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„Hunde wurden speziell für Kinder gemacht.  

Sie sind die Götter der Fröhlichkeit.“ 
Henry Ward Beecher  



I Vorstellung 
1.1 Person 

Als ich am 28. Mai 1967 in Wurzen bei Leipzig 
geboren wurde, waren meine Eltern und vor 
allem meine Großeltern väterlicherseits sehr 
glücklich. Ich war das erste Enkelkind und ein 
richtiger Wonneproppen. Nur eines konnte vor 
allem meine Großmutter nie ganz verwinden: ich 
hieß Marion und nicht wie sie es sich gewünscht 
hatte - Bärbel. Doch mit Großmutterwitz fand sie 
eine Lösung: Ich war erst 5 Jahre alt, aber an 
den Tag kann ich mich noch genau erinnern. Alle 
liefen aufgeregt umher, dann fuhren die 
Großeltern mit ihrem alten Skoda „Octavia“ 
gegen Mittag los. Ich durfte leider nicht mit - 
keines der mittlerweile vier Enkelkinder! Und 
zurück kamen sie mit - Bärbel - einem kleinen 
Cockerspaniel Weibchen.  

Bärbel war von diesem Tag an die Begleiterin 
unserer Kindheit. Völlig unerzogen - eine Hundeschule gab es damals 
wahrscheinlich nicht - tobte sie mit uns durch den Garten, zerrte die 
Familienmitglieder an der Leine durch die städtischen Muldenauen und wenn wir sie 
dann doch mal frei ließen, war sie auf und davon. Es gibt heute noch Filme im 
verblichenen Super - 8 - Format, auf denen wir im Garten mit dieser munteren 
Hundedame zu sehen sind. Ich, 14, 1,80, pummelig, gerade hochpubertär, in 
schrecklichen, wahrscheinlich im DDR-Universum todschicken Klamotten wälze mich 
mit einem Hundebündel auf der Wiese herum…  

Wir wurden größer, verließen das Elternhaus, ich hatte mich gegen das Abi und für 
die Ausbildung zur Kindergärtnerin in Leipzig entschieden - Bärbel blieb. Und sie 
wurde zum „Herzschrittmacher“ meines Großvaters. Nachdem meine Großmutter 
früh verstorben war, hielt Bärbel den alten Herren auf Trab. Tägliche Spaziergänge 
taten dabei seiner Gesundheit wahrscheinlich ebenso gut, wie die leisen Gespräche 
mit dem Tier am einsamen Mittagstisch. Die beiden waren wie ein altes Ehepaar und 
als Bärbel starb, wurde auch der Großvater alt. 

In meinem Leben spielten Tiere, im Speziellen Haustiere nun keine Rolle mehr. Ich 
arbeitete zwei Jahre als Kindergärtnerin, holte abends mein Abi nach, hatte Spaß an 
der Musik, zog in meine erste Wohnung und unternahm viel mit Freunden, verliebte 
mich. Dann studierte ich in Potsdam und Leipzig, erlebte rauschhaft die Wende und 
versuchte mich in der neuen Welt zurecht zu finden.  

Meine erste Stelle als Lehrerin trat ich 1997 nach der Geburt meiner Tochter Sarah in 
Jena an. Ich unterrichtete Deutsch und Musik an der Grete-Unrein-Gesamtschule 
und wechselte nach einem Jahr an die Lobdeburgschule, an der ich heute - 20 Jahre 
später - immer noch arbeite. Diese Zeit war ausgefüllt mit spannenden Themen. Ich 
bastelte mit am reformpädagogischen Schulkonzept, bildete mich im Bereich 
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Darstellen und Gestalten weiter, inszenierte Musicals, organisierte Projekte und 
Kulturtreffen, liebte und hasste meine Schüler und schickte alle mit einer dicken 
Umarmung nach vielfachen Abschlussfeiern hinaus ins Leben. Als die gymnasiale 
Oberstufe gegründet wurde, arbeitete ich mich in die Bereiche Medien und 
Kommunikation ein, entdeckte meine Leidenschaft für Fotografie und gab Foto- 
ebenso wie Film- und Layoutkurse. Ich reiste viel, entdeckte meine Passion für das 
Wohnmobilfahren, fing an, einen Reiseblog zu schreiben und erhole mich mit 
zunehmendem Alter am liebsten in der Natur. 

Auf das Thema tierischer Begleiter traf ich dabei allerdings kaum bis nie, wenn man 
davon absieht, dass in meiner ersten Wohnung ein Hund in der Nachbarschaft lebte, 
im Garten unseres ersten Hauses eine Hundehütte stand, wir für Sarah ein Katze 
und später ein Kaninchen kauften, die mich allerdings mehr anstrengten als 
erfreuten. Als ich nach meiner Trennung in ein eigenes kleines Häuschen zog, stand 
auch dort ein Zwinger im Minigarten. War das ein Zeichen? Eines von vielen, die ich 
jahrelang ignoriert hatte? Gleichzeitig kam ich mit unserer Schulsozialarbeiterin Anke 
immer wieder ins Gespräch über Tiere, die Idee vom Schulhund und die tiergestützte 
Arbeit, mit der sie schon Erfahrungen hatte. Das klang auch für mich spannend. 

Meine Tochter war mittlerweile ausgezogen, 
einige der schulischen Projekte hatte ich 
aufgegeben und so langsam reifte auch in mir 
der Wunsch nach einem Hund. Mit Ankes 
Unterstützung informierte ich mich, suchte nach 
einer passenden Rasse, wog ab zwischen 
Tierheim und Züchter und ließ schlussendlich 
das Schicksal entscheiden. Das soziale Netzwerk 
Facebook informierte mich: Ganz in der Nähe 
meines Wohnortes hatte ein Züchterin noch 
einen weiblichen Australian Shepherd Welpen 
übrig, den ich am Ende der Sommerferien 2018 
zu mir holte - Luna, mit vollem Namen „Black 
Passions Grace“.  

Der Anfang war alles andere als traumhaft. Vor 
allem Luna hat sicher unter meiner Blauäugigkeit 

gelitten, denn nach vier Wochen Roadtrip durch Kanada hatte ich nur noch zwei 
Wochen Eingewöhnungszeit übrig, die durch meine Eltern um eine verlängert 
wurden. Und auch wenn ich als Lehrerin keine fünf Neunstundentage am Arbeitsplatz 
verbringe, musste Luna doch recht schnell lernen, allein zu bleiben. Der Zwinger 
erwies sich als unpraktisch und ein Tortour für den kleinen Welpen und die komplette 
Nachbarschaft. Im Garten fühlte sie sich auch während meiner Abwesenheit viel 
wohler. Da der durch den Vorbesitzer gut abgesichert war, klappte das ganz gut, aber 
ein Rest schlechtes Gewissen setzte sich hartnäckig im hinteren Winkel meines 
Herzens fest. 
Da Luna mich bereits nach kurzer Zeit fröhlich und neugierig dienstags zum Pilates 
und donnerstags zum Chor begleitete und dort von sich aus sehr bereitwillig Kontakt 
zu allen Menschen - auch größeren Gruppen - aufnahm, brav im Vorraum wartete 
und keine Stressreaktionen zeigte, wenn ich hinter der Tür verschwand, verstärkte 
sich der Wunsch, sie auch bald mit in die Schule nehmen zu können. Und so machte 
ich mich auf die Suche nach einer geeigneten Ausbildung …  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1.2 Hund 

Luna gehört als Australian Shepherd zur Gruppe 
der Hütehunde. Mit der Besiedlung des 
amerikanischen Westens im ausgehenden 
19.Jahrhundert wurden neben australischen 
Merinoschafen auch deren hündische Begleiter 
in den USA sesshaft. Nach den zu hütenden 
Schafen wurden sie Australian Shepherd 
genannt, obwohl sie doch gar nicht aus 
Aus t ra l ien s tammten. D ie Hunderasse 
entwickelte sich also eher in Amerika aus 
verschiedenen alten Hütehundrassen. So 

züchtete man intelligente, zuverlässige, ausdauernde Hunde, die von den Indianern 
auch „ghost-eyed-ones“ (die mit den Geisteraugen) genannt wurden.  1

Die Wesensmerkmale der Rasse waren ein wichtiger Grund meiner 
Kaufentscheidung,  bei der schon ganz zaghaft der Wunsch nach einem Einsatz des 
Tieres in der Schule aufgekeimt war. Als unerfahrene Hundebesitzerin wollte ich 
allerdings nicht gleich „nach den Sternen greifen“, hatte diesen Aspekt aber durchaus 
im Blick. Vor allem die Intelligenz, die Aufmerksamkeit und der wache, lebhafte Blick 
hatten es mir angetan. Heute weiß ich, dass aber genau diese Eigenschaften es 
sind, die mich täglich herausfordern. Außerdem besticht der „Aussie“ durch seine 
Ausdauer, Lernbereitschaft und hat einen starken Hüte- und Schutztrieb. Aber was 
macht einen guten Therapiebegleithund überhaupt aus ? Treffen die notwendigen 
Eigenschaften auf meine Hündin zu? Im Buch „Menschen brauchen Tiere“ fand ich 
folgende Beschreibung. 

„Wichtig sind Charaktereigenschaften wie ein sicheres, ruhiges Wesen, geringe 
Aggressionsbereitschaft, Führigkeit, Freundlichkeit, soziales Verhalten, Interesse am 

Menschen, wenig Misstrauen gegenüber Fremden, wenig territoriales Verhalten, 
hohe Sensibilität gegenüber Stimmungen (Empathie) und zugleich hohe Resistenz 
gegenüber Umweltstress. Ein Therapiehund sollte gelernt haben, mit Artgenossen 

und Menschen zu kommunizieren. Und nicht zuletzt muss er gesund und schmerzfrei 
sein, da Schmerzen auch beim nettesten Hund aggressive Reaktionen auslösen 

können.“ 
2

Auch wenn man Luna nicht als besonders ruhiges Tier beschreiben würde, so erfüllt 
sie doch die anderen Eigenschaften nahezu problemlos.


Luna wurde am 12.03.2018 geboren und wuchs auf der „Black Passions Ranch“ in 
Mellingen mit ihrer großen Familie, einer Bolonka Zwetna Zucht, Katzen und vielen 
Pferden bei der Züchterin Katrin Halle auf. Sie war der letzte verbliebene Welpe ihres 
Wurfes und somit bei Kontaktaufnahme schon 14 Wochen alt. Nach weiteren 5 
Wochen, am 30.07.2018 holte ich Luna zu mir und seitdem sind wir sehr bemüht, uns 
gegenseitig zu erziehen. Grundlegende Kommandos erlernten wir(!) in der 
Hundeschule Albersdorf. Luna verfügt heute über einen guten Grundgehorsam. 

 Geist1

 Olbrich, Erhard/ Otterstedt Carola (2003)2
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Anfangs gab es große Probleme mit dem Alleinsein und sie zeigte die typischen 
Symptome der Langeweile: alles, was sie zu fassen bekam, wurde zerkaut. Auch 
heute mit einem Jahr und drei Monaten kommt das noch ab und an vor. Ihr Wesen 
zeichnet sich durch eine große Unbefangenheit und Freundlichkeit aus. Mensch und 
Tier werden stürmisch begrüßt und es erfordert kontinuierliches Training, damit 
grundlegende Höflichkeitsregeln befolgt werden. Sie lernt schnell und begierig 
besonders im Clickertraining. Besuche im Restaurant, das Warten im Sportstudio 
und bei Chorproben hat sie von Beginn an trainiert. Außerdem gewöhnte sie sich 
sehr schnell an meine Kollegin Anke Jänner und ihre Familie. Da wir gemeinsam mit 
Luna in der Schule arbeiten wollen, nutzen wir ab und zu die Gelegenheit und Luna 
verbringt Zeit mit Anke allein oder in deren Familie. Hauptsächlich lebt sie aber bei 
mir.   
Das erste Mal in den Unterricht begleitete sie mich am 04. Februar 2019. Schnell 
gewöhnte sie sich an die neue Umgebung, die hallenden Gänge und die 
Kindergruppen. Die erste Stunde mit Hund war eine Musikstunde und Luna lag fast 
die gesamte Zeit entspannt auf ihrer Decke und schlief. Das sollte nicht immer so 
bleiben. 

Besonders schätze ich an meiner Hündin folgende Eigenschaften: 
1. Sie ist fröhlich und begeisterungsfähig. Bei ausgelassenen Spielen hat nicht nur 

sie, sondern auch der Mensch viel Spaß. 
2. Sie ist nicht ängstlich aber neugierig und unternehmungslustig. In unbekannten 

Situationen kann sie sich, wenn man ihr ein bisschen Zeit lässt recht schnell 
zurecht finden und verfolgt z.B. sehr interessiert Aktionen mit Kindern oder 
Schülergruppen. 

3. Sie ist gut sozialisiert und kommt gut mit anderen Hunden zurecht. Futter- oder 
Spielzeugneid kennt sie nicht und geht in zugespitzten Begegnungen immer  in 
die Beschwichtigung und Deeskalation. 

4. Luna hat Spaß an sehr vielen Aktionen, die man im tiergestützten Bereich 
einsetzen kann: Erlernen von Tricks, Apportieren, lässt sich problemlos 
streicheln, liebt Kinder und hat auch keine Probleme mit Erwachsenen. 

5. In der Begegnung mit Fremden wird immer wieder wohlwollend ihr Äußeres 
beschrieben und auch das weiche Fell gibt öfter Anlass zur Begeisterung bei 
Jung und Alt. Sicher ist das für den tiergestützten Einsatz auch ein großer Vorteil. 

6. Luna hat keine Probleme, mit anderen Menschen zu arbeiten. Nur so ist das 
Teilmodell zwischen Anke als Schulsozialarbeiterin und mir als Lehrerin möglich, 
was uns beiden vor allem in organisatorischer Hinsicht unglaublich hilft. 

Wo sehe ich Veränderungsbedarf bei Hund und Halter? 
1. Als typischer Aussie braucht Luna immer eine Aufgabe und hat noch 

Schwierigkeiten mit der Warteposition. Das muss vor allem im Unterricht verstärkt 
geübt werden. 

2. Die Begeisterungsfähigkeit für Menschen führt dazu, dass wir es immer noch 
nicht komplett geschafft haben, das Anspringen und Abschlecken in 
Begrüßungssituationen abzutrainieren. Auch das muss im Fokus bleiben. 

3. Der Erfahrungsschatz in der tiergestützten Pädagogik ist auch auf meiner Seite 
noch sehr überschaubar und ich ziehe aus den Entwicklungen der letzten neun 
Monate im AZUBI-Status den Schluss, dass wir unser Potential in den nächsten 
Jahren noch unglaublich erweitern können. 
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1.3 Einrichtung 

Die Lobdeburgschule Jena ist eine staatliche Gemeinschaftsschule, die sich aus 
einem reformpädagogischen Schulversuch entwickelt hat. Nach der politischen 
Wende 1989 setzten sich engagierte Kollegen der Jenaer Lehrerschaft unter Leitung 
Barbara Wredes und mit wissenschaftlicher Unterstützung der Uni Jena zusammen. 
Alle einte das Ziel, eine Schule zu gründen, an der das Lernen Freude macht und 
alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Dass man dies nicht in einem Jahr 
erreicht , zeigt schon der damals gewählte Leitspruch: (siehe Foto) 

Heute, 30 Jahre später, lernen ca. 730 
SchülerInnen der Klassenstufe 1-12 aus 30 
Nationen gemeinsam mit ungefähr 80 
Mitarbeitern. Unsere Schule befindet sich am 
Rande des Jenaer Ortsteil Neu-Lobeda und 
grenzt an den Ortskern von Alt-Lobeda. Durch 
das weite Einzugsgebiet der Schule haben wir 
eine sehr gut soziale Mischung aus allen 
Bevölkerungsschichten. Die Schüler und 
Lehrer arbeiten in Jahrgangsteams, bei denen 
die jeweils drei Klassen eines Jahrgangs 
hauptsächlich von ca. 5 Lehrern betreut 
werden. Ergänzt wi rd d ies durch d ie 

entsprechenden Fachlehrer, Horterzieher und Sonderpädagogen.  Kernpunkte der 
Arbeit sind neben dem Fachunterricht die Eigene Lernzeit (ELZ), die Freie Arbeit 
(FA), der Epochenunterricht (EU), die Begabungsförderung sowie die Altersmischung 
1-3 in der Grundschule. Schon mehrfach bekam die Lobdeburgschule 
Auszeichnungen. 
Ein sehr motiviertes Kollegium schaffte es über die Jahre immer wieder, neue 
Projekte ins Leben zu rufen. Einerseits ist eine so innovative Umgebung ein guter 
Nährboden für neue Ideen. Andererseits kostet es sehr viel Kraft und 
Aufmerksamkeit, eine gleichbleibend hohe Qualität der Angebote zu gewährleisten. 
Nun also auch noch ein Schulhund!? 
Die Idee war schon zwei Jahre zuvor zwischen der Schulsozialarbeit und der 
damaligen Schulleiterin Frau Wrede auf den Tisch gekommen. Die positiven 
Wirkungen der Tiergestützten Pädagogik waren auch ihr bekannt und sie unterstützte 
die Idee. Leider gestaltete sich die Umsetzung schwieriger als gedacht, weil der 
Mietvertrag der Schulsozialarbeiterin die Wohnungshaltung eines Hundes verbot. Es 
wechselte die Schulleitung, ich beschäftigte mich mit der Idee vom Schulhund und 
gemeinsam trugen wir unser Anliegen der neuen Leitung vor. Und obwohl auf diese 
in den ersten Monaten sicher viel Neues einstürmte, bekamen wir die Einwilligung, 
unsere AZUBI Luna mitzubringen und im Unterricht einzusetzen. Auch die Eltern und 
Schüler waren für die Idee zu begeistern. Beim Tag der offenen Tür rannten wir in 
Elterngesprächen zum Thema Schulhund wirklich „offene Türen“ ein. Na und die 
Schüler strahlten sowieso. Um allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, sich genau 
über das Schulhundprojekt zu informieren, richteten wir eine Info-Seite auf der 
Schulhomepage ein. Dort sind alle wichtigen Dokumente, Kontaktdaten sowie eine 
Vorstellung des Hundes hinterlegt. 
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II. Konzept 
2.1 Grundlagen 

 
Wirkungen von Tieren auf Menschen 

Brauchen wir Tiergestützte Pädagogik? Steigert ein Hund nicht die Unruhe im 
Klassenzimmer? Welche Wirkungen des tierischen Einsatzes sind  tatsächlich 
nachgewiesen? Und wie ist das mit der Hygiene, den Allergien und möglicher Hundeangst? 
Solche und ähnliche Fragen geisterten mir durch den Kopf, als ich mich mit dem Thema 
tiergestützte Pädagogik beschäftigte. Doch zuerst möchte ich klären, was überhaupt dran ist 
am Zauber des Kontaktes zwischen Mensch und Tier? 

Die einmalige und wunderbare Geschichte des Zusammenlebens dieser beiden Spezies 
bezeugen schon steinzeitliche Felsmalereien. Das Leben des Menschen war immer eng 
verbunden mit der Natur, auch wenn sich der Abstand mit zunehmender Industrialisierung zu 
vergrößern scheint. So passten sich Nomadenvölker den Wanderbewegungen der Wildtiere 
an und folgten diesen zu neuen Weidegründen. Aber auch die sesshafte Lebensweise haben 
wir den Tieren zu verdanken, da die Rinder aufgrund ihres Wiederkäuermagens weniger 
Futter benötigten, somit domestiziert wurden und in ortsgebundener Haltung leben konnten. 
Auch heute schauen Wissenschaftler genauer hin, wenn es um die Flora und Fauna geht, 
die sie umgibt. So beweisen die Bionik sowie die Nanotechnologie, dass wir immer noch von 
der Natur lernen können und wie frevelhaft es ist, das mit Füßen zu treten, was unser Leben 
erst ermöglicht. 
Besonders interessant ist die Geschichte des Zusammenlebens von Mensch und Hund. Als 
erstes vom Menschen domestiziertes Tier haben es die Hunde nicht nur geschafft, auf 
einzigartige Weise „menschliche Gestik und Mimik erfassen, deuten und in das eigene 
Handeln einfließen lassen zu können“  und dies besser zu verstehen als die den Menschen 3

genetisch viel näheren Schimpansen. Mit der Züchtung verschiedener Rassen wurden sie 
außerdem perfekt an die Bedürfnisse des Menschen angepasst. So finden wir sie heute bei 
der Arbeit als Jagd-, Hüte-, Wach-, Polizei-, Spür-, Such-, Rettungs-, Service- oder eben als 
Therapiebegleithund.  
In der Tiergestützten Therapie (animal assisted therapy - ATT) oder allgemeiner formuliert 
der  Tiergestützten Intervention unterscheidet man drei Hauptformen des therapeutischen 
Mensch-Tier-Kontaktes:  
1. Tiergestützte Aktivitäten 
2. Tiergestützte Therapie 
3. Tiergestützte Pädagogik 

 Prothmann; S.243
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Ein Schulhund wird in Kategorie drei eingeordnet. Dazu zählen alle Aktivitäten, bei denen 
eine pädagogisch qualifizierte Person  zu festgelegten Zeiten, mehrmals und regelmäßig 
einen Hund einsetzt, um bei den Schülern einen Lern- oder Entwicklungsfortschritt zu 
erzielen. Der Hund muss dazu spezifisch trainiert sein und sollte bestimmte 
Wesensmerkmale erfüllen.  In einem Schulhundkonzept sollten die Zielvorgaben und die 
Intentionen des Einsatzes dokumentiert werden.  4

Doch wie wirkt ein anwesender Hund auf die Schüler? Gibt es neben Anekdoten und 
Fallberichten auch Wirkstudien, die die wissenschaftlichen Zusammenhänge erforscht 
haben? Laut PROTHMANN kann man in der Regel keine einfachen Ursache-Wirkungs-
Muster feststellen, sondern muss immer den Kontext beachten, in dem die Interaktion 
stattfindet. Auch die Eigenschaften, das Umfeld und die Fähigkeiten, die die Akteure (Tier, 
Schüler, Lehrer, Kollegium) mitbringen, werden den Wirkeffekt beeinflussen. Trotzdem lassen 
sich wichtige und messbare Ergebnisse des Mensch-Tier-Kontakts nachweisen. Wenn die 
wissenschaftlichen Untersuchungen auch mit Heimtierhaltern gemacht wurden, so sind 
einige der Wirkungen doch auf den Bereich der tiergestützten Pädagogik übertragbar. Im 
folgenden möchte ich die beschriebenen Wirkungen aufzeigen und diese mit typischen 
Schulsituationen belegen. 

Wirkungen auf der physischen Ebene 

Der Einfluss von Tieren auf die Organfunktionen des Menschen konnte bisher in vielen 
Studien nachgewiesen werden. Die größten Effekte sind natürlich bei den Tierhaltern selbst 
anzutreffen, aber auch die Anwesenheit eines Tieres im Raum oder das Berühren desselben 
haben gesundheitsfördernde Folgen. Neben der Senkung von Blutdruck und Herzfrequenz, 
die laut PROTHMANN mit dem Effekt einer 40 minütigen Hypnose zu vergleichen ist, führt 
der Anblick und das Berühren der Tiere zu messbarer Muskelentspannung. Untersuchungen 
an Kindern bewiesen, dass diese ihnen helfen konnten, mit Stresssituationen besser 
umzugehen. Außerdem können sie auf motorischer Ebene als Motivationshilfe dienen und 
vermindern die Schmerzempfindlichkeit durch die Ausschüttung von Endorphinen bei 
Betrachtung oder Kontakt. Neben einer motorischen Aktivierung werden auch andere 
Bereiche eines gesundheitsfördernden Verhaltens aufgebaut: Bewegung an frischer Luft, 
Training der Muskulatur sowie das Bestreben, sich gesund zu ernähren. Nachgewiesen ist 
auch der Fakt, dass Menschen, die ein Haustier besitzen, seltener zum Arzt gehen.  5

Physische Wirkungen
Wirkungsebene Wirkungsspektrum

Herz-Kreislauffunktionen Senkung des Blutdrucks und der Herzfrequenz, Kreislaufstabilisierung

Schulangst, Leistungsdruck, Konflikte mit Gleichaltrigen, Mobbing sind für die 10-16-Jährigen keine 
Fremdwörter. Auch in meinen Klassen sind Schuldistanz und Ausgrenzung Themen, die SuS sowie 
uns Lehrer beschäftigen. Zusätzlich steigt aufgrund falscher Ernährung, mangelnder Bewegung und 
ungesunder Lebensweise deutschlandweit die Anzahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Kindern 
und Jugendlichen. Eine diesbezügliche Wirkung des Schulhundes auf unsere Schüler ist deshalb 
sehr wünschenswert.

Bewegungsapparat Muskelentspannung, Abnahme von Spastiken, Besserung des 
Gleichgewichts

 Wille, Block 1// S. 74

  Prothmann; S.265
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Wirkungen auf der psychischen Ebene 

Psychisch stark belastenden Situationen können durch Anwesenheit eines Tieres messbar 
gemildert werden.  Allein das Vorlesen eines Textes kann für Kinder mit Leseproblemen 
psychischer Stress sein und zum Anstieg der Stresssymptome führen, was bei einer 
Leseförderung mit Hund vermieden werden kann. Die bedingungslose Zuneigung eines 
Hundes, der keine Fragen und Anforderungen stellt, ermutigt nicht nur Kinder. Ist der 
körperliche Kontakt, das Kuscheln und Schmusen im Lehrer-Schüler-Verhältnis eher ein 
Tabuthema, betrachten Tiere dies als wesentlichste Form der Kontaktaufnahme. Körperliche 
Nähe ist hierbei ganz ungezwungen möglich, tröstet, beruhigt und erfüllt Bedürfnisse, die die 
Lehrperson nicht stillen kann. Die flexible Verfügbarkeit , die Unvoreingenommenheit und 
Zuneigung unabhängig vom sozialen Status sind weitere Eigenschaften eines Hundes, die 
Kindern entgegen kommen. Über Füttern, den Gassigang, das Versorgen des Hundes, das 
Trainieren von Tricks und des Grundgehorsams erleben sie Selbstwirksamkeit und 
Verantwortungsgefühl. Auf die Verschwiegenheit eines Hundes können sie ebenso vertrauen 
wie auf seine Echtheit. Somit kann ihr Sicherheitsbedürfnis und die Bewältigung belastender 
Situationen wirksam unterstützt werden. 

Feinmotorische Schwierigkeiten z.B. im Gebrauch des Füllers, Muskelverspannungen im Nacken- 
und Schulterbereich sowie Daueranspannung zum Beispiel bei Kindern mit ADHS sind in den 
Schulen zum Thema geworden. Auch im Zuge der Inklusion werden wir künftig sicher mit 
deutlicheren Erkrankungen des Bewegungsapparates in Berührung kommen. Wenn Schulhunde in 
diesem Bereich entspannende Wirkung auf die Muskulatur unserer Schüler haben, kann damit nicht 
nur der Lernerfolg verbessert werden

Nervensystem neuroendokrine Wirkungen, Ausschüttung von Endorphien, Änderung 
der Schmerzwahrnehmung

Wenn die bisher beschrieben Wirkungen vielleicht nicht so offensichtlich zu beobachten sind und 
für ihre Entfaltung Zeit brauchen, so ist der Einfluss auf das Nervensystem absolut direkt zu spüren. 
Eine meiner ersten Erfahrungen im tiergestützten Einsatz ist: Jeder (!) lacht, wenn er den Schulhund 
sieht. Für die übergroße Mehrheit der Schüler ist der Unterricht mit Luna sehr freudvoller. 
Schulhund macht einfach Spaß!

Gesundheitsverhalten motorische Aktivierung, Bewegung an frischer Luft, Training der 
Muskulatur, Aktivierung der Verdauung, aktive Atmung, Anregung zu 
besserer Ernährung, Förderung einer regelmäßigen Tagesstruktur

Ein besseres Gesundheitsverhalten wird vor allem in der Heimtierhaltung beobachtet. Trotzdem 
kann auch diese Wirkung im schulischen Zusammenhang beobachtet werden. Wanderungen mit 
Hund, Unterricht im Freien, Spielen, Kuscheln und Toben in der Kleingruppe; auch das kann 
Tiergestützte Pädagogik ermöglichen. Wenn 15-jährige Jungen in der Pause auf dem Teppichboden 
mit Luna spielen anstatt wie gewöhnlich kippelnd an ihren Tischen zu lümmeln, ist auch das eine 
motorische Aktivierung, die unsere SuS so dringend brauchen.

 nach Prothmann; S. 276
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Psychische Wirkungen

Wirkungsebene Wirkungsspektrum

Stabilisierung des Befindens bedingungslose Akzeptanz, Bestätigung, Trost, körperliche Nähe

Ich bin Lehrer und muss, ob ich will oder nicht, bewerten, kritisieren, fordern. Manchmal habe ich 
nicht die Zeit, die ein einzelner Schüler gerade braucht, kann schon gar nicht jedem körperliche 
Nähe gewähren und verpasse es vielleicht auch ab und zu, Bestätigung oder Trost zu spenden. Ein 
Hund macht diese Fehler nicht. Er hat immer Zeit, kuschelt gern, fordert nichts und fängt schon mal 
gar nicht an zu kritisieren. Das macht Mut und ein gutes Befinden.

positives Selbstbild, 
Selbstwertgefühl

Gefühl, gebraucht zu werden, Selbstwirksamkeit, Wertschätzung, 
Verantwortungsgefühl

Wie schön, wenn der Hund das geübte Kommando beherrscht! Jetzt sind SuS mal der Lehrer und 
können bei einem anderen Wesen etwas bewirken. Futter geben, verantwortungsvoll die Leine 
führen, aufpassen, dass der Hund nichts vom Boden aufnimmt … Kinder erleben 
Selbstwirksamkeit, das Gefühl haben, gebraucht zu werden und merken, wie schwer und doch 
bereichernd es ist, Verantwortung für das Leben zu haben.

Sicherheit, Selbstsicherheit, 
Abbau von Angst

bedingungslose Akzeptanz, wertfreie, konstante Zuneigung, 
unkritische Bewunderung, basale Lebenserfahrungen

Die Klassenraumtür öffnet sich und Luna kommt freudig auf die SuS zu. Egal, ob ich heute gut 
aussehe, die LK in Bio vergeigt habe, mein Zimmer aufgeräumt ist oder die HA fehlen. SuS erleben 
es täglich, dass sie versagen, etwas nicht so gut können oder unter ihren Möglichkeiten bleiben. 
Nur all zu oft ist die Akzeptanz der Lehrer, Eltern oder z.T. auch der Altersgenossen davon 
abhängig. Der Hund spendet Zuneigung - bedingungslos! Schön, das erleben zu dürfen!

Stressreduktion Trost, Beruhigung, Ablenkung, Umbewertung belastender 
Ereignisse, Aufwertung kleiner Freuden

Ist der Hund im Raum, verhalten sich die Schüler anders. Sie weisen sich gegenseitig auf die 
Lautstärke hin, bewegen sich ruhiger, erfreuen sich gemeinsam an lustigen Situationen mit dem 
Tier. Da wird die Pause zur Erholung. Pubertäres Posen und Schreien weicht der sinnvollen 
Beschäftigung. Kleine Begebenheiten werden zur freudvollen Gruppenerlebnissen.

soziale Integration Erfahrung von Nähe, Geborgenheit, Gemeinsamkeit, 
Beziehungsaufbau, Bedürfnis nach Anschluss erfüllt

Natürlich geht auch ein Hund nicht freiwillig zu einem Menschen, der ihn quält, aber Mobbing, wie 
es Menschen kennen, ist ihm fremd. In der Schule bietet er in diesem Zusammenhang auch für 
Kinder, die sozial ausgeschlossen oder wenig integriert sind die Möglichkeit der Erfahrung von 
Nähe, Angenommensein, Geborgenheit und Gemeinsamkeit.

Projektions- und 
Entlastungsmöglichkeit

stilles Zuhören, kein Einfordern von Leistung durch das Tier, 
Identifikations- und Projektsionsfläche

Lesen mit Hund - ein gutes Beispiel für diese Wirkung. Ich selbst merke, wie schwer es  z.B. im 
DaZ-Unterricht ist, den syrischen Kindern beim Lesen nicht ständig ins Wort zu fallen. Immer bin 
ich um die Verbesserung der Leseleistung bemüht. Einem Hund ist das egal und gerade deshalb 
wird das Lesen leichter und vielleicht auch besser ???

antidepressive Wirkung Vertrautheit, Vertrauen, sicherer Halt, Förderung von Aktivität, aktive 
Bewältigungsstrategien, Verantwortung, Bezogenheit, Ermutigung, 
Erleben von Freude und Spaß, Spontaneität
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Wirkungen auf der sozialen Ebene 

Wie jeder Halter weiß, erleichtern Hunde die Kontaktaufnahme. Sie sind Brückenbauer, 
Türöffner oder „soziale Schmiermittel“ . Bei einer Untersuchung im Londoner Hyde Park 8

wurde festgestellt, dass Hundehalter signifikant häufiger Kontakt mit Passanten hatten als 
Menschen ohne Hund. Selbst Spaziergänger mit Kleinkind hatten deutlich weniger Kontakt. 
Auch ich selbst habe in dem halben Jahr mit Hund wesentlich mehr Menschen in meinem 
Heimatdorf kennengelernt als in den vier Jahren zuvor. Tiere verhindern also Vereinsamung, 
fördern die soziale Interaktion, bieten Gesprächsstoff und Anknüpfungspunkte und 
beeinflussen die Atmosphäre positiv. Ein Mensch mit Hund wird von seiner Umgebung eher 
wahrgenommen, als freundlicher empfunden und kann schneller Blickkontakt aufnehmen. 
Wenn ich z.B. mit Luna in der Schule die Gänge entlang laufe, verändern sich die Gesichter 
fast aller Schüler und Kollegen mit einem Mal in ein freundliches Schmunzeln.  Die meisten 
Kinder rufen freundlich und begeistert ihren Namen (was man ihnen unglaublich schwer 
abgewöhnen kann!) und selbst Kollegen, die gerade ein Problem mit sich herumtragen, 
lächeln für einen Moment. Ja, es gibt auch ein paar wenige (in einer Schule mit ca. 800 
Personen fallen mir max. 5 ein), die sich gegen die Wand drücken, erschrecken oder lieber 
einen anderen Weg gehen. Zwei davon haben sich aber schon bei mir gemeldet und 
möchten gerne ein Anti-Hundeangst-Training machen, wünschen sich also auch einen guten 
Kontakt zum Schulhund. Außerdem werde ich als Lehrer von Schülern und Kollegen anders 
wahrgenommen. So begegnete mir eine neue Kollegen, deren Namen ich noch nicht kannte 
und sagte: „Ach das ist die berühmte Luna!“ Sie hatte von der Kindern gehört, dass wir einen 
Schulhund haben. Sofort kamen wir ins Gespräch. 

Leider sind Depressionen oder andere psychische Erkrankungen ibei Kindern und Jugendlichen  
verstärkt ein Thema. So haben wir z.B. aktuell ein Gastkind aus einer kinderpsychatrischen 
Abteilung für eine Eingliederung bei uns. Hier kann ein Hund sicher nicht die schwere psychische 
Erkrankung heilen, aber das Gefühl der Vertrautheit mit dem Tier bildet ein Mosaiksteinchen im 
Gesundungsprozess. Aber auch eine ganz normale Traurigkeit oder Verstimmung kann durch den 
Tierkontakt gebessert werden.

Soziale Wirkungen

Wirkungsebene Wirkungsspektrum

Aufhebung von 
Einsamkeit und Isolation

direkt: Tierkontakt, indirekt: Förderung sozialer Interaktionen (Tier als 
sozialer Katalysator), Eisbrecher-Funktion

Da der Schulhund auch in der Schulsozialarbeit eingesetzt wird, ergeben sich hier zahlreiche 
Möglichkeiten, diese Wirkungen zu nutzen. Aber auch im Klassenverband kommen SuS mit und 
über den Hund ins Gespräch, genießen die morgendlichen Schmuserunden oder kommen extra 
etwas pünktlicher, um Luna ein paar Minuten für sich allein zu haben.

Nähe, Körperkontakt Kuscheln, Streicheln, Toben, Kontaktliegen, Tier als Alternative zu 
menschlichen Kontakten

Die Möglichkeiten, als LehrerIn körperliche Nähe zu schenken, sind mit Recht begrenzt. Kuscheln, 
streicheln, toben, in engem Kontakt liegen darf und möchte ich mit den Schülern nicht. Das kann 
ihnen nur ein tierischer Begleiter bieten und die SuS nehmen es gern an.

Streitschlichtung Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls, Tier als Gesprächsthema

 nach Prothmann; S. 297

 Prothmann; S.318
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Erklärungsansätze der Mensch-Tier-Beziehung 

Nachdem die Frage des „Was?“ geklärt ist, bleibt noch die Frage nach dem „Warum?“. Im 
Folgenden werden kurz einige relevante in der Literatur vertretenen  Ansätze erläutert, die 
versuchen, die Mensch-Tier-Beziehung zu erklären.  

Die Biophilie Hypothese 
1984 beschrieb Edward O.Wilson erstmals die Hypothese von der emotionalen Affinität des 
Menschen zu allem Lebenden. In der evolutionären Entwicklung des Menschen war das von 
höchster Wichtigkeit. Das genaue Beobachten der Tiere brachte ganz konkrete Vorteile auch 
für den Menschen. Er erhielt dadurch Informationen, die er für sein eigenes Überleben 
brauchte  und konnte nur dadurch deren wesentlich bessere Sinnesleistungen auch für sich 
nutzen. So wirkt noch heute der Anblick ungestörter Tiere beruhigend und gilt als Zeichen 
von Sicherheit. Der Mensch hat also durch seine Entwicklung, die durch das gemeinsame 
Leben mit Tieren in gleichen Landschaften und Ökosystemen geprägt ist, ein angeborenes 
Interesse an allem Lebenden.  10

 Wie wichtig die Förderung dieser menschlichen Eigenschaft gerade im pädagogischen 
Kontext ist, lässt sich in der Industriegesellschaft leicht ermessen. Entfremdung des 
Menschen von der Natur und schlussendlich von sich selbst ist nur ein Preis, den wir für den 
Luxus zahlen, mit dem wir uns in der hoch entwickelten Zivilisation umgeben. Den Anblick 
echter Tiere haben manche Stadtkinder vielleicht noch nie erlebt. Gerade im Stadtbezirk 
Neulobeda, an den unsere Schule grenzt, ist für die meisten Kinder ein Zusammenleben mit 
Tieren nur begrenzt möglich. Die emotionale Affinität der Schüler ist aber Luna gegenüber 
sofort zu spüren. Was auch immer gerade besprochen, gespielt oder gestritten wurde, der 
Blick der Kinder wendet sich dem Tier zu, ein Lächeln und noch oft genug der Ruf des 
Namens werden folgen. Innerhalb kürzester Zeit haben die SuS der Lobdeburgschule Luna 
als „eine von ihnen“ anerkannt. Schüler egal welchen Alters (von 6 bis 20 Jahren) freuen sich 

Pubertäre Rangeleien, Konflikte, deren Beginn niemand mehr aufdröseln kann, Zank und Streit auf 
dem Pausenhof - das ist Alltag an einer Schule. Sicher gibt es da mehrere Möglichkeiten der 
Streitschlichtung. Eine davon ist die Ablenkung, das Lenken der Aufmerksamkeit auf etwas 
Interessanteres. Wie schön zu erleben, wenn der Streit verfliegt, weil plötzlich der fellige Gefährte 
ein Leckerli möchte und die Streithähne in Freude vereint Futter verteilen.

positive soziale 
Zuschreibung

Sympathiebonus, Erleichterung des Zugangs, der Interaktion

Diese Wirkung ist aus Sicht des Lehrers die beste!! Bedeutet der Einsatz eines Schulhundes auch 
sehr viel Einsatzbereitschaft und Kraft, so ist es auf der anderen Seite ein wunderschönes Erlebnis 
zu sehen, wie leicht man es mit diesem Tier hat, die Herzen der Kinder zu öffnen. SuS, die ich noch 
nie im Unterricht hatte, namentlich auch gar nicht kenne und die mich vorher, wenn ich Glück hatte 
auf dem Gang mit einem müden „Guten Tag!“ bedachten, sprechen mich nun völlig unbefangen 
und freundlich auf Luna an. Es ergeben sich Gespräche, die vorher nie stattgefunden hätten und 
der Zugang zu den Kindern wird extrem erleichtert.

Wertevermittlung Barmherzigkeit, Empathie, Solidarität, Ordnung, Disziplin, 
Zuverlässigkeit, Schutz der Natur

Manche Tugenden scheinen ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein. Altbacken klingt es, 
fordert der Lehrer Barmherzigkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Ordnung. Ganz praktisch 
erlebbar wird die Bedeutung dieser Tugenden im Umgang mit dem Tier. Plötzlich versteht auch der 
Letzte, was einen barmherzigen Menschen so wertvoll macht.

 nach Prothmann; S. 339

 siehe Huber; S.2510
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über sie, möchten sie streicheln, besuchen, füttern. Sie fragen, wie es ihr geht, wann sie 
wieder mal in die Klasse kommt, …. Wäre Luna eine Schülerin, stände sie in der 
schulinternen, inoffiziellen Beliebtheitsskala sicher ganz weit oben. Sie hat die Herzen der 
meisten Menschen unserer Bildungseinrichtung im Sturm erobert. 

Das Konzept der Du-Evidenz 
Du-Evidenz könnte man vielleicht mit „Gewissheit eines Gegenübers“ übersetzen. Wir geben 
unseren Haustieren Namen, sprechen mit ihnen, kaufen ihnen Nahrung, Kleidung (!). Das 
Tier wird als Partner gesehen, dem Eigenschaften einer Person zugeschrieben werden. „Nur 
mein Hund versteht mich!“ „Wenigstens einer freut sich, wenn ich nach Hause kommen!“ 
sind Sätze, die wohl jeder schon einmal gehört hat. Der Mensch nimmt das tierische Wesen 
nicht als nur als Nutztier oder Nahrungslieferanten wahr, sondern fühlt sich mit ihm eng 
verbunden. So fühlt sich der Abschied von dem geliebten Tier für viele Mensch so an, wie 
der Verlust eines Menschen. 

„Luna gehört zu uns!“ „In einen ordentlichen Raum kommt Luna lieber!“ „Bestimmt ist Luna 
schon zu Hause langweilig, weil sie uns nicht mehr besuchen kann.“ (während der 
Läufigkeit) Der Hund wird zum Partner, sofort. Die Kinder betrachten sie als zugehörig, ein 
empfindsames Wesen und ihnen ebenbürtig. Immer sind sie um ihr Wohl besorgt und 
beobachten ihre Reaktionen. Stille wird nicht gehalten, weil sie das Lernen verbessert, 
sondern weil es dem Hund dann gut geht. 

Das Konzept der Spiegelneuronen 
Sehr entscheidend in der pädagogischen Arbeit ist dieses Modell, das Vernooij und 
Schneider 2007 darlegten und damit versuchten, Wirkungsweisen der Tiergestützten 
Therapie zu beschreiben. Unter Spiegelneuronen versteht man Nervenzellen, die beim 
Beobachten oder Nachahmen eines Vorgangs das gleiche Potential auslösen, als hätte man 
diesen selbst aktiv gestalten. Im bekannten Spruch „Lachen ist ansteckend!“ ist diese 
Wirkungsweise beschrieben. Ebenso könnte man die Übertragung von Stimmungen oder 
positiver Effekte wie Beruhigung, Entspannung durch Tiere erklären.  11

So lässt sich beobachten, dass während, aber erstaunlicherweise auch nach der 
Anwesenheit des Schulhundes die Lernatmosphäre in der Klasse wesentlich besser ist. 
Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich auf die Schüler in meinem Wohlwollen ihnen 
gegenüber sehr viel echter wirke. Muss man als Lehrer doch auch Grenzen zeigen, 
Leistungen bewerten und unbequeme Forderungen stellen, meine Bereitschaft, den Hund 
mitzubringen, mein freundlicher, liebevoller Umgang mit Luna und die gemeinsamen 
Erlebnisse haben das Klassenklima schon nach kurzer Zeit merklich verbessert. 

  

 Vernooij/Schneider S.1311
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2.2 Umsetzung der „Tiergestützten Pädagogik“ im eigenen Arbeitsfeld 

Als Musik- und Deutschlehrerin der Klassen 5-10 stelle ich mir als erstes die Frage, in 
welchen schulischen Zusammenhängen der Einsatz des Schulhundes möglich ist. Unterricht 
mit Hund in der Grundschule kann ich mir sehr gut vorstellen - aber geht das auch bei 
älteren Schülern? Ein Hund im Musikunterricht mit Singen, Musizieren, Tanzen, Trommeln, 
Klatschen …??? Dieser Bereich müsste wahrscheinlich vorerst ausgeklammert werden. 
Welche Sozialformen bieten sich an? Kann ein Hund auch den Frontalunterricht bereichern 
oder ist er besser in freien Arbeitsformen einzusetzen? Meine pädagogische 
Herangehensweise gerade im Haupt- und Realschulbereich würde ich mit Beziehungsarbeit 
beschreiben. „Vor der Erziehung kommt die Beziehung“. (Remo H. Largo 2009 in „Das 
Magazin) Von Materialschlachten, stundenlang ausgeklügelten Arbeitsblättern und ständig 
neuen pädagogischen Fingerspielchen halte ich nicht viel. Wenn ich Interesse und im besten 
Fall Begeisterung für meine Inhalte wecken kann, ist das für mich gelungenes Unterrichten. 
Was fruchtbares Lernen ausmacht, wusste bereits ein griechische Historiker:  

"Der Geist ist kein Schiff, das man beladen kann,  
sondern ein Feuer, das man entfachen muss."  (Plutarch) 

Und auch in der neuesten neurobiologischen Forschung wird ein altes Fazit mit neuen 
Untersuchungsmethoden belegt: "Menschen lernen besser, wenn sie mit Freude lernen“.  12

Kann mich ein Schulhund dabei unterstützen? Und womit könnte der Einstieg in die Praxis 
erprobt werden? 

Besonders geeignet erscheint mir das pädagogische Format der Eigenen Lernzeit (ELZ), 
da dort die Bedingungen im Vergleich zum Fachunterricht für den Schulhundeinsatz 
günstiger sind: 
• SuS. lernen leise und eigenständig 
• wenig Bewegung im Raum 
• Einzelzuwendung zu SuS gut möglich 
• weniger Schüler im Raum durch Wahlangebote außerhalb des Klassenzimmers 
• gute Möglichkeit auf Befinden des Hundes zu reagieren 
• kein Lehrervortrag notwendig 
• Doppelstunde 

Da die ELZ an drei Tagen den Beginn des Schultages markiert, wäre die Gewissheit den 
Hund zu sehen ein Beitrag zur Motivation und zur Freude auf den Schultag. Der Tag kann 
entspannt starten und die SuS werden von Luna freudig in Empfang genommen. Schon vor 
Beginn des Unterrichts können sie sich angenommen fühlen, haben die Möglichkeit durch 
Körperkontakt mit dem Tier Nähe zu erfahren und im Spiel Freude zu empfinden. Auch 
Außenseiter bekommen die Gelegenheit durch direkten oder indirekten Tierkontakt in soziale 
Interaktion zu treten. Das Tier wirkt hier als Katalysator menschlicher Kontakte, wenn es z.B. 
von einem zum anderen Schüler wechselt und so beide im gemeinsamen Erleben 
zusammenbringt oder auch als Alternative zu menschlichen Kontakten. Es dient als 
Gesprächsthema und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl („Wir sind die Klasse, die mit 
Luna lernen darf!“ „Wir kümmern uns um Luna!“)  
Da die SuS wissen, dass sie dafür Verantwortung tragen, ob Luna zur Ruhe finden kann, 
haben sie zu Unterrichtsbeginn einen Anlass, ruhig und mit Konzentration in die Lernphase 
einzusteigen. Bestimmte Werte wie Disziplin (leise sein, nicht schreien, langsam gehen, 
rücksichtsvoll sein…) Ordnung (den Raum sauber halten, nichts runter fallen lassen) 
Empathie (nichts Eigenes füttern, auf Luna acht geben) u.v.a.m. werden nicht nur theoretisch 
vermittelt, sondern mit dem Tier gelebt. 
Die ELZ ermöglicht im Schulalltag das eigenständigen Lernen vor allem in den Hauptfächern 
Deutsch, Mathe, Englisch. Wenn SuS dies einer Doppelstunde lang effektiv tun wollen, 
müssen sie ab und zu mal durchatmen. Dabei kann der Hund helfen. Ein kurzer Besuch am 

 Spitzer Manfred12
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Tisch, ein Streicheln oder die kurze Futtergabe dienen der Erholung und kurzen 
Entspannung während intensiver Arbeitsphasen. Interessant ist dabei die Beobachtung dass 
der „Plausch“ mit Luna immer sehr viel kürzer ist, als der mit dem Banknachbarn und die 
erneute Zuwendung zur Arbeit danach viel direkter erfolgt. Außerdem lernt es sich mit 
positiven Emotionen wesentlich besser als unter Stress. Diese positiven Emotionen werden 
durch die neuroendokrine Wirkung, also das Ausschütten von Endorphinen im Mensch-Tier-
Kontakt hervorgerufen. 

Ein weiteres geeignetes Format ist das Fach Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Vor allem 
die Flüchtlingskinder können dabei über den Einsatz des Schulhundes eine Förderung 
erhalten. Die Möglichkeiten der Tiergestützten Therapie können dabei voll ausgeschöpft 
werden. Ob die Kinder ihren Spracherwerb mit Arbeiten über, für oder mit dem Hund voran 
bringen, ist dabei eher zweitrangig. Viel bedeutsamer erscheinen mir die Möglichkeiten der 
emotionalen, und von der Lautsprache unabhängigen Kontaktaufnahme mit und über das 
Tier zu sein. Die beschriebenen psychologischen Wirkungen können im neuen 
Lebensumfeld der Kinder eine entscheidende Rolle für ihre Integration und gesunde Reifung 
spielen. Akzeptanz, Bestätigung, Trost, ein positives Selbstbild und ein stabiles Befinden sind 
vor allem für Kinder mit Flucht- oder Kriegserfahrungen sehr wichtig und Voraussetzungen, 
ohne die Wissenserwerb nur schwer stattfinden kann. Auch für die Integration der Kulturen 
ist der Umgang mit Heimtieren ein wichtiger Bestandteil. So haben Menschen aus 
muslimisch geprägten Ländern oft ein anderes Verhältnis gerade zum Haustier Hund. Erst im 
europäischen Kulturkreis lernt der ein oder andere Flüchtling den Umgang mit Hunden 
schätzen.  
Elternlose Flüchtlingskinder sind auch an unserer Schule keine Seltenheit. Hier kann mit 
Tiergestützter Intervention ein Beitrag geleistet werden, dem Kind Halt, Sicherheit, ein Gefühl 
von Geborgenheit oder wenigstens Beruhigung und Ablenkung zu geben. 

Auch im Deutschunterricht kann Luna eingesetzt werden. 
Neben den für die ELZ beschriebenen Wirkungen, kann dabei auch der fachliche Aspekt 
mancher Deutschstunde unterstützt werden. Themen wie die Erörtern, Beschreiben, Lesen, 
Sachtexte verstehen, Naturlyrik, Schildern können dabei ebenso realitätsnah mit dem Hund 
verknüpft werden wie Projektarbeiten zu den Themen Domestikation der Haustiere, 
Strategien der Stressbewältigung, Tierheimarbeit oder Pfotenhilfe ohne Grenzen, um nur 
einige zu nennen. 

Für meine ab dem nächsten Schuljahr geplante Tätigkeit als Klassenlehrer ist die 
Tiergestützte Arbeit ebenfalls eine Bereicherung. Im Morgenkreis - besser bekannt als 
Klassenleiterstunde - kann tiergestützt die Interaktion der SuS gefördert, Mauern 
überwunden, Brücken gebaut und die Klasse gestärkt werden. Luna kann mit ihrer Teilnahme 
Ausflüge bereichern oder Aktionen anregen (z.B. Besuch/Spendenaktion Tierheim).  Mit dem 
Installieren eines Hundedienstes in der Klasse wird ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des 
Verantwortungsgefühls, des Gefühls gebraucht zu werden und der Selbstwirksamkeit 
geleistet. Das Gesundheitsverhalten der Klasse kann verbessert werden, indem der Hund 
die Freude an der Bewegung im Freien und die Verbundenheit mit der Natur erlebbar macht. 
Und nicht zuletzt spielen für die Verbundenheit der Schüler mit ihrer Klasse wiederum 
Freude, Spaß, Spontaneität sowie das Erleben glücklicher Stunden eine wichtige Rolle. 

Denkbar ist weiterhin der Aufbau einer Schulhud-AG im Nachmittagsbereich, der Besuch 
anderer Klassen (z.B. der Grundschule), die Teilnahme des Hundes an Eltern- und 
Lernentwicklungsgesprächen sowie an Teamsitzungen.  
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2.3 Rahmenbedingungen in der Einrichtung und des Einsatzes 

Die für den Einsatz des Schulhundes notwendigen 
Rahmenbedingungen sind in der Lobdeburgschule zum Teil 
gegeben und werden, wo nötig, noch geschaffen.  

Das Einverständnis der Schulleitung, des Vermieters der 
Immobilie (KIJ) und des Schulamtes wurden eingeholt. 
Nach Beendigung der Ausbildung wird vom Schulamt die 
E i n s e n d u n g d e s K o n z e p t e s g e w ü n s c h t . D a s 
Einverständnis der Schüler, Eltern und Lehrer wird in Form 
eines Beschlusses der Schulkonferenz zu Beginn des 
neuen Schuljahres 2019/20 vorliegen. Dazu haben wir 
folgende Beschlussvorlage eingereicht. 

Beschlussvorlage zum Einsatz tiergestützter Pädagogik an der 
Lobdeburgschule


Die Schulkonferenz vom ___________________ beschließt den Einsatz eines Schulhundes an 
der Lobdeburgschule im Rahmen der tiergestützten Pädagogik und tiergestützten 
Sozialpädagogik.


Im Besonderen wir festgelegt,

1. dass Frau Anke Jänner den Schulhund in Form von tiergestützten Interventionen im 

Rahmen der Schulsozialarbeit zielgerichtet einsetzt.

2. dass Frau Marion Schulz den Schulhund im Fachunterricht Deutsch, der Freien Arbeit, 

der ELZ oder in anderen schulischen Veranstaltungen im Rahmen ihrer 
Lehrertätigkeit zielgerichtet einsetzt.


3. dass dabei die Schüler durch den tiergestützten Einsatz positiv in ihrer Emotionalität, 
Lernbereitschaft und dem Sozialverhalten beeinflusst werden.


4. dass al le Einsätze auf Grundlage der absolv ierten Ausbi ldung zum 
Therapiebegleithunde - Team, sowie auf den gesetzlichen Vorgaben der Hygiene, 
Gesundheit, des Tierschutzes und dem Thüringer Schulgesetz erfolgen. 


5. dass die Vorschriften des Hygieneplanes eingehalten werden. (siehe Anlage 
Hygieneplan)


6. dass der Einsatz auf Grundlage des Schulhund-Konzeptes (zu erstellen bis 08/2019) 
erfolgt.


7. dass Frau Jänner und Frau Schulz ihrer Informationspflicht gegenüber Schülern, Eltern 
und Lehrern in Form von Elternbriefen, ggf. Elternabenden und der Homepage der 
Schule nachkommen.


Die Elternhäuser der Kinder, mit denen Luna direkten Kontakt hat, werden durch einen 
Elternbrief informiert. Außerdem können Interessierte auf der Schulhomepage alle 
notwendigen Unterlagen einsehen. Über einen Schulhund-Blog wird in größeren Abständen 
vom Tiergestützten Einsatz berichtet. Dort finden Eltern auch die Kontaktdaten der 
Ansprechpartner. 
http://lobdeburgschule.weebly.com/schulhund-luna.html  

Gesundheits- und Veterinäramt werden mit Abschluss der Ausbildung informiert. Die 
Aufnahme der notwendigen hygienischen Maßnahmen in den Hygieneplan der Schule wurde 
veranlasst. Der Zusatz zum schulischen Hygieneplan befindet sich im Anhang. 
Luna hat mit dem bestandenen Wesenstest gute Voraussetzungen für den Einsatz als 
Schulhund. Eine regelmäßige tierärztliche Untersuchung, Entwurmung und Impfung 
unterliegen meiner Kontrolle und Verantwortung und können über den Impf- und 
Entwurmungspass sowie über ein tierärztliches Gesundheitsattest nachgewiesen werden.  
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2.4 Ist-Stand des Konzeptes in der Praxis 

Erste Erfahrungen als AZUBI konnten wir im Schuljahr 2018/19 sammeln. Ab Herbst 2018 
kam Luna an einzelnen Tagen mit in die Schule. Einer schrittweisen Eingewöhnungsphase, 
in der die Hündin Räume, Treppenhäuser und Flure, SchuSo-Büro und Außengelände ohne 
Schülerbetrieb erkunden konnte, folgten erste kurze Einsätze mit wenigen Schülern auf dem 
Schulhof und in Klassenräumen. Dort, wo sie später auch im Unterricht eingesetzt werden 
würde, beobachtete ich, welchen Platz sie sich freiwillig suchte und bot ihr diesen mit Ablage 
ihrer Decke auch zukünftig als Rückzugsort an.  Luna zeigte sich in der Schule wie immer 
den Menschen sehr zugewandt und auch größeren Gruppen gegenüber offen und stressfrei.  

Anschließend nahm sie an der AG Vogelhäuschenbau teil, die Anke Jänner am Nachmittag 
leitete. Dort waren wenige Kinder anwesend und die offene Arbeitsform erlaubte Spielräume 
und Reaktionsmöglichkeiten auf besondere Situationen. Da Luna durch den Besuch meiner 
privaten Aktivitäten (Sport und Chor) schon einige Erfahrungen im Warten hatte, trainierte ich 
diese Fähigkeiten nun auch im schulischen Zusammenhang in Elterngesprächen und 
Teamsitzungen.  

Lunas erste Unterrichtsstunde war eine Musikstunde in der Klassenstufe 8, die sie schlafend 
unter dem Lehrertisch verbrachte. In den darauf folgenden Fachstunden Deutsch der 
Klassenstufe 9 war ich mit Hilfe der Schüler ständig bemüht, Ruheübungen für sie 
einzubauen, damit sie lernte, auf ihrem Platz zu verbleiben und nicht den Fußboden nach 
Essbarem abzusuchen, durch ungeduldiges Fiepen den Unterricht zu stören oder mit 
lustigen Aktionen die Konzentration der Schüler zu gefährden. Dort haben wir beide noch 
unsere größte Baustelle und ich erwische mich oft bei dem Gedanken: „Wie einfach könntest 
Du es jetzt ohne Hund haben!“ Doch so leicht lassen wir uns nicht entmutigen und die 
Veränderung der Schüler, die Luna wie von Zauberhand gelingen, überzeugen mich täglich, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Geduld und ein unerschütterliches gegenseitiges 
Vertrauen von SuS, Hund und Lehrer sind dafür die wichtigsten Voraussetzungen. 
Grundsätzlich lassen sich für mich nach einem halben Jahr Schulhund folgende neue 
Erfahrungen zusammenfassen: 
1. Nie hätte ich vermutet, welch deutliche Wirkung ein Hund in der Schule auf die SuS  

aber auch auf das Personal haben kann! Von meinen diesbezüglichen Erlebnissen bin 
ich nach wie vor absolut begeistert!! 

2. Nie hätte ich erwartet, wie sehr mich als Pädagoge der Einsatz eines Schulhundes 
fordern würde!! Dadurch lerne ich mich als Lehrer mit zwanzigjähriger Erfahrung wieder 
neu kennen! 

3. Nie habe ich darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, den Einsatz eines Schulhundes 
auch mit dem Organisationsteam der Schule zu besprechen und dass es für Menschen 
ohne Schulhund schwierig wird zu verstehen, was man sich für die Tiergestützte 
Pädagogik an organisatorischer Unterstützung wünscht. Das braucht geduldige und 
langfristige, gute Kommunikation! 

4. Nie habe ich geahnt, wie unwissend ich war, als ich die Ausbildung zur Tiergestützten 
Pädagogin begonnen habe! 

Nun stelle ich mich als Lehrer also noch einmal ganz neu in Frage, kann mich nicht mehr 
komplett auf meine Erfahrung verlassen, lerne neu zu denken und komme manchmal ganz 
schön ins Schwitzen.  
Ganz konkret habe ich im vergangenen Schulhalbjahr folgende Arbeitsroutine mit Luna 
entwickelt: 

1. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

Luna beginnt ihre Arbeitswoche am Montag in der 3.Stunde. Dabei habe ich in diesem 
Schuljahr den Luxus, einen syrischen Schüler einmal wöchentlich im Einzelunterricht fördern 
zu dürfen. M. ist durch Verhaltsauffälligkeiten, die fluchtbedingte Ursachen haben, in diesem 
Fach nicht in einer größeren Gruppe beschulbar. Er wuchs in Syrien mit der Husky-Zucht 
seines Großvaters auf, darf aber in Deutschland wegen seines muslimischen Glaubens 
keine Hunde in der Wohnung halten. Welch glücklicher Umstand für ihn, dass ich Luna mit in 
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den Unterricht bringe. Auf diese Stunde am Montag freuen wir uns wahrscheinlich alle drei 
sehr. M., weil er Hunde liebt und Luna ins Herz geschlossen hat. Ich, weil wir hier die 
Möglichkeit haben verschiedene Einsatzmethoden auszuprobieren, und Luna, weil ihr unsere 
ganze Aufmerksamkeit und abwechslungsreiche Beschäftigungen zu gute kommen. 
Außerdem ist ein schneller flexibler Wechsel nach draußen möglich. So werden z.B. bei 
einem Spaziergang und Gesprächen über den Hund, die Huskys zu Hause in Syrien, Lunas 
Alltag, ihr Training… seine Fähigkeiten zum Gebrauch der Deutschen Sprache ganz 
nebenbei trainiert. Verschiedene Formen Tiergestützter Pädagogik habe ich dabei schon 
erfolgreich eingesetzt: 

Arbeit über den Hund: 
M. bereitet den Hunde-Wissenstest mit dem Arbeitsmaterial „Faszination Hund“ vor. Dafür 
muss er verschiedene Bereiche von Abstammung über Training bis zu tierschutzrelevanten 
Fragen bearbeiten und am Ende eine kleine Prüfung ablegen. 

Arbeit mit dem Hund: 
M. hilft mir bei Training und Erziehung. 
M. spielt mit Luna. 
M. geht mit mir und Luna spazieren. 
M. liest Luna vor. 

Arbeit für den Hund: 
Als Abschluss des Schuljahres möchte ich mit M. 
Hundekekse backen. 

Hauptsächlich ist es aber die Anwesenheit, die persönliche Verfügbarkeit, die körperliche 
Nähe und die unvoreingenommene Zuwendung des Hundes, die M. beim Erwerb der neuen 
Sprache unterstützt. Wurde er im vergangenen Jahr noch manchmal aus der Gruppe der 
Lernenden ausgeschlossen, weil er störte oder seine Aufgaben nicht erfüllte, so kommt er 
jetzt mit Begeisterung zum DaZ-Unterricht und ist stolz, dass er allein mit Luna arbeiten darf. 

Zusammenfassung: 
👍  
Gern möchte ich meine Aktivitäten im Bereich DaZ ausbauen. Diese Lernform (kleine 
Gruppen, Spracherwerb, Möglichkeiten freier Unterrichtsgestaltung) ist für den Einsatz eines 
Schulhundes hervorragend geeignet. Der Sprechanlass Hund ist emotional positiv belegt, die 
SuS erzählen eigene Geschichten zum Thema und sind motiviert, mit, über und für den Hund 
zu kommunizieren. Auch materialgestützte Arbeit mit dem Hund kann ich mir in diesem 
Zusammenhang sehr gut vorstellen.  

👎  
Im letzten Schuljahr ist es sehr häufig vorgekommen, dass meine DaZ-Stunde mit M. 
ausgefallen ist, weil die Betreuung einen ganzen Klasse bei Lehrerausfall wichtiger war. 
Obwohl aus organisatorischen Gründen absolut nachvollziehbar ist das natürlich für den 
kontinuierlichen Einsatz eines Schulhundes kontraproduktiv. Nicht nur, dass damit der 
Unterricht für M. manchmal 2-3 Wochen lang gar nicht mehr stattfand, auch die Mitnahme 
des Schulhundes war an diesem Tag dann u.U. nicht mehr möglich. 

2. Eigene Lernzeit (ELZ) 

Luna beginnt ihren Arbeitstag mittwochs und donnerstags in den ersten beiden Stunden der 
9a und b in der ELZ. Besonders reizvoll an diesem Format ist, dass es am Tagesanfang liegt 
und die SuS die Möglichkeit einer individuellen Begegnung mit dem Hund haben. So komme 
ich an möglichst pünktlich, um als erste im Raum zu sein. Vorher hat Luna ihre erste kleine 
Gassirunde von 30min hinter sich, um entspannt zur „Arbeit“ zu kommen. Wenn nur einige 
wenige Personen auf dem Gang sind, darf sie sich frei bewegen, findet engeren Kontakt zu 
einzelnen Schülern und begrüßt die Ankommenden an der Tür. Wird der Raum voller, begibt 
sie sich im entsprechenden Klassenraum auf ihren Platz. An der Zimmertür wird ein Schild 
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angebracht, auf dem der Hinweis steht, dass heute mit 
Hund gelernt wird. 
Nun kommt es darauf an, bei Schülern und Hund für 
die notwendige Lernatmosphäre zu sorgen. Dafür 
braucht Luna noch viel Unterstützung, denn es fällt ihr 
sehr schwer, auf Kommando zur Ruhe zu kommen. 
Ziel ist es, dass sie ohne Leine ruhig auf ihrem Platz 
liegt und die SuS leise ihren Aufgaben nachkommen. 
Im Verlauf der Arbeitszeit freuen sich alle immer mal 
wieder über eine kurze Verschnaufpause. So kann 
Luna dann - ebenfalls auf Kommando - durch die 
Gänge schlendern, sich Streicheleinheiten und Leckerli 
abholen oder sich einfach auf die Füße eines Schülers 

legen und dort Ruhe zu finden. Gegen Ende der ELZ geht sie wieder auf ihre Decke. Sollte 
es aus verschiedenen Gründen Probleme geben, ist es in diesem Format möglich, Luna in 
den Nebenraum, auf den Gang oder zur Schulsozialarbeit zu bringen, da das 
Unterrichtsgeschehen dadurch nicht gestört wird. Gute Erfahrungen habe ich bei den 
Neuntklässlern auch mit helfenden Schülern gemacht. Vorzugsweise SuS mit eigenem Hund 
als Haustier oder besonders gutem Kontakt zu Luna haben schon sehr zuverlässig folgende 
Aufgaben erfüllt: 
Bring Luna zur Schulsozialarbeit! 
Schaff Luna in den Nebenraum! 
Leg Luna auf dem Gang neben dem Fenster ab! 
Wichtig für mich als Lehrerin, die mit 25 Schülern und einem Hund arbeiten möchte, sind 
diese Notfalllösungen. 

Zusammenfassung 
👍  
Vor allem die individuellen Begegnungen zu Beginn des Tages haben aus meiner Sicht einen 
unglaublich großen Effekt auf die Schüler. Der Tag beginnt mit einem Lächeln, die exklusive 
Hundebegegnung kann genossen werden, die SuS freuen sich auf den Schultag. Aus 
Lehrersicht ist die ELZ auch besser geeignet, den tiergestützten Unterricht zu erproben, als 
der Fachunterricht. Die Arbeitsform ermöglicht störungsarme, individuelle Einflussnahme und 
bietet unerfahren Lehrern und Hunden Trainigszeit. 

👎  
Hektik ist absolut zu vermeiden. 30 Minuten früheres Aufstehen wird belohnt, weil sich Hund, 
Lehrer und Schüler für die morgendliche Begegnung viel Zeit nehmen können. Ohne 
Notfalllösungen ist auch in diesem Format ein erfolgreiches Arbeiten unmöglich. 

3. Deutschunterricht 

Im Fachunterricht ist Luna größtenteils „nur“ anwesend. 
Aber das allein ist schon sehr wertvoll! Besonders in 
Erinnerung geblieben ist mir eine Doppelstunde 
Deutsch zum Thema Naturlyrik in den Klassen 9a und 
am Folgetag 9b. Um die Gedichte für die Schüler 
erlebbar zu machen, verbrachten wir 2 Stunden in den 
a n d i e S c h u l e a n g r e n z e n d e n Wa l d - u n d 
Wiesenbereichen. Verschiedene Stille-, Sinnes- und 
Wa h r n e h m u n g s ü b u n g e n k o p p e l t e i c h m i t 
Textvorträgen, freiem Wandern, Schweigepfaden und 
beendete alles mit einem vielstimmigen Gedichtvortrag 
auf einer freien Wiese mit Blick ins Tal. Luna war im 

freien Auslauf dabei und alle Schüler hatten immer eine Auge auf sie, damit ihr nichts 
passierte. Zeitweise kam ich mir vor, wie auf einer Familienwanderung, so ein inniges, 
heimisches Gefühl stellte sich ein. Auch beide Klassen reflektierten auf dem Rückweg, wie 
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schön sie dieses Erlebnis fanden und betonten welch gute Möglichkeiten sie dabei hatten, 
mit dem Tier in Kontakt zu kommen. So genossen es z.B. H. und P. besonders, als sich Luna 
beim freien Sprechen in ihrer Nähe ablegte (siehe Foto). 
Gerade in der 9. und 10. Klasse steht man allerdings in den Hauptfächern sehr unter Druck, 
die Vorbereitung für die Prüfung möglichst umfassend und gut zu absolvieren. Da kann ein 
unerfahrenes Hund-Lehrer-Team schon mal Probleme bekommen. Meine Erfahrung dabei 
ist, dass es in so einer Situation gut ist, sich eine Pause zu gönnen. Eine Woche später sieht 
die Situation manchmal schon ganz anders aus und alle konnten mal durchatmen. Erfolg 
lässt sich hier nicht erzwingen und benötigt die Chance, sich langsam einzustellen. 
Kontraproduktiv auf dem langen Weg zur erfahrenen Tiergestützten Pädagogin sind 
manchmal - nein, nicht die SuS - die Kollegen. Trotz des Schildes an der Tür kommen sie 
z.B. in den Raum und schon ist die mühsam geschaffene Ruhe dahin, Luna läuft ihnen 
schwanzwedelnd entgegen und der Übungserfolg ist gefährdet. Hier müssen Regeln klar 
kommuniziert und immer wieder durchgesetzt werden. 

Zusammenfassung 
👍  
Neben den vielen im Kapitel 2.1 beschriebenen Wirkungen kann gerade im Fachunterricht 
Deutsch auch ein tieferes Verständnis der Stundeninhalte durch die Anwesenheit eines 
Schulhundes erreicht werden, wie am Thema Naturlyrik beschrieben. Manchmal fehlt mir da 
vielleicht noch die Fantasie, aber ich weiß, dass die Ideen immer mit der Erfahrung kommen 
und bin sehr optimistisch. 

👎  
Im Fachunterricht muss Luna noch besser lernen, auf ihrem Platz zu warten. Genaue 
Planung des Hundeeinsatzes mit einem Wechsel von Ruhe und Aktivität müssen noch 
besser gelingen. Für mich steht hier gerade in Klasse 10 die Stoffvermittlung an erster Stelle 
und ich würde bei durch den Hund verursachten Konzentrationsproblemen dieser den 
Vorzug geben. Aus der Erfahrung, was wir in den ersten 6 Monaten schon erreicht haben, 
bin ich allerdings sehr optimistisch, dass wir auf diesem Weg erfolgreich sein werden. 
Viel deutlicher müssen noch die Regeln des Umgangs mit dem Hund vor allem an die 
Kollegen kommuniziert werden. Auch hier sind stundenplantechnische Veränderungen u.U. 
das Aus für den Tag mit dem Hund. 

Schlussthesen: 

„ Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man große Vorhaben zum Scheitern“  
(Konfuzius) 

1. Lunas Trainingsstand in Bezug auf Frustrationstoleranz ist für den Einsatz als Schulhund 
noch verbesserungswürdig und muss im Einsatz und zu Hause weiterentwickelt werden.  

2. Reflektierter Umgang mit dem Schulhund und genaue Planung meinerseits sind 
Voraussetzungen für geduldiges Sammeln von Erfahrungen und zunehmend 
zufriedenstellenden tiergestützten Unterricht. 

3. Tiergestützte Pädagogik muss vom gesamten Kollegium getragen werden und darf nicht 
als Hobby oder Einzelinteresse betrachtet werden. Die Unterstützung des 
Schulorganisationsteams beim Erstellen des Stundenplanes ist dabei genau so wichtig, 
wie die Rücksichtnahme der Lehrerkollegen. Gerade in einer Schule mit einer solchen 
Vielfalt an Projekten, besteht die Gefahr, dass die Bedeutung und die notwendigen 
Bedingungen  tiergestützter Pädagogik übersehen werden. 

4. Mit Mut und Entschiedenheit muss ich auch zukünftig den Einsatz absagen oder die 
notwendigen Bedingungen einfordern, wenn die diese ungünstig sind. Das Organisieren 
schlechter Erfahrungen (für Hund, SuS oder Lehrer) ist kontraproduktiv und muss 
vermieden werden. 

5. Alle Beteiligten dürfen die Freude an den Möglichkeiten der tiergestützten Pädagogik 
nicht verlieren. 
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III. Praxisbeispiele mit Bezug auf Videosequenzen 
  
3.1 Die Zielgruppe 

In der Klasse 6a lernen 23 SuS. Ich unterrichte sie einmal in der Woche im Fach Musik. 
Ihrem Wunsch, eine Stunde mit Luna zu erleben, konnte ich schon einmal erfüllen. Durch 
eine außerplanmäßige Vertretungsstunde bot sich nun ein weiterer Besuch an. 
Die SuS sind in der 6. Klasse sehr von ihren Emotionen gesteuert und haben im 
Musikunterricht vor allem beim Singen viel Spaß daran, diese auch lautstark und durch 
Bewegung auszudrücken. Sie sind lebhaft und haben Freude an musikalischer Aktivität. 
Diese Lebhaftigkeit führt aber auch dazu, dass einige SuS große Schwierigkeiten haben, ihr 
Mitteilungsbedürfnis in den gewünschten Schranken zu halten und spontanes Reinsprechen 
ist in fast jeder Stunde ein Thema ist. Die grundlegende Stimmung in der Klasse ist durch 
Fröhlichkeit und Neugier geprägt. Vereinzelt treten bei den Jungen Fälle von Lustlosigkeit 
und mangelnder Konzentration auf, die allerdings im praktischen Musikunterricht schnell 
verfliegen. Kinder mit Allergien oder Hundeangst gibt es in dieser Klasse nicht, und die 
vorrangige Aufgabe ist es, ihr Bedürfnisse nach Hundekontakt in entsprechende Bahnen zu 
lenken. 

3.2 Lernziele 

Lernziel SuS: 

Die SuS verinnerlichen die Regeln im Umgang mit dem Schulhund. Sie erleben das 
freudvolle Zusammentreffen mit dem Hund in der Klassengemeinschaft und können ihre 
spontanen Bedürfnisse (z.B. den Hund zu streicheln) kontrollieren. Durch das Körperteile - 
Spiel werden ihre sensorischen Fähigkeiten geschult und der Hundekontakt ist in 
verschiedener Intensität möglich:

1. Kein direkter Kontakt

2. Füttern mit Löffel

3. Füttern aus der Hand

4. direktes Abnehmen der Leckerli vom Körper durch Luna

Ihre Selbstwahrnehmung wird verbessert, sie können sich als mutig empfinden und erleben 
den Respekt der anderen Schüler.

Im Pantomime-Spiel, das als Wettbewerb angelegt ist, werden sie kreativ, verbessern ihre 
mimische und gestische Ausdrucksfähigkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl wird 
gestärkt. Die SuS können sich in der Gruppe absprechen und organisieren selbstständig die 
Mannschaftsstruktur. Sie achten auf angemessene Lautstärke.


Lernziel Hund: 

In dieser Unterrichtsstunde wird ein starker Wechsel von Ruhe- und Aktionsphasen 
stattfinden. Luna soll lernen, auf ihren Einsatz zu warten und nach der Aktion schnell wieder 
zur Ruhe zu finden. Grundsätzlich kommen ihr gelenkte Aktivitäten mit den SuS im Vergleich 
zur ruhigen Anwesenheit entgegen. Ihre Frustrationstoleranz ist aber gerade in den 
Wartezeiten noch  zu verbessern. Außerdem ist es ein wichtiges Trainingsziel, höfliche 
Begrüßungsrituale zu entwickeln, bei denen das Anspringen und Bedrängen der Kinder 
unterbleiben muss. Das Befolgen der Grundkommandos und die Orientierung am Halter 
werden ebenfalls weiter verbessert. Luna soll sich an das Außengelände gewöhnen und 
mögliche Umweltreize weitestgehend ignorieren. In dieser Klasse hatte Luna bisher einen 
Einsatz, bei dem sie vor allem die ruhige Anwesenheit trainiert hat. Die Schüler 
beschäftigten sich mit meditativem Malen und Luna lief frei im Raum. Dabei sollten die SuS 
nur wenig auf den Hund reagieren und ihr somit zur Ruhe verhelfen, was auch 
weitestgehend gelang. Heute nun wechseln Phasen der Ruhe und Anspannung ab und die 
Hündin soll diesen Wechsel möglichst problemlos bewältigen.
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3.3 Planung des Angebotes 

Da der Musikraum belegt ist, kann ein typischer 
Musikunterricht nicht stattfinden (Instrumente, 
Lehrbücher, Musikanlage). Für Luna eignet sich das 
Format des Fachunterrichts Musik im Moment 
auch nicht so gut, da Geräusche und rhythmische 
Bewegungen, Singen oder Klopfen ihre 
Lebhaftigkeit und Nervosität unterstützen würden. 
Deshalb überlegte ich mir, wie ich die Stunde 
anders nutzen kann.

Hinter der Turnhalle gibt es ein komplett umzäuntes 
Wiesengelände mit Bäumen, was zur 

Unterrichtszeit im Schatten liegt. An einem Tag mit 37 Grad Höchsttemperatur erschien mit 
dieser Platz geeigneter, als ein aufgeheizter Klassenraum. Am Hang kann eine Klasse gut 
auf dem Rasen Platz finden und der nach vorn offenen Bereich ist für Spiele und 
Apportierübungen gut geeignet.


3 Spiele werden vorbereitet:


1. Körperteile-Spiel 

Ein Schüler meldet sich freiwillig und legt sich auf eine Isomatte (blaue Karte = Rückenlage; 
rote Karte = Bauchlage). Er wählt eine zweite 
Person, die drei Leckerli auf seinem Körper 
platzieren soll. Die Position wird durch drei 
Hundekarten angegeben. Der liegende Schüler 
schließt die Augen und erspürt die Körperstelle. 
Außerdem soll er sagen, wie dieses Körperteil beim 
Hund heißt. Nun kann der Schüler entscheiden, ob 
Luna die Leckerli selbst abnimmt. Andererseits 
kann die Fütterung per Hand oder mittels Löffel 
erfolgen.


2. Pantomime 
Ein Dummy wird mit Begriffen zumThema Hund gefüllt. Die Klasse bildet zwei Gruppen, ein 
Zeitnehmer wird bestimmt. Abwechselnd wird geraten. Ein Schüler tritt nach vorn und wirft 
den Dummy. Luna apportiert und der Schüler entnimmt den Begriff. Danach muss er 
versuchen, in 30 Sekunden den Begriff seiner Mannschaft ohne Worte zu erklären. Hat er es 
in 30 Sekunden nicht geschafft, darf sich die andere Mannschaft kurz beraten und bekommt 
die Chance auf den Punkt. Die Punkte werden mit Leckerli gezählt.


3. Entenrennen (Abschluss, Glücksspiel)

Sechs Gummienten befinden sich in einer Wasserschüssel. Die Kinder setzen auf eine Ente. 	
	 	 	 	 	 	 Luna holt nacheinander die Enten heraus und 	
	 	 	 	 	 	 die letzte Ente gewinnt. Diese Schüler dürfen ein	
	 	 	 	 	 	 Leckerli geben. Diese Spiel dient als Ersatz, 	
	 	 	 	 	 	 sollten die ersten beiden nicht funktionieren 	
	 	 	 	 	 	 oder noch Zeit sein.
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3.4 Beobachtungen und Interpretationen 



Beobachtung/Situations- und 
Verhaltensbeschreibung

Deutung/Interpretation

Film Teil 1 
Luna sitzt angeleint unter dem Baum und 
beobachtet mein Gespräch mit den Kindern 
am Zaun. Sie hechelt leicht und wendet ihre 
Konzentration immer wieder zum Geschehen 
am Zaun.


Als die SuS sich nähern, nimmt ihre 
Aufregung zu, anfänglich leichtes, tiefes 
Wedeln mit der Rute wird stärker und als der 
Abstand der  SuS ca. 5m beträgt, steht sie 
auf und würde sich ihnen gern näher, hüpft 
etwas und bewegt sich an gespannter Leine.


Als ich mich neben sie stelle, nimmt sie 
gleich die Sitzposition ein (3:11) und wird 
ruhig.


Weiter leichtes Hecheln, tiefe Kopfhaltung, 
Wedeln der Rute, Beobachtung meiner 
Bewegungen und der Kinder. Nach dem 
Anlegen der Kenndecke begibt sie sich von 
selbst ins Platz (4:01) Sie liegt in einer zur 
Gruppe abgewendeten Position und 
beobachtet weiter meine Handlungen. Bei 
Blickkontakt mit mir oder der filmenden 
Schulsozialarbeiterin heftiges Wedeln bzw. 
Aufstehen (6:08) dann Schnüffeln und 
wiederum Hinlegen, jetzt mit Blick zur 
Gruppe.


Luna ist leicht angespannt und wartet darauf, 
dass die Klasse zu ihr kommt. Freilauf, den ich 
im Klassenraum oft in dieser Phase eingesetzt 
habe, ist ungünstiger, weil sich dadurch ihre 
Aufregung und Aktivität steigert. Auch die 
sofortige Kontaktaufnahme mit den SuS wird 
vermieden und Luna bekommt die Chance, die 
Gruppe erst einmal zu beobachten. Ihre 
freudige Erregung kann kanalisiert werden.


Als die Kinder Platz genommen haben, merkt 
sie, dass sie nicht dran ist und findet im Sitz, 
später im Platz eine ruhige Position. Über 
diese eigenen Impulse des Hundes freue ich 
mich sehr und empfinde dies als einen großen 
Fortschritt in die richtige Richtung: Luna 
erkennt, dass sie nicht dran ist und wartet 
geduldig.


Mehrfach im Film legt sie sich mit dem Rücken 
zur Gruppe. Dies tut sie auch dann, wenn sie 
nicht angeleint ist. Grundsätzlich ist aber auch 
ihre Affinität zu den SuS zu spüren. Deshalb 
gehe ich davon aus, dass dies zwar ein 
abgrenzendes Signal sein kann, ihre 
interessierten Beobachtung in Richtung 
Klasse, die sofortige Bereitschaft, Übungen 
mit den SuS zu absolvieren und die Zeichen 
der positiven Erregung beim Ankommen der 
Gruppe überwiegen aber aus meiner Sicht.
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Luna wird abgeleint und läuft an der 
Kindergruppe entlang. Leichtes Hecheln, 
tiefes Wedeln. Die ausgestreckten Hände 
ignoriert sie und begibt sich zielgerichtet 
zum Beutel mit den Spielutensilien. Die 
Kinder sollten Luna nicht rufen, hatten keine 
Leckerli und sollte nur geduldig ihre Hand 
anbieten.


Luna kommt zu mir, als ich mich zu der 
Kindergruppe setze geht zu den SuS hinter 
mir, dann aber wieder zielgerichtet zu 
Spieltüte und Wasserschüssel. Sie säuft und 
stellt zur Freude der Kinder die Vorderpfoten 
ins Wasser.


Auf Kommando und Handzeichen legt sie 
sich neben mir ab und bleibt während 
meiner Erläuterungen dort liegen (7:49) 
Rücken zum Großteil der Gruppe. Leichtes 
Hecheln. Luna beobachtet mich und die 
Kinder.


Nach einer großen Armbewegung von mir 
steht sie auf, legt sich auf Kommando 
wieder ab. 


Steht zögernd auf, geht mit tiefem Wedeln 
zu zwei Kindern, kurzer Kontakt und dann 
zum Wassernapf.

Luna wird angeleint.

Luna hatte Zeit zu beobachten und kann sich 
dadurch beruhigen.Deshalb verläuft die erste 
Kontaktphase auch ruhig und eher 
minimalistisch. Sie zeigt kaum Interesse für die 
Kinder und untersucht die mitgebrachten 
Utensilien.


Meinen Impuls in Richtung Gruppe nimmt sie 
zwar auf, schwenkt dann aber wieder zum 
Wassernapf ab. Darüber freue ich mich, weil 
auch diese Verhaltensvariante sehr viel besser 
ist, als das stürmische Begrüßen, welches sie 
zu Beginn ihres Einsatzes aber oft auch heute 
noch in ungeplanten Schülerbegegnungen auf 
dem Schulhof praktiziert. Die Möglichkeit, sich 
an der Leine erst einmal zu beruhigen, ehe der 
Kontakt aufgenommen wird, ist für sie 
zielführend.


Das Reagieren auf mein Handzeichen ohne 
„Protest“ zeigt wie entspannt die Hündin ist. 
Herrschte bisher eine Anspannung zwischen 
ihr und mir vor und ich wollte sie platzieren, 
weigerte sie sich z.T., das Kommando 
auszuführen. Hier folgt sie willig.


Beim Aufstehen ist sie unsicher, ob sie die 
Position verlassen darf. Die Bewegungen 
werden flüssig, als keine Kritik kommt. Daran 
merke ich, dass sie ihr Verhalten jetzt schon 
mehr reflektiert und nicht mehr hauptsächlich 
impulsiv agiert, wie am Anfang unserer 
Ausbildung. 

Ich gestatte ihr die kleine Abwechslung, leine 
sie aber kurz darauf für das erste Spiel an.

Beobachtung/Situations- und 
Verhaltensbeschreibung

Deutung/Interpretation
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Als der Schüler auf der Matte liegt steht 
Luna auf, möchte hingehen, Wedeln, leichtes 
Fiepen, setzt sich wieder hin. (ab 12:00) Sie 
beobachtet die Szenerie, leichtes Hecheln, 
legt sich ab.


Luna wird abgeleint (13:27) und folgt 
wedelnd zum Schüler, nimmt vorsichtig die 
Leckerli, folgt zum Baum, geht von selbst ins 
Sitz. Ignoriert Applaus, beobachtet die 
Szene.


Beim 2.Versuch geht sie ohne Leine langsam 
zum Schüler und nimmt Futter ab, auch mit 
Hinweis.


Ich schicke Luna ins Platz, sie wartet ohne 
Leine, keine Reaktion mehr auf Hinlegen des 
Kindes, leichter Impuls zum Hinlaufen 
(16:32), verbleibt im Sitz. Holt erst auf mein 
Kommando das Futter. Reagiert entspannt 
auf Hinweis der Schülerin, ignoriert lautes 
Gelächter und Applaus.


Geht an SuS vorbei, vermeidet Handkontakt. 
(17:48) kommt zu mir, geht selbstregulierend 
ins Platz.


Luna beobachtet das Spiel, wechselnder 
Blick zwischen agierenden Schülern und mir, 
kurzes Wedeln, am Ende des 
Leckerliauflegens Impuls zum Aufstehen, 
verbleibt aber im Sitz.

Holt Futter auf Kommando, bei Runde an 
den SuS vorbei wiederum Vermeidung des 
Kontaktes. Geht auf Platz zurück. Wieder 
steht dem Impuls nicht und geht zum 
liegenden Schüler, kommt aber gleich wieder 
zurück. (20:26) 


Die zwei weiteren Übung verlaufen nach 
gleichem Muster ohne Abweichungen


Ich erkläre die Pantomime. Luna sitzt auf 
Kommando. Beobachtung meiner Aktionen. 
Als ich mich entferne steht sie auf. 
(23:45)Geht ins Sitz, beobachtet mich. Ab 
und zu Ablenkung durch Außengeräusche, 
ändert Blickrichtung. Apportiert auf 
Kommando.

Dem Impuls zu dem am Boden liegenden 
Schüler zu gehen, kann Luna beim ersten Mal 
noch nicht widerstehen. Dass dieser Impuls 
Erfolg hat, wird hier noch durch die Leine 
verhindert, was sich in den folgenden 
Situationen ohne Leine als gut 
funktionierender Lerneffekt erweisen wird.


Hier freue ich mich sehr über die ruhige und 
konzentrierte Art, mit der sie das Futter 
aufnimmt und auch den akustischen Reiz 
ignoriert. Das dies sogar ohne Leine 
funktioniert beweist sie beim 2. Versuch und 
scheint auch bald das System des Wechsels 
von Warten und Belohnung verstanden zu 
haben.


Super Selbstkontrolle, als sie dem Aufsteh-
Impuls nicht folgt.


Gewöhnung an akustische Reize durch die 
SuS ist schon gut vorhanden, weil sie kaum 
noch Reaktionen auf Applaus und Gelächter 
zeigt.


Während der Unterrichtsstunde fällt mir 
besonders auf, wie häufig sie es vermeidet in 
direkten Kontakt mit SuS zu gehen. Ich 
schätze das so ein, dass Luna zwar mit Freude 
bei der Sache ist, eine Affinität zu Kinder zeigt, 
sie es aber auch schon gelernt hat, dass sie es 
selbst steuern kann, wie oft Kinderhände 
durch ihr weiches Fell wuscheln. 


Während des ersten Spiel war Luna meist sehr 
konzentriert, hat schnell verstanden, welches 
Verhalten erwünscht ist und war vor allem 
beim Abnehmen des Futters von den Körpern 
der Kinder ruhig und entspannt. Eine Scheu 
vor einzelnen oder ein übersteigerter 
Körperkontakt mit Abschlecken der Gesichter 
war nicht zu beobachten. Ich habe einen 
ruhigen, konzentrierten und entspannten Hund 
wahrgenommen.


Die SuS konnten während des Spiels nach 
Belieben in sehr engen, losen oder wenig 
Kontakt mit dem Hund kommen. Auch in der 
Beobachtung der Interaktion lag Potential für 
Freude und spannende Momente. Sie haben 
gelernt, dass ein Tier nicht immer Kontakt 
aufnehmen muss und man trotzdem Spaß mit 
ihm haben kann. Auch wenn ihr Wunsch, dass 
Luna zu ihnen kommt nicht immer erfüllt 
wurde, waren sie aufmerksam dabei.

Beobachtung/Situations- und 
Verhaltensbeschreibung

Deutung/Interpretation
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Film Teil 2 

Luna im Sitz mit Blickrichtung zu mir. Keine 
Reaktion auf meine starke Gestik, bleibt 
konzentriert.


Kinder stehen auf, Unruhe entsteht, Luna 
bleibt im Sitz. Ich entferne mich ein paar 
Schritte, Luna folgt, geht ins Sitz. (1:01) 
weiterer geleiteter Platzwechsel (1:58) kurzes 
Interesse an Isomatte dann wieder Sitz. Legt 
sich selbst ab (3:35) Rücken zu den Kindern. 
Apportiert und ist unsicher wem sie Dummy 
bringen soll.


Kurze Blickwechsel zwische Kind und mir. 
Entscheidung für Sitzpositzion vor mir.


Ich gebe das Leckerli einem Kind, Luna folgt 
(5:10) drei Kinder streicheln Luna, sie läuft 
langsam weiter, sucht Futter, kommt auf Ruf, 
apportiert. Wieder unsicher wem sie es 
bringen soll. Wartet auf Futter aus Dummy.

Bringt Dummy zu mir, begibt sich zum Kind, 
dass Leckerlipunkte sammelt und lässt sich 
streicheln.


Bei Spielwiederholung ähnliche 
Beobachtungen. 


(11:20) Apportiert, Schüler gibt Futter, Luna 
bleibt am Platz legt sich ab (12:20)


Apportiert erneut, bringt Dummy nicht, will 
ihn ankauen. Lässt ihn sich abnehmen.


(14:53) Auswertung, Luna im Sitz vor mir, 
Blick auf mich. Schülerin streichelt Luna, 
lässt es geduldig geschehen.

Während der Erklärung des neuen Spiels ist 
Luna sehr ruhig und konzentriert. Sie hat es 
schon gelernt, nicht auf jede Bewegung, jedes 
Geräusch zu reagieren und bleibt trotzdem in 
der Konzentration. Die Reduzierung der Gabe 
der Leckerli ist dafür sicher positiv. So lernt sie 
es, ausdauernder zu warten und versteht auch 
die Spielkonzepte recht schnell. Statt 
sprachlichen Lobes, auf das sie oft mit 
unerwünschtem Verhalten reagiert hat, ist die 
sparsame, kommentarlose Belohnung durch 
Futter zielführender.


Unsicherheit bei Luna tritt auf, weil sie es 
bisher gewohnt war, das Leckerli aus dem 
Dummy zu erhalten. Da nun dort nur die 
Begriffe enthalten waren und das Futter von 
wechselnden Partnern (mir und dem Schüler, 
der geworfen hatte) kam, wurde sie in der 
Ausführung etwas unsicher. Auch für den 
Schüler wäre es sicher besser gewesen, das 
Futter befände sich im Dummy und nach dem 
Kommando kann dieser auch die Belohnung 
geben. 


An diesem Beispiel ist deutlich zu erkennen, 
wie wichtig für das Gelingen der Einheit die 
Klarheit der Aufgaben und der 
Tätigkeitsverteilung ist. Nur so kann 
Unsicherheit beim Hund vermieden werden.


Beim letzten Durchgang scheint ihr das Spiel 
langweilig zu werden oder sie sucht im 
Dummy das Futter.


Luna ist erstaunlich entspannt und weiß, was 
von ihr erwartet wird.

(15:32) In der Abschlussrunde folgt sie mir zu 
den Kindern, geht auch kurz in den Kontakt 
mit ihnen, weicht aber streichelnden Händen 
aus und sucht sich einen Spielball - Mit 
diesem geht sie erst von der Gruppe weg, 
legt sich dann aber doch wieder zu mir. Mit 
dem Ball im Fang, lässt sie danach auch das 
recht bedrängende Streicheln mehrer Kinder 
zu. Legt sich während des Streichelns auch 
ab. Nachdem nur noch zwei Kinder 
verblieben sind, bleibt auch Luna liegen. Am 
Ende nimmt sie den Ball auf und spielt 
damit. (17:50)

Auch hier entschließt sich Luna, nicht zu viel 
direkten Kinderkontakt zu suchen und weicht 
zum Spielzeug aus. Da sie allein mit dem Ball 
schlecht spielen kann, sucht sie meine Nähe 
(vermutlich in der Hoffnung, dass ich ihn 
werfe) und erträgt mit dem Spielzeug im Maul 
erstaunlich geduldig die Zuwendungen der 
Kinder. Dabei legt sie sich sogar ab, was bei 
erhöhtem Stressniveau nicht der Fall wäre.

Das Bedrängen der Kinder ist für mich in 
dieser Situation grenzwertig. Ein alternatives 
Vorgehen (siehe Fazit) wäre besser gewesen.

Beobachtung/Situations- und 
Verhaltensbeschreibung

Deutung/Interpretation
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3.5 Reflexion und Fazit 

Es hat mir sehr viel Freude bereitet, diese Unterrichtsstunde zu analysieren, weil sie 
mir verdeutlich, welche Entwicklung wir in den letzten Monaten durchlaufen haben. 
Kein Drängeln, Quieken, Betteln, Bedrängen ist mehr zu beobachten. Ich sehe hier 
eine Hündin mit einer Affinität zu Kindern, die gern aktiv in das Geschehen 
einbezogen wird, lustvoll Aufgaben erfüllt und mit Konzentration und Freude bei der 
Sache ist, aber auch geduldig warten kann, wenn sie nicht dran ist. Sie kann sich 
gut abgrenzen und reagiert entspannt auf Kommandos. Die verbesserte 
Impulskontrolle führt zu einer guten Lenkbarkeit und macht den Einsatz mit großen 
Kindergruppen möglich. Ihre Freude an Ball- und Apportierspielen ist sehr günstig 
für den Tiergestützten Einsatz. Auch die zunehmende Ignoranz gegenüber 
akustischen Reizen erfreut mich sehr. 

Ich selbst gehe mittlerweile erstaunlich entspannt mit ihr in den Unterricht. Wichtig 
für mich ist die Beachtung der Stundenstruktur und die Klarheit der Aufgaben und 
Anweisungen. Unklarheiten, Hektik oder auch Laissez-faire sind im Umgang mit 
Luna ungünstig. Sie braucht durchschaubare Strukturen, dann merkt sie auch 
schnell, was von ihr erwartet wird. Erst wenn das gewünschte Verhalten angeleint 
gezeigt wird, kann der Einsatz im Freilauf erfolgen. So kann ich Schritt für Schritt die 
Qualität verbessern.

Wie oft sie den direkten Kontakt mit den Kindern vermeidet, hat mich bei der 
Analyse des Videos sehr erstaunt. Deshalb würde ich in der Abschlussphase 
versuchen, die Kinder einzeln gehen zu lassen. Dies wäre über das „Entenrennen“ 
möglich gewesen. Das Kind, dessen Ente herausgenommen wird, darf sich kurz von 
Luna verabschieden (Leckerli, Pfötchen, High Five, Streicheln, Winken…). Das 
bedrängende Streicheln mehrerer Kinder ist ihr unangenehm. Eine Variante für den 
Schulalltag ist auch, dass sich nach jeder Stunde nur wenige Kinder direkt von ihr 
verabschieden dürfen (z.B. die leisesten, fleißigsten, kleinsten,… oder immer mal ein 
anderer).

Auch über unsere Mensch-Hund-Beziehung konnte ich aus dem Video viel lernen. 
Zwischen Luna und mir herrscht mittlerweile eine stabile Verbundenheit und 
Vertrauen. Dies ist an ihrer grundsätzlichen Orientiertheit an mir gut zu erkennen. Sie 
hat viele Regeln schon verinnerlicht, weiß aber auch, dass ich ihr in bestimmten 
Grenzen vertraue. Die Situationen, in denen sie diese Grenzen austestet werden 
weniger und ihre und meine Sicherheit im Umgang miteinander ist gut zu 
beobachten. Außerdem gelingt es mir zunehmend, mich von ihr abzugrenzen, Ruhe 
einzufordern und ohne schlechtes Gewissen zu verlangen, dass sie sich zügelt. 
Diese sichere Führung fiel mir anfangs schwer. Je selbstsicherer ich werde, umso 
gelassener, selbstbeherrschter und kontrollierter kann Luna agieren. Das ist mir 
anhand der Videoanalyse noch einmal klar geworden.


Das Ziel meiner Einheit habe ich erreicht. Gerade in Vertretungsstunden werde ich 
auch zukünftig, die Chance nutzen, dass der Schulhund aktiv in das Geschehen 
einbezogen wird, da dies in den anderen Formaten oft nicht so einfach möglich ist.  
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IV. Resümee und Ausblick 

Stand beim Kauf des kleinen Welpen ein zaghaftes „Vielleicht…“ vor der Aussage, 
aus Luna einen Schulhund machen zu wollen, war es während der Ausbildung 
manchmal nur ein Schritt zum „Das schaffen wir nie!“. Jetzt schaue ich optimistisch 
in die Zukunft. Niemand ist perfekt, mein Hund nicht und ich erst recht nicht, aber 
wir bleiben dran. Geduld, ein wachsames Auge auf den Hund, auf mich und die 
Kinder sowie eine Portion Kreativität werden aus der Idee vom Schulhund eine 
Erfolgsgeschichte machen. Da bin ich mir jetzt sicher!


Dass da eine Menge Arbeit auf uns wartet, ist gewiss. Deshalb möchte ich zum 
Schluss meinen Ausblick in Form kleiner Merkzettel 
zusammenfassen:
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Wenn es dem Hund, den 

Kindern oder dir  

keinen Spaß  

mehr macht, dann lass es!

Schulhundarbeit ist kein 

privates Vergnügen.  

Mach transparent,  

was dabei geleistet wird!

Achte auf Luna!

Bleib dran am  

Training mit Luna!

Hol die Kollegen ins Boot  

und erkläre geduldig,  

welche Bedingungen ihr 

braucht!

Lerne „Nein!“ zu sagen, 

wenn Stress aufkommt! 

Tiergestützte Pädagogik 

funktioniert nur in Ruhe.

Sei geduldig mit dir, 

den Kinder, dem 

Hund und den 

Kollegen!

Sei kreativ und  

tausche dich mit  

erfahrenen Kollegen aus!

Vergiss die 

Öffentlichkeitsarbeit nicht! 

Vor kurzem konntest du dir 

selbst kaum vorstellen, was ein 

Schulhund ist!

Fülle  

den Methodenkoffer!

Mach mal Pause.! 

Das tut auch  

dem Hund gut.

Gönne Luna genug 

Entspannung  

und Zeiten, in denen  

sie nur Hund sein darf!

Beobachte Luna im Einsatz 

und hab im Blick,  

ob es ihr gut geht!

Reflektiere die  

tägliche Praxis! 

So sammelt man  

Erfahrungen.



V. Eigenständigkeitserklärung 

Ich versichere hiermit, dass ich die vorgelegte Abschlussarbeit im Rahmen der Aubsildung 
zum zertifizierten Therapiebegleithunde-Team eigenständig und ohne fremde Hilfe verfasst, 
keine anderen als die angegebenen Quellen verwendet und die den benutzten Quellen 
entnommenen Passagen als solche kenntlich gemacht habe.


Jena, den 01.07.2019		 	 	 	 	 Unterschrift: 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VI. Anhang 
 6.1 Einverständniserklärungen der gezeigten Personen 
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6.2 Kopie des Heimtierausweises 
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6.3 Kopie der aktuellen Haftpflichtversicherung 
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6.4 Hygieneplan für den Tiergestützten Einsatz 
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6.5 Hospitationsnachweis 
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6.6 Prüfungsfilm 
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