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Teil 1
Hundegestützte Pädagogik
Im deutschsprachigen Raum tauchen die Begriffe Schulhund und
hundegestützte Pädagogik seit ca. 2002 in der Literatur und den pädagogischen
Konzepten auf. 1 Olbrich/Otterstedt veröffentlichten dazu Anfang 2003 eine
Studie, die deutlich macht, dass Schülerinnen und Schüler2 einer Schule mit
Schulhund die Schule lieber besuchen, ruhige Schüler aus der Defensive oder
der Zurückhaltung geholt werden, Auffälligkeiten mancher Schüler reduziert
werden und positive Sozialkontakte gefördert werden. 3 Die positiven
Auswirkungen eines Hundes in der Schule fanden somit erstmals Beachtung. In
der Folge entwickelte Andrea Vanek-Gullner das pädagogische Konzept der
„Tiergestützten Heilpädagogik“ und evaluierte es in einer Dissertation4.
Im Jahr 2007 wurde erstmals auf dem Kongress „Mensch und Tier“ in Berlin
über die Arbeit mit dem Hund an der Schule berichtet und die FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg untersuchte mittels einer Befragung
die Verbreitung von Schulhunden in Deutschland.5
Ganz allgemein deutet der Begriff „Schulhund“ heute darauf hin, dass der Hund
Teil einer Schule ist. Schulhunde bereichern das Leben der Schule an
verschiedenen Stellen. In einzelnen Klassen, Unterrichten und
Arbeitsgemeinschaften. Der Hund ist allerdings nicht dauerhaft in der Schule
präsent oder lebt dort gar in einem Zwinger. Hunde brauchen
Familienanschluss und leben demzufolge überwiegend im Haushalt des
Besitzers, mit dem sie sich auch im Schulgebäude stets zusammen bewegen.
1

Agsten, 2009. Kap.2.4
Im folgenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur als „Schüler“ bezeichnet
3
Olbrich/Otterstedt, 2003, S. 267-272
4
Vanek-Gullner, A.: Lehrer auf vier Pfoten.
5
Agsten, 2009, Kap 2.4.4
2

3

Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass alleine die Anwesenheit eines
Hundes in einem Raum schon entspannend wirken kann. Stress und Ängste
werden dann abgebaut, Herzfrequenz und Blutdruck sinken und biochemische
Veränderungen finden statt. Das Bindungshormon Oxytocin wird ausgeschüttet
und bewirkt ein Wohlgefühl und eine Handlungsbereitschaft. 6 Dazu können
Hunde vielfältige psychische Wirkungen im Zusammenleben mit den Menschen
erzielen. Sie steigern z.B. das Selbstbewusstsein und motivieren durch ihre
Anwesenheit. Sicherheit, Angstabbau, Stressreduktion, Beruhigung,
Entspannung, soziale Integration und antidepressive Wirkung sind weitere
Effekte, die nachgewiesen wurden. 7
Diese positiven Einflüsse können also an Schulen mit einem innovativen
Konzept genutzt und so die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler nachhaltig
unterstützt werden. Insgesamt kann so ein Beitrag zur Qualitätssteigerung des
Unterrichts sowie eine verbesserte Zufriedenheit bei Schülern und auch Eltern
erreicht werden.
Bei alledem sind natürlich wichtige Aspekte der Einhaltung rechtlicher,
hygienischer, gesetzlicher und sonstiger Rahmenbedingungen zu beachten. Es
darf nicht zu einem zusätzliches Arbeitsaufkommen für unbeteiligte Personen
(Reinigungspersonal, Stundenplaner) kommen und umfangreiche
Aufklärungsarbeit der Schulöffentlichkeit ist notwendig, damit Beschwerden
vermieden werden. Es müssen Bedenken ernstgenommen, Allergien im
Kollegium erfragt werden, es dürfen keine Verunreinigungen oder
Lärmbelästigung entstehen. Insgesamt ist somit eine große Transparenz bei der
Arbeit mit dem Schulhund herzustellen.

6
7

Agsten, 2009. Kap.4.1.1
Agsten, 2009, Kap.4.1.2
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Abbildung 1 Besuchshund Siri im Biologieunterricht einer 5.Klasse

Teil 2
Voraussetzungen für die Praxis einer hundegestützten Pädagogik an der
Schule
Für einen wirkungsvollen, gefahrlosen und artgerechten Einsatz von Hunden an
der Schule gibt es sowohl von Seiten der Menschen und Hunde als auch von
Seiten der Schule einige Voraussetzungen und Bedingungen, die gegeben sein
und erfüllt werden sollten.
2.1 Voraussetzungen beim Hund
Zwischen der Lehrkraft (Bezugsperson) und dem Schulhund muss eine
vertrauensvolle Bindung bestehen. Für den Hund können während seines
Einsatzes immer wieder Stresssituationen entstehen, in denen er seine
Aufmerksamkeit auf die Bezugsperson richten muss, um sich an ihr zu
orientieren. Der Hund muss die Gewissheit haben, dass die Bezugsperson stets
für das Wohlergehen des Hundes sorgt.8 Otterstedt konstatiert, dass das

8

Vgl. Veernoij/Schneider, 2013)
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Verhalten eines Tieres immer so gut ist wie das Verhalten des Besitzers an
seiner Seite. 9
Die charakterlichen Eigenschaften eines Hundes, und diese sind nicht an eine
typische Rasse gebunden, sollten jedoch grundsätzlich folgende sein:
aggressionsfrei,
kontaktfreudig,
guter Grundgehorsam,
interessiert an und verträglich mit Kindern und Jugendlichen,
nicht bellfreudig,
selbstbewusst oder mindestens nicht ängstlich,
geräuschunempfindlich,
kein Herdenschutztrieb,
aufgeschlossen gegenüber Körperkontakt10.

Ein neuer Schulhund wird vor seinem ersten Einsatz an den Einsatzort gewöhnt,
in dem er die Schule kennenlernen kann, ohne dass Schüler anwesend sind
(Wochenende, Ferien). Anschließend wird er schrittweise an die Bedingungen
der laufenden Schulwoche gewöhnt (Pausenlärm, Mülleimer,
Bodenbeschaffenheiten, Laufwege, größere Menschengruppen), um im
späteren Einsatz keinen Stress zu erleben.
Idealerweise beginnt die Eingewöhnung des Schulhundes bereits im
Welpenalter. Der Hund gewöhnt sich an die Einrichtung und kommt punktuell
mit Menschen und Menschengruppen in Kontakt, ohne dass er aktiv eingesetzt
wird. Der Hund hat einen Rückzugsort (Korb, Box) an einem ruhigen Ort, in den
er sich zurückziehen kann und an dem er auch gerne bleibt.
9

Otterstedt, 2001, S. 119
Vgl. Cramer, S. 14
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2.2 Voraussetzungen bei der Lehrkraft
Die hundeführende Lehrkraft ist für das Tier und sein Wohlergehen
verantwortlich. Tiergestützt arbeitende Menschen müssen über die Fähigkeiten
und Kenntnisse verfügen, charakterliche Eigenschaften des Hundes, sein
Wohlergehen und seinen gesundheitlichen Zustand korrekt einschätzen zu
können. Die Signale des eingesetzten Hundes und die der Schüler müssen
richtig eingeschätzt werden können, um adäquat darauf reagieren und
Stresssituationen abwenden zu können.
Eine geeignete Schulung des Mensch-Hund-Teams ist bei einem dauerhaften
und implementierten Einsatz eines Schulhunds unumgänglich. Hierbei sollten
Anbieter, die sich an den Vorgaben des Dachverbands des tiergestützen
Arbeitens mit Haus- und Nutztieren orientieren, ausgewählt werden, um eine
qualitativ und vom Umfang her angemessene Weiterbildung zu gewährleisten.
Empfehlenswert ist eine theoretische, grundlagenorientierte Ausbildung mit
Mensch-Hund-Trainingssequenzen und einer Eignungsprüfung.
Darüberhinausgehend ist das Niedersächsische Gesetz über die Haltung von
Hunden (NHundG 2011) zu beachten, welches für einen Hundehalter das
Bestehen einer theoretischen und praktischen Sachkundeprüfung voraussetzt,
eine Chipkennzeichnung, eine Haftpflichtversicherung und eine zentrale
Registrierung des Hundes in einem Register erfordert.
Aus dem Tierschutzgesetz geht hervor (§11 TierSchG), dass eine behördliche
Genehmigung der Haltung eines Hundes nur erforderlich ist, wenn eine direkte
Vergütung erfolgt. Wird der Hund also als zusätzliches Medium seitens eines
Lehrers oder eines Sozialarbeiters eingesetzt, wird keine Zulassung durch das
Veterinäramt verlangt.
7

Versicherungsrechtlich muss für jedes Tier, welches in tiergestützten
pädagogischen Angeboten eingesetzt wird, eine
Tierhalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Der tiergestütze
Einsatz ist in vollem Umfang mitversichert. Dies muss in der
Versicherungspolice niedergeschrieben sein.

2.3 Voraussetzungen bei der Schule und bei den Schülern
Der Kontakt mit dem Hund muss für die Schüler freiwillig sein. Findet der
Einsatz im Bereich der Forscherklasse statt, sind Eltern und Schüler bereits im
Vorfeld darüber zu informieren, dass Tierkontakte mit verschiedenen Tieren
(Hunde, Meerschweinchen, Hühner, Bienen) stattfinden werden. Bestehen
hierzu Bedenken seitens der Erziehungsberechtigten, sollten sie eingehend
beraten werden. Im Zweifelsfall bietet sich dann die Wahl einer Klasse ohne
Pflicht-AG-Teil „Forscher“ an.
Beim Einsatz im Regelunterricht sollten Allergien und Ängste vorabgefragt
werden. Erfahrungsgemäß kann hier mit Aufklärungsarbeit bei den
Erziehungsberechtigten ein Weg gefunden werden, der den Einsatz des
Schulhundes trotzdem zulässt. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der
Schulhund in der betreffenden Lerngruppe nicht intensiv zum Einsatz kommen,
punktuell kann eventuell eine Lösung für den Schüler mit hundebezogenen
Einschränkungen gefunden werden.
Von schulischer Seite muss dem Einsatz eines Schulhundes von der Schulleitung
zugestimmt werden. Die Schulleitung muss entscheiden, ob die Kosten für die
Ausbildung des Hund-Mensch-Teams übernommen werden kann
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(Lehrerfortbildung), um die qualitative Absicherung der Schulhundarbeit zu
unterstützen und den Anforderungen des RiSU der KMK gerecht zu werden.11
Ebenso ist es erforderlich, dass das Konzept durch das Kollegium (individuelle
Bedenken), die Gesamtkonferenz (pädagogisch) und den Schulvorstand
(organisatorisch) genehmigt wird.
Es ist ein spezieller Hygieneplan für den tiergestützten Unterricht zu erstellen.
Die Eltern der Klassen, in denen tiergestützt gearbeitet wird, sind zu
informieren und ihre Einverständniserklärung ist einzuholen. Der Hygieneplan
wird gesondert erstellt und dem Konzept als Anlage beigefügt. Die
Einverständniserklärungen sind ebenfalls als Anhang beigefügt.
Darüber hinaus wird das Konzept dem Schulträger sowie der zuständigen
Landesschulbehörde und dem Gesundheitsamt zugesandt.
Um es Teilen der Schulgemeinschaft zu erleichtern, keinen oder wenig Kontakt
mit dem Hund zu haben, ist geplant, mit Hinweisschildern auf die Zeiten der
Anwesenheit und des Einsatzes des Schulhundes hinweisen, damit transparent
ist, wann und wo dieser sich im Schulgebäude befindet und damit Sicherheit für
alle Beteiligten herrscht. Der Hund benötigt einen Rückzugsort (Büro, einen
anderen für diesen Zweck ausgestatteten Raum), die Anwesenheit des Hundes
im Lehrerzimmer sollte nur die Ausnahme sein. Kontakte und Gespräche mit
den hundeführenden Lehrkräften müssen auch ohne Anwesenheit des Hundes
nach Absprache möglich sein.
Wichtig ist, dass der Hund nur eine begrenzte Zeit (90 min) am Tag in einer
Klasse zum Einsatz kommt und genügend Rückzugsmöglichkeiten hat. Zum
aktiven Einsatz von 90 min. könnte im Einzelfall noch eine Präsenzzeit in einer
bekannten Klasse hinzukommen, während der der Hund auch auf seiner Decke
11

Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht. pdf, Webseite s. Anhang
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entspannen kann bzw. nur von sich aus aktiv wird. Damit begrenzt sich der
Einsatz auf maximal drei Zeitstunden an drei bis maximal vier Tagen der
Woche.

Teil 3
Praxis der hundegestützten Pädagogik am Johannes-Kepler-Gymnasium
Garbsen
Am Johannes-Kepler-Gymnasium gab es in den letzten acht Jahren sporadisch
Besuch der Golden-Retriever-Hündin „Siri“, die für den gelegentlichen Besuch
im Klassen-, Biologie- und Forscherklasseneinsatz nur jeweils über die
stundenweise Genehmigung für den Besuch durch die Schulleitung verfügte.
Im Rahmen dieser „Besuche“ konnten vielfältige Erfahrungen gesammelt
werden, die die Verfasserin nun dazu veranlasst, ein Konzept zur Einführung
eines – oder, bei entsprechenden Voraussetzungen, auch von mehreren
Schulhunden vorzulegen und die Anwesenheit eines Schulhunds konzeptionell
und von der gesamten Schulgemeinschaft getragen zu institutionalisieren.
Siri begleitete die Verfasserin zunächst in Biologiestunden des 5. Jahrgangs zum
Thema „Hund“. Neben der inhaltlichen Arbeit wurde hier stets und auch in
sporadischen Besuchen in anderen Jahrgangsstufen über verschiedene Jahre
hinweg deutlich, dass die Anwesenheit eines Hundes beruhigenden und
disziplinierenden Einfluss auf die Klassengemeinschaft hat. Sehr interessant
war bei fast jedem Einsatz die Tatsache, dass sich Kinder mit Problemen im
Sozialverhalten oder in der Klassengemeinschaft außerordentlich zum Hund
hingezogen fühlten und diesem ruhig und entspannt begegneten. Auffällig war,
dass auch Siri ein Gespür für diese Kinder zu besitzen schien, denn sie suchte
bei ihren frei gewählten Kontakten häufig diese Kinder an ihrem Platz auf und
10

ließ sich von ihnen streicheln oder legte sich zu ihnen. Es kam in der Folge oft
dazu, dass diese Kinder eine Stärkung ihres Selbstwertgefühls erlebten, wenn
Siri auf ihre Kommandos hörte oder sie sie exklusiv versorgen durften (an der
Leine aus dem Klassenzimmer führen o.ä.).
Auch im Klassenunterricht kam Siri passiv zum Einsatz. Die positiven Effekte,
die oben beschrieben wurden, zeigten sich hier ebenfalls sehr deutlich.
Bei jedem Besuch in der Schule wurde über die Jahre deutlich, wieviel Bindung
zwischen den (ehemaligen) Schülern und Siri entstanden war. 10.-Klässler
näherten sich regelmäßig in der Pause mit der Bitte, Siri begrüßen und
streicheln zu dürfen, sie hätten so tolle Erinnerungen an ihren Einsatz in ihrer
Klasse als sie noch jünger waren.
In jeder Klasse, in der der Besuch von Siri angekündigt wurde, gab es auch
skeptische oder ängstliche Kinder. Hier wurden individuelle Absprachen
getroffen. Mal schauten Kinder erst durch die angelehnte Tür, was drinnen
geschah, mal verbrachten sie ein oder zwei Unterrichtsstunden im
Schneidersitz auf dem Tisch sitzend, das Ergebnis war stets das gleiche. Nach
einiger Zeit überwog die Neugier und es kam zur Begegnung mit dem Hund. Als
Resultat waren die ängstlichen Schüler begeistert über ihren Mut und die neue
Erfahrung. Sie hatten gelernt, Ängste zu überwinden und neue Kompetenzen
erworben sowie einen Schritt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gemacht,
indem es ihnen gelungen war, sich aktiv einem Hund zu nähern und diesen
auch zu berühren. Diese Schüler waren in der Folge zumeist besonders
begeistert, wenn sie Siri wieder bei einem ihrer Besuche am JKG trafen.
Da Siris Einsatz an unserer Schule nun beendet ist, bleibt es wünschenswert,
dass Nachfolgehunde die Begegnung zwischen Tier und Mensch fortführen.
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Hierfür bieten sich Hunde an, die bereits im Besitz einer/eines Kolleg/in/en sind
an, die die Weiterbildung zum Schulhund durchlaufen möchten, sowie auch ein
Welpe, der in Zukunft von der Verfasserin aufgenommen werden könnte und
das JKG bereits mit wenigen Wochen Lebensalter kennenlernen könnte, gefolgt
von einer zielgerichteten Ausbildung zum Schulhund.
Das Konzept könnte dann an dieser Stelle um die Vorstellung der MenschHund-Teams ergänzt werden.

Teil 4
Der Hund in der Forscherklasse
Seit dem Schuljahr 2019/20 gibt es am Johannes-Kepler-Gymnasium eine
Forscherklasse. In dieser Klasse nehmen die Schüler an einer
Pflichtarbeitsgemeinschaft teil, die einmal wöchentlich als Doppelstunde mit
zwei Lehrkräften in zwei Teilgruppen unterrichtet wird. Neben Inhalten, die den
Fächern Physik und Chemie zugeordnet werden können, gibt es hier den
Bereich der Tier- und Erlebnispädagogik. Zusätzlich zu Bienen und Hühnern
gelangte hier auch der Hund der Verfasserin zum Einsatz. Es kam zur gezielten
Beschäftigung mit Aktivitäten des Hundes und der Planung von Experimenten.
Leider kann dieser Einsatz nicht mehr fortgeführt werden, da die Hündin nach
einer lebensbedrohlichen Erkrankung nicht mehr in der Schule zum Einsatz
kommen kann.

12

Abbildung 2 Siri bewegt sich frei in einer Unterrichtsstunde einer 5. Klasse

4.1 Ziele der Arbeit mit dem Hund in der Forscherklasse
Inhaltliche Ziele:
den Hund kennenlernen
den sicheren und artgerechten Umgang mit dem Hund trainieren
(Schüler-Hunde-Führerschein)
Kommandos erlernen und gemeinsam üben
Körpersprache des Hundes kennenlernen und verstehen

Artgerechte Auslastungsspiele für den Hund kennenlernen und erproben
Parcours-Übungen aus dem Bereich Agility kennenlernen und
ausprobieren
Verantwortung für den Hund übernehmen (Gassi-gehen, Fellpflege)
Lernverhalten des Hundes kennenlernen, Einübung von Tricks planen
und gestalten
Situationen, in denen Kinder und Hunde zusammenkommen, durch
Rollenspiele einüben
13

Wirkungen der Arbeit mit dem Hund:
Muskelentspannung, Stressreduktion
Verbesserte Körperwahrnehmung
Schulung der Grob- und der Feinmotorik
Zulassen von Nähe
Angstabbau
Aufhebung von Einsamkeit/Isolation
Verbesserung der sozialen Interaktion durch die Anwesenheit eines
Hundes
Stärkung der sozialen Kompetenzen (Regeleinhaltung)
Verbesserung der sozialen Interaktion (Rücksichtnahme)
Kognitive Anregung und Aktivierung
Förderung von Ausdauer und Konzentration
Steigerung des emotionalen Wohlbefindens

Der Hund kommt in jeder Hälfte der Forscherklasse während ca. acht
Doppelstunden zum Einsatz. Zunächst werden mit den Schülern
Vorerfahrungen und Vorkenntnisse in einem Gespräch geklärt, bei dem jeder
die Gelegenheit hat, ausführlich über eigene Erfahrungen zu berichten.
Anschließend werden gemeinsam die Regeln erarbeitet, die eingehalten
werden müssen, wenn der Hund an der Pflicht-AG teilnimmt. Im weiteren
Verlauf kommt es dann zur ersten Begegnung mit dem Hund im
Unterrichtsraum. Es werden Spaziergänge und Spielaktionen geplant. Zuletzt
werden kleine Lernexperimente für den Hund geplant und durchgeführt. Am
Ende legen die Kinder den Schüler-Hundeführerschein ab, indem sie ihre
Sachkenntnis praktisch und theoretisch zeigen müssen.
14

Abbildung 3 Näheerfahrungen für Schüler mit dem Hund

Teil 5
Der Hund im Biologieunterricht
Der Beitrag des Faches Biologie zur Welterschließung liegt in der
Auseinandersetzung mit dem Lebendigen.12 Dabei ermöglicht der
Biologieunterricht den Schülerinnen und Schülern die originale Begegnung mit
der Natur.13 Eine besondere Bedeutung wird hier der primären Naturerfahrung
beigemessen, denn primäre Naturerfahrungen können einen wesentlichen
Beitrag zur Wertschätzung und Erhaltung der biologischen Vielfalt leisten und die
Bewertungskompetenz für ökologische, ökonomische und sozial tragfähige
Entscheidungen anbahnen. Das Entstehen negativer Vorurteile kann korrigiert
und ästhetisches Empfinden geweckt werden.14
Der Einsatz des lebendigen Wesens „Hund“ als Realobjekt kann dabei besonders
helfen die Kompetenzen der Erkenntnisgewinnung (beobachten, beschreiben,
vergleichen, planen, untersuchen und auswerten) in den Jahrgängen 5 und 6 zu
entwickeln und zu stärken als auch den Kompetenzzuwachs im Bereich der
12

KC NW S.70
KC NW S.70
14
KC NW S.70
13
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Basiskonzepte Geschichte und Verwandtschaft : Hund und Wolf, Struktur
und Funktion: Gebiss und Ernährung des Hundes, Information und
Kommunikation: Körpersprache und Rangordnung bei Hund und Wolf sowie
Leistung der Sinnesorgane, Variabilität und Angepasstheit: verschiedene
Hunderassen zu ermöglichen bzw. zu stärken.
Folgende inhaltliche Teilbereiche werden gemäß unseres schuleigenen
Curriculums hier erarbeitet:15

Hunderassen kennenlernen (Angepasstheit)
Hundeberufe kennenlernen
Stammesgeschichte des Hundes kennenlernen (Abstammung und
Züchtung)
Verantwortung, die der Mensch für den Hund übernimmt, aufzeigen
(Futter, Fellpflege, Kosten), Haustierbewertung
Das Gebiss und die Zahntypen des Hundes
Das Skelett des Hundes
Die Sinnesorgane und ihre Leistungen (Unterschiede in der
Wahrnehmung zwischen Mensch und Hund)
Haustierbewertung, Haustierwahl

Die originäre Begegnung mit einem geeigneten (Schul-)Hund bietet sich daher
bereits in den ersten Stunden des neuen Faches Biologie an, wenn die Schüler
zwischen belebter und unbelebter Natur unterscheiden und die Kennzeichen
des Lebendigen erarbeiten. Eine Verständigung über die grundlegenden Regeln
für die Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer ist hier allerdings vorher
unabdingbar.
Die konkrete fachliche Auseinandersetzung findet dann im Rahmen des Themas
Der Hund - ein Haustier und seine Geschichte statt. Der Hund begleitet hier die
Stunden des Stationenlernens, die in dieser Einheit durchgeführt werden, steht
als Anschauungsobjekt zur Verfügung und sorgt durch seine Gegenwart gemäß
den Regeln, die zuvor erarbeitet wurden, auch für Ruhe und Disziplin in dieser
15

Schuleigenes KC Biologie 5-10, S.4
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Unterrichtsphase. Auf den positiven Einfluss bezüglich Motivation und
Behaltensleistung durch den Einsatz des Schulhundes ist bereits hingewiesen
worden. Grundsätzlich wird der Hund die betreuende Lehrkraft in ihren
eigenen Unterricht begleitet. Besonders im Fall des Themas „Hund“ in Klasse 5
wäre es allerdings sinnvoll, hier auch allen Klassen eines Jahrgangs einen
verabredeten Besuch zu ermöglichen.
Selbstverständlich bietet sich der Einsatz eines Schulhundes auch in
Biologiestunden der höheren Jahrgänge an, beispielsweise bei den
Themenkreisen Sinnesorgane, Ernährung und Verdauung sowie Evolution, bei
denen dann im Sinne des Spiralcurriculums auf die Erkenntnisse der Einheit Der
Hund - ein Haustier und seine Geschichte zurückgegriffen werden kann und der
Erkenntnisgewinn bei der Beschäftigung mit den Basiskonzepten vertieft
werden kann.

Teil 6
Der Hund im Klassenunterricht (Hauptfach, Verfügung)
Die grundsätzlichen Vorteile tiergestützter Pädagogik wurden bereits in Teil 1
erläutert. Nachfolgend gibt es noch einmal eine Übersicht über mögliche
hundegestützte Aktivitäten in Verfügungsstunden und in normalem
Klassenunterricht.
Generell ist es so, dass sich folgende Vorteile aus der Sicht der verschiedenen
Beteiligten ergeben:
Aus Sicht der Schüler:
Kontakt mit dem Hund (kuscheln, streicheln anfassen)
Zuwendung, Nähe, Körperkontakt erfahren
Entspannung durch und mit dem Hund
17

Abwechslung im Alltag durch und mit dem Hund
Aufmerksamkeit vom Hund bekommen
Abenteuer mit dem Hund erleben
Erfolgserlebnisse (nach befolgtem Kommando)
Achtsamkeit erleben
Spiel, Spaß und Freude16

Aus Sicht der Lehrkräfte:
Rücksichtnahme erreichen
versteckte Emotionen wecken
emotionale Wärme vermitteln
Selbstwertsteigerung
Entlastung in Stresssituationen
Stärkung des Einzelnen und
Verantwortung für ein Lebewesen

der

Klassengemeinschaft

durch

Bei allen Aktivitäten stehen der Spaß und das Miteinander im Vordergrund. Der
Hund ist mal aktiv, mal passiv und wird variabel je nach Ausbildungsstand und
Möglichkeiten anders eingesetzt.
Spiele:
Kennenlernspiele wie „Mein rechter, rechter Platz ist frei“
„Erzähl etwas über dich“
Bewegungsspiele wie Agility-Parcours
Backen von Hunde-Leckerlies (Auseinandersetzung mit Ernährung)
Rollenspiele mit dem Hund
Fotostory erstellen
Tricks erproben und einüben
Hundeführerschein
Gesprächshund zur Reflexion
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Vgl. Cramer, S. 17
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Der Einsatz des Hundes ist auch sinnvoll als „Präsenzhund“. Der Hund ist nur
anwesend, es findet geregelter Unterricht statt, nachdem die Klasse bereits an
Tagen im Vorfeld Zeit hatte, den Hund kennenzulernen und Aktivitäten mit ihm
durchzuführen. Der Hund darf sich beliebig in der Klasse bewegen und freier
Kontakt ist möglich. Er wirkt sich dabei positiv auf die Unterrichtsatmosphäre
und das Sozialverhalten der Schüler aus.
Aktiver Einsatz im Klassenunterricht: In den Klassenstufen 5 und 6 ist auch ein
aktiver Einsatz im Fachunterricht möglich. Hier sei auf Aktivitäten im
Rechenunterricht, beim Schreiben und Lesen verwiesen, wie sie in der
Fachliteratur beschrieben werden und zum Einsatz kommen. Als Beispiel sei
hier die Aktivität „Vorlesen“ genannt oder das Thema „Tierbeschreibung“ aus
dem Deutschunterricht.
Auch der Einsatz von Leckerlies als Belohnung für gute Mitarbeit hat sich
bewährt. Schüler erhalten diese, um sie am Ende der Stunde an den Hund
geben zu dürfen.
Der Hund kann idealerweise auch bei Einzelgesprächen mit schwierigen
Schülern eingesetzt werden, die den Hund dann als Begleiter und Tröster
erleben und sich in einer entspannten Situation schneller öffnen.

Fazit: Ein (Schul-) Hund kann eine Bereicherung des Fachunterrichts und des
Klassenunterrichts vor allem von jüngeren Schülern darstellen und zu deren
Persönlichkeitsentwicklung

beitragen.

Werden

die

Bedürfnisse

aller

Betroffenen berücksichtigt und die dargelegten Voraussetzungen eingehalten,
kann ein weitgehend konfliktfreier Einsatz eines (Schul-) Hunds am JKG
gewährleistet werden.
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Abbildung 4 Siri im normalen Klassenunterricht
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Antrag auf Genehmigung des Konzepts „Schulhund“

Die Gesamtkonferenz / der Schulvorstand möge beschließen, dass das
Konzept „Schulhund“ am Johannes-Kepler-Gymnasium ab dem
Schuljahr 2020/21 eingeführt wird.
Hunde von Kolleginnen und Kollegen, die gemäß den im Konzept
dargelegten Grundsätzen und Richtlinien ausgebildet und eingeführt
werden oder wurden, können sich mit ihrer betreuenden Lehrkraft im
Schulgebäude aufhalten und einzelne Unterrichtsstunden tiergestützt
bereichern.
Die dargelegten Hygienemaßnahmen sind einzuhalten.
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Hygienemaßnahmen am JKG im Zusammenhang mit Schulhunden

Hygieneplan für Schulhunde am Johannes-Kepler-Gymnasium Garbsen

a) Einleitung
Der Schulhund/die Schulhunde ____________ /_____________werden zur
tiergestützten Pädagogik am JKG von _____________und ________________
eingesetzt. Der Hygieneplan hat das Ziel, eine mögliche Infektionsübertragung vom
Hund auf den Menschen und umgekehrt zu minimieren.

b) Rechtsgrundlagen
§36 Infektionsschutzgesetz
BGV C8 (UVV Gesundheitsdienst)

c) Dokumentation zum Tier
Zu ergänzende Beschreibung der/des Hunde/s (derzeit noch nicht möglich)
Alle Schüler werden immer wieder zum adäquaten Umgang mit den Hunden
angehalten und angeleitet, deren Körpersprache richtig zu deuten.
Neben der notwendigen Gesundheitsvorsorge werden die Hunde regelmäßig mit
einer Ektoparasitenprophylaxe gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge behandelt.
Zusätzlich werden sie nach jedem Spaziergang auf Zecken untersucht und diese
sofort entfernt, falls sich trotz der Behandlung eine festgesetzt haben sollte.
Folgende Unterlagen der Schulhunde sind auf Wunsch einzusehen:
– Tierärztliches Gesundheitsattest
– Impfausweis
– Entwurmungsprotokoll
– Versicherungsnachweis
d) Zugangsbeschränkungen
Die Hunde erhalten keinen Zugang zur Schulküche. Der Kontakt zu Schülern mit
bekannter Hundeallergie wird vermieden.
e) Anforderungen an die Tierpflege
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Der Hund/die Hunde sind privat im Haushalt des/der Halters/in ____________
integriert, Er/Sie lebt/leben dort mit Erwachsenen (und Kindern) im Haus, werden
artgerecht versorgt und gepflegt. Die Ausbildung der Hunde basiert ausschließlich
auf Motivation und positiver Verstärkung. Auf das physische und psychische Wohl
wird stets geachtet.

f) Reinigung und Desinfektion
Die Anwesenheit der Hunde 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.

Was?

Wie

Wie oft?

-

Normale Reinigungszyklen

- Waschen in der

Jeden Monat

Klassenraum
- Fußboden

- Tische
Hundedecke

Maschine
Wassernapf

Spielzeug/
div. Utensilien

Hundefutter/ Leckerchen

- Säubern mit Wasser

täglich

- Erneuern

alle 2 Jahre

- Säubern mit Wasser und

alle 2 Monate

Bürste

- Aufbewahrung in
verschlossenen
Behältern
- auf Haltbarkeit achten

Schüler/ Lehrer
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immer

Händehygiene

Hände waschen

nach intensivem Streicheln
des Hundes, vor dem Essen

Hund
Kontaktvermeidung zw.

- kein Zugang zur Schulküche

Hund und Lebensmitteln

- Bürsten
Fell
Entwurmung
Impfung (Tollwut, Staupe)

- Tablettengabe
- Spritze durch Tierarzt

wöchentlich
alle 4 Monate
jährlich

- Tierarzt

Gesundheitsprüfung

jährlich

Zeckenprävention

saisonal

e) Tierhaftpflicht
Für den/die Hund/e wird eine Tierhaftpflichtversicherung abgeschlossen.
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Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten

Ich bin damit einverstanden, dass der Schulhund die Klasse unseres Kindes
___________________________(Name des Kindes) am JKG besucht.
 ja

nein

Mein Kind hat eine bekannte Allergie gegen Hundehaare.
ja

nein

 nicht bekannt

Mein Kind hat Angst vor Hunden.
 ja

 nein

Was sonst noch wichtig ist:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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