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Dieses Konzept wird regelmäßig evaluiert und überarbeitet. Somit soll auf Dauer eine den Qualitätsstandards 
entsprechende tiergestützte Pädagogik in der Herbert-Tschäpe-Grundschule gefördert werden.  
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1. Einleitung 
 
„Wir sind so gern in der Natur, weil sie kein Urteil über uns hat“ (Arthur Schopenhauer in 

Olbrich & Otterstedt, 2003, S. 260) . 

 

Früher wurde die Schule als Ort des Lehrens und Lernens gesehen. Doch mit dem 

gesellschaftlichen Wandel nimmt die Bedeutung des „miteinander Leben und voneinander 

Lernen in der Schule“ immer mehr zu. Das hohe und zum Teil unüberschaubare Medienangebot 

führt zu einer Veränderung in der Selbstwahrnehmung und dem sozialen Miteinander. Schule 

muss darauf reagieren und mehr leisten als bloße Wissensvermittlung. Sie ist neben der Familie 

zur zweitwichtigsten Sozialisationsinstanz geworden. Neben Aufmerksamkeit, Konzentration 

und einer hohen Lern -und Leistungsbereitschaft gehört auch das Wohlbefinden zur 

Voraussetzung um gut lernen zu können.  

Eine Möglichkeit dies zu erreichen ist der Einsatz von Schulhunden. 

Die Anzahl der Hunde, die in pädagogischen oder therapeutischen Einrichtungen eingesetzt 

werden, steigt seit dem 21. Jahrhundert stetig an. Die Aufgaben der Hunde in den einzelnen 

Einrichtungen unterscheiden sich jedoch voneinander. Sie reichen von bloßer Anwesenheit, 

Streicheleinheiten und kurzen Spaziergängen an der Leine bis hin zu zielgerichteten 

pädagogischen Interaktionen. Schulhunde sollen zu einem besseren Lernklima beitragen. Sie 

helfen den Schülern dabei, Rücksichtnahme, soziale Sensibilität und bestimmte Formen von 

Selbstbehauptung zu erlernen (Heyer & Kloke 2013). Allein die bloße Anwesenheit der Tiere 

hat eine stressreduzierende Wirkung. 

 
 
1.1 Hundegestützte Pädagogik – Begriffe und Definitionen 
 

 

Die Arbeit mit Hunden in der Schule wird oft von Fachpersonal mit pädagogischem 

Hintergrundwissen und pädagogischer Zielsetzung durchgeführt und ist in den Bereich der 

tiergestützten Pädagogik einzuordnen. 

Es gibt immer wieder Verwechslungen zur tiergestützten Therapie. Jedoch grenzen sich beide 

voneinander ab: 
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Tiergestützte Therapie 

„Tiergestützte Therapie ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische 

Intervention, die von professionell im Gesundheitswesen, der Pädagogik und der Sozialen 

Arbeit ausgebildeten Personen angeleitet und durchgeführt wird. TGT wird von beruflich 

qualifizierten Personen im Rahmen der Praxis innerhalb ihres Fachgebietes durchgeführt 

und/oder angeleitet […]“ (Beetz, 2015, S. 14-15). 

 

Hundegestützte Pädagogik 

„Hundegestützte Pädagogik wird von einer Fachkraft mit pädagogischem bzw. heil-/sonder-

/sozialpädagogischen Ausbildung und entsprechendem Fachwissen über Hunde durchgeführt. 

Die Intervention ist auf ein pädagogisches Ziel ausgerichtet, welches Bildung und/oder 

Erziehung betrifft“ (ebd., S.15). 

 

Der Schulhund 

Der Schulhund verbringt eine bestimmte Zeit im Klassenraum. Er wird von einer Lehrkraft 

oder anderem pädagogischem Personal geführt. Der Schulhund als auch der Schulhundführer 

sollten eine spezielle Teamausbildung absolvieren, die auf den Einsatz in der Schule 

vorbereitet.  

Der Hund ist demnach auf seine Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und wird 

regelmäßig in seinem Einsatzort überprüft. Mit dem Einsatz des Schulhundes soll eine 

Verbesserung des Klassenklimas und der individuellen und sozialen Kompetenzen der 

Schülerschaft angestrebt werden.  

 

 
 
 

2. Theoretischer Hintergrund 
„Und der Umgang mit Tieren, ihre Versorgung, die freundliche Resonanz auf Zuwendung, all 

das erlaubt Kindern ein Wiederentdecken von immateriellen Werten, die in einer 

hochentwickelten Leistungsgesellschaft zu selten erfahren werden“ (Schwarzkopf & Olbrich, 

2003, S. 260). 
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2.1  Die Mensch-Tier-Beziehung 
 
Seit den Anfängen unserer Menschheit ist die Beziehung zwischen Mensch und Tier 

dokumentiert. Ihre Geschichte ist von wechselhafter und zum Teil widersprüchlicher Natur. 

Körner beschreibt es so: Sie (die Geschichte) „bewegt sich zwischen diesen beiden Polen: der 

Verwendung, der Kontrolle einerseits und der Sehnsucht nach dem ‚Bruder-Tier’, der Hingabe 

andererseits (1996, S.30). 

Zur Klärung der Mensch-Tier-Beziehung vor dem Hintergrund der Chancen der tiergestützten 

Arbeit gibt es verschiedene Modelle und Erklärungsansätze.  

Im Folgenden wird auf zwei anerkannte Theorien eingegangen.  
 
 
 
2.1.1 Die Biophilie-Hypothese 
 
 
Der Verhaltens–und Sozialbiologe Edward O. Wilson geht in seiner Biophilie-Hypothese von 

1984 von einer vom Menschen evolutionär bedingten Verbundenheit zur Natur aus. Sie sorgt 

dafür, dass insbesondere in Zeiten der Industrialisierung und der Massenmedien, Begegnungen 

mit Tieren eine positive Wirkung erzielen und sogar die Gesundheit beeinflussen können 

(Agsten, 2009). Wilson weist jedoch darauf hin, dass es sich „nicht um einen einfachen Instinkt, 

sondern um ein komplexes Regelwerk, welches das Verhalten, die Gefühle, aber auch die 

geistigen Fähigkeiten, die Ästhetik und sogar die spirituelle Entwicklung des Menschen betrifft“ 

(Wilson, 1984, zit. nach Vernooij & Schneider, 2013, S.4). Durch diese Affinität für die belebte 

und unbelebte Natur werde sich der Mensch „nach wie vor der archetypischen 

Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten gewahr“ (Olbrich, 2003, S. 185). Er 

argumentiert weiter, dass Tiere nicht auf bio-chemische Weise auf unseren Organismus wirken, 

sondern vielmehr das Beziehungsgeflecht zwischen einem Menschen und der unmittelbaren 

belebten Natur bestärken. Nach Olbrich bewirken sie „psychisch also gleichsam innerhalb der 

Person, eine Verbundenheit zwischen bewussten und unbewussten, zwischen kognitiven und 

emotionalen, zwischen implizit-erfahrungsbegleiteten und explizit-kontrollierenden Prozessen 

verbessert wird“ (2003, S. 69). 
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Die Beschäftigung mit einem Tier kann dazu beitragen, einen Ausgleich zwischen dem in 

unserem Zeitalter überbetonten Denken und Nutzen von Intelligenz und den Bindungen und 

Emotionen zu schaffen (Beetz, 2003). Die Biophilie gibt außerdem eine Erklärungsmöglichkeit 

für das Phänomen, dass Menschen durch die Anwesenheit ruhiger Tiere sich selbst entspannen 

können und sicher fühlen (Beetz, 2015). Das auf Biophilie grundlegende Gefühl von Sicherheit, 

Ruhe und körperlicher Entspannung durch die Anwesenheit von Tieren bietet die Basis für die 

Entwicklung von Verbundenheit zwischen Mensch und Tier (ebd.). Olbrich argumentiert, dass 

der Kontakt zum Tier und das Zusammenleben mit ihm, dem Menschen eine „evolutionär 

bekannte Situation“ (2003, S.76) schafft. Julius et al. (2014) erklären weiter, dass Menschen 

früher die Tiere als Frühwarnsystem für Raubtiere oder Katastrophen in der Umgebung genutzt 

haben. Ein schlafendes oder entspannendes Tier vermittelt dem Menschen unbewusst ein 

Gefühl von Sicherheit.  

Bezogen auf den Schulhundeinsatz kann die Biophilie - Hypothese verständlich machen, warum 

die meisten Schulkinder gern mit Hunden Kontakt aufnehmen und ein gesteigertes Interesse 

an ihnen zeigen. Die Biophilie-Hypothese nach Julius et al. (2014) beschreibt, warum ein 

ruhender Hund im Klassenzimmer für eine angenehme Lernatmosphäre sorgen kann. 

 
 
 
 
2.1.2 Die Bindungstheorie 
 
Für die menschliche Psyche und geistige Gesundheit spielen Bindungen an andere Personen 

eine wichtige Rolle. „Frühe Bindungserfahrungen bilden wahrscheinlich die Grundlage für die 

Regulation von Emotionen, für emotionale Intelligenz, Empathie und soziale Kompetenz im 

gesamten Lebenslauf“ (Beetz, 2003, S. 76-77). Beetz nutzt Bowlbys (1969) und Ainsworths 

(1963,1972) Bindungstheorie, um die Mensch-Hund-Beziehung zu beschreiben.  

„Die Mutterbindung ist dann stark, wenn die Pflege des Kindes diese Qualitäten aufweist und 

schwach, wenn sie fehlen“ (Zimbardo, 1995, S. 82). Die biologische Mutter stellt also nicht 

immer zwingend die Bindungsfigur da, entscheidend sind Kriterien, die eine Bindungsperson 

vertrauensvoll erscheinen lassen. Ainsworth (1991) stellte diese spezifischen Kriterien für eine 

sichere Bildungsfigur auf: 

• Sie spendet Trost, Sicherheit und vermittelt eine Grundlage für Exploration. 
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• Sie wird in emotionalen Stresssituationen oder anderen belastenden Umständen 

aufgesucht. 

• Die körperliche Nähe wird als positiv empfunden und somit aufrechterhalten. 

• Trennung von dieser Bindungsfigur verursacht Trennungsschmerz. 

(Ainsworth 1991, zit. nach Beetz, 2015, S. 93). 

 
Da es Ähnlichkeiten des sozialen Gehirns und in den Mechanismen von Sozialbeziehungen bei 

Mensch und Tier gibt, sind die Rahmenbedingungen für das Entstehen von Sozialbeziehungen 

zwischen Menschen und Tieren möglich (Beetz, 2015). 

Beetz (2009, 2015) schlussfolgert, dass Menschen auch mit Tieren nach den Kriterien der 

Bindungstheorie Bindungen aufbauen können und es ihnen sogar leichter fällt, sichere 

Bindungen zum Tier als zum Menschen zu knüpfen (Beetz, 2015). 

Beetz erklärt weiter, dass Hunde sogar bei Kindern mit unsicheren Bindungsmustern 

Stressreaktionen und Lehrer-Schüler-Beziehungen positiv beeinflussen können (2015). Andrea 

Beetz schlussfolgert, dass eine vertrauensvolle Beziehung zu bekannten Tieren bei den meisten 

Menschen eine Grundlage für eine sichere Bindung erfüllt, unabhängig davon wie die Bindung 

zu anderen Menschen ist (2015). Beetz (2015) fand auch heraus, dass bei Kindern mit 

unsicheren Bindungsmustern in diesem Kontext nachweislich Stress reduziert werden kann. Für 

den schulische Bezug lässt sich daraus ein großes Potenzial für die Einbindung von Schülern mit 

unsicheren Bindungsmustern schließen. 

Als wertvolle Erkenntnis lässt sich daraus gewinnen, dass Menschen echte und sichere 

Bindungen mit Tieren eingehen können und unabhängig von bisherigen Bindungsmustern neue 

günstigere Bindungen entstehen können (Buck, 2018). Allerdings bedarf es auch hier weiterer 

empirischer Ergebnisse.  

 
 
 
2.2 Die Wirkeffekte von Hunden im Schulkontext 
 
 
Im obigen Kapitel konnte festgestellt werden, dass Menschen in der Lage sind, echte 

Bindungsbeziehungen zu Tieren einzugehen und diese eine große Anzahl von positiven Effekten 

auf den Menschen haben können. Dennoch befindet sich die wissenschaftliche Untersuchung 

der Wirkung von Schulhunden auf Schüler in ihren Anfängen. 
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Vernooij und Schneider (2013) haben eine Übersicht über Beobachtungsstudien und 

Untersuchungen zu den Wirkeffekten von tiergestützten Interventionen erstellt. Sie unterteilen 

die Effekte in den biologisch-physischen, sozialen und emotionalen und kognitiv-sprachlichen 

Bereich. Auch Julius et al. (2014) stellen in ihrem Werk Studien vor, die ein wissenschaftliches 

Reviewverfahren bereits durchlaufen haben. In dem vorliegenden Konzept werden 

Wirkfaktoren des Schulhundes auf physiologischer, psychologischer, sozialer und 

motivationaler Ebene getrennt voneinander vorgestellt. 

 
 
 
2.2.1 Die physiologische Wirkung 
 
Viele Studien, die den physiologischen Wirkungsaspekt betrachtet haben, beziehen sich vor 

allem auf die Aktivierung und Deaktivierung von Stresssystemen des Körpers (Buck, 2018). 

Hediger und Turner (2014) stellten Untersuchungen an, wie sich die Gegenwart eines Hundes 

im Vergleich zu einem Roboterhund auf die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit von 

Schülern zwischen 10 und 14 Jahren auswirkt.  

Neben der aktuellen Befindlichkeit wurde indirekt die Aktivität des Stirnhirns als biologisches 

Maß für die Konzentration erhoben (Beetz, 2015). Die Resultate deuten darauf hin, dass die 

Anwesenheit eines Hundes den Lerneffekt in Gedächtnistests steigern kann. Die Studie zeigt 

auch, dass die Beschäftigung mit einem Hund vor und dessen Präsenz während dem 

Absolvieren von Testungen zur Konzentration zu einer Leistungssteigerung führen kann (ebd.). 

Die Vermutung, dass der Hund als Ablenkungs – oder Störfaktor wirkt, konnte ausgeschlossen 

werden.  

Friedmann, Katcher, Thomas, Lynch & Messent (1983; zit. Nach Julius et al., 2014) untersuchten 

den Blutdruck bei Kindern in Anwesenheit eines Hundes während sie sich entspannten oder 

etwas lasen. Der Blutdruck der Kinder war niedriger, wenn sie die gesamte Zeit mit dem Tier 

verbrachten, als wenn der Hund erst in der zweiten Hälfte des Versuchs dazu geholt wurde.  

Eine weitere Bedeutung in der tiergestützten Arbeit trägt das Bindungshormon Oxytocin. Auf 

der physiologischen Ebene trägt das Hormon zur Gesundheitsförderung bei. Es senkt den 

Spiegel von Stresshormonen, verringert die Herzfrequenz, senkt den Blutdruck aktiviert die 

Funktion des parasympathischen Nervensystems als auch das endokrine System. Diese sind für 

Erholung, Verdauung, Heilung und Wachstum verantwortlich. Oxytocin steht auch im 

Zusammenhang mit psychologischen Effekten. Es vermindert in Bezug mit sozialem Stress  
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stehende Angst, stimuliert soziale Beziehungen, verringert Depressivität und Aggressivität. 

Daraus resultierend fördert es Empathie und eine gesunde und positive Selbstwahrnehmung 

(Beetz, 2015). Die Parallelen zwischen den Wirkeffekten eines Hundes und des 

Bindungshormons lassen einen Zusammenhang vermuten. Odendaal (2000), Odendaal und 

Meintjes (2003), Miller et al. (2009), Handlin et al. (2009) können in ihren empirischen 

Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen der Interaktion mit Tieren und dem Einfluss 

auf das Oxytocin-System feststellen. Interessanterweise konnte nicht nur ein erhöhter Oxytocin 

Spiegel beim Menschen festgestellt werden, sondern auch beim Hund (ebd.). Allerdings ist zu 

beachten, dass über den Zeitpunkt und die Menge der Ausschüttung von Oxytocin, die Bindung 

zwischen Hund und Mensch von entscheidender Bedeutung ist. Infolgedessen ist bei 

hundegestützten Interventionen eine enge Bindung zwischen Schulhundführer und Hund 

sowie Bezugsgruppe/-klasse und dem Tier unerlässlich und stellt somit eine wichtige 

Voraussetzung für einen gelungenen Schulhundeinsatz da.  

 

Auf einen (Hunde)blick: 

• Senkung des Blutdrucks 

• Freisetzung von Glückshormonen (Serotonin, Oxytocin) 

• Ablenkung von Schmerzen durch Endorphin 

• Förderung der Motorik und Koordination 

• Förderung des Stressabbaus (Verminderung der Ausschüttung von Kortisol) 

• Steigerung der sensomotorischen Wahrnehmung 

 
 
2.2.2 Die psychologische Wirkung 
 
Nicht nur auf physiologischer Ebene wirkt sich die Beziehung zwischen Hund und Mensch aus, 

sondern auch auf die psychologische, emotionale und kognitive Ebene.  

Hergovich et al. (2002) erforschten die psychosozialen Auswirkungen von Schulhunden auf 

Erstklässler in Österreich (Beetz, 2015). Es konnte festgestellt werden, dass die Klasse mit 

Schulhund „eine signifikant verbesserte Empathie gegenüber Tieren und erhöhte  
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Feldunabhängigkeit1 [nachwiesen]“ (ebd., S.56). Außerdem waren die Kinder der Schulhund-

Klasse besser integriert als vor Beginn des Einsatzes (ebd.). Allerdings muss hier angemerkt 

werden, dass die soziale Integration nur mittels einer Frage an die Lehrkraft ermittelt wurde. 

Positiv hervorzuheben ist auch, dass die Aggressivität einiger Kinder in der tiergestützten Klasse 

nach dem Schulhundeinsatz abgenommen hat, während es in der Kontrollgruppe keine 

Veränderungen diesbezüglich gab (ebd.).  

Trotz des kurzen Zeitraums der Untersuchung, gaben 86% der hundegestützten Klasse, „dass 

sie lieber in die Schule gingen, seitdem ein Hund mit dabei war“ (Monshi et al. 2001 zit. in Beetz, 

2015, S. 56). In Zeiten von Schulängsten und Schulunlust kann ein Hund als motivierender 

Faktor dienen.  

Petermann (1997) berichtet von positiven Erlebnissen einiger Kinder beim Agility Training mit 

ihrer Hündin Kea. Jungen und Mädchen mit Aufmerksamkeits – Konzentrationsschwierigkeiten, 

Kinder mit Problemen in der sensomotorischen Koordination oder andere verhaltensauffällige 

Schüler sollen die Hündin beim Agility Parkour führen (Olbrich & Otterstedt, 2003). Bei diesen 

Übungen war es wichtig, dass die Kinder ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Hündin und das 

Training richten, sie sicher durch den Hindernislauf führen und sie zur richtigen Zeit belohnen. 

Dabei lernten sie, 

 

[...] wohlkoordiniertes und bezogenes Verhalten, sie erfahren, dass sie etwas bewirken können, 

nicht immer nur diejenigen sind, die mit ihren Problemen hinter den Gleichaltrigen 

zurückstehen, sondern dass sie mit dem Hund etwas Bedeutsames gestalten, und sie erfahren 

eine kontinuierliche Rückmeldung und Bestätigung. (ebd., S. 261) 

 

Hunde können auch einen motivierenden und aktivierenden Effekt auf Menschen haben. Gee 

et al. (2010a/b) konnten in mehreren Experimenten positive Wirkungen des Hundes feststellen.  

So machten die Schüler weniger Fehler, erledigten Aufgaben genauer und baten weniger um 

die Unterstützung des Lehrers.  

Das Forscherteam schlussfolgerte aus den Ergebnissen, dass Hunde eine motivationssteigernde 

Rolle einnehmen, ihr Einsatz zur Konzentrationsförderung sowie zur Reduzierung von Stress 

führt (Gee et al. 2010a/b).  

                                                        
1 Die Feldunabhängigkeit stellt „die Fähigkeit [da], einfache Formen in komplexeren Zeichnungen oder 
generell bestimmte Inhalte in einem komplexen Kontext schnell zu identifizieren“ (Hergovich & 
Hörndler 1994, zit. in Beetz, 2015, S.55). 
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Bergesen (1989) fand heraus, dass Schüler, die sich neun Monate lang um ein Tier kümmerten, 

ein gesteigertes Selbstwertgefühl aufwiesen (Bergesen, 1989). Tiere, im Speziellen Hunde, 

können einen wichtigen Beitrag zur „erlebte[n] Verantwortlichkeit, Beziehungsfähigkeit [und] 

niederlagenfreie Konfliktlösungen“ leiten (Schwarzkopf & Olbrich 203, S. 263). 

 
 
 
 
 
 
Auf einen (Hunde)blick: 
 

• vermittelt das Gefühl, akzeptiert zu werden 

• der Umgang steigert das Selbstwertgefühl 

• erkennt Stimmungslagen des Menschen 

• kann trösten 

• fördert Spiel und gemeinsame Aktivität 

 
 
 
2.2.3 Die soziale Wirkung 
 
In der Literatur ist vom Schulhund immer wieder als „sozialer Katalysator“ die Rede 

(Greiffenhagen & Buck-Werner, 2015, S.172f.). Auch im Bezug auf den sozialen Wirkungsaspekt 

konnten wissenschaftliche Daten erhoben werden. 

Unsicher und desorganisiert gebundene Kinder profitieren von tiergestützten Interventionen. 

Beetz, Julius und Kotrschal (2013) wollten beweisen, dass unsicher und desorganisiert 

gebundene Jungen und Mädchen ihren Stress besser kontrollieren und sich prosozialer 

verhalten, wenn ein Tier anwesend ist (Beetz, Julius & Kotrschal 2013). Als Ursache dahinter 

steht die Vermutung, dass unsichere Beziehungsmuster nicht auf das Tier übertragen werden 

und stattdessen sichere Beziehungsstrategien in der Beschäftigung mit dem anwesenden Tier 

gebildet werden. Die Schüler der tiergestützten Interventionsgruppe zeigten gegenüber der 

Kontrollgruppe (ohne Einsatz eines Tieres) „signifikant seltener aggressives und signifikant 

häufiger prosoziales Verhalten gegenüber Peers und ihren Lehrern“ (ebd. S.160). Des Weiteren 
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konnte festgestellt werden, dass der Cortisolspiegel2 in der Interventionsgruppe mit dem Tier 

am niedrigsten war (ebd.). 

 

 

Kotrschal und Ortbauer (2003) untersuchten Verhaltensänderungen von Grundschülern durch 

die Anwesenheit eines Hundes. Die Interventionsklasse wurde einen Monat vor Einsatzbeginn 

jeweils drei Stunden pro Woche während eines offenes Unterrichtssettings gefilmt und auch 

während des ersten Monats, wenn der Hund anwesend war. Die anfängliche Skepsis weniger 

Schüler gegenüber dem Hund legte sich und so waren am Ende des Projektes Lehrkraft und 

Schüler einig, dass die Schule lieber besucht wurde, wenn der Hund anwesend war. Dennoch 

zeigten die Auswertungen des Videos ein unterschiedliches Verhalten der Schüler. Einige 

beschäftigten sich intensiv mit dem Tier, andere beobachteten den Hund und einige zeigten 

keinerlei Interesse an einer Interaktion. Die verschiedenen Verhaltensweisen führten jedoch 

insgesamt zu mehr Ruhe und mehr Aufmerksamkeit der Lehrerin gegenüber. 

Die Kinder traten in Anwesenheit des Hundes aus ihrer Isolation und knüpften mehr 

Sozialkontakte untereinander. 

Die höhere Aufmerksamkeit hatte nicht nur einen Nutzen für den Unterricht, sie erwies sich als 

hilfreich bei der Streitschlichtung. Kotrschal und Ortbauer schlussfolgerten:  

Die Kinder achteten offenbar die Lehrerin als Herrin des Hundes höher als zuvor und 

hatten auch gelernt, das empfindliche Gehör des Tieres nicht durch lautes Schreien zu 

belasten. Sie verhielten sich ruhiger und es kam zu einer starken Abnahme aggressiver 

Auseinandersetzungen (2003, S. 267ff., Hervorhebung im Original)  

 

Olbrich (2002) betont, dass ein Zusammenleben mit Tieren nicht nur die sprachlichen 

Fähigkeiten trainiert, sondern auch die analoge/ nonverbale Kommunikation stärkt. Dadurch 

wird die emotionale und soziale Intelligenz verbessert (Olbrich & Otterstedt, 2003).  

 
 
Auf einen (Hunde)blick: 

 

                                                        
2 Cortisol ist ein Stressparameter. 
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• wirkt als „sozialer Katalysator“ oder Kontaktvermittler zwischen Schülern oder Schüler-

Lehrkraft 

• bietet Gesprächsthemen 

• fördert die Berücksichtigung von Bedürfnissen, das soziale Miteinander und die 

nonverbale Kommunikation 

• fördert das Empathievermögen 

• Erlernen und Einhalten von Grenzen und Regeln 

 

 
 
 
 

3. Voraussetzungen für die Praxis einer hundegestützten Pädagogik in der Schule 
 
Damit der Schulhundeinsatz gelingen kann und sich förderlich auf die Schüler und das 

Unterrichtsklima auswirkt, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. Als wichtigste 

Voraussetzung ist eine enge und vertraute Bindung zwischen Hundeführer3 und Schulhund zu 

nennen.  

Weitere essentielle Voraussetzungen für einen wertvollen Einsatz werden im Folgenden 

beschrieben.  

 
3.1 Voraussetzungen beim Hund 
 
Als Schulhund können die unterschiedlichsten Rassen fungieren. 
 
Es gibt nicht die eine geeignete Rasse, ausschlaggebend sind neben einer engen Bindung zum 
Hundeführer unterschiedliche charakterliche Merkmale (in Anlehnung an Agsten, 2009, 
www.schulhundweb.de, 2006; Beetz 2015):  
 

• freundliches und ruhiges Wesen 

• geringes Stressempfinden (ausgeglichenes Gemüt) 

• nicht ängstlich und unsicher 

• gesund  

                                                        
3 Aus Platzgründen wird hier und im Folgenden die männliche Form „Hundeführer “ gebraucht. Diese 
schließt jedoch die weibliche Form „Hundeführerin“ mit ein. 
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• menschenbezogen und aufgeschlossen gegenüber Kindern und Jugendlichen 

• Freude am Einsatz 

• keine aggressive Ausstrahlung 

• kein Territorialverhalten oder Herdenschutztrieb 

• nicht bellfreudig 

• guter Grundgehorsam 

• enge Bindung zum Hundeführer 

Neben den genannten charakterlichen Merkmalen ist eine sichere und gute Grunderziehung 

von Vorteil. Dazu gehört neben einer guten Leinenführigkeit, auch die Beherrschung der 

Grundkommandos wie „Sitz“, „Platz“ und „Bleib“ die während des Schuleinsatzes von 

Bedeutung sind. Eine optimale Prägung und Sozialisierung sollte bereits im frühen Alter 

sattfinden, sodass der Schulhund von Beginn an unterschiedliche Menschen verschiedener 

Altersstufen kennenlernt. Experten aus der Wissenschaft und dem Tierschutz (Arbeitskreis 

Schulhund/ Tiere helfen Menschen e.V./BMBF 2014) empfehlen dringend eine spezielle 

Ausbildung in Theorie und Praxis, die Hund und Mensch auf den pädagogischen Einsatz 

vorbereitet (Beetz, 2015). 

Um eine große Akzeptanz im schulischen Setting (Schüler, Kollegen, Reinigungspersonal und 

Hausmeister) zu bekommen, ist es nach Beetz (2015) von Vorteil, wenn der Schulhund über 

ein freundliches Aussehen verfügt, wenig haart, keinen starken Geruch hinterlässt und wenig 

speichelt.  

Die aufgezeigten Merkmale eines Schulhundes lassen sich häufig bei Retriever-Rassen und 

einigen Mischlingen wiederfinden, was ihre Beliebtheit im pädagogischen Setting unterstützt 

(Beetz, 2015).  

 

 
3.2 Voraussetzungen beim Pädagogen 
 
 
Nicht nur die Wesensmerkmale eines Hundes sind für einen gelingenden Einsatz in der Schule 

von Bedeutung, auch der Pädagoge sollte gewisse Voraussetzungen über kynopädagogischen 

Kenntnissen verfügen (in Anlehnung an Beetz, 2015; Jablonowski & Köse, 2015; Bäcker & 

Herberger 2018): 

• Grundwissen über das Lebewesen Hund 
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• Kenntnisse zur tiergestützten Pädagogik 

• Grundlagenwissen zur Theorie der Mensch-Tier-Beziehung 

• Theorie und Praxis der Hundeausbildung (intelligentes Lernen auf der Basis von 

Achtsamkeit, positive Verstärkung, Respekt, keine Bestrafung) 

• Erweiterte Wahrnehmungs –und Kommunikationsfähigkeit 

• Körpersprache des Hundes kennen (z.B. Erkennen von Angst und Stress) 

• Planung und Erstellung eines Schulhund-Konzepts mit Zielformulierung 

• Wissen über Dokumentation und Evaluation des Projekts „Schulhund“ 

• Institutionelle, räumliche und rechtliche Rahmenbedingungen kennen 

• Einhaltung von Hygienevorschriften 

• Berufserfahrung 

• Kenntnis über Schulabläufe und Schulsetting (insbesondere der Schülerschaft) 

• Unterstützung der Schulleitung, des Kollegiums und der Elternschaft 

 

Ich würde gern den Merkmalen der Literatur hinzufügen, dass der Hundeführer über ein 

ausgeglichenes und empathisches Gemüt verfügen sollte. Insbesondere Hunde spüren 

Stresssymptome beim Halter (Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung), weshalb auf die 

eigene Stimmungslage zu achten ist, damit es zu keinem Risiko gerät.  

Beetz und Wohlfahrt (2015) merken an, dass eine langsame Gewöhnung des Hundes an den 

Schulalltag und den damit verbundenen Reizen von Vorteil für die zukünftige regelmäßige 

Arbeit mit Schulhund ist. Zudem argumentieren beide Autorinnen, dass eine 

Ausgleichsbeschäftigung und besondere Förderung von Fähigkeiten des Hundes neben dem 

Einsatz in der Schule stattfinden sollte (Beetz & Wohlfarth, 2015). 

 
 
3.3 Die Schule 
 
Damit das Konzept des Schulhundes im pädagogischen Umfeld umgesetzt werden kann, 

müssen einige räumliche Voraussetzungen und Regeln zum Umgang mit dem Hund erarbeitet 

werden (in Anlehnung an Beetz, 2015; Bäcker & Herberger 2018): 

 

• Raumgröße, Temperatur und Ausstattung des Raums 

• Gerüche, Fußbodenbeschaffenheit (Teppich von Vorteil), Lautstärkepegel 
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• Materialien und Hilfsmittel für die tiergestützte Arbeit 

• Einrichtung einer Ruhezone (Körbchen/Kennel) 

• von Vorteil: extra Raum als Rückzugsort 

• Hund muss unter Kontrolle des Halters sein (nie allein mit Kindern) 

• Hygieneartikel oder Waschbecken im Klassenraum 

• Vorstellung des Projekts auf der Schulhomepage    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 Gesetzesgrundlagen 
 
Schulgesetz § 7 – Selbstständigkeit der Schulen 

(1)  Die Schulen bestimmen im Rahmen der Rechts – und Verwaltungsvorschriften ihre 

pädagogische, didaktische und organisatorische Tätigkeit selbst. In diesem Rahmen 

können sie sich ein eigenes Profil geben. 

 

1. Einverständnis der Schulleitung 

2. Grundlegende Information und Akzeptanz durch in der Schule befindliche Personen 

3. Einverständnis der Eltern 

4. Vorstellung des Projekts bei der Schulkonferenz 

5. Schulamt, Schulträger werden über das Projekt informiert 

6. Versicherung des Schulhundes 

7. Gesundheitszeugnis des Schulhundes 

8. Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt 

9. In der Schule befindliche Personen sind über die Unfallkasse abgesichert (Information 

an Unfallkasse über Projekt) 
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Im Rahmen des Einsatzes der damaligen Schulhündin Leila wurden die entsprechenden 

rechtlichen und hygienischen Bedingungen eingeleitet und die beteiligten Personen und 

Institutionen informiert. 

Da Schulhündin Leila nicht mehr als Schulhund arbeiten kann, wird Schulhündin Nala ihren 

Platz einnehmen. Die Schulleitung als auch die in der Schule befindlichen Personen wurden 

darüber informiert. Während der Elternabende der entsprechenden Klassen, in denen Nala 

als Schulhund eingesetzt ist, wurden über das Projekt informiert und gaben ihr 

Einverständnis. Es wurde geklärt, dass die Kinder keine Tierhaarallergie oder signifikante 

Ängste haben.  

Sollte eine Angst vor Hunden dennoch vorliegen, wird auf jenes Kind besonders geachtet.  

Die Institutionen und Behörden wurden über eine schriftliche Änderungsmitteilung über den 

Einsatz von Nala in Kenntnis gesetzt.  

 
 
 
 
3.3.2 Versicherung und Hygiene 
 
Zur Reduzierung von Infektionsgefahren muss der Hund über die vorgeschriebenen 

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

dem ersten Einsatz und in dreimonatigen Abständen wird ein umfassendes 

Gesundheitszeugnis über Nala erstellt, indem ein uneingeschränkter Einsatz vom Tierarzt 

bestätigt wird. Des Weiteren sind die Eltern nach bekannten Allergien zu befragen. Nach dem 

direkten Umgang mit Nala sind die erforderlichen hygienischen Maßnahmen (Hautreinigung, 

ev. auch Raumreinigung) durchzuführen.  

Weiterhin wird der Schulhund nachweislich regelmäßig untersucht (alle drei Monate), 

geimpft, entwurmt und gegen Ektoparasiten behandelt.  

Nala ist es untersagt den Schulküchenbereich im Gebäude B und dem Küchenbereich im 

Lehrerzimmer im Gebäude A der Herbert-Tschäpe-Grundschule zu betreten.  

Insbesondere bei schlechtem Wetter (Regen etc.) werden die Pfoten des Hundes gesäubert. 

Nala hinterlässt im Gebäude nicht mehr Spuren, als die, die durch Menschen verursacht 

werden. Daher muss keine Änderung im üblichen Reinigungs – und Desinfektionszyklus 

durchgeführt werden.  
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Die Einsatzklasse des Hundes, sein Liegeplatz sowie sein Zubehör (Wassernapf, Unterlage für 

Wassernapf), Spielzeug oder Decken werden nach jedem Einsatz stets durch die Lehrkraft 

oder den wechselnden Hundedienst gesäubert. 

Es wird besonders darauf geachtet, dass vor und nach der Futtergabe oder dem Kontakt zum 

Hund, die Hände gewaschen und ggf. desinfiziert werden. In jeder Einsatzklasse befindet sich 

ein Waschbecken, dass das gründliche Händewaschen ermöglicht. 

Im Klassenraum von Frau Dreyer befindet sich eine Hygienebox mit Desinfektionsmitteln, 

Einweghandschuhen, Kotbeuteln und weiteren Reinigungsutensilien. Diese werden 

regelmäßig auf Vollständigkeit überprüft. 

In der Einsatzklasse hängt zusätzlich eine Hygieneliste aus, als Handreichung für den 

Desinfektions-und Reinigungszyklus.  

Es wurde ein Hygieneplan erstellt, welche ans Veterinäramt und Schulamt gesendet wurde. 

Dieser befindet sich im Einsatzordner im Sekretariat und kann jederzeit eingesehen werden. 

 

Nala ist über die Halterin Frau Dreyer haftpflichtversichert. Zusätzlich wurde beim 

Versicherungsgeber (R+V Versicherung), Nala als Therapiebegleithund im Schulsetting mit in 

die Police aufgenommen. Somit sind alle Tätigkeiten im TGP Bereich mitversichert. 

Die Unfallkasse wurde über den Einsatz eines Schulhundes schriftlich informiert. 

 

 
 

4. Praxis der hundegestützten Pädagogik an der Herbert-Tschäpe-Grundschule 
 
4.1 Vorstellung des Schulhund-Teams 
 
Ich arbeitet seit November 2016 als Grundschullehrerin an der Herbert-Tschäpe-Grundschule 

in Blankenfelde- Mahlow. Da mich Hunde und insbesondere das Thema Tiergestützte 

Pädagogik sehr interessieren, habe ich 2018 die Ausbildung zur zertifizierten Hundetrainerin 

und Dogwalkerin begonnen und erfolgreich abgeschlossen. In meiner Masterarbeit mit dem 

Titel: „Co-Pädagoge auf vier Pfoten: Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für einen 

gelungenen Schulhundeinsatz im Vergleich Deutschland und Österreich“ konnte ich mich mit 

den notwendigen Anforderungen für einen erfolgreichen Einsatz des Schulhundes intensiv 

beschäftigen. In meiner Freizeit nehme ich regelmäßig an Treffen des Arbeitskreises 

Schulhund Berlins teil und bin dort Stammkoordinatorin für meinen Wohnbezirk. 
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Meine ersten Schulhunderfahrungen sammelte ich mit meiner Boxerhündin Leila im Jahr 

2017. Aufgrund eines plötzlichen Todes konnte Leila nicht mehr weiter als Schulhündin die 

Klassen besuchen. 

An ihre Stelle tritt nun die freundliche Labradorhündin Nala. Sie wurde am 10. Februar 2016 

geboren. Sie verbrachte die ersten 2,5 Jahre ihres Lebens in einer anderen Familie mit vier 

Kindern. Nala lebt seit mehr als einem Jahr in unserer Familie. Während dieser Zeit konnten 

wir eine vertrauensvolle Mensch-Hund- Teambeziehung aufbauen und festigen. Seit dieser 

Zeit besucht sie regelmäßig 1-2 mal pro Woche die Hundeschule, um andere Sozialkontakte 

zu Hunden zu festigen, Impulskontrolle und emotionale Stabilität zu trainieren.  

Da ich selbst Hundetrainerin bin, trainieren Nala und ich täglich während unserer 

Spaziergänge. Zudem hat sie über ein halbes Jahr die Ausbildung als Schulbegleithündin bei 

Therapiehunde Brandenburg e.V. absolviert.  

Ich nehme regelmäßig an Weiterbildungen und Seminaren rund um das Thema der 

Tiergestützten Pädagogik teil.  

Im Unterricht erlebe ich Nala als aufgeschlossene, unempfindliche und freundliche Hündin. 

Durch das gemeinsame Arbeiten (Tricks, Suchspiele, Grundgehorsam) orientiert sich Nala an 

mir und wartet auf Kommandos oder Sichtzeichen. Sie zeigt freudiges Interesse an Kindern 

und Erwachsenen und kann sich nach integrativen Arbeitsphasen im Unterricht entspannen, 

was einen wichtigen Faktor für das Wohlbefinden im schulischen Setting darstellt.  

 
 
 
 
4.2 Einsatzplanung 
 
Bevor die Schülerinnen und Schüler in den ersten Kontakt mit Nala treten, werden sie mit den 

notwendigen Umgangsregeln vertraut gemacht, damit es nicht zu Missverständnissen in der 

Kommunikation kommt. Die erste Klasse, in der Nala den größten zeitlichen Anteil ihres 

Einsatzes verbringt, bereitete ich sechs Wochen lang auf den ersten Besuch vor. 

Es begann mit einem Willkommensbrief für die ErstklässlerInnen, in dem sich Nala vorstellte 

und die Kinder somit einen ersten Eindruck von ihr bekommen konnten. Dies beinhaltete das 

Ansehen und Besprechen des „Nala Buches“, indem sich die Hündin vorstellte. Es wurde 

gemeinsam mit den Kindern erarbeitet, was Hunde fressen dürfen und welche 

Kommunikationsmuster sie zeigen. In kleinen Rollenspielen wurde erarbeitet, wie sich Nala in 
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der Schule fühlt, wenn die Schulhundregeln nicht beachtet werden. Die Kinder erhielten 

zudem einen Einblick in die „Streichellandkarte“ von Hunden. 

Die Umgangsregeln hängen für die Kinder ersichtlich im Klassenraum.  

Zudem wurden Schulhunddienste zur Vorbereitung auf den ersten Einsatz festgelegt.  

 

Die dritten Klassen wurden im Englischunterricht z.T. auf Englisch auf den Besuch Nalas 

vorbereitet. Neben einer Präsentation auf Englisch zu Nala, wurden die wichtigsten 

Schulhundregeln besprochen und spielerisch gefestigt. Zur Übersicht hängen auch hier die 

Umgangsregeln gut ersichtlich in den Klassenräumen aus.  

 

Um Nala bestmöglich auf ihren Einsatz vorzubereiten, durfte sie während der 

unterrichtsfreien Zeit das Schulhaus und die Klassenräum erkunden.  

Während des ersten Einsatzes war eine Begleitung (Nalas Herrchen) dabei, um sie langsam an 

den Schulalltag und die Schüler zu gewöhnen und sie nur einen kurzen Zeitraum dabei sein zu 

lassen.  

Schülerinnen und Schüler mit großer Angst werden besonders berücksichtigt. Kein Kind muss 

mit Nala in Kontakt treten. Viele Kinder konnten jedoch ihre Ängste durch die 

Kontaktaufnahme mit der Hündin ablegen. Jeder darf selbst entscheiden, ob überhaupt und 

in welcher Entfernung vom Hund der Unterricht beobachtet wird. 

Während der tiergestützten Aktivität wird mit einer Ruhe – und Arbeitsdecke gearbeitet. Nala 

ist in der Lage beide Decken zu unterscheiden und kann jederzeit freiwillig ihren Ruheplatz 

aufsuchen.  

Die Einsatzsequenzen werden im gemeinsamen Unterrichtsgespräch mit den Kindern 

regelmäßig reflektiert. 

Folgende Regeln müssen besprochen und eingehalten werden (nach Heyer & Kloke): 

• Nicht von oben streicheln oder sich über den Hund beugen 

• Es streichelt nur ein Kind (zwei Kinder nur unter Aufsicht) 

• Nicht festhalten 

• Nicht hinterherlaufen oder durchs Klassenzimmer rennen 

• Nalas Futter und Spielzeug gehören ihr. Wir nehmen ihr nichts weg. 

• Nala entscheidet zu wem sie kommt 

• Nicht schlagen, ärgern, treten 



             Konzeption für den Schulhundeinsatz von Schulhund Nala an der Herbert-Tschäpe-GS 

• Futter darf nur unter Aufsicht und nach vorheriger Erlaubnis mit der flachen Hand oder 

über die Brückenmethode gegeben werden 

• Leise oder in „Zimmerlautstärke“ sprechen 

• Nala darf auf ihrem Ruheplatz/Ruhezone nicht gestreichelt oder gestört werden 

• Hände waschen 

• Wir achten darauf, dass nichts auf dem Bode liegt, das Nala schaden könnte 

• Sich nicht vom Hund ablenken lasse 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulhundplakat als Aushang im Schulflur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Lieblingsstreichelstellen“ von Nala 



             Konzeption für den Schulhundeinsatz von Schulhund Nala an der Herbert-Tschäpe-GS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief für die zukünftigen 
ErstklässlerInnen 

Türschild (hängt während jeden 
Einsatzes an der Tür) 



 

 Förderziele Mensch-Tier-Beziehung 
Theorie 

Mensch-Tier-Beziehung 
Praxis 

Praktische Umsetzung Beispiele 

Lern – und 
Arbeitsverhalten 

Selbstständigkeit fördern 
 
-Schwierigkeit, zügig zu beginnen  
- kurzer Zeitraum angemessenes Arbeitstempo 
- Ablenkung/ Störung des Unterrichts (kein 
sachbezogenes Arbeiten) 
 

-Schulhund reduziert Stress durch Präsenz 
-motiviert durch Anwesenheit 
- SuS lernen eigenverantwortlich zu handeln 
 
-> Biophilie Hypothese 
-> Bindungstheorie 

  - in aktiven Phasen wird 
Schulhund zum Mittelpunkt  
- ist Vorbild/ Lernpartner 
- musst versorgt werden  
 
->Methode der Integration 
->Präsenzmethode 
 
 

- Apportieren von Materialien/ 
Drehen des Glücksrads/ Ziehen 
von Aufgaben 

- Handlungserfahrung: Wie muss 
Schulhund angesprochen 
werden? Wie verhalte ich mich? 
(Reflexion des 
Gelernten/Regeln) 

- Schulhunddienste 

Sozialverhalten Klassenklima verbessern 
-Schwierigkeit, sich an Klassenregeln zu halten 
-Unterrichtsstörungen (z-B. akustische 
Störungen) 
 
 
Selbstvertrauen stärken 

-beim Streicheln des Hundes erhöhte 
Oxytocin Produktion (vermindert 
Aggressivität, verbessert soziale Kompetenz) 
-Schulhund fördert angenehmes Klassenklima 
(Lautstärkeregelung) 
-spiegelt Schülerverhalten 
 
->Oxytocin-System-Theorie 
-> Du-Evidenz  
-> Bindungstheorie 

- der Schulhund als 
Interaktionspartner 
-  Einhaltung der Schulhundregeln  
- Verständnis über Sachkunde zum 
Hund  
 
 
 
 
->Methode der Integration 

- gemeinsame Interaktion, Spielen, 
streicheln,  
- die Erfahrung, dass der Schulhund hört, 
Kontakt sucht 
-Pflege und Versorgung des Hundes 
-Gruppenspiele mit Schulhund 
- Sammeln von „Leckerli“ für Gruppentisch  

Sprache und 
Kommunikation 

mündliche Mitarbeit verstärken 
 
-spricht leise, muss zu lauterem Sprechen/Lesen 
motiviert werden 
-wenig mündliche Beteiligung am Unterricht 
-Schwierigkeit, vor anderen zu sprechen 
(Nervosität, kein Augenkontakt etc.) 

- der Schulhund als Gesprächspartner: öffnet 
neue Kommunikationswege 
- Anwesenheit des Schulhundes mindert 
Stresspegel (Kortisolpegel) 
=bessere Präsentationsergebnisse 
->Biophilie Hypothese 
-> Du-Evidenz 
-> Anthropomorphismus 

- Schulhund bietet Gesprächs -und 
Schreibanlass 
- ist Teil der Klassengemeinschaft 
- erfordert klare Kommandos 
- stärkt die soziale Kommunikation 
 
->Präsenzmethode 
-> Brückenmethode 

-im Rahmen einer Aufgabe mit Schulhund. 
Laut, deutlich und überzeugend 
Kommando geben 
-Erlebnisse mit Hund beschreiben/ 
schreiben 
- Schulhund beobachten und davon 
berichten 
- miteinander über Schulhund sprechen  
- in Fremdsprache über Schulhund 
sprechen/schreiben  
= Motivation zu sprechen/sich zu 
beteiligen 

Bewegtes Lernen 
 
 
 

 

Konzept des bewegten Unterrichts einbinden 
-wenige Bewegungsphasen 
(Konzentrationsprobleme) 
-grob -und feinmotorische Schwierigkeiten 
 
 

-der Schulhund motiviert zur Teilnahme/ 
fördert Bewegung/Motorik 
 
->Bindungstheorie 
->Biophilie-Hypothese 
->Du-Evidenz 

-der Schulhund ist Vorbild und 
Motivator 
 
->Brückenmethode 
->Methode der Integration 

- Leckerli mit Pinzettengriff aufnehmen 
-Handzeichen korrekt ausführen 
-Führen/Lenken/Tricks mit Schulhund 
erfordern Bewegung 
- bewegungsabhängige Methoden mit 
Schulhund 



 
4.3 English Fun with Nala  
 
Nala besucht die dritten Klassen jeweils einmal pro Woche für eine Schulstunde (Montag und Freitag). 

Die Einsätze finden unter Berücksichtigung der Präsenzmethode, Brückenmethode und Methode der 

Integration statt. Nala ist nie länger als 5 – 10 Minuten aktiv ins Unterrichtsgeschehen involviert. 

Sie hat stets die Möglichkeit sich auf ihrer Ruhedecke zurückzuziehen (oder nach Aufforderung). 

Mit dem Sitzen auf der Einsatzdecke beginnt das Begrüßungsritual. Das Stundenende ist ähnlich gestaltet. 

 

Pädagogische Ziele für den Einsatz von Nala: 

• positive und angstfreie Lernatmosphäre, da Kinder die Schulhundregeln befolgen 

• körperliche und verbale Aggressionen gehen zurück 

• Verantwortungsübernahme: Schulhunddienste („Nala’s caretaker“: Nalas Korb mit Utensilien holen, 

Wassernapf, Türschild etc., Sound Manager) 

• Persönliche Stärken werden gefördert, Empathie aufgebaut: Nala begrüßt die Kinder freundlich, 

Kinder fühlen sich angenommen. Kinder fühlen sich im Selbstbewusstsein gestärkt, wenn Nala 

Kommandos ausführt (persönliche Reflexion, wenn ein Trick/Kommando nicht ausgeführt wurde -> 

Was kann ich verbessern?) 

• Verbesserung der Selbstwahrnehmung: Nala reagiert auf klare Aussagen und Körpersprache. Eventuell 

müssen sie sich selbst korrigieren und sich konzentrieren.  

• Nala bietet Gesprächsanlass unter Kindern oder als Unterrichtsthema. Die Kinder machen schöne 

Erlebnisse mit Nala und können sich darüber austauschen (Nala als Klassenclown) – gemeinsame 

Gespräche verbinden 

• Bessere Konzentration durch angenehmes Klassenklima (Lärmpegel sinkt; gute Stimmung durch Hund; 

das Gefühl, etwas Besonderes zu sein als „Hundeklasse“) 

• Steigerung des Meldeverhaltens/aktive Mitarbeit 

 
 
 
Einsatzideen: 

• Apport/Ziehen/Stupsen von Vokabelkarten/Aufgaben (Sprechen und Schreiben) 

• Kommando „Spin!“ – Drehen des Glücksrads (kommunikativer Kompetenzbereich) 

• als Gesprächsanlass in der Fremdsprache – motiviert und aktiviert zu sprechen 

• dialogisches Sprechen „At the pet shop“ (Nala als Begleitung im Rollenspiel) 

• Thema: body parts in Verbindung mit Nala 

• Würfeln von Aufgaben oder Zahlenraum in Englisch festigen 

• Kommandos auf Englisch sagen (Förderung kommunikativer Kompetenzen) 
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4.4 Nala im Anfangsunterricht 

Nala besucht die Klasse 1a im Schuljahr 2019/2020 zwischen zwei und drei Einsatztagen (montags, dienstags 

und freitags). Bei der Klasse 1a handelt es sich um meine eigene Klasse. Die Kinder lernen gemeinsam mit 

Nala in den Fächern Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Kunst, Englisch und Schwerpunktstunde. Die Einsätze 

finden unter Berücksichtigung der Präsenzmethode, Brückenmethode und Methode der Integration statt 

Wie in 4.2 beschrieben, wurden die SuS vor dem ersten Einsatz umfassend vorbereitet. Die 

Schulhundregeln, Dienste, aber auch das gezeigte kommunikative Verhalten von Nala wird immer wieder 

besprochen und erklärt. Der Einstieg in den Schulalltag wird mit einem Lied für Nala begonnen und mit 

einem Ritual beendet. 

 Es herrscht eine sehr angenehme Lernatmosphäre in der Klasse, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. 

Die Schülerinnen und Schüler begegnen neuen Ideen und Methoden sehr offen. 

 

 

Pädagogische Ziele für den Einsatz von Nala: 

• Gewöhnung an den Schulalltag – Struktur und Sicherheit erfahren („Nala als Unterstützung und 

Freundin“) 

• Förderung des kooperativen Sozialverhaltens zwischen unterschiedlichen Geschlechtern und gleichen 

Geschlechtern („Nala als Eisbrecherin“) 

• Förderung der Lern – und Leistungsbereitschaft („Nala als Motivatorin“) 

• Schulung der Selbstwirksamkeit und des Selbstbewusstseins (Ursache – Wirkung, Wertschätzung 

erleben, Pflege und Versorgung – Sensibilisierung) 

• Förderung der Empathie für andere Lebewesen  

• Kommunikationsförderung  

 
 
 
Einsatzideen: 
 

• Apportieren/ Ziehen/ Stupsen von Aufgaben 

• Drehen des Glücksrads (Bilder zum jeweiligen Buchstaben der Woche) zur Sicherung des 

phonologischen Bewusstseins (Wo höre ich das E/e?, Lautieren) 

• Freies und kreatives Schreiben zu Nala  

• Aufbau und Schreiben eines Briefes an Nala 
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• Nala als Lesehund: Die SuS lesen Nala vor. 

• Sprachförderung mit Nala (Wimmelbild und Dog TV etc.) 

• Würfeln von Additions – und Subtraktionsaufgaben 

• Größen/ Längen im Mathematikunterricht (Nala ausmessen) 

• Der Hund als Haustier im Sachunterricht 

• Leckerlitransport, Tunnel und Agility durch die SuS zur Förderung der Grob – und Feinmotorik als auch 

sozialer Kompetenzen 

• Rituale mit Nala: „Garten der Freundlichkeit“ (Nala zieht das Wochenziel) 

 
 
 
 
 
 
 

5. Evaluation 

 
Die Dokumentation und Evaluation der Implementierung des Schulhundkonzepts ist für die Reflexion, 

Überarbeitung und Professionalisierung der Tiergestützten Pädagogik von großer Bedeutung.  

 

 

 

5.1 Einsatzdokumentation 
 
Die Einsatzdokumentation erfolgt nach jedem hundegestützten Einsatz und wird in einem Tagebuch 

schriftlich festgehalten. Etwas ausführlicher werden die gemachten Beobachtungen nach dem Einsatz 

schriftlich in dem folgenden Einsatzdokument notiert.  
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5.2 Elternfragebogen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Schülerfragebogen 
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7. Anhang 
 
Nützliche Adressen 
 
Schulhundweb. URL: https://www.schulhundweb.de/ 

Informationen und Unterstützung durch den AK Schulhund Berlin 

Mail: ak-schulhund-berlin@gmx.de 

Tel: 030/54838420 

Web: www.ak-schulhund-berlin.de/ 

URL: www.lernen-mit-tieren.de 

URL: www.tierschutz-tvt.de 

 

 


