Tierhalterhaftpflichtversicherung wurde für Laika abgeschlossen (siehe Anlage 

„Haftpflichtversicherung“) und umfasst auch die Mitversicherung „des Hundehalters bei 

der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit sowie aus der privaten Nutzung zu 

therapeutischen Zwecken.“ (vgl. Tarifoptionen der Tierhalterhaftpflichtversicherung). 

 

Hygiene 

Im Bereich der Hygiene verweist die Handreichung auf folgende Aspekte: „Zur 

Reduzierung von Infektionsgefahren muss der Hund über die vorgeschriebenen Impfungen 

verfügen (Impfkalender) und regelmäßig vom Tierarzt untersucht werden. Vor dem Einsatz 

des Hundes im Unterricht sind die Eltern nach bekannten Allergien ihrer Kinder zu befragen. 

Nach dem Umgang mit dem Hund sind die erforderlichen hygienischen Maßnahmen 

(Hautreinigung, evtl. auch Raumreinigung) durchzuführen.“ 

 

Um ein Infektionsrisiko durch den Hund möglichst zu minimieren ist es sinnvoll, einen 

sogenannten Hygieneplan, beispielsweise nach der Vorlage von A. Schwarzkopf, zu 

erstellen (s. Anlage „Hygieneplan“). 

Zudem sind einige grundlegende Regeln zu beachten (Agsten 2009): 

• Der Schulhund muss regelmäßig geimpft werden (v.a. Tollwut); zudem ist eine 

regelmäßige Vorstellung beim Tierarzt sinnvoll 

• Bei Anzeichen einer akuten Erkrankung sollte der Hund nicht mit in die Schule 

genommen werden 
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• Er muss frei von Würmern sein (regelmäßige Kotuntersuchung und/ oder 

dokumentierte Entwurmung) 

• Prävention gegen Ektoparasiten (Flöhe, Zecken, Läuse etc.) oder deren 

zeitnahe Entfernung 

• Fütterung des Hundes in der Schule mit Fertigfutter, um eine 

Salmonellenübertragung zu verhindern 

Weitere detaillierte Informationen können dem Hygieneplan im Anhang entnommen 

werden. 

 

4.3 Wesensvoraussetzungen eines Schulhundes 

Die Empfehlung des Ministeriums bezieht sich lediglich auf die sehr oberflächliche 

Aussage: „Bei dem Hund sollte es sich um eine menschen-/ kinderfreundliche Rasse 

handeln.“  

In der aktuellen Fachliteratur finden sich wesentlich präzisere und überprüfbarere 

Vorgaben. 

Wichtige Charaktereigenschaften und Wesensmerkmale für einen geeigneten 

Schulhund sind (Agsten 2009/ Beetz 2012):  

• Ruhiges und freundliches Wesen 

• Große innere Sicherheit (nicht ängstlich oder unsicher) 

• Am Menschen orientiert und interessiert 

• Wenig territoriales Verhalten und Herdenschutztrieb 

• Niedriges Aggressionspotential verbunden mit defensivem Verhalten bei Angriff 

• Sensibilität gegenüber Stimmungen 

• Führigkeit und eine hohe Resistenz gegenüber Umweltstress 

• Wenig stressempfindlich (ausgeglichenes Wesen) und belastbar 

• Freude an der geplanten unterrichtlichen Tätigkeit 

• Körperlich weitestgehend gesund 

 

Heyer und Kloke geben zu bedenken, dass diese Eigenschaften dem zukünftigen 

Schulhund in ihren Grundzügen von Natur aus mitgegeben sein müssen. Das 

bedeutet, dass zukünftige Schulhunde also bestimmte, nicht ausbildbare 

Charaktereigenschaften und Wesensmerkmale mitbringen müssen, auf welchen die 

Grundausbildung aufbauen kann. (Heyer & Kloke 2012) 

Zudem sollte ein Hund im sozialen Einsatz gelernt haben, mit Artgenossen und 

Menschen zu kommunizieren (Zähner 2003). 

 

4.4 Umgang mit dem Schulhund 
Eine gute Beziehung zwischen dem Hundeführer und dem Schulhund ist eine 

unerlässliche Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit an der Schule. Diese 

vertrauensvolle Bindung kann jedoch nur bei ausreichendem und positivem Kontakt 

hergestellt und aufrechterhalten werden (Beetz 2012). Der Hund ist bei seiner Arbeit 

immer an seinen Halter gebunden, da dieser seine Bezugsperson ist. Er kennt den 

Hund mit seinen Stärken und Schwächen sowie seine Stresssignale und kann ihn 

dementsprechend einsetzen. 
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Nach Beetz kann ein Schulhund seine Aufgabe nur dann erfüllen, wenn er nicht als 

Mittel zum Zweck betrachtet wird, sondern als Partner mit eigenen Bedürfnissen. Ein 

Hund ist kein Arbeitsmittel, sondern ein vertrauter und zuverlässiger Partner, auf 

dessen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen ist (Beetz 2012). Jablonowski weist noch 

einmal deutlich darauf hin, dass auf die 

Bedürfnisse des Hundes ebenso Rücksicht 

genommen werden muss wie auf die der 

Kinder (Jablonowski & Köse 2012). 

Wichtig ist auch, dass der professionelle 

Einsatz von Hunden mit dem 

Tierschutzgesetz vereinbar ist und dieses 

auch Unterrichtsgegenstand ist, damit den 

Kindern ein verantwortungsbewusster 

Umgang mit Tieren vermittelt wird. 

Ein Schulhund muss sich natürlich verhalten und so frei wie möglich agieren dürfen 

(Beetz 2012). Gerade das spontane Verhalten eines Hundes kann die Interaktion 

auflockern oder neue Möglichkeiten im Unterricht oder der Förderung aufzeigen. „Die 

Freude des Hundes an der Arbeit ist eine unerlässliche Voraussetzung für eine 

gelungene Interaktion.“ (Kloke & Heyer 2012, S. 25). 

 

Außerhalb der Schule ist es wichtig, dass neben der Weiterbildung des Mensch-Hund-

Teams dem Hund ausgleichende Beschäftigungen angeboten wird. Dies dient neben 

dem Stressabbau auch der Stärkung der Beziehung. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Schulhunde neben einem adäquaten 

Charakter, einer Grunderziehung, Gesundheitsprävention und Familienanschluss ein 

spezielles Training sowie einen Ausgleich benötigen, um dem Stress des Schulalltags 

gewachsen zu sein (Agsten 2009). 

  

Quelle: Jablonowski & Köse 2012, S. 40 
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5. Umsetzung an der Bodelschwingh Schule 
 

5.1 Laika – Unser Schulhund  
Laika ist ein Labrador/ Golden Retriever Mix. Sie wurde am 

28.06.2013 geboren und ist gut sozialisiert aufgewachsen. Bis 

sie in ihrer 9. Lebenswoche zu mir kam, konnte ich sie immer 

besuchen und so von Anfang an eine Bindung zu ihr aufbauen. 

Ab ihrer 10. Lebenswoche besuchte Laika die Welpenschule 

und anschließend die Junghundgruppe. Bis heute gehen wir 

regelmäßig zur Hundeschule und haben neben dem Jagd-Ersatz-Training auch 

Angebote wie Crossdogging, Dummykurse und verschiedene Trickkurse genutzt. 

Insgesamt erhält Laika viel Beschäftigung und Auslauf, um sich von dem Schulalltag 

zu erholen. 

Seit ihrer 12. Lebenswoche nahm ich Laika ab und zu mit an die Bodelschwingh 

Schule, damit sie sich an den Schulalltag und die neue Umgebung gewöhnen konnte. 

Im Jahr 2015 absolvierte sie gemeinsam mit mir die Ausbildung bei „Schulhunde 

Aachen- Canis Scholaris“ und schloss diese am 22.11.2015 erfolgreich ab (siehe 

Anlage Zertifikat). 

Da ich die Selbstverpflichtung des „Schulhundwebs“ 

unterzeichnet und mich somit verpflichtet habe, gewisse 

Standards und Regeln einzuhalten, sind wir berechtigt, im 

Rahmen der Hundegestützten Pädagogik an der 

Bodelschwingh Schule das Logo zu führen. 

Laika wurde speziell hinsichtlich ihrer Eignung als 

Schulhund ausgesucht. Labradore und Golden 

Retriever gelten allgemein als ausgesprochen 

anpassungsfähig, ausgeglichen, geduldig und nur 

schwer aus der Ruhe zu bringen. Sie sind zudem 

in der Regel menschenfreundlich, aufgeschlossen 

und kontaktfreudig. 

 

5.2 Organisation des Einsatzes 
Nach der Zustimmung der Schulleitung zu dem Projekt Hundegestützte Pädagogik an 

der Bodelschwingh Schule und der erfolgreichen Suche nach dem „passenden“ 

Schulhund, kam Laika probeweise für 6 Monate mit in meine Klasse. Die Eltern wurden 

per Elternbrief über den Einsatz des jungen Hundes informiert (siehe Anlage 

„Elternbrief“ – aktualisierte Version). Nach einer sehr positiven Reaktion der 

Schülerinnen und Schüler und des adäquaten Verhaltens von Laika stimmten die 

Lehrerkonferenz und die Schulkonferenz für die dauerhafte Etablierung des Projektes 

Hundegestützte Pädagogik an der Bodelschwingh Schule.  

Um sich an die vielen Kinder und den Ort Schule zu gewöhnen, kam sie zweimal in 

der Woche für eine Stunde in ihre Stammklasse mit, in der ich als Klassenlehrerin 
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unterrichtete. Ihre Anwesenheit in der Schule wurde nach und nach gesteigert, wobei 

immer ihre Belastungsgrenze und die Freude an der Arbeit mit den Kindern das 

entscheidende Kriterium war. Mittlerweile besucht sie die Bodelschwingh Schule an 

vier Tagen. In der Klasse darf sie sich in der Regel frei bewegen und mit den 

Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten. Wenn sie sich jedoch in ihren 

Ruhebereich zurückzieht, ist es den Kindern nicht erlaubt, sie zu streicheln oder zu 

rufen. Während eines Schultages hat sie immer wieder die Möglichkeit, sich ungestört 

auszuruhen oder sie kann ihre Energie bei Spaziergängen oder der Dummyarbeit mit 

mir auffrischen. 

 

5.3 Einsatzmöglichkeiten an der Bodelschwingh Schule 
Das Leitbild der Bodelschwingh Schule „Stark in die Welt“ zeigt, dass es der Schule 

ein wichtiges Anliegen ist, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, sich 

zu selbstbestimmten und selbstbewussten Menschen zu entwickeln. Dabei spielt 

insbesondere die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen eine wichtige 

Rolle.  

Die Arbeit mit der Schulhündin Laika kann hierbei vor allem im Bereich des 

Sozialverhaltens ansetzen. Rücksichtnahme, 

Empathie und Verantwortung sind dabei nur einige 

Komponenten, die mit der Hundegestützten 

Pädagogik gefördert werden können. Auch der 

Aufbau eines Selbstwertgefühls und des 

Selbstbewusstseins kann durch die Arbeit mit ihr 

deutlich verbessert werden.  

Der Ansatz der „Bewegten Schule“, der an der 

Bodelschwingh Schule einen weiteren zentralen 

Aspekt darstellt kann durch den Einsatz von Laika in 

unterschiedlichen Bereichen unterstützt werden. 

Zum einen aktiviert sie Kinder zur Bewegung und fördert somit die Bewegungsfreude. 

Zum anderen können beispielsweise durch Fitnessspaziergänge und dem 

Parcourstraining motorische Fähigkeiten spielerisch und motivierend durch Laika 

gefördert werden. 

Insgesamt stellt ihr Einsatz eine Bereicherung des Schulalltags dar, denn durch sie 

werden viele Schülerinnen und Schüler motiviert und der Unterricht kann 

abwechslungsreicher und interessanter gestaltet werden. Zudem wirkt ihr ruhiges und 

ausgeglichenes Wesen positiv und beruhigend auf viele Kinder. 

Wie bereits in Punkt 2 (Definition Schulhund) 

beschrieben ist Laika als Schulhund an mich 

gebunden und verbringt die meiste Zeit in meiner 

Klasse. Darüber hinaus führe ich an zwei Tagen in 

der Woche eine Fördereinheit mit Laika durch. In 

dieser Zeit kommen Schülerinnen und Schüler zu 

Einzel- oder Gruppen-förderungen. Die 

Förderziele (z.B. Angstabbau vor Hunden, 

Wahrnehmungs- oder Konzentrationsförderung, 
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Förderung des Selbstwertgefühls) werden mit den Klassenlehrerinnen oder 

Klassenlehrern vorher abgesprochen. Aus dem Umgang der Schülerinnen und Schüler 

mit Laika entwickelt sich dann eine individuelle Fördereinheit, die auch ausführlich 

dokumentiert wird (s. Anlage Dokumentationsbogen). 

Bevor die Schülerinnen und Schüler mit Laika arbeiten oder spielen, erfolgt stets eine 

Besprechung der Regeln im Umgang mit einem Hund. Dies ist zum einen wichtig, um 

Laika ein angemessenes und möglichst stressfreies Arbeiten zu ermöglichen und zum 

anderen, um das richtige Verhalten gegenüber Hunden zu erlernen. Wichtig dabei ist, 

dass die Kinder verstehen, dass nicht jeder Hund so gelassen wie der ihnen bekannte 

Schulhund reagiert. Da die Schülerinnen und Schüler im Alltag immer wieder auf 

Hunde treffen und dabei angemessen reagieren müssen, nimmt die Arbeit mit dem 

Schulhund auch einen wichtigen Aspekt im Rahmen der Unfallverhütung ein. 

Neben den Zielen der Förderung der 

Schülerinnen und Schüler oder dem 

Spaß mit dem Hund steht somit auch 

immer ein artgerechter und 

verantwortungsbewusster Umgang mit 

dem Hund im Vordergrund. Die 

Bedürfnisse von Laika müssen dabei 

immer wahrgenommen und 

berücksichtigt werden. 

 

Folgende Einsatzmöglichkeiten werden im Rahmen der Hundegestützten Pädagogik 

an der Bodelschwingh Schule angeboten: 

• Laika als Klassenhund (Einsatz in ihrer Stammklasse) 

• Einzel- und Gruppenförderungen (verschiedene Förderaspekte) 

• Besuch in anderen Klassen (vorherige Absprache des Themas) 

• Hunde AG (im Rahmen eines stufenübergreifenden AG Angebotes) 

• Spaziergänge oder Spiele mit Laika im Rahmen eines Verstärker- oder 

Belohnungssystems 

• Pausenangebote mit Laika 

o Fit mit Laika (Fitnessspaziergang) 

o Parcourstraining 

• Verschiedene Aktionen 

o Fotoaktion (gemeinsame Fotos der Schüler mit Laika z. B. zu 

Weihnachten) 

o Besuch beim Tierarzt 

o Teilnahme von Laika an Klassenfahren, Ausflügen etc. 
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7. Anlage 
 

- Zertifikat (Bestandene Prüfung zum Schulhund) 

- Fortbildungen 

- Hygieneplan 

- Selbstverpflichtung 

- aktueller Elternbrief 

- Dokumentationsbogen 

- Tierärztliche Bescheinigung 

- Kopie der Tierhaftpflichtversicherung 

- Kopie des Impfausweises 

- Dokumentation der Kotprobenuntersuchung 
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Hygieneplan für die Schulhündin Laika  (Stand 01/2019) 

Bodelschwingh Schule 

(Angelehnt an die Vorgaben von Andreas Schwarzkopf) 
 

1. Einleitung 

Der Hygieneplan für die Schulhündin Laika an der Bodelschwingh-Schule in Krefeld 

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

umgekehrt zu minimieren. 

Die Schulhündin wird im Rahmen der Tiergestützten Pädagogik eingesetzt, um die 

Arbeit der Lehrpersonen u.a. in dem Bereich der Emotionalität und dem 

Sozialverhalten, dem Lern- und Arbeitsverhalten sowie der Sprache und 

Kommunikation zu unterstützen.  

Dabei wird sie ausschließlich durch ihre Halterin Janina Blau eingesetzt. 

 

2. Ansprechpartner 

Janina Blau 

02151-652090 

j.blau@bodelschwinghschule-krefeld.com 

 

3. Rechtsgrundlagen 

§36 Infektionsschutzgesetz  

BGV C8 (UVV Gesundheitsdienst)  

§41 und §46 Allgemeine Schulordnung 

 

4. Dokumentation zum Tier 

Die Schulhündin Laika (28.06.2013) ist ein Labrador/ Golden Retriever- Mix. Sie wurde 

danach ausgesucht, dass Verletzungen der Schülerinnen und Schüler weitgehend 

auszuschließen sind. Sie ist äußerst ruhig und aggressionslos und zieht sich in 

Bedrängnis zurück.  

Laika wurde als Schulhündin ausgebildet und hat am 22.11.2016 ihre erfolgreiche 

Prüfung abgelegt. Durch Fortbildungen sowie die Teilnahme an Arbeitskreisen ist eine 

gewissenhafte Auseinandersetzung mit dem Thema der Tiergestützten Pädagogik 

gewährleistet 

Laika ist gechipt und beim Ordnungsamt registriert. Eine Tierhaftpflichtversicherung 

liegt vor. 

Frau Blau ist mit Laika im Rahmen der Selbstverpflichtung auf der Internetseite 

„Schulhundweb“ registriert.  

Folgende Unterlagen von der Schulhündin sind stets einzusehen: 

- Konzept für den Einsatz der Schulhündin an der Bodelschwingh-Schule 

- Ausbildungs- und Fortbildungsnachweise (Abschlusszertifikat) 

- Impfausweis 

- Versicherungsnachweis 
- Gesundheitszeugnis 

- Dokumentation über die regelmäßige Entwurmung 
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5. Zugangsbeschränkung 

Die Schulhündin erhält keinen Zugang zu Schul- oder Lehrküche. 

Während der Zubereitung und des Verzehrs von Lebensmitteln im Klassenraum bleibt 

sie auf ihrem Platz. 

Der Kontakt zu Schülerinnen und Schülern mit einer Hundehaarallergie wird 

vermieden, es sei denn, es liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung eines Arztes 

vor oder eine Einverständniserklärung der Eltern.  

 

6. Anforderungen an die Tierpflege 

Laika lebt privat bei Frau Blau. Sie lebt im Haus und nicht im Zwinger und wird 

artgerecht versorgt. 

Im Rahmen von Angeboten in der Hundeschule und auf langen Spaziergängen erhält 

sie den notwendigen Ausgleich. 

Die Schulhündin wird regelmäßig geimpft und von einem Tierarzt untersucht. 

Die Entwurmung der Schulhündin durch die Halterin wird in regelmäßigen Abständen 

vorgenommen und dokumentiert. 

Neben der notwendigen Gesundheitsvorsorge wird sie regelmäßig mit einer 

Elektroparasitenprophylaxe gegen Zecken und Flöhe behandelt. 

 

7. Reinigung und Desinfektion 

Die Anwesenheit der Schulhündin führt zu keiner Änderung des üblichen Reinigungs- 

und Desinfektionszyklus. Der Klassenraum in dem sich die Schulhündin am meisten 

aufhält wird jeden Tag nach Unterrichtsschluss gekehrt. 

Es wird aber verstärkt drauf geachtet, dass sich die Schülerinnen und Schüler 

regelmäßig vor der Einnahme von Nahrung die Hände gründlich mit Reinigungsmitteln 

säubern. 

Händedesinfektion und Reinigungsmittel stehen stets zur Verfügung. 

Die Hundesachen werden in regelmäßigen Abständen gereinigt. 

 

 

________________________     _________________________ 
     Janina Blau (Hundehalterin)                     Elisabeth Völlings (Schulleiterin) 

 


