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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im Rahmen dieses Konzeptes die männliche
Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert
jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der
sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

1. Hundgestützte Pädagogik
Der Einsatz eines Schulhundes nach dem Konzept der „Hundgestützten Pädagogik“ wurde in
den vergangenen Jahren von Erziehungswissenschaftlern vielfach untersucht und praktisch
erprobt. Bisherige Forschungen zeigen, dass bereits die Anwesenheit eines Hundes die
Lernatmosphäre im Klassenzimmer positiv verändern kann.
Unter einem Schulhund versteht man nach Heyer/Kloke einen „speziell ausgebildeten Hund,
der zur Unterstützung pädagogischer Prozesse aktiv und regelmäßig von Pädagogen in den
Unterricht integriert wird“.
Hundgestützte Pädagogik ist nach ihrer Definition „der systemische Einsatz von
ausgebildeten Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernatmosphäre und individuellen
Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schüler“.
Als Co-Pädagoge unterstützt der Hund dabei den Pädagogen bei dessen Erziehungs- und
Bildungsauftrag. Der Umfang und die Inhalte des hundgestützten Unterrichts variieren dabei
von der reinen Anwesenheit des Hundes in der Schule bis hin zur aktiven Teilnahme des
Vierbeiners als Vorbild und Lernbegleiter im Unterricht.

2. Vorteile eines Schulhund-Einsatzes
Positive Auswirkungen/Förderung beim Kind:

1. Motorischer Bereich
− Entspannung durch Kontakt mit dem Hund
− Schulung der Grob- und Feinmotorik
→ durch das vorsichtige Streicheln des Hundes
→ durch verschiedene „Spiele“ mit dem Hund z.B. Memory, eine bestimmte
Anzahl von Leckerlis verstecken etc.
− Förderung der Fitness durch Bewegungsspiele
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2. Sozial-emotionaler Bereich
− Schulangst nehmen – Lernort positiv gestalten
− Förderung der Klassen- bzw. Gruppengemeinschaft (Wir-Gefühl stärken)
− Verantwortungsbewusstsein stärken
→ Kinder sind zuständig für das Wohlbefinden des Hundes (Trinkwasser,
Lautstärke etc.)
− Lernen sozialer Kompetenzen
→ Wie gehe ich mit einem Tier um? – auch auf eigene Haustiere übertragbar
− Steigerung des Selbstwertgefühls
→ Hunde nehmen jeden so an wie er ist – bedingungslose Akzeptanz
− Verbesserung der Fähigkeit Regeln einzuhalten
− Erfüllung von Bedürfnis nach Nähe und Zuneigung

3. Kognitiver Bereich
− Motivationssteigerung
z.B. als Anreiz: Hast du einen Arbeitsbogen geschafft, darfst du ein Spiel mit dem
Hund machen oder ein Leckerli geben.
− Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit
durch spezielle Übungen/Spiele mit dem Hund, bei denen man genau überlegen
muss, was man wann machen muss, damit der Hund mitarbeitet
− Schulung des Gedächtnisses
z.B. Memory → Wo hat der Hund den Leckerli weggenommen?
− Förderung der Selbstwahrnehmung
→ Bin ich ruhig? Bewege ich mich langsam? Oder hat der Hund Stress?
− Schulung von Handlungsplanung und Ordnungssinn
→ Ist der Boden sauber? Stehen keine Trinkflaschen an der Tischkante?
− Förderung von Kreativität und Fantasie
− Sprach- und Lesekompetenzsteigerung
durch gezielte Lesespiele mit dem Hund oder durch das reine Vorlesen mit dem Hund
als Zuhörer („Lesehund“)
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3. Rechtliche und hygienische Voraussetzungen
1. Einverständnis der Schulleitung
2. Akzeptanz des Kollegiums
Vorstellung des geplanten Schulhund-Einsatzes auf der PK am 29.10.2019
durch Frau Höftmann
Das Kollegium sprach sich einstimmig für die Arbeit mit einem Schulhund aus.
3. Konzept durch die Schulkonferenz verabschiedet
4. Schulamt und Schulträger werden über den Schulkonferenzbeschluss
informiert
5. Informationsbrief an die Eltern aller Schüler der Schule mit dem Angebot
eines Gesprächstermines bezüglich Allergien oder eventueller Ängste
6. Versicherung des Schulhundes
Der Hund ist über die Familie Höftmann haftpflichtversichert. Die
Versicherung wurde über Lenis Einsatz als Schulhund informiert.
7. In der Schule befindliche Personen sind über die Unfallkasse abgesichert,
welche ebenfalls über die Existenz des Hundes in Kenntnis gesetzt wird.
8. Gesundheitszeugnis des Hundes von Frau Dr. Egbering
9. Gesundheitsfürsorge für das Tier/Hygieneregeln
− Leni wird artgerecht versorgt und gepflegt.
− Nachweis regelmäßiger Impfungen, Entwurmung, Schutz vor Parasiten
− Leni wird vor Überforderung geschützt und hat im Einsatz-Raum einen
geschützten Platz mit Decke/Box und Wassernapf.
− Leni hat keinen Zugang zu Milchbar, Küche und Waschräumen der
Schüler.
− Regelmäßiges Händewaschen der Kinder, besonders vor der
Nahrungsaufnahme
− Handtücher für Leni sind vorhanden und werden regelmäßig gereinigt.
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4. Unser Schulhund

Leni ist eine im Dezember 2018 geborene Bolonka Zwetna Hündin, die seit ihrer zehnten
Lebenswoche in der Familie von Frau Höftmann lebt. Diese kleinbleibende Hunderasse
zeichnet sich durch ein fröhliches und lernfreudiges Wesen aus und eignet sich durch ihre
anpassungsfähige und empfindsame Art auch sehr gut als Therapiehund.
Sie zählt zu den hypoallergenen Rassen und ist dadurch, dass sie kaum haart, auch für
Allergiker meist geeignet.
Leni ist sehr menschenbezogen und aufgeschlossen und liebt insbesondere Kinder, mit
denen sie auch von Anfang an regelmäßig Kontakt hat. Sie zeigt keinerlei aggressives
Verhalten und zieht sich bei Bedrängnis, oder wenn sie Ruhe braucht, aus dem Geschehen
zurück.
Frau Höftmann und Leni besuchen seit März 2019 regelmäßig die Hundeschule Pfotentreff in
Padenstedt. Zusätzlich zur Erlernung des Grundgehorsams nehmen sie noch an einer AgilitiyGruppe und an einer Trickdog-Gruppe der Hundeschule teil. Außerdem hat Frau Höftmann
an Seminaren teilgenommen wie „Fit for schooldogs“ - hundgestützte Pädagogik vom IQSH
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angeboten und durchgeführt von Gabi Orrù und „Körpersprache Hund“ vom Arbeitskreis
Schulhund Schleswig-Holstein.
Im Februar 2020 haben Frau Höftmann und Leni die Therapie- und
Behindertenbegleithundeausbildung an der Akademie für Therapie- und
Behindertenbegleithunde in Kropp begonnen. Die Ausbildung umfasst 70
Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis in Form von Wochenendseminaren und endet im
Juni 2020 mit einer schriftlichen und praktischen Prüfung. Die Seminare werden von der
Inhaberin Ilona Krause geleitet, die bereits jahrelange Erfahrung in der Ausbildung von
Mensch-Hund-Teams hat, die ihren späteren Einsatzort in verschiedenen Einrichtungen
unter anderem auch in Schulen haben.

Leni mit Schnüffelteppich
in der Schulbücherei
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Als Grundsatz gilt stets: Hund und Halterin sind ein Team, das vertrauensvoll miteinander
arbeitet!
Zurzeit wird Leni an die Schule gewöhnt, indem sie Frau Höftmann nachmittags zu
Konferenzen ins Lehrerzimmer begleitet sowie in den Ferien in die Schulbücherei.
Sobald Leni vormittags bei laufendem Schulbetrieb mit in die Schule kommt, wird
voraussichtlicher Aufenthaltsort das Lehrerzimmer, die Bücherei oder in Anwesenheit von
Frau Höftmann ein Klassenzimmer sein. Die Bücherei wird der Hauptaufenthaltsort von Leni
sein, da dort die Kleingruppenarbeit mit ihr stattfinden wird. Material, Sitzkissen, Decke/Box
und Wassernapf für Leni können dort verbleiben und es ist ein Waschbecken für die Kinder
zum Händewaschen vorhanden. Frau Höftmann leitet die Bücherei, welche unter anderem
gute Voraussetzungen für einen Lesehund-Einsatz bietet.
Der Kontakt mit Leni erfolgt nur mit Erlaubnis von Frau Höftmann und dann unter
Berücksichtigung der vorher gründlich erarbeiteten Regeln.
Befindet sich Leni in einem Klassenraum oder in der Bücherei, wird dieses durch ein Schild an
der Tür gekennzeichnet. Frau Höftmann wird immer anwesend sein, wenn sich Kinder mit
Leni beschäftigen. Schüler werden nicht mit Leni allein gelassen und gehen auch nicht mit ihr
allein spazieren. Leni läuft nicht unbeobachtet im Schulgebäude herum und verbringt die
Schulhofpause über bei Frau Höftmann, nicht aber auf dem Schulhof. In der Klasse bzw. in
der Bücherei darf sich Leni ohne Leine bewegen.
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5. Vorbereitung
Bevor die Schüler ersten Kontakt mit Leni bekommen, werden sie mit den Umgangsregeln
vertraut gemacht, damit keine Missverständnisse in der Kommunikation entstehen. Geplant
ist darum, dass Frau Höftmann jede einzelne Klasse in einer Sozialkompetenz- bzw.
Klassenratstunde besucht und mit den Kindern die Regeln im Umgang mit Leni erarbeitet
und bespricht. Außerdem werden die Beschwichtigungs- bzw. Stresssignale beim Hund
thematisiert. An diesen Tagen wird Leni noch nicht anwesend sein.

Folgende Regeln müssen im Umgang mit unserer Schulhündin Leni eingehalten werden:

Bevor Leni in die Klasse kommt, räumen wir auf und halten den Klassenboden sauber,
damit sie keine gefährlichen Dinge finden und fressen kann.
Wir reden leise und vermeiden lautes Sprechen und Schreien.
Wir laufen Leni nicht hinterher und rennen nicht im Klassenzimmer.
Wir laufen nicht auf Leni zu, denn das macht ihr Angst.
Wir ärgern Leni nicht und wir tun ihr nicht weh.
Wir halten Leni nicht fest und heben sie nicht hoch.
Wir nehmen Leni nichts weg und starren ihr nicht lange in die Augen.
Wir rufen Leni nicht, sondern warten bis sie entscheidet zu uns zu kommen.
Nur ein Kind zurzeit darf Leni streicheln.
Wir streicheln Leni nicht von oben und beugen uns nicht über sie.
Wir füttern Leni nicht. Nur Frau Höftmann darf uns Leckerlis für Leni geben.
Leni darf in ihrer Ruhezone (Decke/Hundebox) nicht gestört und gestreichelt werden.
Wenn Leni schläft, erschrecken wir sie nicht.

Kein Kind muss mit Leni arbeiten!

9

6. Einsatzmöglichkeiten
Der regelmäßige Einsatz eines Hundes in der Schule ist für ihn äußerst anstrengend. Um den
Stress zu reduzieren, wird Leni erstmal nur an einem Tag in der Woche in der Schule sein und
später eventuell an zwei bis drei Tagen. Frau Höftmann wird fortwährend darauf achten,
dass es Leni während des Schuleinsatzes gut geht und sie nicht überfordert wird. Sollte Leni
doch mal Stresssignale zeigen, wird Frau Höftmann die Übungssequenz mit Leni
unterbrechen und für eine entspannte Situation für Leni sorgen.

Der Einsatz von Leni kann unterschiedlich organisiert werden:

1. Einsatz in der Einzel- und Kleingruppenförderung
2. Einsatz als Klassenbegleithund in Sozialkompetenz- und Klassenratstunden
3. Einsatz im Unterricht als Klassenbegleithund
4. Einsatz im Unterricht in einer Klasse im Rahmen einer Unterrichtseinheit zum Thema
Hund

1. Einsatz in der Einzel- und Kleingruppenförderung

Ziele:
Die Ziele richten sich nach den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder in der Kleingruppe.
Ein Schwerpunkt liegt auf jeden Fall im kognitiven Bereich, da die Kinder innerhalb dieser
Kleingruppe ihre mathematischen und/oder Sprach- und Lesekompetenzen erweitern sollen.

Der Einsatz von Leni in der Einzel- und Kleingruppe ist für die Anfangszeit zur Eingewöhnung
am günstigsten und wird auch später ihr Haupteinsatz sein. In Absprache mit dem jeweiligen
Lehrer werden Schüler nach ihren Bedürfnissen ausgewählt. So werden jeweils ein oder
mehrere Kinder aus einer Klasse eine Schulstunde mit Frau Höftmann und Leni in der
Bücherei verbringen und dort den ausgewählten Lernstoff bearbeiten. So können Schüler
aus unterschiedlichsten Klassen von Lenis Anwesenheit profitieren. Für Leni wird der daraus
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resultierende Stress reduziert, dadurch dass diese Kleingruppenarbeit immer in demselben
Raum, in der Bücherei, stattfindet, in dem sie auch einen festen Rückzugsort hat.
Schüler in diesen Kleingruppen, die oft mit unterschiedlichen Schwierigkeiten zu kämpfen
haben, können so Schule als einen positiven Lernort erfahren. Die ruhige und positive
Lernatmosphäre kann zu einem besseren Lernergebnis beitragen und auch zu einem
höheren Wohlbefinden der Kinder beim Lernen. Ein Hund akzeptiert jeden Menschen so wie
er ist. Leni zeichnet sich besonders durch sehr empathisches Verhalten aus und kann ein
wahrer Seelentröster sein. Das Selbstbewusstsein der Kinder wird gestärkt durch diese
bedingungslose Akzeptanz sowie durch das Erlernen des richtigen Umgangs mit dem Hund.
Dazu tragen auch die Erfolgserlebnisse bei, die diese Arbeit mit sich bringt und die sich
positiv auf den gesamten Schulalltag auswirken. Egal welche Schwierigkeiten diese Kinder
sonst im Regelunterricht haben, z.B. Konzentrationsprobleme, verschiedene Lernschwächen,
zu wenig Mut, um sich im Unterricht zu beteiligen etc., hier werden sie lernen, dass sie
konzentriert mit dem Hund arbeiten können und der Hund ihre Kommandos ausführen und
sie beim Lernen unterstützen wird.
Außerdem zaubert Leni den Menschen durch ihre fröhliche und liebenswerte Art häufig ein
Lächeln ins Gesicht und kann auch von negativen Gedanken ablenken.
Kinder mit Lernschwierigkeiten können durch das Einbeziehen Lenis in verschiedene
Aufgaben eine ganz neue Motivation erfahren.
Kinder mit Konzentrationsproblemen können durch die Arbeit mit Leni zur Ruhe kommen.
Kinder, die Probleme im sozial-emotionalen Bereich haben, können durch Leni lernen, sich
an Regeln zu halten und Verantwortung zu übernehmen, aber auch Zuwendung und
Selbstbestätigung durch Leni erfahren.
Ein Hund kann gestreichelt werden, zieht sich aber bei unangemessenem Verhalten zurück
und spiegelt so das Verhalten der Kinder wider.

Hunde werden bereits seit Jahren zur Unterstützung der Lesekompetenz eingesetzt. Dieses
geschieht oftmals mittels frei gestalteter Aktivitäten wie das „Lesen mit Hund“. Dabei
fungiert der Hund „nur“ als Zuhörer, dem das Kind einen Text laut vorliest. Der Hund
bewertet dabei die Lesekompetenz des Kindes nicht und kann beim Streicheln
stressreduzierende und entspannende Wirkungen auf das Kind haben. Das Kind liest dadurch

11

motivierter, selbstbewusster und immer länger und verbessert seine Kompetenzen beim
Lesen.
Hunde können auch in eine strukturierte Leseförderung eingebunden werden. Dabei wird
der Hund auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt, z.B. als Motivationshilfe indem er in
Lesespiele integriert wird und beispielsweise mit einem speziellen Lesewürfel Wörter
würfelt, die laut vorgelesen werden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ein Kind eine
Wortkarte zieht z.B. Maus, das entsprechende Stofftier heraussucht, für Leni wirft und es
sich mit dem entsprechenden Kommando zurückbringen lässt.
So hat das Kind nicht nur eine Leseförderung erfahren, sondern gleichzeitig die
selbstbewusstseinsstärkende Erfahrung gemacht, dass ein Kommando von ihm ausgeführt
und auch von ihm durch Stimme und/oder Leckerli belohnt wird. Eine Vielzahl an Spielen zur
Leseförderung sind möglich, angepasst an die Lesekompetenz und Bedürfnisse der
jeweiligen Kinder.
Eine besondere Motivation entsteht auch, wenn auf Lesekarten Tricks mit dem Hund
beschrieben werden, die das Kind genau lesen und dann mit Leni durchführen darf. Genauso
lässt der Hund sich in verschiedenen Mathespielen einsetzen, z.B. indem er Aufgaben
erwürfelt oder das Kind muss eine Aufgabe lösen und darf dann das Ergebnis in Form von
der errechneten Anzahl an Leckerlis für Leni in einem Schnüffelteppich oder Zopf aus
geflochtenen Tüchern verstecken.
Erwiesenermaßen führen auch kurze Bewegungseinheiten innerhalb der Schulstunde zu
einer gesteigerten Hirnleistung und besseren Konzentrationsfähigkeit, und da ist der
verspielte und bewegungsfreudige Hund ein idealer Partner. Zusätzlich wird das
Kommunikationsverhalten der Kinder geschult, indem sie über den Hund ins Gespräch und in
einen Austausch kommen. Kindern, die schwerer in eine Klassengemeinschaft kommen,
dient der Hund als Hilfe zum Knüpfen neuer Kontakte.
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2. Einsatz als Klassenbegleithund während der Sozialkompetenz- und Klassenratstunden

Ziele:
− Förderung des sozialen Miteinanders
− Schulung des Regelverständnisses der Kinder
− Stärkung des Verantwortungsbewusstseins
− Abbau vorhandener Ängste in Bezug auf Hunde

Gerade in diesen Stunden geht es um ein gutes Sozialverhalten, um ein faires Miteinander
und eine Schulung des Umgangs mit Konflikten. Der Hund kann in diesem Rahmen eine
positive Atmosphäre schaffen, in der wir freundlich und respektvoll miteinander umgehen.
Außerdem wird gerade in dem Umgang mit dem Hund deutlich, wie wichtig es ist, sich an
Regeln zu halten. Am Verhalten des Hundes kann ein Kind sehr gut erkennen, ob es das
geschafft hat. Ist man zu laut, wird der Hund unruhig oder zieht sich zurück. Andererseits
kann der Hund auch positives Verhalten widerspiegeln und dadurch zu mehr
Regelverständnis und Selbstbewusstsein beitragen.
Indem Kinder verschiedene Aufgaben zum Wohlergehen des Hundes übernehmen, wird
ebenso das Selbst- und das Verantwortungsbewusstsein gestärkt. Eine Aufgabe kann z.B.
sein, für frisches Trinkwasser für Leni zu sorgen. Zusätzlich können pro Stunde zwei Kinder
Beobachter sein, die dafür verantwortlich sind, Leni zu beobachten und zu melden, wenn sie
sich unwohl fühlt und Beschwichtigungssignale zeigt, wie z.B. Schmatzen, über das Maul
lecken, Ohren anlegen, Schwanz einziehen.
Im Rahmen dieser Stunde gibt es auch die Möglichkeit, vorhandene Ängste gegenüber
Hunden abzubauen. Leni eignet sich sehr gut dafür, weil sie ein sehr vorsichtiger Hund ist
und z.B. Leckerlis nur sehr sanft aus der Hand nimmt und von der Körpergröße her für ein
Kind nicht bedrohlich wirkt. Die Kinder lernen außerdem, Leni und ihr Verhalten zu
verstehen und können so auch Sicherheit im Umgang mit anderen Hunden gewinnen.
Ein Teil dieser Stunde ist meist dafür vorbehalten, die Klassengemeinschaft zu stärken und
miteinander im Team etwas Positives und Lustiges zu erleben. Da Leni genauso wie Kinder
Spaß an Tricks und Spielen hat, kann sie in diesem Teil die Freude am Spiel noch verstärken
und es gibt die Möglichkeit, gemeinsam mit ihr etwas zu spielen.
Nach einer Eingewöhnungsphase von Leni ist dieser Einsatz gut möglich.
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3. Einsatz im Unterricht als Klassenbegleithund

Ziele:
− Das Lernklima in der Klasse soll verbessert werden.
− Eine ruhigere Lernatmosphäre soll geschaffen werden.
Nachweislich ist es in Klassenräumen, in denen ein Hund anwesend ist, automatisch
ruhiger durch die Ausstrahlung des Hundes sowie die Bereitschaft der Kinder, auf die
Bedürfnisse des Hundes Rücksicht zu nehmen.
− Konzentration und Aufmerksamkeit der Kinder sollen geschult werden.

Wenn Leni sich an den Einsatz in der Schule gewöhnt hat, wäre es auch möglich, sie in eine
Klasse als Begleithund mitzunehmen. Sie könnte dann z.B. auch Ausflüge der Klasse
begleiten. Zurzeit ist dieser Einsatz aber noch nicht geplant.

4. Einsatz im Unterricht in einer Klasse im Rahmen einer Unterrichtseinheit zum Thema
Hund

Dieser Einsatz von Leni wäre denkbar, wenn Leni sich bereits vertraut und wohl in der Schule
fühlt, mit dem Ziel, dass die Kinder das erlernte Wissen über den Hund auch praktisch
veranschaulicht bekommen. So wird es besser verankert und gleichzeitig haben die Kinder
mehr Spaß und Freude am Lernen im Unterricht.
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7. Fazit
Ein Hund ist der ideale Lernbegleiter für Grundschulkinder!
Leni kann gut als Unterstützer dazu dienen, dass jedes Kind sich an der Rudolf-Tonner-Schule
wohlfühlt und sich auf die Schule freuen kann!
Ein Hund macht auch mal Fehler, bewahrt Geheimnisse, beim Streicheln kann man die
Wärme und Ruhe des Hundes spüren, man kann ihm Sorgen anvertrauen, er sorgt für gute
Laune, mit ihm zu arbeiten macht mutig, das heißt die Arbeit mit dem Hund macht einfach
Spaß!!!
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