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1 Theoretische Grundlage 

Tiergestützte Pädagogik basiert auf Erfahrungen aus der tiergestützten Therapie. Diese wird 

seit Ende der 70er Jahre weltweit erforscht und angewandt.  

Seit den 90er Jahren werden z.B. Schulhunde auch vermehrt in Deutschland eingesetzt.  

Der Hund, als ältestes Haustier des Menschen (seit ca. 15.000 Jahren) ist in der Lage, durch 

seine Anwesenheit und unvoreingenommene Zuwendung dem Menschen gegenüber dessen 

Wohlbefinden zu steigern. Daher scheint der Hund prädestiniert zu sein, in Schulen als „Co-

Pädagoge“ wertvolle Unterstützung zu bieten.  

Hunde wirken sich erfahrungsgemäß positiv auf das Klassenklima aus, dies belegen 

zahlreiche internationale Studien. Sie nehmen sowohl Einfluss auf das Sozialverhalten, die 

Motivation, die Lernbereitschaft und die Konzentration. Sie können beim Abbau von Ängsten 

helfen, das Selbstbewusstsein stärken und insbesondere bei verhaltensauffälligen Kindern 

und Jugendlichen positive Veränderungen erwirken. Sie können eine ganzheitliche 

Entwicklungsförderung hilfreich unterstützen und sowohl emotionale als auch soziale 

Kompetenzen fördern. Ebenfalls helfen sie bei der Entwicklung von empathischen 

Fähigkeiten, Verantwortungsgefühl und Regelverständnis. Die Kinder lernen, die 
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Körpersprache des Hundes zu lesen und zu interpretieren, dies schult die genaue 

Wahrnehmung.  

„Kurt Kotrschal, Verhaltensbiologe am Department für Neurobiologie und 

Kognitionsforschung der Universität Wien, hat bereits 2003 den positiven Effekt von 

Schulhunden erforscht. Er untersuchte das Verhalten von 24 Schulkindern bevor und 

nachdem ein Schulhund in ihre Klasse kam. Stille Kinder unterhielten sich plötzlich mehr – 

zunächst vor allem über den Hund. Laute Kinder, die Aufmerksamkeit wollten, wurden 

ruhiger, weil sie dem Hund ihre Zuwendung geben konnten, erklärt der Biologe.“ (focus 

online). „…der soziale Zusammenhalt der Klasse und die Aufmerksamkeit in Richtung 

Lehrperson wird verbessert, lautes, auffälliges und aggressives Verhalten wird gedämpft…“ 

„…Schüler besuchen die Schule lieber, verhalten sich weniger laut, sind aufmerksamer. 

Zurückhaltende, ängstliche Schüler werden aus ihrer Isolation gelockt.“ (Kotrschal und 

Ortbauer, 2001).  

Für eine amerikanische Studie haben Kinder mit Leseschwäche Hunden vorgelesen – und 

damit ihre Lesefähigkeiten nachhaltig um bis zu zwölf Prozent verbessert. Die Kinder zeigten 

eine höhere Konzentrationsfähigkeit und konnten Misserfolge besser bewältigen. 

Schulhunde werden oftmals speziell bei Kindern mit Sprachstörungen, bei sogenannten 

verhaltensauffälligen Kindern, Kindern mit ADS bzw. ADHS, bei Autismus/ ASS und in der 

Behindertenarbeit eingesetzt. Insbesondere auf 

aggressive oder hyperaktive Kinder wirken Hunde oft 

sehr beruhigend, dies konnten wir im Einsatz der 

Hunde an der Peter-Härtling-Schule häufig feststellen. 

Die Anwesenheit der Hunde wirkte sich durchweg 

positiv auf die Kinder und Jugendlichen aus, da sie zu 

rücksichtsvollerem Verhalten, sozialerem Umgang 

miteinander und verantwortungsvollerem Umgang mit 

den Tieren gebracht werden konnten. Die Arbeit mit 

den Hunden verhalf den unsicheren Kindern zu mehr 

Selbstbewusstsein, aggressivere SUS reglementierten sich oftmals gegenseitig und zeigten 

sich zugänglicher und ansprechbarer. Besonders verschlossene Schüler wurden durch die 

bloße Anwesenheit der Hunde kommunikativer, die körperliche Aktivität wurde durch die 

Hunde gesteigert.  
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2 Mögliche Einsatzbereiche von Schulhunden 

- als „Co-Lehrer“ in unruhigen Klassen  

- als positiver Verstärker 

- in Schulhund-AG´s  

- bei Projektwochen  

- als Begleiter bei Ausflügen  

- als Motivationshilfe bei sportlichen Tätigkeiten und 

sonstigen körperlichen Aktivitäten  

- als „Gesprächspartner“ für ängstliche und 

verschlossene Kinder 

 

 

 

3 Vorbedingungen  

 Die Schulleitung muss dem Einsatz eines Schulhundes zustimmen.  

 Der Hund muss wesensfest und gesund sein.  

 Im Vorfeld sollten Eltern, Kinder und das Kollegium informiert werden.  

 Der Hund tritt nur in Begleitung des Hundeführers in Erscheinung und die 

Schülerinnen und Schüler müssen im Umgang mit dem Tier geschult werden/sein: 

- Hund nicht direkt festhalten  

- warten, bis der Hund entscheidet zu kommen  

- nicht schlagen, treten, erschrecken, ärgern, schreien  

- Füttern/ Leckerchen nur nach Absprache  

- Ruhezone des Hundes akzeptieren  

- nach Kontakt Hände waschen  
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4 Eigene Erfahrungen  

 

Lennox 

Seit 2001 der erste Labrador in unsere Familie kam, beobachte ich die positive Wirkung von 

Hunden auf Kinder zunächst im privaten Bereich, seit 2005 auch im schulischen Kontext 

während meiner Tätigkeit in der OGS einer Essener 

Grundschule.  

Im Laufe meiner vierjährigen Tätigkeit an der Peter- 

Härtling-Schule wurden sowohl mein damals zehnjähriger 

Labrador als auch mein zweiter Hund intensiv mit den 

Schülern in Kontakt gebracht.  

Beide Hunde wurden zunächst überwiegend als 

„Verstärker“ bzw. als „Belohnung“ eingesetzt, im 

Folgenden aber vermehrt zum Abbau von Ängsten, zum 

Aufbau von selbstbewusstem Verhalten sowie als 

„Aggressionsminimierer“ in Pausen- und Freizeitsituationen.  

Auch in einer Projektwoche zum Thema „Haustiere“ wurde der verbliebene junge Labrador 

eingebracht.  

Der dreijährige Labrador Lennox ist ein gut sozialisierter, 

wesensfester, ausgeglichener und stressresistenter Begleit- und 

Familienhund, der keinerlei aggressive Tendenzen zeigt. Er ist 

leinenführig, hat keinen Jagdtrieb, keinen Herdentrieb und 

beherrscht die Grundkommandos. Er besucht mit mir die 

Hundeschule des 1. Polizeihundeverein Oberhausen-Osterfeld.  

An der Wilhelm-Busch-Schule könnte ein möglicher Einsatz in 

den Klassen MS 3 und in der Unterstufe (Drachen) erfolgen, da 

die Kinder schon an den Hund gewöhnt sind und sich dessen 

weiteren Einsatz wünschen. Des Weiteren kann ich mir 

vorstellen, einzelne Klassen in Absprache mit den Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen 

aufzusuchen, wenn es sich abzeichnet, dass der Einsatz eines Schulhundes eine sinnvolle 

Unterstützung oder Ergänzung sein könnte. Auch eine Schulhund-AG für interessierte SUS 

könnte künftig angeboten werden. Einsätze im Rahmen des außerschulischen 
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Sportprogramms oder bei Exkursen in den nahegelegenen Grünanlagen sind denkbar. Des 

Weiteren bin ich jederzeit für neue Ideen und Einsatzmöglichkeiten aufgeschlossen. 

 

Zuki 

Zuki ist ein schwarz-weißer, mittelgroßer (40 

cm), sechsjähriger Mischlingsrüde. Er ist 

gesund, wesensfest und sehr kinderlieb. Er lebt 

seit 2012 bei mir und ist ein Fundtier aus dem 

Tierschutz. In seiner Pflegestelle lebte er zwei 

Jahre mit vier Kindern im Alter von 1-6 Jahren 

zusammen und ist ein richtiger Familienhund.  

 

Er besuchte drei Jahre gemeinsam mit mir die Hundeschule, erst in Krefeld-Bockum, dann 

umzugsbedingt in St. Tönis (Kreis Viersen). Zuki beherrscht die Grundkommandos, ist 

zuverlässig abrufbar, wesensfest und leinenführig, hat kaum Jagdtrieb und keinen 

Herdentrieb. 

Seit Ende 2013 war Zuki als Schulhund im Einsatz an der 

Peter-Härtling-Schule. Dort begleitete er den Unterricht 

meiner Klasse an ein bis zwei Tagen in der Woche als 

„Co-Pädagoge“, wurde in einer Projektwoche im Mai 

2015 eingesetzt, nahm als „Aggressionsminimierer“ an 

Hofpausen der Sekundarstufe 1 teil und begleitete die 

Klasse zu Exkursionen und auf kleineren Spaziergängen. 

Er wurde zu einem sehr wichtigen Bestandteil der 

pädagogischen Konzeption, hier nur einige Beispiele: 

 

- „Positiver Verstärker“: Schüler/Innen, welche die Regeln der Arbeitsruhe einhielten, 

durtfen Zuki nach Fertigstellung ihrer Aufgaben ein „Leckerchen“ geben. Dies sorgte 

stets für eine hohe Arbeitsmotivation. Zudem durften SchülerInnen mit gutem 

Verhalten Zuki und mich auf einem kurzen Spaziergang innerhalb der Pausenzeiten 

begleiten. 
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- Stärkung des Verantwortungsbewusstseins: Die Schüler richteten aus eigener 

Initiative einen Klassendienst für den Hund namens „Zuki-Dienst“ ein. Wer die Woche 

über das beste Verhalten zeigte, durfte sich freitags um Zuki kümmern (für frisches 

Wasser sorgen, seine Decke bereitlegen, ihn mit in die Pause nehmen, ...) 

- „Lärmampel“: Die SchülerInnen lernten, Zukis Körpersprache genau zu beobachten 

und an der Stellung seiner Ohren zu erkennen, wenn es ihm in der Klasse zu laut 

wurde. Sie reglementierten sich gegenseitig, um in der Anwesenheit des Hundes die 

Lautstärke in einem ertragbaren Maß zu halten. 

- „Identifikationsfigur“: Die SchülerInnen 

identifizierten sich in hohem Maße mit Zuki 

(z. B. wenn dieser einem Schüler aus dem 

Weg ging, der ihn ärgerte) und konnten 

eigene Emotionen und Gedanken im 

Vergleich mit dem Tier leichter verbalisieren. 

Sie hatten häufig das Gefühl, der Hunde 

könne sie verstehen und ließen sich z. B. von ihm „trösten“. 

- „Aggressionsminimierer“: Insbesondere sehr aufgebrachte oder niedergeschlagene 

Schüler profitierten sehr von der Anwesenheit des Hundes und konnte sich oft über 

Streicheleinheiten oder die bloße Nähe des Tieres schneller beruhigen. 

 

Die Klasse und ich wünschen uns von Herzen, dass Zukis 

Einsatz als Schulhund an der neuen Schule fortgesetzt werden 

kann. Die SchülerInnen sind an den Hund gewöhnt und 

wurden von mir im Umgang mit ihm geschult. Weiterhin 

würde ich ihn gerne freitags und gegebenenfalls an einem 

weiteren Wochentag (als positive Verstärkung für gutes 

Verhalten) mit in meine Klasse nehmen. Nach Wunsch besuche ich auch gerne andere 

Klassen mit Zuki oder setze ihn in Projektwochen, Hofpausen, für Einzelförderungen zum 

Abbau von Ängsten und zur Stärkung des Selbstkonzeptes ein. Für weitere 

Einsatzmöglichkeiten bin ich jederzeit offen. 


