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Warum sind  Hunde für die 

Arbeit mit Kindern im 

Schulalltag geeignet? 

 zwischen Kindern und Hunden besteht an sich eine hohe 

Affinität 

 Hunde besitzen einen hohen Aufforderungscharakter 

 Hunde können auf wunderbare Weise die emotionale 

Entwicklung des Kindes fördern und positiv beeinflussen 

 Streicheln ist ein  wichtiger Bestandteil der hundgestützten 

Pädagogik, Hundefell ist weich, man mag es gerne 

anfassen, Oxytocin wird freigesetzt, wenn die Wärme des 

Tieres und des Fells gespürt wird 

 Hunde haben eine Körpersprache, die deutliche Signale 

setzt, wenn man sie kennt, ist die Kommunikation einfach 

 Hunde sind verspielt, Kinder auch 

 Hunde kennen kein „hübsch“ oder „hässlich“ 

 

Was fördert ein Schulhund? 

Motorischer 
Bereich 

Sozial-
emotionaler 

Bereich 

Kognitiver 
Bereich 

Entspannung durch 
Kontakt 

Schulangst wird 
genommen – der 

Lernort wird positiv 
gestaltet 

Motivationssteigerung 

Schulung der Grob- 

und Feinmotorik 

Förderung der 

Klassengemeinschaft, 
stärken des Wir-

Gefühls 

Verbesserung der 

Konzentrationsfähigkeit 

Förderung der Fitness Verantwortung 

übernehmen 

Schulung des 

Gedächtnisses 

 Lernen sozialer 
Kompetenzen 

Förderung der 
Selbstwahrnehmung 

 Steigerung des 
Selbstwertgefühls 

Schulung der Planung 
von Handlungen 



Meine Professionalität 

 Sonderschullehrerin seit 1994 

 Hundeführerin seit 1996 

 meine Hunde sind vollwertige Familienmitglieder, die mich 

– wo immer es geht – begleiten, z.B. sie fahren mit in 

Urlaub, sie erleben mit mir Menschenansammlungen wie 

Stadt, Markt, Einkäufe, Museumsbesuche, Strand, d.h. sie 

sind gut sozialisiert  

 zudem habe ich meine Hunde – auch in meiner Tätigkeit in 

der Utholm-Schule in St. Peter-Ording – immer mit in den 

Schulalltag eingebunden, sei es als „lebendes Objekt“  

zum Thema „Hund“ oder auch als Begleiter bei Ausflügen 

und Festen 

 ich habe mit allen meinen Hunden jeweils die Welpen- und 

auch weiter die Hundeschule besucht 

 zudem habe ich verschiedene Seminare zu den Themen 

„Körpersprache des Hundes“, „Wie denkt mein Hund“, „1. 

Hilfe am Hund“ im Rahmen der Hundeschulen bzw. durch 

den Tierarzt Dr. Hess in Tönning besucht 

 2013 habe ich den Sachkundenachweis für den sogen. 

Hundeführerschein erworben 

 folgende Seminare zum Thema „Schooldogs“ habe ich 

besucht: 

 September 2017 Fortbildungsveranstaltung des 

IQSH zum Thema „Fit for schooldogs – 

hundgestützte Pädagogik“ 

 November 2017 Schnupperkurs „Schulhund“ in 

Grundhof bei Frau Gabi Orrù, an dem Cooper 

mich begleitet hat 

 



Die Hunde:  

ALLY 

 
Ally ist ein Bordercollie-Beardedcollie-Mix. 

Sie wird im Dezember 11 Jahre alt (* 05.12.2006). 

Ally ist ein Welpe meiner Hündin Phoebe, sie lebt also seit dem 

Tag ihrer Geburt bei mir. 

Ally ist ein ganz besonderer Hund: sie ist taub. Taub geboren, 

musste sie ihre anderen Sinne entwickeln,  um ihre Umwelt zu 

begreifen und zu agieren. Ally reagiert auf Handzeichen, sie ist 

darauf trainiert Blickkontakt mit dem Hundeführer und ihrer 

Umgebung zu halten. 

Ally hat die Welpen- und Junghunde-Schule besucht. 

Ally hat mich vom Welpenalter an, immer wieder in die Schule 

begleitet. Sie zeigte immer viel Freude und Geduld mit den 

Kindern. Sie mag es  besonders gerne gestreichelt zu werden, 

zeigt aber, wenn sie genug hat, indem sie sich einfach weg legt. 

Trotz oder vielleicht auch besonders wegen ihrer Taubheit ist 

Ally ein sehr feinfühliger Hund. Sie erkennt Stimmungen und 

reagiert auf sie mit ihrer einzigartigen ruhigen und liebevollen 

Art. So hat sie schon oft als „Streitschlichter“ bei meiner Nichte 



und Neffen oder auch bei anderen Kindern, ja selbst bei uns 

Erwachsenen fungiert. 

 

 

 

 

 

 

 



COOPER 

  
Cooper ist ein Terrier-Mix. 

Er ist gerade 2 Jahre alt geworden (*19.10.2015). 

Auch Cooper lebt quasi seit seiner Geburt bei mir. Er ist der 

Welpe der Hündin einer Freundin und ich kenne ihn seit seinem 

1. Lebenstag. 

Cooper ist ein kleiner, quirliger Frechdachs, der es liebt zu 

toben und zu spielen. Cooper kann besonders gut Tricks und er 

liebt es, immer wieder neue zu erlernen. 

Auch Cooper hat die Welpen- und Junghundschule besucht. 

Darüber hinaus machen wir gerne zusammen Agility 

(Hundesport über einen Parcour) und er spielt für sein Leben 

gern Frisbee. 

Auch Cooper war schon öfters mit in der Schule.  

 



Begeistert hat er hat sogar den Ausflug nach Langeness in der 

Projektwoche 2017 begleitet.  

 

 

 

 

 

Natürlich werden meine Hunde regelmäßig entwurmt, entfloht 

und geimpft. 

Der ortsansässige Tierarzt Dr. Hess untersucht die Hunde in 

regelmäßigen Abständen. 

Obligatorisch ist auch eine regelmäßige Fell- und Krallenpflege. 

 

 

 

 



Mögliche Einsatzformen von 

Ally und Cooper in der Schule 

am Ostertor 

Grundsätze: 

Jeder Hund wird mich jeweils an einem Tag in der Woche für 

ca. 2-3 Schulstunden in die Schule begleiten. 

Im Gebäude sind die Hunde konsequent angeleint. 

Der Einsatz der Hunde erfolgt entweder im Klassenverband 

oder auch in einzelnen Kleingruppen, immer in Absprache mit 

den KlassenlehrerInnen und/oder nach den Wünschen bzw. 

Bedürfnissen der Kinder. 

Im Klassen- bzw. Gruppenverband ist der Hund grundsätzlich 

bei mir. Die Kinder sind mit dem Hund niemals unbeaufsichtigt. 

 

Beispiele: 
 Jede Klasse lernt die Hunde kennen, d.h. 

- die Hunde besuchen jede Klasse für einen Stundenumfang 

von 2-3 Unterrichtsstunden 

- dem geht ein Besprechen der Regeln im Umgang mit den 

Hunden voraus 

- Lerninhalte: Pflege, Haltung, Kosten, Umgang mit Hunden, 

eine kleine Rassenkunde, Körpersignale / Sprache des 

Hundes 

- Spielerische Lernformen mit den Hunden 

 

 Kleine Wahrnehmungs- und Gedächtnisspiele, z. B. 

Memoryspiel wird mit 4 Leckerlis belegt, die Kinder 

müssen sich merken, in welcher Reihenfolge der Hund die 



Leckerlis aufgenommen, die entsprechenden Karten 

werden umgedreht; auch als Lesespiel möglich, z.B. auf 

den Karten stehen Silben oder Wörter, die 

zusammengezogen werden 

 

 Konzentrationsspiele mit dem Hund, z.B. die Kinder 

müssen den Hund genau beobachten und reagieren, wenn 

er Leckerlis aufnimmt 

 

 Apportierspiele, der Hund apportiert kleine Säckchen , in 

denen Leseaufträge stehen 

 

 Schnüffelspiele, z.B. verstecken die Kinder in Gruppen 

Leckerlis oder Spielzeug, legen Schnüffelstraßen, es muss 

gut überlegt werden, Strategien müssen entwickelt 

werden, es muss sich untereinander abgesprochen werden 

 

 Lesehund, d.h. dem Hund wird etwas vorgelesen, der 

Hund wird dabei gestreichelt 

 

 Bewegungen mit dem Hund, z.B. Kinder bilden kleine 

Hürden, Slalom und Hindernisse für den Hund, ein Kind 

führt den Hund durch den Parcour; auch hier sind 

Vorüberlegungen, Strategien, Absprachen, aber auch 

motorisches Geschick notwendig 

 

 Hund als Ruhezone, Erholung, Belohnung, d.h. der Hund 

ist mit im Klassenzimmer, bei Bedarf darf er gestreichelt 

werden 

 

 

 

 

 



Mögliche Bedenken und Fragen, 

die immer wieder auftauchen: 

Was ist mit ängstlichen Kindern oder Kindern mit 

Allergien? 

Für ängstliche Kinder bietet der Schulhund natürlich eine 

perfekte Plattform, um Ängste sukzessiv abzubauen. Die Schule 

ist groß genug, dass das ängstliche Kind dem Hund zunächst 

aus dem Weg gehen kann, ggfs. kann der Hund seine Klasse 

zunächst nicht besuchen. Dann kann das Kind schrittweise an 

die Hunde heran geführt werden. 

Bei Kindern mit Allergien muss zunächst festgestellt werden, ob 

es tatsächlich eine Allergie auf Hunde ist. 

Auch hier ist es sonst möglich zu versuchen, dass das Kind 

keinen oder kaum Kontakt mit dem Hund hat (Hund betritt die 

Schule über den Nebeneingang, er kann die betreffende Klasse 

nicht besuchen bzw. der Zugang des Hundes beschränkt sich 

auf wenige Räume der Schule). 

 

 


