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Allgemeine Aussagen zur „Hundegestützten Pädagogik“ in der Schule 

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ist im Artikel 1 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) festgelegt: 

(1) [Die Schulen] sollen Wissen und Können vermitteln sowie Geist und Körper, Herz und 
Charakter bilden. 

(2) Oberste Bildungsziele sind […] Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und 
Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, 
Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur, Umwelt, Artenschutz 
und Artenvielfalt. 

Hunde können als pädagogische Helfer in der Schule eingesetzt werden, um zahlreiche 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern und zu stärken.  

Unter Schulhund versteht man nach Heyer/Kloke1 einen „speziell ausgebildeten Hund, der zur 
Unterstützung pädagogischer Prozesse aktiv und regelmäßig von Pädagogen in den Unterricht 
integriert wird“. Hundegestützte Pädagogik ist nach ihrer Definition der „systematische 
Einsatz von ausgebildeten Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernatmosphäre und 
individueller Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schüler.“ Der Verein 
Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V. sieht den Begriff „Schulhund“ als Oberbegriff für 
alle in der Schule eingesetzten Hunde an, die u.a. in folgende Untergruppen eingeteilt werden 
können: 

Schulbebleithunde (= Präsenzhunde): Hunde, die ihren Hundehalter/ in und speziell 
ausgebildete Lehrperson (Pädagoge) regelmäßig in die Schule zur Gestaltung des Unterrichts 
begleiten. 

Schulbesuchshunde: Hunde, die mit ihren ausgebildeten Hundeführern/ Hundeführerinnen 
für jeweils einige Stunden an einem Projekt zum Thema „Hund“ in einzelnen Klassen der 
Schule teilnehmen. 

Lesehunde: Hunde, die von ihren ausgebildeten Hundeführern/ Hundeführerinnen regelmäßig 
zur individuellen Leseförderung eingesetzt werden. 

Rechtliche Grundlagen 

Verbindliche Regelungen zum Einsatz von Hunden an deutschen Schulen gibt es kaum. In den 
Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht (RiSU2, Stand 2019) können lediglich Empfehlungen 
der Kultusministerkonferenz eingesehen und verkürzt hier nachgelesen werden: 

- Das Tier muss regelmäßig einer Tierärztin/ einem Tierarzt vorgestellt und von diesem 
untersucht werden. 

- Für eine regelmäßige Endo- und Ektoparasiten Prophylaxe ist zu sorgen. 

                                                           
1 Heyer/Kloke (2013): Der Schulhund. Eine Praxisanleitung zur hundegestützten Pädagogik im Klassenzimmer. 
Kynos-Verlag. 
2 https://www.kmk.org/service/servicebereich-schule/sicherheit-im-unterricht.html 
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- Der aktuelle Impfstatus muss im Heimtierausweis vorliegen. 
- Jeder Einsatz in der hundegestützten Pädagogik erfolgt nur im aus- bzw. 

weitergebildeten Mensch-Hund-Team und setzt ein sicheres Vertrauensverhältnis 
voraus. 

- Der Einsatz zwischen Schülerinnen/ Schülern und Hund erfolgt ausschließlich unter der 
ständigen Aufsicht der Hundeführerin/ des Hundeführers. Ein Einsatz des Hundes ohne 
diesen ist nicht zulässig. 

- Der Einsatz muss immer nach Hunde- und Tierschutzaspekten sowie tierethischen 
Grundsätzen geplant und durchgeführt werden. 

- Um den professionellen Einsatz eines Schulhundes zu gewährleisten, ist das Erstellen 
eines Schulhund-Konzepts unabdingbar. Zusätzlich sind eine kontinuierliche Reflexion, 
Evaluation und Anpassung der Arbeit notwendig. 

- Rituale für den Hund und Regeln für die Schülerinnen und Schüler müssen etabliert 
werden, um dem Hund Hilfestellungen beim Einsatz zu geben und um Stress zu 
reduzieren. 

- Die Möglichkeit des selbstständigen Rückzugs des Hundes auf einen eigenen und 
ungestörten Ruheplatz muss gewährleistet sein.  

- Der Einsatz des Hundes muss entsprechend seiner Bedürfnisse und Voraussetzungen 
und denen der Schulfamilie individuell angepasst werden. 

- Vor dem Einsatz des Hundes im Unterricht sind die Sorgeberechtigten nach bekannten 
Allergien ihrer Kinder zu befragen. Bei Schülerinnen und Schülern ab der 
Sekundarstufe II können auch diese befragt werden. 

- Nach dem Umgang mit dem Hund sind erforderliche hygienische Maßnahmen 
durchzuführen. 

Voraussetzungen für den Einsatz des Schulhundes 

- Zustimmung der Regierung von Unterfranken, der Schulleitung, des Kollegiums und 
des Elternbeirats. 

- Einhaltung der Regelungen nach RiSU, d.h. beispielsweise auch, dass der Hund 
möglichst nicht an Tagen eingesetzt wird, an denen der Feueralarm stattfindet 
und/oder Dienstbesprechungen, Lehrer AGs und/oder Stufen-Team-Sitzungen 
abgehalten werden. 

- Vorlage der Bescheinigung, dass der Einsatz eines Schulhundes bei der privaten 
Hundehaftpflichtversicherung mitversichert ist. 

- Der Schulhund kommt nur in den Klassen zum Einsatz, in denen kein Schüler/ keine 
Schülerin eine Hundehaarallergie aufweist oder Angst vor Hunden hat. Eine Ausnahme 
kann gemacht werden, wenn die Eltern schriftlich zugestimmt haben, dass der Hund 
trotzdem mitgenommen werden darf. Diese Klassen erhalten eine Einführung über 
den richtigen Umgang mit dem Hund und über Hygieneregeln. 

- Alle weiteren Mitglieder der Schulfamilie werden nach einer evtl. Hundehaarallergie 
und/ oder Hundephobie befragt, um im Schulalltag darauf Rücksicht nehmen zu 
können. 
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- Die Anwesenheit des Hundes wird visuell verdeutlicht. Ein Schild am Sekretariat sowie 
am entsprechenden Raum weisen darauf hin. 
 

Positive Effekte und pädagogische Ziele 

Laut einer Fragebogenerhebung zum Einsatz von Schulhunden im deutschsprachigen Raum 
(Marhofer, K.) ist eine Vielfalt von pädagogischen Wirkungen von Hunden vorstellbar, die je 
nach Bedarf der Schülerinnen und Schüler angestrebt werden können3: 

- Stärkung des Sozialverhalten, der sozio-emotionalen Kompetenz sowie der 
Empathiefähigkeit 

- Verbesserung des Klassenklimas und der Arbeitsatmosphäre, unter anderem durch 
höhere Disziplin und vermehrte Teamfähigkeit 

- Gesteigerte Konzentration und Aufmerksamkeit sowie Motivation und Freude an der 
Schule 

- Verbesserung der Selbstständigkeit im Lernverhalten und der 
Kommunikationsfähigkeit 

- Reduktion von Stress und aggressiven Verhaltens  
- Vermittlung eines verantwortungs- und respektvollen Umgangs miteinander  
- Verbesserung des Selbstbewusstseins, der Motorik sowie besonderer 

Förderschwerpunkte (z.B. Lesefähigkeit)  
- Vermittlung von Freude und Sicherheit im Umgang mit Tieren und Hunden im 

Besonderen  

Unser Partner auf 4 Pfoten: Schulhündin Coco 

Coco ist eine Labrador Retriever Hündin und wurde am 28.12.2020 in Mellrichstadt 
(Labradorzucht von den drei Linden) geboren. Von Anfang an genoss sie eine faire und 
konsequente Erziehung. Unsere zertifizierte Hundetrainerin, Andrea Welcker aus Gerbrunn, 
betreut uns schon seit den ersten Wochen, sowohl mit Einzelstunden als auch in 
Junghundekursen 1-2 Stunden pro Woche. Bei einer artgerechten Sozialisation unterstützt uns 
Mareike Müller mit ihren Hunden in der Hundepension in Heidingsfeld. Nicht zuletzt wächst 
Coco seit dem 19. August 2021 mit dem Sohn der Hundehalterin auf und lernt dabei im Alltag 
sehr viel über den Kontakt mit Babys und Kindern.  

Coco hat ein freundliches und ruhiges Wesen und ist am Menschen orientiert und interessiert. 
Sie ist absolut verträglich mit Kindern und zeigt keinerlei sozial motivierte Aggressionen. Sie 
ist gehorsam und hat eine geringe Stress- und Geräuschempfindlichkeit. Sie ist selbstsicher, 
aufgeschlossen und körperlich gesund. 

Coco hat am 11. März 2022 am Casting des Vereins Therapiehunde Deutschland e.V. zur 
Feststellung der grundsätzlichen Eignung als Therapiehund teilgenommen und erfolgreich die 
Prüfung zur Einsetzbarkeit als Therapiehund absolviert. Die Tierhundehalterin, Nicole Kalus, 

                                                           
3 Andrea Beetz (2012): Hunde im Schulalltag. Grundlagen und Praxis. Reinhardt-Verlag. 
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hat am 26. März und 27. März 2022 am dazugehörigen Basisseminar „Hund im 
Therapieeinsatz“ mit Erfolg teilgenommen und die Abschluss-Prüfung bestanden. Ergänzend 
wird sie am 29. Oktober und 30. Oktober an den Seminaren „Schulbesuchshund“ und 
„Lesehund“ teilnehmen. „Therapiehunde Deutschland e.V. bildet Hundehalter mit ihren 
Hunden zu Einsatzteams aus, die Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen für körperlich und 
geistig behinderte Erwachsene und Kinder, Schulen, auch Förderschulen und Kindergärten, 
Hospize, Kliniken, Justizvollzugsanstalten sowie Menschen in ihrer häuslichen Umgebung  im 
Rahmen von Tiergestützten Therapien/ Tiergestützten Fördermaßnahmen besuchen.“4 Als 
Mitglieder dieses Vereins profitiert das Einsatzteam von einem Netzwerk aus Hundehaltern 
und -halterinnen mit jahrelanger Einsatzerfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen (z.B. 
Frau Christina G., stellvertretende Schulleiterin mit Schulhund-Erfahrung). 

Einen Erste Hilfe-Kurs für Hund und Halter besuchte die Hundehalterin am 14.05.2021. Dieser 
wurde online von Frau Weigert und Frau Schott, Tierärztinnen aus Würzburg angeboten. 
Inhalte zum Thema „Erste Hilfe am Hund“ waren ebenfalls Teil des Basisseminars des 
Therapiehundevereins Deutschland e.V..  

Am 24. Und 25. September 2022 nimmt die Hundehalterin an einem Onlineseminar zum 
Thema „Animal Welfare in der Schulhundarbeit: wie fördere ich das Wohlbefinden meines 
Hundes“ teil. Die Referentin Dr. Lisa Glenk wird das Thema Animal Welfare in der 
Schulhundarbeit umfassend beleuchten. Angeboten wird das Seminar vom Schulhunde 
Arbeitskreis Bayern des Vereins Schulhunde Bayern e.V. und wird von allen bayerischen 
Regierungen für die Grundschulen und Förderzentren als staatliche Lehrerfortbildung 
anerkannt. 

Die Gesamtheit aller Ausbildungs- und Trainingseinheiten seit Welpenalter umfasst seither 
etwa 300 Stunden. Nicht einberechnet ist das erzieherische Leben im Alltag. 

„Die Möglichkeiten des Schulhund-Einsatzes sind fast unbegrenzt. Vorstellbar und sinnvoll ist 
die Hundegestützte Pädagogik in jeder Schulform und Klassenstufe. Sogar im Kindergarten 
kann ein Hund die sozio-emotionale Entwicklung unterstützen, und selbst in Berufsschulen 
mit Erwachsenen wirkt sie sich positiv aus.“5 Wie oft und wie lange der Hund in der Schule 
eingesetzt wird, hängt dabei vom Einsatzort und der Einsatzform ab, sowie von der 
individuellen Belastbarkeit des Hundes. Die Praxis wird dabei helfen, das Konzept regelmäßig 
zu überdenken und entsprechend anzupassen. 

Um Coco an die Schule und die Schülerinnen und Schüler zu gewöhnen, wird sie im Schuljahr 
2022/2023 vorerst nur nach Bedarf zur Gestaltung bestimmter Unterrichtseinheiten in 
unterschiedlichen Klassen und immer in Absprache mit der Schulleitung eingesetzt als: 

Schulbebleithund (= Präsenzhund): Die bloße Anwesenheit eines Hundes im 
Klassenverband kann zu einer Verbesserung der Atmosphäre beitragen und 
Lernprozesse günstig beeinflussen. Sie kann positive Sozialkontakte fördern, 

                                                           
4 https://www.therapiehunde-deutschland.team/ 
5 Andrea Beetz (2012): Hunde im Schulalltag. Grundlagen und Praxis. Reinhardt-Verlag. 
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Auffälligkeiten reduzieren und besonders zurückgezogene Schülerinnen und Schüler 
aus ihrer Isolation holen. Ob im Klassenverband, in der Gruppe oder in der 
Einzelförderung kann der Einsatz eines Präsenzhundes positiv wirken auf Lern-, 
Arbeits- und Sozialverhalten. 

Schulbesuchshund: Während des Unterrichts lernen die Kinder und Jugendlichen 
Grundsätzliches über Hunde, sie zu respektieren und artgerecht mit ihnen umzugehen. 
In Gesprächen und Rollenspielen üben die Schülerinnen und Schüler, wie man sich 
gegenüber fremden und bekannten Hunden verhält. Auch Kinder, die Angst vor 
Hunden haben, lernen ihr Selbstbewusstsein gegenüber Hunden zu stärken. All das 
geschieht freiwillig unter der ständigen Aufsicht und Anleitung der Hundehalterin/ des 
Hundehalters. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst, was sie sich zutrauen. 

Lesehund: Der Einsatz des Lesehundes kann im Klassenverband oder in der 
Einzelförderung erfolgen. Bei kurzen Leseeinheiten ist dieser geduldiger Zuhörer, der 
nicht kritisiert, Leseängste abbaut und den Schülerinnen und Schülern neues 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten gibt.  

Andere Einsatzbereiche sind beispielsweise gezielte Entspannungsphasen mit dem Hund, 
Sicherheitstrainings im Umgang mit Hunden, Hunde-LAGs, Begleitung bei Klassenfahrten, 
Ausflügen und Projekttagen, soziale Kompetenztrainings und Hausaufgabenbetreuung. Die 
Arbeit kann immer klassenübergreifend oder auch in der Einzelförderung stattfinden. Je nach 
den psychischen und physischen Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler können diese 
ebenfalls den „Hundedienst“ übernehmen, also Versorgungsaufgaben wie Wasser 
bereitstellen und Platz herrichten.  

Regeln für Schüler 

Folgende Regeln werden mit den Schülerinnen und Schülern besprochen: 

- Ich lasse den Hund in Ruhe, wenn er in seiner Ruhezone ist. 
- Ich schließe meine Schultasche und lasse kein Essen herumliegen. 
- Ich achte darauf, dass nichts auf dem Boden liegt. 
- Ich füttere den Hund nur MIT ERLAUBNIS! 
- Ich nehme dem Hund NIE etwas weg. 
- Ich nähere mich dem Hund IMMER langsam, ruhig und bestenfalls seitlich. 
- Ich streichle den Hund nicht am Kopf. 
- Ich rufe den Hund nur NACH ABSPRACHE! 
- Ich verhalte mich leise. 
- Ich betrachte den Hund ohne ihn anzustarren. 
- Ich wasche mir die Hände, wenn ich den Hund gestreichelt habe. 
- Ich sage, wenn ich KEINEN KONTAKT mit dem Hund haben möchte. 

Hält sich eine Klasse nicht geschlossen an die besprochenen Regeln, wird der Hund vorläufig 
oder dauerhaft nicht mehr dort eingesetzt. 
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Dokumentation und Darstellung in der Öffentlichkeit 

Der Einsatz des Hundes wird im Klassenbuch eingetragen. Ein kurzer (halb-)jährlicher Bericht 
informiert das schulische Umfeld und Entscheidungsträger über die Aktivitäten und kann der 
entsprechenden Lehrkraft zur Selbstreflexion dienen. Eine realitätsnahe Information kann 
Vorurteile abbauen und über die positiven Effekte aufklären. Sollte sich einmal Kontakt mit 
der örtlichen Presse ergeben, ist es unerlässlich, sich die Genehmigung der Schulleitung 
einzuholen und aller Personen, die fotografiert, gefilmt oder interviewt werden. Im Falle der 
Schülerinnen und Schüler ist selbstverständlich die Genehmigung eines Erziehungs-
berechtigten einzuholen. 

Anhang 

- Heimtierausweis 
- Zertifikat über die erfolgreiche Eignungsfeststellung zum Einsatz als Therapiehund 
- Seminarbescheinigung des Basisseminars „Hunde im Therapieeinsatz“ 
- Police der erweiterten Hundehalterhaftpflicht-Versicherung 
- Vereinbarung zum Einsatz von Hunden an der Heide-Schule 
- Elterninformation 
- Elternerklärung  
- Hygiene-Konzept 
- Notfallplan 
- Schilder (Team im Einsatz, Ruhezone) 

 


