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1 Persönliches 
 

Ich darf mich kurz vorstellen. 

Zell am See im Salzburger 

Im Jahr 1986 habe ich meine Ausbildung an der Pädagogischen Akademie 

Pädagogische Hochschule) 

Hauptschulen in den Fächer

Mädchen) und Englisch erfolgreich ab

Informatik bzw. IKT (Informations

2003. 

Mein erstes Dienstjahr absolvi

Seit 1990 unterrichte ich an der 

Bruck an der Großglocknerstraße

Schon als Kind bin ich besonders tierlieb

mir schon fest vorgenommen: „Wenn ich groß bin, werde ich einen Hund haben!“

Als ich 1998 eine passen

habe, wird mein Wunsch nach einem Hund

am 26. Juni 2001 eine Beagle

2001 – �7. Oktober 2013) bei mir ein

Mit dem kleinen Beagle-Welpen

Gut, dass ich damals noch nicht so viel über Hunde 

Welpe aus einer jagdlich geführten Zucht 

Dusty ist jagdlich sehr ambitionier

typisch keinerlei Aggressionspotential

gegenüber. So habe ich sie bei Wandertagen bzw. passenden Tur

Freien auch in die Schule mitgenommen

Absprache mit den Eltern und 

Als Dusty dann in die Jahre 

ein Wandertag mit über 40 

noch eine größere Walking

zuzumuten gewesen ist, kommt gleich die 

Schülerinnen: „Wo ist denn 

Damals ist dann so langsam die Idee

dass mein nächster Hund einer sein soll

mitgehen darf. 
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Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Susanne Schützinger, geboren 1968 in 

im Salzburger Pinzgau. 

1986 habe ich meine Ausbildung an der Pädagogischen Akademie 

sche Hochschule) in Salzburg begonnen und 1989 die Lehramt

Fächern Bewegung und Sport (damals Leibesübung für 

erfolgreich abgelegt. Eine weitere Lehramtsprüfung im Fach 

KT (Informations- und Kommunikationstechnologie) folgt im Jahr 

Mein erstes Dienstjahr absolviere ich an der Polytechnischen Schule in Saalfelden. 

Seit 1990 unterrichte ich an der Neuen Informatik-Mittelschule und 

Bruck an der Großglocknerstraße. 

ich besonders tierlieb, begeisterte Reiterin und damals habe ich 

mir schon fest vorgenommen: „Wenn ich groß bin, werde ich einen Hund haben!“

passende Wohnung (ebenerdig mit Garten) in Bruck 

Wunsch nach einem Hund immer lebendiger und so k

Beagle-Hündin namens „Dusty vom Zündegg“ (* 21.

2013) bei mir eingezogen ist.  

elpen beginnt eine spannende Zeit! 

Gut, dass ich damals noch nicht so viel über Hunde gewusst habe, denn Dusty 

Welpe aus einer jagdlich geführten Zucht gewesen – und noch dazu ein Beagle!

jagdlich sehr ambitioniert und ausdauernd gewesen, hat 

keinerlei Aggressionspotential, weder Artgenossen noch Menschen 

ich sie bei Wandertagen bzw. passenden Tur

chule mitgenommen, allerdings nach 

und mit Erlaubnis der Direktion. 

Als Dusty dann in die Jahre gekommen ist und ihr weder 

mit über 40 Schülerinnen und Schülern 

größere Walking-Runde im Turnunterricht 

gewesen ist, kommt gleich die Frage der 

denn die Dusty, geht sie nicht mit?“ 

so langsam die Idee entstanden, der Wunsch, 

dass mein nächster Hund einer sein sollte, der offiziell in die Schule 
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Mittelschule und -Hauptschule 

und damals habe ich 

mir schon fest vorgenommen: „Wenn ich groß bin, werde ich einen Hund haben!“ 

in Bruck bezogen 

immer lebendiger und so kommt es, dass 

s „Dusty vom Zündegg“ (* 21. April 
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Abbildung 2: Dusty 



 

Als Dusty am 7. Oktober 

Regenbogenbrücke gegangen ist

Zwei Wochen vergehen und mir w

 

Nach reiflichen Überlegungen und viel Nachdenken

Suche nach einem Irish-Terrier

viele Hunderte von Kilometer

 

 

 

 

 

 

Mehr dazu werde ich in me

gleichermaßen angesprochen 

Der besseren Lesbarkeit halber

  

Abbildung 3: Bonnie 
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Oktober 2013 nach einer Lebertumor-Erkrankung 

egangen ist, will ich zunächst gar keinen Hund mehr. 

und mir wird rasch klar, dass es ohne Hund 

Nach reiflichen Überlegungen und viel Nachdenken, mache ich mich 

Terrier-Welpen. Es ist gar nicht so einfach gewesen 

underte von Kilometern gefahren und K 

K seit 1. Dezember 2013 begleitet mich meine 

Hündin Bonnie von Amabella (* 29. September 

2013).  

 

Wir haben die Therapiehundeausbildung bei 

„Humanis et Canis“ in Salzburg gemacht

haben - zur Freude aller Beteilig

üblichen amtlichen Hürden überwunden 

gehen seit Oktober 2016 stundenweise

Schuljahr 2016/17 mittwochs und donnerstags)

gemeinsam in die Schule! 

Mehr dazu werde ich in meiner Arbeit berichten, in der Frauen und Männer 

gleichermaßen angesprochen sind! 

Der besseren Lesbarkeit halber werde ich auf das Gendern verzichten.
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Erkrankung über die 

gar keinen Hund mehr.  

ohne Hund gar nicht geht! 

e ich mich dann auf die 

gewesen – ich bin 

eit 1. Dezember 2013 begleitet mich meine 

(* 29. September 

r haben die Therapiehundeausbildung bei 

„Humanis et Canis“ in Salzburg gemacht, 

zur Freude aller Beteiligten - die 
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stundenweise (im 
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auf das Gendern verzichten. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hunde kommen nicht in den Himmel.

 Ich sage dir, sie sind lange vor uns dort.

  

Abbildung 4: Dusty 
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Dieses Foto entsteht genau an Dustys 12. Geburtstag, 

am 21. April 2013 K 

 

K wir hatten nicht mehr viel Zeit.

Sie ist eine Perle gewesen, mein Sonnenschein, 

dabei und mitten drin. Ihr möchte ich diese Arbeit 

widmen! Sie hat in vielerlei Hinsicht mit 

gelegt, dass ich mich zur Ausbildung zur

orientierten Hundeverhaltenstrainerin

Leben“ in Neudörfl“ entschlossen

Du denkst, 

Hunde kommen nicht in den Himmel.

Ich sage dir, sie sind lange vor uns dort.

(Robert Louis Stevenson)
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hr möchte ich diese Arbeit gerne 

mit den Grundstein 

Ausbildung zur ganzheitlich 

in bei „Tiere helfen 

entschlossen habe. 

 

Du denkst,  

Hunde kommen nicht in den Himmel. 

Ich sage dir, sie sind lange vor uns dort. 

(Robert Louis Stevenson) 
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2 Zielsetzung 

 
Vor gar nicht langer Zeit hat mich ein ehemaliger Kollege gefragt: „Warum nimmst du 

deinen Hund mit in die Schule? Was bekommst du dafür und wer bezahlt das 

überhaupt?“ 

Ich nehme meinen Hund mit in die Schule, weil ich überzeugt davon bin, dass es 

allen Beteiligten, vor allem aber den Schülern, Bonnie und mir guttut. Es macht 

einfach Spaß, sie mit in den Unterricht zu nehmen! Wenn die Kinder dann ganz 

begeistert sagen: „Ich habe gehofft, dass Bonnie heute wieder mitkommt!“ oder ganz 

zufällig eine Kinderhand unterm Tisch verschwindet, um Bonnie zu streicheln, dann 

ist das für den Moment Entschädigung genug. 

Finanzielle Abgeltung gibt es im Schuleinsatz keine, zumindest in meinem Fall. Auch 

für die Ausbildung des Hundes bei „Humanis et Canis“ bin ich selber aufgekommen. 

Allerdings wird Bonnie auf mein Ansuchen hin und nach Vorlage aller nötigen 

Unterlagen und Vorsprache bei Herbert Burgschweiger, Bürgermeister von Bruck, 

sofort von der jährlichen Hundesteuer befreit, da sie seit Oktober als Schulhund 

„tätig“ ist.  

 

In dieser Arbeit möchte ich einerseits theoretisches Wissen und Fakten rund um das 

Thema „Hund“ speziell im Zusammenhang mit Kindern in der Schule weitergeben. 

Ich versuche aufzuzeigen, welchen Weg die Lehrperson einschlagen kann, um mit 

dem eigenen Hund in der Klasse arbeiten zu können bzw. wie grundlegend es ist, 

auf eine fundierte Ausbildung des Schulhund-Lehrkraft-Teams zu achten. Was man 

alles bedenken und bezahlen muss, um das zu verwirklichen und auch den 

rechtlichen Aspekt werde ich erläutern. 

 

Des Weiteren möchte ich einen kleinen Einblick in unser gemeinsames Schulleben 

geben. Auch Rückmeldungen von Schülern, dem Kollegium sowie der Eltern fließen 

in meine Ausführungen ein. 
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3 Begriffserklärungen 
 

Um Missverständnisse zu vermeiden, werde ich in diesem Abschnitt für meine Arbeit 

relevante Begriffe erläutern. 

3.1 Tiergestützte Therapie 
 
Tiergestützte Therapieverfahren sind alternativmedizinische Behandlungsverfahren 

zur Heilung oder zumindest Linderung der Symptome bei psychiatrischen, 

psychisch/neurotischen und neurologischen Erkrankungen und seelischen und/oder 

geistigen Behinderungen, bei denen Tiere eingesetzt werden. Je nach Tierart wird 

tiergestützte Therapie in verschiedenen Einsatzgebieten praktiziert. Es gibt z. B. 

Angebote mit Delfinen, Hunden, Katzen, Pferden und Lamas. Tiergestützte Therapie 

umfasst also alle Maßnahmen, bei denen durch den gezielten Einsatz eines Tieres 

positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Menschen erzielt werden 

sollen. Dies gilt für körperliche wie seelische Erkrankungen. Das Therapiepaar 

Mensch/Tier fungiert als Einheit. Therapeutische Elemente sind emotionale Nähe, 

Wärme und die unbedingte Anerkennung durch das Tier. 

(https://de.wikipedia.org) 

 

3.2 Tiergestützte Pädagogik 
 
Tiergestützte Pädagogik (TGP) ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte 

Intervention, die von professionellen Pädagogen oder gleich qualifizierten Personen 

angeleitet und/oder durchgeführt wird. TGP wird von einer in allgemeiner Pädagogik 

oder Sonderpädagogik qualifizierten Lehrperson durchgeführt. Lehrpersonen, die 

TGP praktizieren, müssen Wissen über die beteiligten Tiere besitzen. Ein Beispiel für 

tiergestützte Pädagogik durch einen Schulpädagogen sind Tierbesuche, die zu 

verantwortungsbewusster Tierhaltung erziehen sollen. Von einem Sonder- oder 

Heilpädagogen durchgeführte TGP wird auch als therapeutische und zielgerichtete 

Intervention angesehen. Der Fokus der Aktivitäten liegt auf akademischen Zielen, auf 

pro-sozialen Fertigkeiten und kognitiven Funktionen. Fortschritte der Schüler werden 

gemessen und dokumentiert. Ein Beispiel für TGP, die durch einen 

Sonderpädagogen durchgeführt werden kann, wäre ein hundegestütztes 

Lesetraining.  

(Beetz, Andrea, Hunde im Schulalltag, S. 14) 
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3.3 Hundegestützte Pädagogik 
 
Diese wird von einer Fachkraft mit einer pädagogischen bzw. heil-/sonder-/ 

sozialpädagogischen Ausbildung und entsprechendem Fachwissen über Hunde 

durchgeführt. Die Intervention ist auf ein pädagogisches Ziel ausgerichtet, welches 

Bildung und/oder Erziehung betrifft. Die eingesetzten Hunde werden speziell für den 

Einsatz mit Menschen sozialisiert und ausgebildet. 

(Beetz, Andrea, Hunde im Schulalltag, S. 16) 

 

3.4 Der Schulhund (Präsenzhund) 
 
Dieser verbringt regelmäßig eine gewisse Zeit im Klassenraum und im Unterricht. Er 

wird von einer für den pädagogischen Hunde-Einsatz ausgebildeten Lehrperson 

geführt. Der Hund ist speziell auf seine Eignung getestet, entsprechend ausgebildet 

und wird regelmäßig im Einsatzort Schule überprüft. Zu den wichtigsten 

pädagogischen Zielsetzungen des Einsatzes von Schulhunden zählt ihr Beitrag zur 

Verbesserung des sozialen Gefüges in der Klasse, der Lehrer-Schüler-Beziehung, 

des Klassenklimas und der individuellen sozialen Kompetenz der Schüler. 

(Beetz, Andrea, Hunde im Schulalltag, S. 16) 

 

3.5 (Schul-)Besuchshunde 
 
Sie besuchen Schulklassen ein- oder mehrmals stundenweise. Sie werden von einer 

für den pädagogischen Hunde-Einsatz ausgebildeten, externen Begleitperson 

geführt. Die Hunde werden auf ihre Eignung getestet, entsprechend ausgebildet und 

regelmäßig überprüft. Zu den Zielsetzungen gehört die altersgerechte 

Wissensvermittlung über Hunde (adäquate Haltung, Pflege, Kosten und Ausbildung, 

insbesondere die Ausdrucksformen wie Körpersprache, Lautäußerungen) sowie über 

Tierschutzanliegen (z.B. tiergerechte Erziehung, Tierquälerei, Qualzucht u.Ä.). 

(Beetz, Andrea, Hunde im Schulalltag, S. 16) 

 

Manchmal spricht man auch von Therapiehunden, wenn ein Vierbeiner in der 

Schule auftaucht. Für sogenannte Therapiebegleithunde gibt es die Möglichkeit einer 

speziellen Therapiehundeausbildung, die man mit einer genormten, staatlich 
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anerkannten Prüfung zum Therapiebegleithund am Messerli Forschungsinstitut an 

der Veterinärmedizinischen Universität Wien abschließen kann. 

Ein Schulhund für den pädagogischen Einsatz muss keine Therapiehunde-

Ausbildung vorweisen.  

4 Offizielle Richtlinien für den Einsatz von Schulhunden 

(Quelle: Bundesministerium für Bildung und Frauen, Leitfaden Hunde in der Schule, 

https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/hundeinderschule/hundeinderschule.html) 

 

Zurzeit erteilt in Österreich überwiegend die Schulleitung die Genehmigung für den 

Schulhund-Einsatz. Notwendig ist allerdings immer die schriftliche Zustimmung der 

Eltern.  

4.1 Grundvoraussetzung 
 
Der Einsatz des Schulhund-Lehrkraft-Teams dient pädagogischen Zielsetzungen. Die 

positiven Auswirkungen des Hundes müssen für alle Schüler gegeben und erlebbar 

sein. 

Eingesetzt werden dürfen nur Hunde, die eine entsprechende Eignung aufweisen 

und gemeinsam mit der hundeführenden Lehrperson eine Ausbildung absolviert 

haben, die spezifische Elemente des Schuleinsatzes beinhaltet. Eine sogenannte 

Begleithundeausbildung alleine reicht nicht aus. 

 

4.2 Einverständnisse einholen 
 
Vor dem Einsatz eines Schulhundes im Unterricht müssen mit folgenden Stellen bzw. 

Personen Absprachen getroffen bzw. schriftliche Einverständniserklärungen 

eingeholt werden: 

� Schulleitung/Bezirksschulamt 

� Kollegium/Klassenteam 

� betroffene Eltern bzw. Erziehungsberechtigte 

� Schüler 

� Schulwart und Reinigungspersonal 
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4.3 Mindeststandards die Gesundheit des Hundes betreffend 
 

� Der Hund muss gechippt sein. 

� Eine Tollwutimpfung ist verpflichtend nachzuweisen und zeitgerecht 

aufzufrischen. 

� Es muss eine regelmäßige Entwurmung bzw. Kotuntersuchung auf 

Endoparasiten gemacht werden. 

� Es ist ein jährlicher Gesundheitscheck beim Tierarzt zu machen. 

� Wenn eine Hündin läufig, (schein)trächtig oder säugend ist, darf sie zu der Zeit 

im Unterricht nicht eingesetzt werden. 

 

Der Schulhund soll auch in folgenden Situationen nicht zum Einsatz kommen: 

Wenn 

� der Tierarzt eine Einsatzsperre verordnet und bei Einnahme von 

Antibiotika. 

� eine frische Operation stattgefunden hat. 

� Durchfall oder Erbrechen vorliegen. 

� der Hund schlecht oder stark riecht, er sich zum Beispiel in etwas 

„Leckerem“ gewälzt hat. 

� es zu starkem Haarverlust zum Beispiel beim Fellwechsel kommt. 

� Hautkrankheiten, sehr starkes Schuppen, Pilz- oder Endo-/ 

Ektoparasitenbefall vorliegen. 

� frisch aufgetragene Spot-On-Präparate noch auf dem Fell zu sehen 

sind. 

 

Man geht davon aus, dass nur auf ihre Eignung geprüfte Hunde als Schulhunde 

eingesetzt werden, die artgerecht gehalten werden. Darüber hinaus wird 

vorausgesetzt, dass die Hunde genügend ausgleichende Beschäftigung/Bewegung 

sowie nötige Ruhepausen erhalten. Auch setzt man Familienanschluss ohne 

Zwingerhaltung und ein gepflegtes Erscheinungsbild voraus. 

Weist ein Tier Anzeichen einer Verletzung auf oder ist es am Tag des Einsatzes 

körperlich (z. B. Durchfall, Lahmheit) oder psychisch (z.B. auffallend gestresst nach 

Gewitter etc.) muss es umgehend aus der Situation genommen, ordnungsgemäß 

versorgt und/oder unverzüglich einem Tierarzt vorgestellt werden. 
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4.4 Einsatzbereich des Hundes in der Schule bzw. in der Klasse 
 

� Die Schüler werden vor dem ersten Einsatz des Schulhund-Lehrperson-

Teams über die grundlegenden Verhaltensregeln gegenüber Hunden 

geschult. Dies umfasst auch unbedingten rücksichtsvollen Umgang mit dem 

Hund. 

� Im Bereich des Schulgebäudes ist der Hund durch den Hundehalter gesichert 

zu führen (Brustgeschirr/Leine). Hier wird hingewiesen, diesbezüglich die 

landesüblichen Gesetze zu berücksichtigen. Der Hund ist als Schulhund 

gekennzeichnet oder es wird durch ein Schild vor der Klassentüre auf die 

Anwesenheit des Hundes hingewiesen.  

� Der Hund wird nicht ohne Aufsicht mit den Kindern alleine gelassen. Im 

Vorfeld werden Abmachungen getroffen, dass im Falle einer Erkrankung der 

Lehrperson oder momentanen Überforderung des Hundes eine Person zur 

Verfügung steht, die die Aufsichtspflicht übernimmt, sodass das Schulhund-

Lehrkraft-Team den Klassenraum unverzüglich verlassen kann. 

� Einzel- und Mehrkontakt mit den Kindern haben geregelt abzulaufen, um eine 

übermäßige Stressbelastung für den Hund zu vermeiden, speziell in den 

Pausen. 

� Es wird als sinnvoll erachtet, den Besuch des Schulhundes im Klassenbuch zu 

vermerken und eine Einsatzdokumentation zu führen. 

� Es ist im Klassenraum (eventuell auch außerhalb) ein störungsfreier 

Rückzugsbereich für den Hund festzulegen. Das ist in der Regel eine 

Hundedecke oder eine Hundebox. Diese Zone ist für alle in der Schule 

Anwesenden tabu. Wenn sich der Hund zurückzieht, darf er keinesfalls gestört 

werden. 

� Der Hund hat keinen Zugang zur Schulküche. 

� Für freien Zugang zu frischem Trinkwasser ist gesorgt! 

� Ein Auslaufbereich im Umfeld der Schule steht zur Verfügung. 

� Der Einsatz eines Schulhundes soll zwei bis drei Tage pro Woche im Ausmaß 

von maximal drei Stunden nicht überschreiten. 

� Zeigt sich der Hund in der Schul- oder Klassensituation zunehmend 

überfordert, liegt es in der Verantwortung des Schulhundeführers 

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und einen weiteren Einsatz zu 

überdenken. Die Sicherheit aller Beteiligten steht im Vordergrund. 
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4.5 Schulveranstaltungen 
 
Schulveranstaltungen sind „pädagogische Ausnahmesituationen“ und somit 

gesondert zu betrachten. Es ist abzuwägen, ob die pädagogische Verantwortung 

bzw. die Gewährleistung der Aufsichtspflicht der Lehrperson gegenüber den 

Schülern mit der Versorgung des Hundes zu vereinbaren ist. Die Sicherheit der 

Kinder muss uneingeschränkt gegeben sein und eine Überforderung des Hundes 

muss im Vorfeld ausgeschlossen werden. 

 

4.6 Hund und Recht – Versicherung 
 

In Österreich ist die Hundehaltung in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt.  

 

Für das Bundesland Salzburg bedeutet das: 

� K seit 1.1.2013 eine Meldepflicht für alle Hundehalter. 

� K eine Person, die einen über 12 Wochen alten Hund hält, muss dies der 

Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz hat, innerhalb einer Woche ab 

Beginn der Haltung melden. 

 

Diese Meldung hat zu enthalten: 

� Name und Anschrift des Hundehalters. 

� Rasse, Farbe, Geschlecht und Alter des Hundes. 

� Name und Anschrift der Person, die den Hund zuletzt gehalten hat. 

� Die Kennungsnummer. 

 

Der Meldung anzuschließen sind: 

� Sachkundenachweis 

� Nachweis, dass für den Hund eine Haftpflichtversicherung über eine 

Mindestdeckungssumme von € 725 000 besteht. 

 

Die Gemeinden sind ermächtigt, eigene Verordnungen zum Thema Leinen- und/oder 

Maulkorbpflicht zu erlassen. Im Bundesland Salzburg kann die Gemeinde zur 

Vermeidung von Gefährdungen oder Belästigungen allgemein oder im Einzelnen 

Anordnungen treffen, dass Hunde außerhalb von Gebäuden, eingefriedeten 

Grundstücken oder an bestimmten Orten an der Leine zu führen oder einen Maulkorb 
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zu tragen haben. Diese Anordnungen können auf bestimmte Gebiete beschränkt 

oder für Zonen festgelegt werden, in denen diese nicht gelten.  

 

Ausgenommen von den Bestimmungen hinsichtlich Leinen- bzw. Maulkorbpflicht sind 

jedenfalls 

� Hunde, die für Zwecke der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der 

Jagd und des Hilfs- und Rettungswesens ausgebildet wurden - im 

Einsatz und bei Übungen (Polizeihunde, Hilfs- und Rettungshunde, 

Lawinensuchhunde, ausgebildete Jagdhunde). 

� speziell ausgebildete Hunde, auf deren Hilfe Personen zur 

Kompensierung ihrer Behinderung oder zu therapeutischen Zwecken 

nachweislich angewiesen sind und die in der Altenbetreuung oder beim 

Schulunterricht eingesetzt werden. 

� Hunde im Rahmen von Hundevorführungen, Hundeschauen. 

 

Die Ausnahmen im Salzburger Landessicherheitsgesetz führen dazu, dass geprüfte 

Teams, die sich im Einsatz befinden, von der Beschränkung ausgenommen sind. 

Voraussetzung dafür ist, dass für außenstehende Dritte erkennbar ist, dass sich der 

Hund im Einsatz befindet. Das kann durch ein Brustgeschirr mit entsprechender 

Kennung gewährleistet werden. 

 

Für mich ist diese Tatsache besonders wichtig, denn es ist für das Wohlbefinden und 

die „Psychohygiene“ eines Schulhundes sehr bedeutend, sich nach den Einsätzen im 

passenden Gelände frei bewegen zu können, um sich zu erholen - und das nicht nur 

auf Hundewiesen oder Freilaufzonen. 

 

Eine Hundehaftpflichtversicherung ist unabdingbar bzw. wie gesagt, ohnehin bei der 

Anmeldung des Hundes bei einer Salzburger Gemeinde über eine 

Mindestdeckungssumme von € 725 000,- nachzuweisen. Eine adäquate Ausbildung 

gewährleistet zusätzlich einen subsidiären Versicherungsschutz, auf den ich auf 

keinen Fall verzichten würde. 

 

 

 



  Rund um den Schulhund 

16 

In meinem Fall ist ein zusätzlicher Versicherungsschutz gegeben: 

 

� Mitgliedschaft beim Verein Humanis et Canis. 

� Der Nachweis aller statutengemäßen Prüfungen und Weiterbildungen. 

� Statutengemäßes Verhalten generell sowie in den Einsätzen. Das 

bedeutet für Teams mit „Berechtigung für Einsätze nur mit Leine“, dass 

die Hunde auch tatsächlich an der Leine zu halten sind, um den 

Versicherungsschutz zu gewährleisten. 

5 Welcher Hund eignet sich (weniger/nicht) als Schulhund? 

 

Es ist prinzipiell nicht leicht, diese Frage zu beantworten, da so viele Aspekte 

mitschwingen, auch Hunde Stärken und Schwächen haben. Es ist bei jedem Hund 

unabdingbar, ihn sorgfältig und mit Bedacht an seine Aufgabe als Schulhund 

heranzuführen. 

Wie ich in den letzten Jahren beobachten konnte, sind die unterschiedlichsten 

Hunderassen im Einsatz. Sehr häufig werden Labrador Retriever und Golden 

Retriever als Schulhunde geführt, auch Australian Shepherds, Collie-Arten, Berner 

Sennhunde, Pudel, Wasserhunde und Terrier tauchen auf. Viele Mischlinge sind in 

Schulen im Einsatz. Vereinzelt sieht man auch Vertreter der Jagd-, und 

Schutzhunderassen im Schuleinsatz. 

Man soll zwar nicht nach dem Äußeren urteilen, aber gewisse Erscheinungstypen 

haben zweifellos Nachteile und werden weniger als Schulhunde eingesetzt, obwohl 

sie sich vielleicht charakterlich hervorragend für den Einsatz eignen würden. Große, 

dunkle bzw. schwarze Hunde mit Stehohren haben eindeutig Nachteile gegenüber 

ihren kleinen bis mittelgroßen, helleren Artgenossen mit Hängeohren, da sie sowohl 

bei unsicheren Schülern als auch bei Erwachsenen oft Angst auslösen. Das gilt auch 

für sogenannte „Listenhunde“. 

 

Auch Hunde, die viel Speicheln (Rassen mit hängenden 

Lefzen), große Mengen an Haaren verlieren oder stark „nach 

Hund riechen“ sind in Schulen nicht so gerne gesehen. Viele 

Menschen ekeln sich einfach davor und immerhin hat das 

Reinigungspersonal auch ein Wörtchen mitzureden, 
Abbildung 5: hängende Lefzen 
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ob ein Schulhund zum Einsatz kommen kann. 

Des Weiteren ist unbedingt zu beachten, dass die glatten Böden und die vielen 

Treppen in Schulgebäuden für manche Hunde auf längere Sicht nicht ohne 

gesundheitliche Einschränkungen zu bewältigen sind.  

 

Dennoch ist es nicht sinnvoll, hier Hunderassen aufzulisten, vielmehr ist das 

Augenmerk auf die Charaktereigenschaften des Hundes zu legen. 

 

Ein Hund, der regelmäßig mit einer Lehrperson in die Klasse geht, soll folgende 

Voraussetzungen unbedingt erfüllen: 

� freundliche Ausstrahlung 

� am Menschen orientiert und interessiert 

� absolut verträglich mit Kindern 

� keinen Herdenschutztrieb 

� folgsam 

� ruhiges und freundliches Wesen 

� keinerlei Beißansätze 

� nicht bellfreudig 

� nicht sehr geräuschempfindlich oder schreckhaft 

� sicheres Auftreten 

� hohe Reizschwelle 

17 Überlegungen zur Ausbildung des Schulhund-Lehrerkraft-Teams 

 

Grundsätzlich ist es dem Schulhund-Lehrkraft-Team frei gestellt, welche Ausbildung 

absolviert wird. An dieser Stelle möchte ich an die Lehrpersonen appellieren, die in 

Erwägung ziehen, einen Hund in den Unterricht zu integrieren, unbedingt eine 

fundierte Ausbildung (Mensch und Hund) auszuwählen. Ein Schulhund ist nur so gut 

wie die Lehrkraft, die ihn führt. Qualität vor Quantität – Schulhunde dürfen keinesfalls 

zur Modeerscheinung werden und unüberlegt zum Einsatz kommen. Jeder 

Schulhundführer trägt eine große Verantwortung gegenüber den Schulpartnern – 

Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten, Direktion und Lehrerkollegium 

und last but not least – dem Schulhund! 
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In den Pädagogischen Hochschulen des Burgenlandes und des Bundes in 

Oberösterreich werden bereits Lehrgänge zum Thema „Hundegestützte Pädagogik in 

der Schule“ durchgeführt. Den Lehrgang „Hunde im Schulalltag“ kann man ebenfalls 

auf der PH im Burgenland absolvieren. 

Ein Großteil der Pädagogen ist um eine fundierte Ausbildung bemüht. Es gibt aber 

auch immer noch viele Teams ohne spezifischer Ausbildung und entsprechender 

Versicherung im Schuleinsatz. 

Meiner Meinung nach sind einheitliche Ausbildungsrichtlinien für ganz Österreich 

anzustreben, die sowohl die Theorie für die Lehrperson als auch die Praxis für das 

Schulhund-Lehrkraft-Team verbinden. Es wird sicher nicht leicht sein, diese 

„Wunschvorstellung“ zu verwirklichen. 

 

Folgende Inhalte sind bei der Ausbildung eines Schulhund-Lehrkraft-Teams zu 

berücksichtigen bzw. zu vermitteln: 

6.1 Allgemeine, theoretische Ausbildung der Lehrperson 
 
Dazu gehören 
 

� wissenschaftliche Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung 

� Einblick in die tiergestützte Therapie und Pädagogik 

� Einsatzmöglichkeiten für den Hund, gemessen an der Veranlagung des 

Tieres, Art des Einsatzes, Schulform, Klassengröße sowie besonderen 

Bedürfnissen der Schüler 

� Vermittlung diverser praktischer Übungen/Techniken zur Förderung 

bestimmter Kompetenzen und Unterrichtsinhalten (Englisch, Deutsch, soziale 

Kompetenz) und der allgemeinen positiven Effekte des Schulhundes auf die 

Klasse 

� Organisation bzw. Dokumentation eines Schulhund-Projektes bezüglich der 

schulischen Rahmenbedingungen, dem Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten, 

Behörden und Eltern 

� rechtliche Rahmenbedingungen/Versicherung 

� Hygiene und hundespezifische Zoonosen 
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6.2 Theoretische, hundespezifische Ausbildung der Lehrperson 
 
Dazu gehören 
 

� verhaltensbiologische Grundlagen zum Thema Hund 

� Körpersprache des Hundes (Stress, Angst, Aggression) 

� Mensch-Hund-Kommunikation 

� Wie lernen Hunde? 

� Trainingsmethoden (Gewalteinwirkung ist absolut auszuschließen) 

� gezielte Gewöhnungsprozesse an das schulische Umfeld 

� Schutz und Stressmanagement für den Hund 

� Grundlagen zu Ethik und Tierschutz 

 

6.3 Praktische Inhalte 
 
Dazu gehören 
 

� Ausbau und Festigung der Beziehung zwischen Lehrperson und Hund 

� Grundgehorsam („Bleib“, „Auf die Decke“) 

� Gewöhnung an schulrelevante Reize (Lärm, Glocke, Bodenbeläge, Treppen) 

� Auffälligkeiten der zu betreuenden Schüler (Verhalten, Rollstuhl, Gehhilfen, 

Autismus) 

� Ausgleichsbeschäftigung für den Hund 

� Stresssignale beim eigenen Hund erkennen und darauf adäquat reagieren 

� Förderung individueller Anlagen des Hundes, um diese im Schuleinsatz zu 

nutzen - da meine ich Apportieren, Suchen, Tricks 

� Management des Schulalltags hinsichtlich räumlicher, zeitlicher und 

inhaltlicher Gestaltung eines Einsatztages 

 

Das sind sehr umfangreiche Anforderungen. Sie zu erfüllen, bedarf enormer 

Anstrengung und es kostet viel Zeit und Geld. 

 

Nun eröffnet sich die Frage, was der Einsatz von Hunden in der Schule überhaupt 

bringen soll. 
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7 Positive Wirkung von Hunden auf Kinder 

 

Wölfe kommen mit Menschen vor etwa 20 000 – 50 000 Jahren in engeren Kontakt. 

Ähnliche Lebensweisen und ähnliche soziale Organisationen stehen wohl am Anfang 

des Zusammenlebens. Allmählich entwickeln sich der Wolf zum Canis lupus 

familiaris – der Haushund. Seither leben Mensch und Hund mehr oder weniger eng 

zusammen und haben bislang voneinander profitiert. Die Hunde dienen uns zwar 

heute nicht als Kriegskumpanen und müssen uns auch nicht mehr vor ihren wild 

lebenden Artgenossen beschützen. Sie haben sich aber im Laufe der Jahrzehnte in 

unsere Herzen geschlichen und sind zu Familienmitgliedern geworden, die uns in 

vielen Belangen unterstützen. Im Privatleben begleiten sie uns in der Freizeit, im 

Berufsleben leisten sie hervorragende Dienste als Rettungs-, Polizei- oder 

Schutzhunde. 

Es ist erwiesen, dass es Menschen in Gemeinschaft mit Hunden für gewöhnlich 

mental und gesundheitlich besser geht, die gesundheitsfördernde Wirkung der 

Hundehaltung ist belegt. 

Für beide – Mensch und Hund - hat sich das Zusammenleben als Erfolgsgeschichte 

herausgestellt - und da ist nicht die Futtermittel Industrie & Co gemeint. Heute zählen 

Hunde und Katzen zum „Klub der evolutionär erfolgreichsten Tiere“. (Kotrschal, Kurt, 

Einfach beste Freunde, S. 32). 

Nicht alle Erwachsenen sind an Tieren interessiert, aber die meisten Kinder sind es. 

Ein frühkindliches Interesse an Tieren scheint der Menschheit als evolutionäres Erbe 

in die Wiege gelegt zu sein (Biophilie: altgriech. bios „Leben“ und philia „Liebe“).  

Also die „Liebe zu Lebendigem“ - und das macht sich auch noch im Klassenzimmer 

bemerkbar, wenn ein Hund dabei ist. 

Man geht davon aus, dass sich das menschliche Nervensystem und die 

menschlichen Verhaltensprogramme über die Jahrtausende an ein Zusammenleben 

mit Tieren angepasst haben. 

 

Das Bindungshormon Oxytocin darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt 

bleiben. 

Gemeinsam bilden die Leistungsdroge Dopamin, die Wohlfühldrogen aus der Gruppe 

der Opioide und das „Freundschaftshormon“ Oxytozin ein geradezu geniales Trio. 

Menschen, die von ihrem Gehirn mit dieser „Mixtur“ ausreichend versorgt werden, 
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haben Lust aufs Leben, sind bereit, gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine zu 

stellen und wollen den Erfolg ihrer Taten genießen. (Bauer, Joachim, Lob der Schule, 

S. 19). 

 

Es wurde untersucht, welche Faktoren zur Freisetzung von Oxytocin im Körper bei 

Menschen und Tieren beitragen und was das so genannte “Kuschelhormon“ im 

Organismus bewirkt. Man stellt eindeutig positive physiologische als auch 

psychologische Effekte sowie erfreuliche Verhaltenseffekte fest. 

 

Oxytocin K 

� verringert den Spiegel von Stresshormonen wie Kortisol. 

� senkt Blutdruck und Herzfrequenz. 

� hat eine entzündungshemmende Wirkung. 

� erhöht die Schmerzgrenze. 

� erhöht die Funktion des parasympathischen Nervensystems sowie des 

endokrinen Systems, die mit Verdauung, Wachstum, Heilung sowie Erholung 

in Zusammenhang stehen. 

� wirkt physiologisch eindeutig gesundheitsfördernd. 

 

Die psychologische Wirkung von Oxytocin sowie die Wirkung auf das Verhalten sehe 

ich für den Einsatz eines Schulhundes besonders relevant. 

 

Oxytocin K 

� vermindert Angst, vor allem in Verbindung mit sozialem Stress. 

� regt soziale Interaktionen an. 

� fördert Pflegeverhalten. 

� fördert die Bindung.  

� vermindert Depressivität. 

� führt zu vermehrtem Augenkontakt. 

� verbessert die soziale Kompetenz. 

� fördert die Empathie (Einfühlungsvermögen). 

� verstärkt die Erinnerung an Gesichter. 

� führt zu einer positiven Selbstwahrnehmung.  

� unterstützt das Lernen durch Konditionierung. 



 

Studien ergeben, dass der Oxytocinwert bei Mensch und Tier im Blut ansteigt, wenn 

die Teilnehmer den Hund 5 

und Mensch bereits eine gute Bindung besteht, kann bereits eine soziale 

Kontaktaufnahme (Augenkontakt) diese Reaktion auslösen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Forschungsprojekt des IEMT 

Mensch-Tier-Beziehung zum Thema „Auswirkung von Hunden auf die soziale 

Integration von Kindern in Schul

Kotrschal ergibt Folgendes:

 

1. Die Kinder zeigen gesteigertes Interesse an Hunden und Tieren im 

Allgemeinen und verlieren die anfängliche Scheu.

2. Das Klassenklima verbessert sich, die 

Kinder gehen mit mehr Freude zur Schule.

3. Die Kinder verfolgen den Unterricht zusehen

sich deutlich ruhiger.

4. Das Aggressionspotential n

5. Verhaltensextreme we

verträglicher, besonders ruhige Kinder tre

Abbildung 6: Das Drei-Faktoren-Modell der positiven 
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ben, dass der Oxytocinwert bei Mensch und Tier im Blut ansteigt, wenn 

Hund 5 – 24 Minuten gestreichelt haben. Wenn zwischen Hund 

und Mensch bereits eine gute Bindung besteht, kann bereits eine soziale 

Kontaktaufnahme (Augenkontakt) diese Reaktion auslösen. 

Ein Forschungsprojekt des IEMT – Institut für interdisziplinäre Erforschung der 

Beziehung zum Thema „Auswirkung von Hunden auf die soziale 

n von Kindern in Schulklassen“ unter der Leitung von oa.Uni

Folgendes: 

Die Kinder zeigen gesteigertes Interesse an Hunden und Tieren im 

Allgemeinen und verlieren die anfängliche Scheu. 

Das Klassenklima verbessert sich, die Schulzufriedenheit erhöht sich: Die 

Kinder gehen mit mehr Freude zur Schule. 

en den Unterricht zusehends aufmerksamer und verha

sich deutlich ruhiger. 

Das Aggressionspotential nimmt signifikant ab. 

sextreme werden geglättet: Besonders lebhafte Kinder we

her, besonders ruhige Kinder treten aus sich heraus.

Modell der positiven Wirkung von Schulhunden, (Beetz, Andrea: Hund im Schulalltag, S. 107)
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ben, dass der Oxytocinwert bei Mensch und Tier im Blut ansteigt, wenn 

. Wenn zwischen Hund 

und Mensch bereits eine gute Bindung besteht, kann bereits eine soziale 

Institut für interdisziplinäre Erforschung der 

Beziehung zum Thema „Auswirkung von Hunden auf die soziale 

.Univ.-Prof. Dr. Kurt 

Die Kinder zeigen gesteigertes Interesse an Hunden und Tieren im 

Schulzufriedenheit erhöht sich: Die 

s aufmerksamer und verhalten 

Besonders lebhafte Kinder werden 

ten aus sich heraus. 

Wirkung von Schulhunden, (Beetz, Andrea: Hund im Schulalltag, S. 107)  
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6. Positive Verhaltensänderungen zeigen sich geschlechtsspezifisch 

unterschiedlich: Vor allem Buben profitieren stärker vom Hund in der Klasse: 

Negative Verhaltensänderungen können nicht festgestellt werden. 

7. Die Kinder entwickeln die Fähigkeit zur Empathie, einem Schlüsselfaktor 

sozialer Integration. 

8. Die Kinder werden feldunabhängiger; sie steigern die Fähigkeit, selbstständig 

ein Urteil zu fällen. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Hunde in der Klasse bedeutende 

Katalysatoren für die Entwicklung von Sozialverhalten und der sozialen Integration in 

der Gruppe sind. Die Studie wird im Rahmen eines internationalen Kongresses über 

die Mensch-Tier-Beziehung im September 2001 der Öffentlichkeit präsentiert. 

 

In meinem persönlichen Umfeld kann ich folgendes beobachten, wenn Bonnie mit im 

Unterricht (1. Klassen NMS (Neue Mittelschule) / Zehn- bis Elfjährige, 4. Klasse HS 

(Hauptschule) /14- bis 15-Jährige) ist: 

 

Die Kinder bzw. die Jugendlichen freuen sich auf den jeweiligen Tag, an dem der 

Hund mit in die Schule/Klasse kommt. Sie genießen es mehr oder weniger, Bonnie 

zu streicheln, manche können gar nicht genug davon bekommen. 

Es amüsiert die meisten, wenn der Hund durch den Klassenraum geht und nach 

Jausenresten sucht. Blitzschnell verschwindet dann die Jause aus der Schulbank in 

die sicher verschließbare Schultasche. 

Sie finden es lustig, wenn sich Bonnie geräuschvoll auf ihrem „Hundeplatz“ zur Ruhe 

begibt, um ein Nickerchen zu machen.  

Wenn die Schüler konzentriert arbeiten und ihr Blick schweift zwischendurch einmal 

über den schlafenden Hund, gehen die Mundwinkel der Kinder nach oben – einfach 

nur so. Die Atmosphäre ist spürbar entspannt. 

Wenn wir den Klassenraum wechseln, um zum Beispiel in den Computerraum zu 

gehen, gibt es immer freiwillige Helfer, die unaufgefordert Bonnies Hundedecke 

mitnehmen, auch das Befüllen oder Entleeren der Wasserschüssel versteht sich von 

selbst. Die meisten Kinder tun das richtig gerne. 

Kinder, die anfänglich Angst haben, weil sie einmal ein unliebsames Erlebnis mit 

einem Vierbeiner erfahren haben, können die negativen Gefühle ablegen und 
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genießen die Anwesenheit von Bonnie merklich. Gegenseitiges Vertrauen hat sich 

aufgebaut. 

 

Des Weiteren fällt mir auf, dass Mädchen wie Buben sehr rücksichtsvoll mit dem 

Hund umgehen. Aussprüche wie „Pass auf, der Hund“ sind nicht selten. 

 

Ich habe das Gefühl, dass durch den Schulhund das Zusammengehörigkeitsgefühl in 

meiner Klasse (1a) sehr schnell gewachsen ist. Die Kinder sind stolz darauf, einen 

Schulhund zu haben, es ist in den Augen der Kinder etwas Besonderes. Sie freuen 

sich, dass der Hund keine Unterschiede macht, was Aussehen oder Schulleistungen 

betrifft – Bonnie mag alle Schüler. 

Der Hund motiviert und manche Schüler gehen besonders gerne in die Schule, wenn 

sie wissen, dass Bonnie kommt. 

 

 
Eine Studie beweist: Wer einen Hund hat, bewältigt Stress-Situationen leichter.  
 

Der konkrete Nachweis gelingt zwei Psychologen der Universität Rostock zusammen 

mit dem österreichischen Biologen Kurt Kotrschal von der Universität Wien. Sie 

untersuchen, ob bei Kindern ein Zusammenhang zwischen dem Stresshormon 

Kortisol und der Anwesenheit von Hunden festgestellt werden kann. 

Die an der Studie beteiligten Mädchen und Buben stammen alle aus äußerst 

problematischen und instabilen Familienverhältnissen. Für die Studie werden diese 

Kinder in eine Art Prüfungssituation gebracht, die kontrollierten Stress erzeugt 

(„Trierer Stresstest“).  

Es werden drei Gruppen gebildet, einer steht eine freundliche junge Person hilfreich 

zur Seite, einer anderen ein Stoffhund und der dritten ein richtiger Hund. 

Die aus Speichelproben gemessenen Werte des Stresshormons Kortisol zeigen, 

dass die Kinder aus den Testsituationen mit dem Erwachsenen und dem Stoffhund 

gestresster herauskommen, als sie es zu Beginn gewesen sind. In der Hunde-

Gruppe ist das nicht der Fall. Die Kinder gehen mit einem relativ hohen 

Kortisolspiegel in die Prüfungssituation hinein, der im Verlauf des Tests kontinuierlich 

abfällt. Sie sind am Ende des Tests mit Hilfe des Hundes also deutlich entspannter, 

der Kortisolwert fällt unter den Ausgangswert. 
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Dies ist allerdings nicht bei allen Kindern der Fall. Das Ausmaß der Stressminderung 

hängt davon ab, wie intensiv sich die Kinder auf den Hund eingelassen haben. Die 

bloße Anwesenheit des Hundes als soziale Unterstützung reicht nicht aus. Die Kinder 

müssen sich aktiv mit dem Tier beschäftigen. 

 

„Ein Hund kann also besonders für Kinder mit Bindungsproblemen ein wertvoller 

Unterstützer sein“, schließt Kotrschal aus der Studie. 

(http://www.nachrichten.at/ratgeber/familie/Studie-beweist-Wer-einen-Hund-hat-

bewaeltigt-Stress-Situationen-leichter;art124,520011) 

8 Was Kinder und Erwachsene bezüglich „Hundesprache“ 

wissen sollen 

 
Wahrlich kann man nicht alles über Hunde wissen, muss man in der Regel auch 

nicht. Hat man aber Näheres mit einem Hund (Schulhund) zu tun, ist es sehr ratsam, 

darüber informiert zu sein, wie Hunde ihre Befindlichkeiten ausdrücken. Wie sie 

„kommunizieren“ und uns mitteilen, wie es ihnen in bestimmten Situationen geht. 

Als höchst soziale Rudeltiere haben Hunde ein ausgeklügeltes 

Kommunikationssystem entwickelt, bei dem der Schwerpunkt auf körpersprachlichen 

Signalen liegt. Es ist sehr hilfreich, diese Signale zu erkennen und passend darauf zu 

reagieren, um Konflikte oder gar gefährliche Situationen zu verhindern. 

So ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, die Schüler, aber auch das Kollegium 

peu-a-peu über die „Hundesprache“ zu informieren - soweit dies im Schulalltag 

möglich ist. Der Hund wird sich bestimmt darüber freuen, dass ihn plötzlich so viele 

Menschen verstehen. 

Die ausdruckstärksten Signalgeber sind der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung 

und die Rute, die Beschwichtigungssignale, die sogenannten calming signals, 

senden. Ich werde die Situationen und die Signale beschreiben, die meiner Meinung 

nach besonders relevant für den Einsatz in der Schule sind. 

 

8.1 Das Streicheln am Kopf 
 
Menschen lieben es, Hunde zu streicheln. Leider erfolgt das sehr oft auf ganz 

verkehrte Weise, nämlich von oben herab über den Kopf. Es ist zwar vom Menschen 
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freundlich gemeint, vom Hund wird es jedoch als starke körperliche Bedrohung 

empfunden. Eine Hand, die von oben kommt, ist für den Hund unangenehm. Manche 

Hunde heben daher rasch den Kopf, um nach der Hand zu schauen. Diese oft 

schnelle Bewegung verunsichert die Menschen, die womöglich glauben, der Hund 

setze zum Beißen an. Schnell zucken sie weg. Das verursacht Hektik und Unruhe bei 

Mensch und Hund. 

Besser wäre es, den Hund vorher anzusprechen und die Hand so anzunähern, dass 

der Hund sie kommen sieht – also von vorne. So wird das Streicheln angekündigt, 

positiv aufgenommen und bewirkt ein Wohlgefühl. 

 

8.2 Schnelle Bewegungen 
 
Hunde reagieren sehr sensibel auf Geschwindigkeit, sie laufen und jagen sehr gerne. 

Wenn jemand oder etwas vor ihnen davonläuft, dann laufen sie hinterher. Dieses 

Verhalten ist für Beutegreifer existentiell und angeboren. Je langsamer man sich 

bewegt, umso stärker ist der beruhigende Effekt bzw. umso langweiliger ist das für 

den Hund. Kinder werden darauf hingewiesen, dass aus diesem Grund 

Fangenspiele, hektische, schnelle, fahrige Bewegungen in Anwesenheit des 

Schulhundes zu unterlassen sind. 

 

8.3 Frontales und aufrechtes Zugehen auf den Hund 
 
Frontale Annäherung wird in der Hundewelt nicht als freundliche Annäherung 

gesehen, sondern als Bedrohung aufgefasst. Um einander nicht frontal zu begegnen, 

Situationen zu entschärfen und Konflikte zu vermeiden, ist es sinnvoll, einen Bogen 

zu gehen oder durch eine Neigung der Schulter anzudeuten. Eigentlich ganz klar - 

auch Menschen schätzen es nicht, wenn man frontal auf sie zugeht und das vielleicht 

noch mit erhöhter Geschwindigkeit.  

 

8.4 Sich über den Hund beugen 
 
Das Sich-Über-Den-Hund-Beugen ist eine Steigerung der bedrohlichen frontalen 

Annäherung und soll tunlichst vermieden werden. Diese Situation entsteht des 

Öfteren in der Schule, wenn sich mehrere Kinder um den Hund versammeln, um ihn 

zu streicheln. Die Schüler werden dahingehend unterwiesen, dass das für den Hund 
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höchst unangenehm ist. Alternative Möglichkeiten, sich dem Hund zu nähern, werden 

besprochen. 

 

8.5 Das Anspringen 
 
Wenn man von einem Hund angesprungen wird, soll man sich kommentarlos 

abwenden, den Kopf wegdrehen und gegebenenfalls noch die Hände verschränken. 

So zeigt man dem Hund „die kalte Schulter“ und vermittelt ganz klar: Lass mich in 

Ruhe. Keinesfalls darf man sich mit dem Hund auf „Diskussionen“ wie „Jetzt hör aber 

auf!“ einlassen, das findet der Hund womöglich lustig oder aufregend und springt 

noch höher. Auch dieses Verhalten wird mit den Schülern geübt. Besonders Kinder, 

die Hunden gegenüber Vorbehalte haben, können auf diese Weise eine hilfreiche 

Strategie kultivieren, die ihnen Sicherheit  im Umgang mit Hunden gibt. 

 

8.6 Die Bedeutung des Schwanzwedelns 
 
„Schau, wie der schwanzlt, der freut sich!“ Das glauben sehr viele Leute – nicht nur 

Kinder – auch Erwachsene. Das Wedeln mit der Rute ist ein Zeichen von Erregung, 

muss aber keineswegs mit Fröhlichkeit zusammen hängen. Man darf auch nicht 

glauben, dass ein schwanzwedelnder Hund automatisch ein freundlicher Hund ist.  

Wedeln mit „hoher Rute“ bedeutet, dass der Hund in hoher Erregung und unsicher 

ist. „Tiefes Wedeln“ wird als Beruhigungssignal eingesetzt. Hunde, die sich ihrer 

Position sowie ihres Verhaltens sicher sind, wedeln selten oder gar nicht.  

 

Zu berücksichtigen sind dabei rassetypische Unterschiede. 

So wird zum Beispiel ein Husky selbst im entspannten Zustand die Rute völlig anders 

tragen wie ein Galgo. 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 7: Husky Abbildung 8: Galgo 



 

Wenn sich ein schwanzwedelnder Hund nähert, 

Entscheidung zu überlassen

ob er auf das Kennenlernen verzichtet und Distanz bewahren möchte.

 

8.7 Über die Körperhaltu
 

Ein freundlicher Hund
 

Er hat einen entspannten 
Gesichtsausdruck und eine lockere 

Körperhaltung. Die Rute wird waagrecht, 
sogar eher tief getragen.

Der ängstliche Hund

Die Haltung des Hundes ist geduckt. Der 
Blick ist gesenkt, die Ohren sind flach an 

den Kopf nach hinten gelegt, die Rute 
wird tief zwischen die Hinterbeine 

geklemmt. Droht ein Hund in 
Weise, wirkt das Zähnefletschen wie ein 

verzweifelte
 In dieser Situation keine Annäherung!
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in schwanzwedelnder Hund nähert, ist es wichtig, dem Hund 

überlassen, ob er sich nähern will, um Kontakt aufzunehmen oder 

ob er auf das Kennenlernen verzichtet und Distanz bewahren möchte.

Über die Körperhaltung des Hundes  

Ein freundlicher Hund 

Er hat einen entspannten 
Gesichtsausdruck und eine lockere 

Körperhaltung. Die Rute wird waagrecht, 
sogar eher tief getragen. 

 
 

 
 

 

Die Spielaufforderung 
 
Der Vorderkörper des Hundes ist tief 
gestellt. Der Hund hüpft mit gestreckten 
Vorderbeinen hin und her
Spiel ein. Es kann aber auch ein 
Beschwichtigungssignal sein, der Hund 
will so auf eine – für ihn -
Situation hinweisen. 
 
 

Der ängstliche Hund 
 

Die Haltung des Hundes ist geduckt. Der 
Blick ist gesenkt, die Ohren sind flach an 

den Kopf nach hinten gelegt, die Rute 
wird tief zwischen die Hinterbeine 

geklemmt. Droht ein Hund in dieser  
, wirkt das Zähnefletschen wie ein 

verzweifeltes Grinsen. 
In dieser Situation keine Annäherung! 
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ist es wichtig, dem Hund die 

, ob er sich nähern will, um Kontakt aufzunehmen oder 

ob er auf das Kennenlernen verzichtet und Distanz bewahren möchte. 

 

 

Der Vorderkörper des Hundes ist tief 
hüpft mit gestreckten 

Vorderbeinen hin und her und lädt zum 
Es kann aber auch ein 

Beschwichtigungssignal sein, der Hund 
- unangenehme 

 



 

 
 

Hier sind noch weitere Beschwichtigungssignale

um uns mitzuteilen, dass eine 

viel wird. Hier darf man einen Hund nicht weiter bedrängen, sondern 

Rückzug ermöglichen bzw. die Situation verändern.

 

Den Kopf abwenden / mit den Augen blinzeln

Artgenossen gegenüber bedeu

Umständen zu schnell oder zu direkt nähert. Menschen gegenüber kann es 

bedeuten, dass das Hochheben, das Tätscheln, das Darüberbeugen oder das 

Umarmen für den Hund unangenehm ist.

Kopfes nicht zu, dann kommen die Augen zum Einsatz.

 

Der Hund schüttelt sich 

Ist eine Situation angespannt 

abschütteln und sich dadurch entlasten.

 

Der Hund gähnt 

Hunde gähnen nicht nur, wenn sie müde sind, es kann auch ein 

Hinweis auf Stress oder Unsicherheit sein. Gähnen wird auch 

eingesetzt, um Anspannung abzubauen.

 

Über Maul / Nase schlecken (Leckintention)

Das lässt sich gut beobachten, wenn die Zunge kurz über die

und/oder die Nase schleckt, manchmal wirklich nur andeutungsweise. Von der Zunge 

sind oft nur wenige Zentimeter zu sehen. Die Zähne können
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Der drohende Hund 
 
Der Hund ist am ganzen Körper 
angespannt. Der Blick ist starr, die 
Maulspalte ist nach vorne gerichtet
Nase/Schnauze ist in tiefe Falten gelegt
Das Drohen ist oft mit Knurren und 
Zähnefletschen verbunden. Diese 
Signale müssen beachtet

eitere Beschwichtigungssignale angeführt, die Hunde einsetz

, dass eine Situation unangenehm für sie ist, es ihnen langsam zu 

man einen Hund nicht weiter bedrängen, sondern 

Rückzug ermöglichen bzw. die Situation verändern. 

mit den Augen blinzeln 

Artgenossen gegenüber bedeutet dieses Signal, dass sich ein anderer Hund unter 

Umständen zu schnell oder zu direkt nähert. Menschen gegenüber kann es 

bedeuten, dass das Hochheben, das Tätscheln, das Darüberbeugen oder das 

Umarmen für den Hund unangenehm ist. Lässt die Situation ein 

Kopfes nicht zu, dann kommen die Augen zum Einsatz. 

Ist eine Situation angespannt und belastend, dann kann der Hund den Stress 

sich dadurch entlasten. 

wenn sie müde sind, es kann auch ein 

Hinweis auf Stress oder Unsicherheit sein. Gähnen wird auch 

eingesetzt, um Anspannung abzubauen. 

Nase schlecken (Leckintention)  

Das lässt sich gut beobachten, wenn die Zunge kurz über die 

und/oder die Nase schleckt, manchmal wirklich nur andeutungsweise. Von der Zunge 

sind oft nur wenige Zentimeter zu sehen. Die Zähne können, müssen aber nicht zu 

Abbildung 9: Körperhaltung des Hundes
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Der Hund ist am ganzen Körper 
angespannt. Der Blick ist starr, die 
Maulspalte ist nach vorne gerichtet, die 
Nase/Schnauze ist in tiefe Falten gelegt. 
Das Drohen ist oft mit Knurren und 
Zähnefletschen verbunden. Diese 

müssen beachtet werden! 

die Hunde einsetzen, 

es ihnen langsam zu 

man einen Hund nicht weiter bedrängen, sondern muss ihm den 

tet dieses Signal, dass sich ein anderer Hund unter 

Umständen zu schnell oder zu direkt nähert. Menschen gegenüber kann es 

bedeuten, dass das Hochheben, das Tätscheln, das Darüberbeugen oder das 

Lässt die Situation ein Wegdrehen des 

belastend, dann kann der Hund den Stress 

wenn sie müde sind, es kann auch ein 

Hinweis auf Stress oder Unsicherheit sein. Gähnen wird auch 

 vorderen Lefzen 

und/oder die Nase schleckt, manchmal wirklich nur andeutungsweise. Von der Zunge 

, müssen aber nicht zu 

: Körperhaltung des Hundes 

Abbildung10: Hund gähnt 
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sehen sein. Jedenfalls drückt die Leckintention Unsicherheit oder 

Unbehagen aus. Dieses Verhalten wird auch als hündisches 

Äquivalent zum menschlichen Herumhampeln bezeichnet. 

 

Die Pfote heben 

Das Heben der Vorderpfote kann ein reines Zeichen von Stress und Unsicherheit 

sein oder als Metasignal warnen, dass demnächst aggressiv reagiert werden könnte. 

Das Pfotenheben wird im Rahmen der aktiven Demut gezeigt, aber auch als 

Bestandteil des „Vorstehens“ bei Jagdhunden. 

(Handelman, Barbara: Hundeverhalten, S. 211) 

 

Das Schnuppern am Boden 

Wenn der Hund den Boden beschnuppert, hat er Zeit, seine Umwelt zu beobachten. 

Dieses Verhalten wird gezeigt, wenn Hunde mit einer Situation überfordert sind. 

 

Um die oben angeführten calming signals zu erkennen, zu verstehen und gegebenen 

Falls richtig darauf zu reagieren, müssen sie den Schülern erklärt werden. Zeigt ein 

Hund ein Beschwichtigungssignal, fühlt er sich unwohl, gestresst oder überfordert. 

Der Hund darf nicht weiter „bedrängt“, es muss etwas an der Situation geändert 

werden.  

9 Stress bei Hunden 
 

Hunde helfen Menschen, Stress zu bewältigen und abzubauen, auch in der Schule. 

Auf keinen Fall ist dabei die „tierische“ Seite außer Acht zu lassen.  

Ein Schulhund ist eindeutig psychologisch sowie physiologisch stark belastet. Die 

Ausübung dieser Tätigkeit darf zu keiner Beeinträchtigung der Gesundheit des 

Hundes führen. Es dürfen nie und nimmer Mittel zur Steigerung der Leistung bzw. zur 

Kompensation von körperlichen Schwächen oder gar Schmerzen eingesetzt werden.  

Die hundeführende Lehrperson darf das eigene Interesse nicht über die 

Befindlichkeit des Hundes stellen und muss in der Lage sein, Stressanzeichen zu 

erkennen, um situationsgerecht handeln zu können. Wenn Hunde bei Überforderung 

aus der Situation genommen werden, darf ein passender, abgetrennter, 

Abbildung 11: Leckintention 
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störungsfreier Bereich für den Schulhund außerhalb des Klassenzimmers nicht 

fehlen.  

 

Grundsätzlich ist Stress nichts Schlechtes, ja sogar lebensnotwendig. Denn für viele 

Situationen braucht der Organismus – bei Mensch und beim Tier -  eine erhöhte 

Leistungsbereitschaft.  

 

Bei Stress werden bestimmte Hormone im Körper ausgeschüttet, die verschiedenste 

körperliche Reaktionen ankurbeln. Das Herz schlägt schneller, Gehirn und Lunge 

werden besser versorgt, die Sinne sind geschärft, um in bestimmten Situationen 

schnell reagieren zu können. Der Organismus ist in Alarmbereitschaft! Wie gesagt, 

soweit nicht schlimm, aber ein Problem entsteht mit Sicherheit, wenn dieser Zustand 

anhält. 

 

Die negative Seite des Stresses wird im Allgemeinen Distress genannt. Während der 

positive Stress – denn Belastung wird ja nicht nur negativ empfunden – als Eustress 

bezeichnet wird. Distress ist im schulischen Bereich zum Beispiel die Angst vor einer 

Prüfung oder einer Schularbeit. Aufregung und Vorfreude auf die Projektwoche in 

Kärnten kann als Eustress gesehen werden. 

 

Stress ist der Versuch des Körpers, sich auf den Notfall einzustellen: auf Kälte, Hitze, 

soziale Spannungen, das ganze Spektrum möglicher Belastungen, die Körper, Geist 

und Seele treffen können. Wissenschaftlich nachweisbar ist, dass sogenannte 

Stresshormone ausgeschüttet werden, die den Organismus befähigen, rasch – aber 

kurzfristig - eine körperliche Antwort auf die Belastung zu finden. 

Vereinfacht dargestellt, verbraucht Stress Energie. Es werden Stresshormone 

ausgeschüttet, unter anderem Adrenalin, das innerhalb von Sekunden aktiv wird und 

das längerfristige Cortisol. Letzteres ist für chronische Stresserkrankungen 

verantwortlich. Wird dem Stress nicht entgegengewirkt und bleiben die 

Cortisolausschüttung bzw. der Cortisolwert im Blut konstant auf einem zu hohen 

Niveau, wird der Hund (auch der Mensch) unweigerlich krank. Vorerst reagiert der 

Organismus auf anhaltenden Stress mit grober Erschöpfung. Tritt danach keine 

längere Erholungsphase ein, muss man mit sogenannten Anpassungskrankheiten 

rechnen. 
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9.1 Reaktion auf Stress 
 

Wie Hunde auf Stress reagieren, ist individuell unterschiedlich – wie beim Menschen 

auch. Für manche Hunde sind bestimmte Situationen sehr belastend, andere 

reagieren in ein und derselben Situation ganz und gar nicht gestresst. Sie können mit 

dieser Situation also besser umgehen. Das hängt sowohl von der Persönlichkeit als 

auch von Erfahrung und Erziehung ab. Hunde, die von klein auf gelernt haben, mit 

verschiedenen Situationen umzugehen, auch immer wieder behutsam mit 

unbekannten Situationen konfrontiert worden sind, können besser mit Stress 

umgehen als Hunde, die in reizarmer Umgebung und ohne angemessene 

Herausforderung aufgewachsen sind. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass Stress kumulativ wirkt. Fehlen ausreichende 

Erholungsphasen, addieren sich selbst kleine und kleinste Stressoren zu großer und 

gesundheitsgefährdender Stressbelastung. 

 

Martina Scholz und Clarissa von Reinhardt beschreiben in ihrem Buch „Stress bei 

Hunden“ die Reaktion auf Stress in drei aufeinanderfolgenden Phasen: 

 

Alarmreaktionsphase 

Nervenimpulse und Hormonausschüttung spielen optimal zusammen. 

 

Widerstandsphase 

Der Organismus versucht, gegen den/die Stressauslöser anzukämpfen - Widerstand 

zu leisten. Gleichzeitig ist er anderen Stressoren gegenüber anfälliger. Hunde 

werden in dieser Phase erst nervöser und grobmotorischer, dann gereizt mit 

deutlicher Tendenz zur Aggression. 

 

Erschöpfungsphase 

Der Organismus kann diesen Dauerstress nicht mehr bewältigen. Die anhaltende 

Hochspannung begünstigt die Entstehung von organischen Krankheiten und kann im 

Extremfall bis zum Tod führen. 

 

 



  Rund um den Schulhund 

33 

9.2 Stressoren 
 

Äußere Stressoren werden über die Sinnesorgane wahrgenommen, also über 

Augen, Ohren, Nase und Berührungen/Schmerz und können zur Reizüberflutung 

führen. Dieser Punkt ist besonders beim Schulhund zu beachten (Lautstärke im 

Klassenzimmer, in der Pause, im Konferenzzimmer, viele Menschen, viel 

Bewegung). Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Stressoren nicht 

bewusst wahrgenommen werden müssen. 

 

Die Nichterfüllung primärer Bedürfnisse durch Entzug von Nahrung, Wasser, 

Schlaf sowie Bewegung verursacht massiven Stress. 

 

Leistungsstressoren: Damit sind Unterforderung, Überforderung, Angst vor 

Zurechtweisungen oder Strafe gemeint. Auch der Erwartungsdruck beim Turnier oder 

einfach die Erwartungshaltung des Frauchens/Herrchens, dass der Hund sich „gut 

benehmen“ soll, können den Hund so belasten, dass er dann letztlich 

handlungsunfähig wird oder alternative Stressbewältigungsstrategien (siehe vier Fs 

beim Hund) zeigt. 

 

In den Bereich sozialer Stressoren fallen Isolation, also die Ausgrenzung des 

Hundes aus dem Lebensumfeld der Familie bzw. des Besitzers. Auch das 

Zusammenleben mit Lebewesen, die nicht zueinander passen, kann Stress 

bewirken. 

 

Permanente Konflikte im Haushalt, Unkontrollierbarkeit, Angst, Trauer, 

Trennungsangst und Erwartungsunsicherheit bereiten dem Hund psychischen 

Stress. 

 

Und letztlich gibt es noch die sogenannten inneren Stressoren. Darunter fallen 

Stresssituationen, die aus Krankheiten (akut oder chronisch), Behinderungen oder 

Schmerzen des Hundes resultieren.  

Veränderungen der Lebensumstände wie der Tod einer Bezugsperson, eines 

Gefährten, die Ankunft eines Babys oder der Umzug in eine Wohnung sind ebenso 

mögliche Stressoren, die es zu bewältigen gilt. 

 



 

9.3 Maslowsche Bedürfnispyramide
 

Um dem Hund ein „glückliches Leben“

Bedingungen beim Einsatz des Schulhundes geachtet werden. Das Hundeleben im 

Allgemeinen ist mindestens ebenso wichtig

gut, kann er auch mit Stress besser umgehen

 

Die Maslowsche Bedürfnishierarchie ist eine 

sozialpsychologische Theorie des US

amerikanischen Psychologen Abraham 

Maslow (1908 – 1970).  

Auch die Bedürfnisse eines Hundes können 

den fünf Stufen dieser Pyramide zugeordnet 

werden. Die Bedürfnisse bilden die Stufen der 

Pyramide und bauen aufeinander auf

müssen die Grundbedürfnisse erfüllt sein, 

bevor ein Lebewesen motiviert ist, weitere 

Bedürfnisse zu befriedigen. Die Darstellung ist 

von unten nach oben zu lesen und is

auf Hunde zugeschnitten.  

 
 
Speziell für unsere Hunde bedeutet das:
 

hochwertiges Futter, sauberes Wasser

20 Stunden täglich), mehrfach

Versorgung und Pflege, körperliche und geistige Auslastung sowie 

zwei Stunden Bewegung täglich

 

körperliche Unversehrtheit, 

Tagesabläufe und Gewohnheiten

Schlafplatz und einen Rückzugsort

Familienanschluss, ca. 2/3 des Tages gemeinsame Anwesenheit, Gesellschaft durch 

Bezugsperson, Körperkontakt (

Hunden; 
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Maslowsche Bedürfnispyramide 

iches Leben“ zu bereiten, soll nicht nur speziell auf optimale 

Bedingungen beim Einsatz des Schulhundes geachtet werden. Das Hundeleben im 

mindestens ebenso wichtig, denn geht es einem Hund rundherum 

mit Stress besser umgehen. 

aslowsche Bedürfnishierarchie ist eine 

sozialpsychologische Theorie des US- 

amerikanischen Psychologen Abraham 

Auch die Bedürfnisse eines Hundes können 

den fünf Stufen dieser Pyramide zugeordnet 

werden. Die Bedürfnisse bilden die Stufen der 

Pyramide und bauen aufeinander auf.  Erst 

die Grundbedürfnisse erfüllt sein, 

bevor ein Lebewesen motiviert ist, weitere 

Bedürfnisse zu befriedigen. Die Darstellung ist 

lesen und ist schon 

 

Speziell für unsere Hunde bedeutet das:   

auberes Wasser, ausreichend Schlaf und Ruhepausen

mehrfach Gelegenheiten sich zu lösen

örperliche und geistige Auslastung sowie 

täglich; 

, Lebenssicherheit, verlässliche Bezugspersonen

Tagesabläufe und Gewohnheiten, konsequente Einhaltung der 

Schlafplatz und einen Rückzugsort; 

, ca. 2/3 des Tages gemeinsame Anwesenheit, Gesellschaft durch 

Körperkontakt (wenn es der Hund mag), Sozialkontakt mit anderen 

Abbildung 
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nicht nur speziell auf optimale 

Bedingungen beim Einsatz des Schulhundes geachtet werden. Das Hundeleben im 

, denn geht es einem Hund rundherum 

Schlaf und Ruhepausen  (17 bis 

Gelegenheiten sich zu lösen, medizinische 

örperliche und geistige Auslastung sowie eineinhalb bis 

erlässliche Bezugspersonen, Feste, 

onsequente Einhaltung der Regeln, warmer 

, ca. 2/3 des Tages gemeinsame Anwesenheit, Gesellschaft durch 

Sozialkontakt mit anderen 

Abbildung 12: Maslowsche Pyramide 
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Lernen und Weiterentwicklung (Training), positiven Zuspruch und Lob, Liebe, 

Geborgenheit, Ausleben genetisch fixierter Verhaltensweisen unter kontrollierten 

Bedingungen (z.B. im gemeinsamen Spiel); 

 

individuelle Persönlichkeit ausleben, Freiräume für eigenständiges Handeln (auch 

einmal „Hund sein" dürfen), freie Entfaltung; 

 

 

9.4 Die vier Fs beim Hund 
 

Hunde begegnen Stress bzw. Überforderung durch vier Strategien, auch als vier Fs 

bekannt: 

 

Fight (Kampf) 

 
An und für sich ist das eindeutig, oder?  

Soweit soll es gar nicht kommen, aber wenn der Hund durch Knurren, Abschnappen 

oder andere Zeichen der Kommunikation auf Überforderung hinweist, darf er niemals 

dafür bestraft werden. 

 

Ein umsichtiger Hundeführer erkennt die Situation wesentlich früher und nimmt den 

Hund zeitgerecht aus der Situation. Kommunikation zu bestrafen, hat die Folge, dass 

weniger deutlich kommuniziert wird. Es wird tatsächlich immer unwahrscheinlicher, 

dass ein Hund knurrt, wenn man es ihm verbietet. An seinem Gefühlszustand wird 

das allerdings nichts ändern. Am Ende wird er die Eskalationsleiter einfach weiter 

hoch klettern, verbotene/abtrainierte Warnzeichen überspringen. Er wird nicht mehr 

warnend knurren, sondern schneller zubeißen. Dem Hund das Knurren zu verbieten, 

ist genauso unklug, wie beim Auto die Warnleuchten abzuschalten. Damit setzt man 

das Frühwarnsystem außer Kraft, das Schlimmeres verhindern kann. 

 

 

Flight (Flucht) 

 
Die Flucht ist auch etwas, das jeder von uns kennt. Wenn ein Hund vor einem 

Menschen wegläuft, hat er vor ihm Angst. Man soll ihm dann unbedingt die Distanz 

gewähren, die er braucht, um sich sicher und halbwegs wohl zu fühlen. 



 

Freeze (Erstarren) 

 
Das Erstarren – auch Einfrieren genannt 

erkannt. Der Hund entzieht sich der Situation, indem er einfach nichts mehr 

Bewegungslosigkeit verharrt

 

 

Fiddle about (Rumspielen, den Kasperl spielen)

 
Der Hund will durch sein ausgelassenes, fröhliches, albernes Verhalten

genauerem Hinsehen eher hysterisch wirkt,

Hundehalter, die Tragweite der Situation zu erkennen und den Hund aus der 

Situation zu nehmen, auch wenn 

so“. 

 

9.5 Eskalationsleiter beim Hund

In der angeführten Darstellung ist die reichhaltige Palette an Ausdrucksmöglichkeiten 

des Hundes ersichtlich. Sie verdeutlicht

bevor er zum letzten Mittel greift 

Eskalation). 
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auch Einfrieren genannt - ist weit verbreitet, wird aber 

Der Hund entzieht sich der Situation, indem er einfach nichts mehr 

Bewegungslosigkeit verharrt und darauf hofft, dass sie vorbei geht. 

(Rumspielen, den Kasperl spielen) 

Der Hund will durch sein ausgelassenes, fröhliches, albernes Verhalten

genauerem Hinsehen eher hysterisch wirkt, vom Wesentlichen ablenken

die Tragweite der Situation zu erkennen und den Hund aus der 

Situation zu nehmen, auch wenn unbedarfte Zuschauer glauben „der freut sich ja 

Eskalationsleiter beim Hund 

ellung ist die reichhaltige Palette an Ausdrucksmöglichkeiten 

Sie verdeutlicht, welche Zeichen uns der Hund 

um letzten Mittel greift (von grün = alles in Ordnung bis hin zu dunkelrot = 

Abbildung 13: Eskalationsleiter beim Hund
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ist weit verbreitet, wird aber allzu oft nicht 

Der Hund entzieht sich der Situation, indem er einfach nichts mehr tut, in 

 

Der Hund will durch sein ausgelassenes, fröhliches, albernes Verhalten, das bei 

vom Wesentlichen ablenken. Es liegt am 

die Tragweite der Situation zu erkennen und den Hund aus der 

glauben „der freut sich ja 

ellung ist die reichhaltige Palette an Ausdrucksmöglichkeiten 

Zeichen uns der Hund  gibt, lange 

bis hin zu dunkelrot = 

13: Eskalationsleiter beim Hund 
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Zu beachten ist, dass nicht jeder Hund alle diese Zeichen zeigt. Wie gesagt, Hunden 

die Bereitschaft zur Kommunikation abzutrainieren, indem man ihnen gewisse 

Signale einfach nicht mehr erlaubt (z. B. das Knurren), ist unsinnig und gefährlich. 

Zeigt eine Strategie nicht den entsprechenden Erfolg, so kann sie auch gewechselt 

werden. Wird also das Knurren aus gewissen Gründen übersprungen, kann es gleich 

bzw. schneller zum Abschnappen kommen. 

 

Im Einsatzbereich „Schulhund“ sehe ich ganz klar, dass es am Verständnis des 

Hundeführers, also der hundeführenden Lehrperson liegt, entsprechend zu 

reagieren. Ich halte es für unerlässlich, die Schüler und die Lehrpersonen 

dahingehend zu informieren und zu unterweisen. 

 

9.6 Stress-Symptome 
 

Bestimmte Symptome sind in gewissen Situationen völlig normal. Zum Beispiel wird 

ein Hund hecheln, wenn es heiß ist. Hunde hecheln aber auch, wenn sie eine 

Situation überfordert, unabhängig von der Temperatur. Es liegt nun am Hundeführer, 

dies richtig einzustufen und dementsprechend zu agieren. 

 

Nervosität / Schreckhaftigkeit / Ruhelosigkeit 

Der Hund kann sich in der Klasse schlecht oder gar nicht entspannen. Auf dem für 

ihn vorgesehenen Hundeplatz findet er keine Ruhe und ist schreckhaft und nervös. 

Die Pausensituation beunruhigt den Hund. 

 

Überreaktion 

Der Hund reagiert auf Geschehnisse und Situationen, bei denen er normalerweise 

ruhig und gelassen bleiben würde, unruhig, ängstlich oder gar aggressiv. 

 

Beschwichtigungssignale 

Die unten angeführten Signale werden vermehrt gezeigt, der Hund fühlt sich unwohl, 

er ist der Situation nicht gewachsen. 
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Übertriebene Lautäußerungen 

Bellen oder vermehrtes Winseln kann ein Zeichen von Überforderung sein. Der Hund 

will darauf hinweisen, dass er der Situation nicht gewachsen ist. Mit den 

Lautäußerungen versucht er, seine innere Anspannung abzubauen. 

 

Störungen im Magen-Darm-Trakt 

Durchfall und Erbrechen treten häufig auf, wenn der Hund unter Stress leidet. 

 

Allergien 

Treten Allergien auf, muss beobachtet werden, ob ein Allergieschub mit intensiven 

Stressphasen einhergeht. 

 

Appetitlosigkeit 

Stress hemmt die Nahrungsaufnahme, man hat einfach keinen Appetit. Das ist beim 

Hund auch so und darf auf keinen Fall übersehen werden. Wenn sogar das 

Belohnungs-Leckerli nicht angenommen wird, herrscht bereits Alarmstufe Rot. 

 

Schuppenbildung / Haarausfall 

Diese Phänomene sind oft mit trockener Haut verbunden und können bei 

Überforderung ganz plötzlich auftreten. Stressbelastung kann auch die 

Fellbeschaffenheit beeinträchtigen, plötzlich Haarausfall verursachen und kahle 

Stellen Im Haarkleid bewirken. 

Insgesamt sollte man ungesundes Aussehen, den Gesichtsausdruck sowie 

Hautprobleme nicht außer Acht lassen. 

 

Eine tropfende Nase, Schweißpfoten, Zittern, Speicheln und vermehrtes 

Schütteln treten oft im Zusammenhang mit Stress auf und sollen vom Hundeführer 

bemerkt, genau beobachtet und hinterfragt werden. 
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10 Unser „Weg“ in die Schule  
 

Da ich in unmittelbarer Nähe der Schule wohne und abends oft dort bin, um zu 

arbeiten und Vorbereitungen zu treffen, kann Bonnie mit der Örtlichkeit schon sehr 

früh Bekanntschaft machen, denn ich habe sie immer mitgenommen. Zu dieser Zeit 

sind keine Schüler und nur vereinzelt Lehrkräfte dort. So kann Bonnie die Räume 

erkunden, danach legt sie sich auf ihre Decke und schläft. 

Mit der Zeit lernt sie auch das Kollegium der Reihe nach kennen, das auch Dusty, 

ihre Vorgängerin, schon gekannt und gemocht hat. 

Für Bonnie ist also der Ort NMS Bruck einer, den sie von Welpenalter an sehr gut 

kennt und positiv verknüpft. 

 

10.1 Übersicht über unsere Ausbildung als Hund-Mensch-Team 
 

Im Dezember sind die Hundeschulen im Pinzgau im Winterschlaf versunken, darum 

habe ich mich in Richtung Stadt Salzburg orientiert und in der Hundeschule „know 

wau“ bei Karin Immler einen Welpenkurs und anschließend einen Junghundekurs 

gebucht. 

 

Bei den Kursen bin ich dann auf die Ausbildung bei „Humanis et Canis“ aufmerksam 

geworden. So kommt es, dass wir im April 2014 die Team-Ausbildung angefangen 

haben.  

 

Diese Ausbildung umfasst:   

 

Infoabend den Verein betreffend, zu Therapiehunden generell sowie zum Verlauf 

der Ausbildung. 

 

Orientierungsbesuche, zwei an der Zahl, die Einblick in die Arbeit eines 

Einsatzteams geben sollen, denn oft klafft eine enorme Lücke zwischen 

romantischen Vorstellungen und der Realität eines Schulhundes oder 

Besuchshundes auseinander. So sind diese Besuche eine wichtige 

Entscheidungshilfe, ob man die Ausbildung tatsächlich beginnen möchte. 
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Modul I – Einstiegskurs 

Es wird die Eignung der Hunde als Besuchshunde überprüft und der Hundeführer 

erhält theoretischen Input zu den Themen Hundeverhalten, Hundeausbildung und 

Gesundheitsvorsorge. 

 

Modul II – Vorbereitungskurs 

In diesem Modul werden die Alltagstauglichkeit der Hunde und das Zusammenspiel 

des Mensch-Hund-Teams verbessert bzw. ausgebaut. Man wird auf die 

Besuchseinsätze vorbereitet.  

Dieser Teil der Ausbildung ist für mich besonders aufwändig, denn wir haben einmal 

in der Woche für eine Trainingseinheit nach Salzburg fahren müssen, bei jeder 

Witterung und das acht Mal. Zusätzlich ist eine Fahrt für den abschließenden 

zweistündigen Stadtspaziergang notwendig. Am Rande sei erwähnt, dass Bonnie 

und ich dieses Modul zwei Mal machen mussten – der Rekord derzeit liegt bei sieben 

Mal;). 

 

Theoriemodul 

In diesem Modul wird das theoretische Rüstzeug für den Einsatz vertieft (Basis 

Psychologie, Kommunikation, Pädagogik, Geriatrie, Umgang mit Klienten sowie 

Einsatzmöglichkeiten für den Besuchsdienst). 

 

Modul III – Abschlusskurs 

Dieser Teil der Ausbildung dauert drei Tage. Wir haben den Abschlusskurs in den 

Osterferien 2015 in St. Georgen im Attergau absolviert. Der Hundeführer wird 

praxisbezogen für den Besuchsdienst ausgebildet und die Belastbarkeit des Hundes 

wird getestet. 

 

Nach Überprüfung der Einsatztauglichkeit werden wir zu den fünf verpflichtenden 

Assistenzbesuchen zugelassen.  

Es musste je ein Besuch bei Kindern, Menschen mit Beeinträchtigung und alten 

Leuten absolviert werden. Die Bereiche für die fehlenden Einsätze darf man frei 

wählen. Die Begleitung bzw. die Beurteilung erfolgt durch erfahrene Einsatzteams 

nach jedem Besuch. 
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Unser erster Assistenzbesuch führt uns ins ZIS (Zentrum für Inklusiv- und 

Sonderpädagogik) Bischofshofen.  

Hier ein kleiner Einblick: 

Besuch 1: 

Datum/Zeit: 24. April 2015 / 8 – 9 Uhr 

Ort/Einrichtung: ZIS B´hofen 

In Begleitung von Angelika Merth. 

Situationsanalyse: 

Im Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik durften wir Angelika Merth mit ihrer 

Bordercolliehündin Dakota begleiten. Das Team ist seit Februar 2015 einmal 

wöchentlich dort im Einsatz. Es waren zwölf Kinder anwesend, davon ein Junge im 

Rollstuhl. Zusätzlich betreuten zwei Lehrpersonen den Besuch. Die Kinder waren für 

mein Empfinden außerordentlich geduldig und brav. 

 
Ablauf des Besuchs: 

Kurz nach 7 Uhr war ich Vorort, um mit Bonnie noch einen Spaziergang um die 

Blöcke zu machen. Treffpunkt mit Angie um 7.30 Uhr, um die Räumlichkeiten zu 

begutachten. Bonnie nahm auf ihrer Decke Platz und wir schauten nach der 

Begrüßung vorerst zu. 

 
In der zweiten Hälfte des Besuchs bezog uns Angelika ein 

und wir nahmen direkten Kontakt zu den Kindern auf. 

Danach stand die Übung „Über die Beine von liegenden 

Kinder gehen“ auf dem Programm und schlussendlich 

wurde noch gestreichelt und Pfote gegeben. 

 
Resümee: 

Bonnie ist eine recht lebhafte, in neuen Situationen 

aufgeregte Hündin. Sie sieht und hört alles, beobachtet das 

Geschehen ganz genau. Mittlerweile weiß ich, damit 

umzugehen. 

Wichtig für uns als Team ist es, früh genug am Einsatzort zu sein, um genug Zeit 

zum „Ankommen“ zu haben. Bonnie beruhigt sich dann recht schnell und lässt sich 

auf die Aufgaben gut ein. Der Kontakt mit Kindern macht Bonnie (und mir) 

große Freude. Sie ist Kindern gegenüber sehr sanft und aufmerksam. 

Abbildung 14 und 15 
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Die weiteren vier Einsätze setzen wir im Seniorenheim Bad Goisern, auf den 

Knappelhof / Haus im Ennstal (Kinderkrebshilfe OÖ), in einer Lebenshilfe 

Wohngruppe in der Stadt Salzburg und schließlich im Haus der Natur in Salzburg in 

die Tat um.  

 

Nach den Assistenzbesuchen war die theoretische Arbeit dran und nach dem 

positiven Abschlussgespräch am 10. September 2015 dürfen wir uns offiziell an die 

praktische Arbeit machen. 

 

Folgende Ausbildungsstätten sind meiner Meinung nach sehr zu empfehlen: 
 

http://www.tiere-helfen-leben.at (Neudörfl / Burgenland) 

http://www.bwmenschhund.at (Telfs / Tirol) 

https://humanisetcanis.jimdo.com (Salzburg / Oberösterreich) 

 

10.2 Meine Zusatzausbildung 
 

Ich nehme mir im Schuljahr 2015/2016 ein sogenanntes Sabbatjahr und brauche ein 

ganzes Jahr lang nicht in die Schule gehen. Schon im Vorfeld fasse ich die 

„Ausbildung zum ganzheitlich orientierten Hundeverhaltenstrainer“ bei THL 

(www.tiere-helfen-leben.at) in Neudörfl ins Auge, um mich rund um den Hund 

weiterzubilden, denn ich beabsichtige ja, Bonnie im Schuljahr 2016/2017 als 

Schulhund zu führen. 

Da der Anfang und das Ende der zweijährigen Ausbildung in meine Dienstzeit fallen, 

unterbreite ich unserer Direktorin mein Vorhaben, schildere ihr meine Vorstellungen 

vom „Projekt Schulhund“ und bitte sie um Unterstützung. Frau Hartmann war von der 

Idee begeistert und sagt mir ihre Hilfe zu.  

Der umfassenden Ausbildung zur ganzheitlich orientierten Hundeverhaltenstrainerin 

ist somit nichts mehr im Wege gestanden!  

Weiters beabsichtige ich, den Lehrgang „Hundgestützte Pädagogik“ zu absolvieren. 

  



 

10.3 Schulbesuche im Vorfeld
 

Um Bonnie an den Einsatz in Schulklassen zu gewöhnen

Besuche an unserer Schule. Die Räumlichkeiten sind

Auch die Volksschulen, die in unserem Schulsprengel liegen, 

ich bereits im Vorfeld. So lern

St. Georgen Bonnie und mich 

 

In diesen Unterrichtseinheiten haben w

 

� Wie begegne ich einem Hund, mit dem ich nichts zu tun haben möchte?

� Wie nehme ich Kontakt mit einem Hund auf

möchte? 

� Wie streichle ich einen Hund?

� Wie gebe ich ein Lecke

� Wann darf ich einen Hund nicht stören?

� Wie kommunizieren Hunde?

� Die Kinder berichten auch von ihren eigenen Hunden und 

Erfahrungen mit Hunden im Allgemeinen.

� Hundekontakt, Streicheln und einige Tricks waren natürlich auch mit dabei.

 

10.4 Konferenzbeschluss an der NMS Bruck
 

Um einen Schulhund führen zu dürfen, muss man viele Genehmigungen einholen. 

Auch das Kollegium muss der Anwesenheit eines Hundes im Schulbetrieb 

zustimmen. Da ich im Freijahr auch 

die Abstimmung im April 2016 ohne mich statt

Frau Hartmann stellt das „Projekt Sc

abgestimmt. Da alle Kollegen Bonnie kenne

Abstimmung zu 100% positiv für uns 

Konferenzzimmer willkommen geheißen.
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Schulbesuche im Vorfeld 

Um Bonnie an den Einsatz in Schulklassen zu gewöhnen, absolvier

Schule. Die Räumlichkeiten sind ihr ohnehin schon 

Volksschulen, die in unserem Schulsprengel liegen, besuch

. So lernen die Kinder der VS Bruck, der VS Fusch und

und mich schon kennen, bevor sie an unsere Schule kommen

richtseinheiten haben wir folgende Themen besprochen

Wie begegne ich einem Hund, mit dem ich nichts zu tun haben möchte?

Wie nehme ich Kontakt mit einem Hund auf, den ich treffen 

Wie streichle ich einen Hund? 

Wie gebe ich ein Leckerli? 

ich einen Hund nicht stören? 

Wie kommunizieren Hunde? 

en auch von ihren eigenen Hunden und 

Erfahrungen mit Hunden im Allgemeinen.  

treicheln und einige Tricks waren natürlich auch mit dabei.

beschluss an der NMS Bruck 

Um einen Schulhund führen zu dürfen, muss man viele Genehmigungen einholen. 

Auch das Kollegium muss der Anwesenheit eines Hundes im Schulbetrieb 

Da ich im Freijahr auch von Konferenzen freigestellt gewesen bin

immung im April 2016 ohne mich statt. 

das „Projekt Schulhund“ vor und es wird

Kollegen Bonnie kennen und lieben gelernt haben, fällt

Abstimmung zu 100% positiv für uns als Schulhund-Team aus! 

Konferenzzimmer willkommen geheißen. 
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absolvieren wir einige 

schon bekannt.  

besuchen Bonnie und 

der VS Fusch und der VS 

vor sie an unsere Schule kommen. 

besprochen: 

Wie begegne ich einem Hund, mit dem ich nichts zu tun haben möchte? 

den ich treffen 

treicheln und einige Tricks waren natürlich auch mit dabei. 

Um einen Schulhund führen zu dürfen, muss man viele Genehmigungen einholen. 

Auch das Kollegium muss der Anwesenheit eines Hundes im Schulbetrieb 

freigestellt gewesen bin, findet 

hulhund“ vor und es wird im Kollegium 

n und lieben gelernt haben, fällt die 

s! Bonnie wird im 

Abbildung 16 
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10.5 Beschluss des Schulforums 
 

Das Schulforum besteht aus der Schulleitung, den Klassenvorständen und den 

jeweiligen Elternvertretern. Das sind bei uns acht Lehrpersonen, acht Elternvertreter 

und die Direktorin. Ich bin zum Schulforum eingeladen worden, um das „Projekt 

Schulhund“ vorzustellen. Bonnie war natürlich mit dabei und hat sich bei der 

Gelegenheit vorbildlich verhalten. 

 

Die Eltern des Schulforums können sich ein Bild machen, Fragen stellen und ihre 

Bedenken äußern. Es fließen auch sehr positive Erfahrungsberichte mit ein. Eine 

Mutter fragt nach, wie das sei, wenn jemand allergisch auf Hundehaare reagiere. 

Dazu gibt es für mich nur eine Antwort: Wenn die Anwesenheit eines Hundes im 

Unterricht bei einem Kind massive allergische Reaktionen auslöst, kann der Hund 

ganz einfach nicht dabei sein – auch wenn das für die anderen Kinder sehr 

bedauerlich wäre. Erfreulicherweise hat das Schulforum zu 100% zugestimmt! 

 

10.6 Ankündigung „Schulhund“ - Einholen der Unterschriften 
 

Bei uns ist es Tradition, dass die „Erstklässler“ einen Brief von den zukünftigen 

Klassenvorständen bekommen. Da ich als Klassenvorstand der Klasse 1a 

vorgesehen bin, ist der Schulhund auch in dieser Elterninformation angekündigt 

worden. 

 

Meine Direktorin meldet das „Projekt Schulhund“ beim zuständigen Bezirksschulamt. 

Die Pflichtschulinspektorin verlangt daraufhin, dass die Eltern der betroffenen Kinder 

ihre Zustimmung durch eine Unterschrift leisten müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Folgendes Schreiben ergeht

 

 „Hundegestützte Pädagogik in der Schule“

 

Sehr geehrte Eltern, 
 
in den letzten Jahren werden immer mehr Schulhunde 
eingesetzt. Diese Hunde, welche von der Lehrkraft 
mit in den Unterricht gebracht werden, schaffen 
eine entspannte Atmosphäre und wirken sich 
positiv auf das Sozialverhalten der Schülerinnen 
und Schüler aus, wie mittlerweile viele Studien 
belegen. Meist ist der Hund ein bis zwei Mal die 
Woche anwesend und wird nur in bestimmte 
Unterrichtseinheiten aktiv eingebunden. Lehrkraft 
und Hund sind für diese Aufgabe speziell 
ausgebildet. 
 
Frau Susanne Schützinger wird in diesem Schuljahr 
fallweise ihre Hündin „Bonnie“, eine drei Jahre alte Irish Terrier 
Hündin, in die von ihr unterrichteten Klassen, mitnehmen. 
Die erforderlichen Genehmigungen der Schulleitung, des Kollegiums, 
des Schulforums sowie des Bürgermeisters liegen vor.
 
Was wird meinem Kind geboten? 
 
Durch Bonnie werden soziale Kompetenzen, Selbstvertrauen und die Übernahme 
von Verantwortung der Schülerinnen und Schüler gefördert. Darüber hinaus lernen 
die Kinder den Umgang mit Hu
Verhalten.  
 
Wurden/Werden notwendige Vorbereitungen getroffen? 
 
Frau Schützinger hat die Schülerinnen und Schüler bereits in den Volksschulen 
Bruck, Fusch und St. Georgen besucht, um Bonnie vorzustellen. Bevor e
geht und die Kinder mit Bonnie arbeiten können, lernen sie zuerst die wichtigsten 
Regeln im Umgang mit dem Hund kennen. Ängstliche Kinder werden besonders 
berücksichtigt und behutsam an den Hund herangeführt. Kind und Hund werden 
niemals unbeaufsichtigt gelassen.
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Folgendes Schreiben ergeht an die Erziehungsberechtigen: 

„Hundegestützte Pädagogik in der Schule“ 

in den letzten Jahren werden immer mehr Schulhunde 
eingesetzt. Diese Hunde, welche von der Lehrkraft 
mit in den Unterricht gebracht werden, schaffen 
eine entspannte Atmosphäre und wirken sich 
positiv auf das Sozialverhalten der Schülerinnen 
und Schüler aus, wie mittlerweile viele Studien 

der Hund ein bis zwei Mal die 
Woche anwesend und wird nur in bestimmte 
Unterrichtseinheiten aktiv eingebunden. Lehrkraft 
und Hund sind für diese Aufgabe speziell 

Frau Susanne Schützinger wird in diesem Schuljahr 
fallweise ihre Hündin „Bonnie“, eine drei Jahre alte Irish Terrier 
Hündin, in die von ihr unterrichteten Klassen, mitnehmen.  
Die erforderlichen Genehmigungen der Schulleitung, des Kollegiums, 

ms sowie des Bürgermeisters liegen vor. 

Was wird meinem Kind geboten?  

Durch Bonnie werden soziale Kompetenzen, Selbstvertrauen und die Übernahme 
von Verantwortung der Schülerinnen und Schüler gefördert. Darüber hinaus lernen 
die Kinder den Umgang mit Hunden sowie mehr über Hunde und ihr (Lern

Wurden/Werden notwendige Vorbereitungen getroffen?  

Frau Schützinger hat die Schülerinnen und Schüler bereits in den Volksschulen 
Bruck, Fusch und St. Georgen besucht, um Bonnie vorzustellen. Bevor e
geht und die Kinder mit Bonnie arbeiten können, lernen sie zuerst die wichtigsten 
Regeln im Umgang mit dem Hund kennen. Ängstliche Kinder werden besonders 
berücksichtigt und behutsam an den Hund herangeführt. Kind und Hund werden 

aufsichtigt gelassen. 
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Die erforderlichen Genehmigungen der Schulleitung, des Kollegiums, 

Durch Bonnie werden soziale Kompetenzen, Selbstvertrauen und die Übernahme 
von Verantwortung der Schülerinnen und Schüler gefördert. Darüber hinaus lernen 

nden sowie mehr über Hunde und ihr (Lern-) 

Frau Schützinger hat die Schülerinnen und Schüler bereits in den Volksschulen 
Bruck, Fusch und St. Georgen besucht, um Bonnie vorzustellen. Bevor es richtig los 
geht und die Kinder mit Bonnie arbeiten können, lernen sie zuerst die wichtigsten 
Regeln im Umgang mit dem Hund kennen. Ängstliche Kinder werden besonders 
berücksichtigt und behutsam an den Hund herangeführt. Kind und Hund werden 

Abbildung 17 
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Studien zu Effekten von Schulhunden:  

 

� Steigerung der Empathie gegenüber Tieren  
� verbesserte Integration in den Klassenverband  
� Reduktion von aggressivem Verhalten 
� Verbesserung des Klassenklimas  
� gesteigerte Aufmerksamkeit gegenüber der Lehrkraft  
� Steigerung der Lernfreude  
� Verbesserung der Einstellung gegenüber der Schule, weniger Schulunlust  
� gesteigerte Konzentration  
� exaktere Ausführung von Aufgaben  

 

Einverständniserklärung für die Teilnahme an dem Projekt 

„Hund in der Schule“ 

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie in ausreichender Weise über das 

Projekt aufgeklärt wurden, die Teilnahme Ihres Kindes am Projekt „Hund in der 

Schule“ genehmigen und die entsprechenden Erläuterungen verstanden und 

akzeptiert haben. 

 

Name eines Erziehungsberechtigten: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

Name des Kindes: KKKKKKKKKKKKKKKKK Klasse: KKKKKKKK. 

Datum: KKKKKKKKKK Unterschrift: KKKKKKKKKKKKKKKKKK. 

 

Folgende Fakten treffen zu: 

(Bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!) 

 

Bei meinem Kind liegt eine Hundehaarallergie vor.    O Ja  O Nein 

 

Mein Kind kommt regelmäßig in Kontakt mit anderen Hunden.  O Ja   O Nein 

 

Mein Kind hat sehr große Angst vor Hunden.    O Ja  O  Nein 

 

Mein Kind hat negative Erfahrungen mit Hunden gemacht.   O Ja   O Nein 

Wenn ja, welche? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

Sonstige Bemerkungen: 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 



 

Natürlich bin ich aufgeregt und ein bisschen besorgt, wie 

wird. 

Die betroffenen Eltern erteil

Tochter allergisch auf Hunde

Ich setze mich mit der Familie telefonisch in Verbindung, um die Vorgehensweise zu 

besprechen. Da Bonnie, wenn sie sorgfältig getrimmt wird, k

haben wir beschlossen, es zu probieren. Wir vereinbar

Vorsicht ihren Spray bereithält

Gesagt, getan – und es hat geklappt! Die Schülerin reagiert nicht allergisch und so 

freut sich auch die Klasse 1b auf Mittwoch, wenn Bonnie in die Klasse kommt.

 

10.7 Der Hund ist in der Schule
 

Dieses Schuljahr kommt Bonnie mittwochs und 

donnerstags mit in die Schule. Unser Schulweg ist 

nicht weit – ca. 100 Meter

darauf, dass wir früh genug

der Hund auf dem Weg ausgiebig schnuppern 

kann.  

Wir kommen um 7 Uhr in der Schule an. Bonnie 

begrüßt die ankommenden Lehrpersonen freudig. 

Diese haben gelernt, sie erst „zu 

bemerken“ wenn sie sich beruhigt 

Das klappt schon ganz gut.

 

Der Unterricht beginnt bei uns um 7:30 Uhr.

In die Klasse nehme ich Bonnie

Entweder geht sie im Klassenzimmer her

lässt sich genüsslich streicheln. Wenn dann gearbeitet wird, legt sie sich auf ihre 

Decke und schläft. 
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ich aufgeregt und ein bisschen besorgt, wie die Umfrage ausgehen 

erteilen alle ihre Zustimmung. Ein Elternteil 

Hunde- bzw. Katzenhaare reagiere.  

e mich mit der Familie telefonisch in Verbindung, um die Vorgehensweise zu 

besprechen. Da Bonnie, wenn sie sorgfältig getrimmt wird, kaum Haare verliert, 

s zu probieren. Wir vereinbaren, dass das Mädchen zu

hält, wenn der Hund in die Schule kommt.

und es hat geklappt! Die Schülerin reagiert nicht allergisch und so 

1b auf Mittwoch, wenn Bonnie in die Klasse kommt.

Der Hund ist in der Schule - Ablauf 

Bonnie mittwochs und 

donnerstags mit in die Schule. Unser Schulweg ist 

00 Meter zu Fuß. Ich achte 

früh genug unterwegs sind, damit 

der Hund auf dem Weg ausgiebig schnuppern 

Wir kommen um 7 Uhr in der Schule an. Bonnie 

begrüßt die ankommenden Lehrpersonen freudig. 

Diese haben gelernt, sie erst „zu 

bemerken“ wenn sie sich beruhigt hat. 

Das klappt schon ganz gut. 

Der Unterricht beginnt bei uns um 7:30 Uhr.  

In die Klasse nehme ich Bonnies Decke mit. 

Entweder geht sie im Klassenzimmer herum, um den Boden abzuschnüffeln

lässt sich genüsslich streicheln. Wenn dann gearbeitet wird, legt sie sich auf ihre 

Abbildung 
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die Umfrage ausgehen 

alle ihre Zustimmung. Ein Elternteil gibt an, dass die 

e mich mit der Familie telefonisch in Verbindung, um die Vorgehensweise zu 

aum Haare verliert, 

en, dass das Mädchen zur 

, wenn der Hund in die Schule kommt. 

und es hat geklappt! Die Schülerin reagiert nicht allergisch und so 

1b auf Mittwoch, wenn Bonnie in die Klasse kommt. 

um, um den Boden abzuschnüffeln oder sie 

lässt sich genüsslich streicheln. Wenn dann gearbeitet wird, legt sie sich auf ihre 

Abbildung 18: Kollegium/NMS Bruck 2016/17 



 

Stundenplan für Bonnie: 
 

Mittwoch 1. 

Donnerstag 1. 

 

In den Freistunden gehe ich mit Bonnie eine kleine Runde

Auszulüften, zum Entspannen und Pause machen. 

ich sie nach Hause. Sie darf sich erholen, bis ich 

 

10.8 Spezielle Regeln 
 

Es gibt nicht viele Regeln, aber ein paar müssen unbedingt 

 
 

� Die Lehrkräfte nehmen

� Springt der Hund eine Lehrperson

passieren kann - einfach wortlos umdrehen.

� Die Kinder rufen den Hund weder am Gang noch in der Klasse beim Namen 

oder locken ihn! Diese Regel finde ich persönlich besonders wichtig. Ich bin im 

Vorfeld in alle Klassen gegangen und habe darum gebeten. Die Schüler 

halten sich sehr gut daran

� Der Hund wird beim Str

pro Kind nur eine Hand

 

Abbildung 19: NMS Bruck/1a Klasse 

 Rund um den Schulhund

 

 E 4b 2. frei 

 E 1a 2. E1a  

In den Freistunden gehe ich mit Bonnie eine kleine Runde 

ntspannen und Pause machen. Nach der dritten

ich sie nach Hause. Sie darf sich erholen, bis ich nach Hause komme.

, aber ein paar müssen unbedingt eingehalte

nehmen den Hund erst zur Kenntnis, wenn er sich ruhig verhält.

eine Lehrperson im Konferenzzimmer an 

einfach wortlos umdrehen. 

den Hund weder am Gang noch in der Klasse beim Namen 

ihn! Diese Regel finde ich persönlich besonders wichtig. Ich bin im 

Vorfeld in alle Klassen gegangen und habe darum gebeten. Die Schüler 

halten sich sehr gut daran. 

beim Streicheln nicht bedrängt (max. drei Hände am Hund

pro Kind nur eine Hand). 

Ich bin an diesen Tagen besonders 

gut vorbereitet, sodass ich nicht 

schnell-schnell noch 

erledigen muss.  

An stressigen Tagen oder 

Tagen, an denen

bestimmten Gründen nicht gut drauf 

bin, bleibt Bonnie zu Hause.
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3. E 1b 

3. frei 

 spazieren, zum 

Nach der dritten Stunde bringe 

komme. 

eingehalten werden! 

, wenn er sich ruhig verhält. 

im Konferenzzimmer an – was anfangs 

den Hund weder am Gang noch in der Klasse beim Namen 

ihn! Diese Regel finde ich persönlich besonders wichtig. Ich bin im 

Vorfeld in alle Klassen gegangen und habe darum gebeten. Die Schüler 

Hände am Hund und 

Ich bin an diesen Tagen besonders 

gut vorbereitet, sodass ich nicht 

schnell noch etwas 

An stressigen Tagen oder an 

, an denen ich selber aus 

mten Gründen nicht gut drauf 

, bleibt Bonnie zu Hause. 



 

Familie/
Freunde

29%

Angst 
gehabt

18%

Sonstiges
12%

11 Auswertung der Fragebögen
 

Mit Ende des ersten Semesters ist meiner Ansicht nach ein guter Zeitpunkt, das 

„Projekt Schulhund“ mittels Fragebögen zu evaluieren. 

 

Vielen Dank an die Direktorin

Mitarbeit und die Bereitschaft, meine 

Ergebnisse - Lehrer 
 

„Welcher Erfahrungen hattest du mit Hunden, bevor du Bonnie kennengelernt hast?
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Was ging dir bei der Abstimmung „Schulhund, ja oder nein“ durch den Kopf?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naja
29%

oje
6%
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gar keine
18%

eigener 
Hund
23%

Auswertung der Fragebögen 

Mit Ende des ersten Semesters ist meiner Ansicht nach ein guter Zeitpunkt, das 

„Projekt Schulhund“ mittels Fragebögen zu evaluieren.  

Direktorin, die Lehrerschaft, die Eltern und die 

t und die Bereitschaft, meine Fragen zu beantworten.

 

Welcher Erfahrungen hattest du mit Hunden, bevor du Bonnie kennengelernt hast?

 

 
der Abstimmung „Schulhund, ja oder nein“ durch den Kopf?

 

gar keine
eigener Hund
durch Familie/Freunde
vorher Angst gehabt
Sonstiges

sofort positiv
naja 
oje sofort 

positiv
65%
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Mit Ende des ersten Semesters ist meiner Ansicht nach ein guter Zeitpunkt, das 

und die Kinder für die 

Fragen zu beantworten. 

Welcher Erfahrungen hattest du mit Hunden, bevor du Bonnie kennengelernt hast?“ 

 

der Abstimmung „Schulhund, ja oder nein“ durch den Kopf?“ 

gar keine 3 
eigener Hund 4 
durch Familie/Freunde 5 
vorher Angst gehabt 3 
Sonstiges 2 

sofort positiv 11 
 5 

1 



 

super
100%

mag ich 
nicht
0%

„Wie geht es dir jetzt, wenn Bonnie da ist?
 

Einige Meinungen der Lehrer:

 

 „Bonnie bringt Freude und 

 „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe!“

 „Ich freue mich, wenn „Schulhund

eine gute und speziell die Schüler in meiner Klasse haben eine irre Freude. 

Da ich Klassenvorstand einer Klasse bin, die den Schulhund zu Besuch hat, 

habe ich mich sehr gefreut, dass sie die Chance bekommen, da sich auch das 

soziale Gefüge durch Bonnie stabilisiert. Ich denke, dass die 

Klassengemeinschaft gestärkt wird. Es ist schön zu b

manche Schüler ganz besonders über Bonnie freu

 „Ich verliere von Mal zu Mal die Scheu davor, auf Bonnie zuzugehen, werde 

lockerer im Umgang mit Hunden.“

 „Gut, da Bonnie nie negativ auffällt und allen freundlich zugeht.“

 „Sehr gut, Bonnie hebt meine Laune.“

 „Netter Hund, passt gut!“

 „Ich freue mich auf jeden MI und DO!“

 „Entspannte, ruhige Atmosphäre, sie bringt Freude und Motivation.“

 „Toll, sehr lieber Hund, sehr freundlich, fühle mich neben dem Hund wohl.“

 „Ich freue mich, wenn ic

Arbeit und Pflicht unterscheiden.“

 „Gut.“ 

 „Sehr gut, sie verhält sich so angenehm und Lehrer und Schüler lieben sie.“

 „Ich freue mich, wenn ich Bonnie sehe.“

 Rund um den Schulhund

super
100%

in 
Ordnung

0%

Wie geht es dir jetzt, wenn Bonnie da ist?“ 

 

 

 
 
 

Einige Meinungen der Lehrer: 

„Bonnie bringt Freude und Spaß ins Konferenzzimmer und in die Klassen.

„Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe!“ 

„Ich freue mich, wenn „Schulhund-Tag“ ist. Die Stimmung in der Schule ist 

eine gute und speziell die Schüler in meiner Klasse haben eine irre Freude. 

Klassenvorstand einer Klasse bin, die den Schulhund zu Besuch hat, 

habe ich mich sehr gefreut, dass sie die Chance bekommen, da sich auch das 

soziale Gefüge durch Bonnie stabilisiert. Ich denke, dass die 

Klassengemeinschaft gestärkt wird. Es ist schön zu beobachten, dass sich 

manche Schüler ganz besonders über Bonnie freuen.“ 

„Ich verliere von Mal zu Mal die Scheu davor, auf Bonnie zuzugehen, werde 

lockerer im Umgang mit Hunden.“ 

„Gut, da Bonnie nie negativ auffällt und allen freundlich zugeht.“

Bonnie hebt meine Laune.“ 

„Netter Hund, passt gut!“ 

„Ich freue mich auf jeden MI und DO!“ 

„Entspannte, ruhige Atmosphäre, sie bringt Freude und Motivation.“

„Toll, sehr lieber Hund, sehr freundlich, fühle mich neben dem Hund wohl.“

„Ich freue mich, wenn ich so freundlich begrüßt werde. Sie kann gut zwischen 

Arbeit und Pflicht unterscheiden.“ 

„Sehr gut, sie verhält sich so angenehm und Lehrer und Schüler lieben sie.“

„Ich freue mich, wenn ich Bonnie sehe.“ 

super
in Ordnung
mag ich nicht
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nd in die Klassen.“ 

Tag“ ist. Die Stimmung in der Schule ist 

eine gute und speziell die Schüler in meiner Klasse haben eine irre Freude. 

Klassenvorstand einer Klasse bin, die den Schulhund zu Besuch hat, 

habe ich mich sehr gefreut, dass sie die Chance bekommen, da sich auch das 

soziale Gefüge durch Bonnie stabilisiert. Ich denke, dass die 

eobachten, dass sich 

„Ich verliere von Mal zu Mal die Scheu davor, auf Bonnie zuzugehen, werde 

„Gut, da Bonnie nie negativ auffällt und allen freundlich zugeht.“ 

„Entspannte, ruhige Atmosphäre, sie bringt Freude und Motivation.“ 

„Toll, sehr lieber Hund, sehr freundlich, fühle mich neben dem Hund wohl.“ 

h so freundlich begrüßt werde. Sie kann gut zwischen 

„Sehr gut, sie verhält sich so angenehm und Lehrer und Schüler lieben sie.“ 

super 17 
in Ordnung 0 
mag ich nicht 0 



 

Super
94%

in 
Ordnun

g
6%

Ergebnisse – Eltern 
 

„Was berichtet ihr Kind vom „Schulhund Bonnie?“

Schulhund?“ 

Dasselbe Diagramm ergibt sich bei der Frage:
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Einige Meinungen der Eltern:

 

 „Sehr viel! Die Kinder werden sensibilisiert im 

vermittelt – jedenfalls unserer Tochter 

sozialen Stress, Zugewandtheit und Freude an der P

 „Wir finden das Projekt sehr gut, weil es eine Auflockerung des Unterrichts ist 

und dem einen oder anderen Kind die Angst vor Hunden genommen wird.“

 „Finde ich super – Johannes hat nicht mehr so viel Angst vor Hunden. Er lernt 

so auch den Umgang mit Hunden.“

 „Ich halte sehr viel davon und sage DANKE. Hoffentlich begleitet uns Bonnie 

durch die Schuljahre.“

 „Ich finde es toll! Die Kinder lernen Verantwortung gegenüber Haustieren und 

dass ein Hund keine „Anschaffung“ ist, sondern ein Familienmitglied für lange 

Zeit.“ 

 „Ich denke, es ist eine kinderfreundliche Idee mit mehrseitigem Nutzen: 

Vertrautheit im Umgang mit dem Hund, Auflockerung der Schulatmosphäre 

und dadurch Steigerung der Leistungsbereitschaft. Eine begrüßenswerte, 

erfreuliche, verdienstvolle Sache.“
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Super
94%

gefällt 
mir 

nicht
0%

vom „Schulhund Bonnie?“ „Was halten Sie vom „Projekt 

Dasselbe Diagramm ergibt sich bei der Frage: 

 

 

Einige Meinungen der Eltern: 

„Sehr viel! Die Kinder werden sensibilisiert im Umgang mit Tieren. Bonnie 

jedenfalls unserer Tochter – Sicherheit, Begegnung, weniger 

ugewandtheit und Freude an der Präsenz eines Tieres.“

„Wir finden das Projekt sehr gut, weil es eine Auflockerung des Unterrichts ist 

em einen oder anderen Kind die Angst vor Hunden genommen wird.“

Johannes hat nicht mehr so viel Angst vor Hunden. Er lernt 

so auch den Umgang mit Hunden.“ 

„Ich halte sehr viel davon und sage DANKE. Hoffentlich begleitet uns Bonnie 

die Schuljahre.“ 

„Ich finde es toll! Die Kinder lernen Verantwortung gegenüber Haustieren und 

dass ein Hund keine „Anschaffung“ ist, sondern ein Familienmitglied für lange 

„Ich denke, es ist eine kinderfreundliche Idee mit mehrseitigem Nutzen: 

autheit im Umgang mit dem Hund, Auflockerung der Schulatmosphäre 

und dadurch Steigerung der Leistungsbereitschaft. Eine begrüßenswerte, 

erfreuliche, verdienstvolle Sache.“  

Super
in Ordnung
gefällt mir nicht
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„Was halten Sie vom „Projekt 

Umgang mit Tieren. Bonnie 

Sicherheit, Begegnung, weniger 

räsenz eines Tieres.“ 

„Wir finden das Projekt sehr gut, weil es eine Auflockerung des Unterrichts ist 

em einen oder anderen Kind die Angst vor Hunden genommen wird.“ 

Johannes hat nicht mehr so viel Angst vor Hunden. Er lernt 

„Ich halte sehr viel davon und sage DANKE. Hoffentlich begleitet uns Bonnie 

„Ich finde es toll! Die Kinder lernen Verantwortung gegenüber Haustieren und 

dass ein Hund keine „Anschaffung“ ist, sondern ein Familienmitglied für lange 

„Ich denke, es ist eine kinderfreundliche Idee mit mehrseitigem Nutzen: 

autheit im Umgang mit dem Hund, Auflockerung der Schulatmosphäre 

und dadurch Steigerung der Leistungsbereitschaft. Eine begrüßenswerte, 

Super 31 
in Ordnung 2 
gefällt mir nicht 0 



 

Die Kinder berichten ihren Eltern, 

 dass Bonnie freundlich, nett, brav, gut erzoge

streicheln lässt, 

 dass sie alle Kinder gleich gern mag

 und sie mehr Stunden da sein soll.

 

Die Eltern schätzen sehr, dass ihre Kinder den Umgang mit Hunden lernen, dass 

Bonnie einigen die Angst vor Hunden genommen hat. 

Sozialverhalten werden automatisch mitgelernt, so meinen sie.

Bonnie führt zu mehr Wohlbefinden und weniger Stress

 

Ergebnisse – Schüler 
 

Bonnie ist für mich N (Mehrfachnennungen)
 

 
„Kümmerst du dich gerne um Bonnie?
 
 
 

 
 
 
 
 

Beschützer
5%

Mitschüler

32%

Ja, sehr gerne 50 
Manchmal 5 
Nein 0 
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Die Kinder berichten ihren Eltern,  

dass Bonnie freundlich, nett, brav, gut erzogen, lustig ist und sie sich gern 

e alle Kinder gleich gern mag 

nd sie mehr Stunden da sein soll. 

Die Eltern schätzen sehr, dass ihre Kinder den Umgang mit Hunden lernen, dass 

Bonnie einigen die Angst vor Hunden genommen hat. Verhaltensregeln und 

Sozialverhalten werden automatisch mitgelernt, so meinen sie. 

mehr Wohlbefinden und weniger Stress in der Klasse.

(Mehrfachnennungen) 

 

Kümmerst du dich gerne um Bonnie?“ 

 
 
 
 

Haustier
22%

guter 
Freund

41%

Haustier
guter Freund
Beschützer
Mitschüler

 
 
 

Manch
mal
9%
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n, lustig ist und sie sich gern 

Die Eltern schätzen sehr, dass ihre Kinder den Umgang mit Hunden lernen, dass 

Verhaltensregeln und 

in der Klasse. 

Haustier 16 
guter Freund 30 
Beschützer 4 
Mitschüler 23 

Ja, sehr 
gerne
91%

Nein
0%



 

„Welche Erfahrungen hattest du mit Hunden, bevor du Bonnie kennengelernt hast?

 

„Hast du das Gefühl, dass der Hund dich ablenkt?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Glaubst du, dass sich der Hund in der Klasse wohlfühlt?

 

 

 

gar 
keine
15%

eigenen 
Hund
31%

Familie
/Freun

de
47%

vorher 
Angst 

7%

ja
96%

nein
0%

weiß 
nicht
4%

nein
89%

manchmal

4%
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Welche Erfahrungen hattest du mit Hunden, bevor du Bonnie kennengelernt hast?
 

 

Hast du das Gefühl, dass der Hund dich ablenkt?“ 

 

 

Glaubst du, dass sich der Hund in der Klasse wohlfühlt?“ 

 

gar 
keine
15%

eigenen 
Hund
31%

ja
96%

weiß 
nicht

gar keine 
eigenen Hund
durch Familie/Freunde
vorher Angst gehabt

ja 
nein 
manchmal 

ja
7%
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Welche Erfahrungen hattest du mit Hunden, bevor du Bonnie kennengelernt hast?“ 

8 
eigenen Hund 17 
durch Familie/Freunde 26 
vorher Angst gehabt 4 

4 
49 
2 



 

ja
100%

„Soll Bonnie auch in Zukunft zu euch in die Klasse kommen?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum? 

 Weil Bonnie so süß, nett, lustig, freundlich und zutraulich ist.

 Sie nervt nicht, bringt Leben mit, macht Spaß, muntert die Klass

gute Stimmung. 

 Sie ist ein cooler Hund, gehört 

Abwechslung mit sich.

 Ich mag sie. 

 

Dazu möchte ich diese zwei Zitate anführen:

 

„Weil sie wie ein Freund für mich ist.“

„Wenn man zum Beispiel 

auf.“ 

 

 

„Verändert sich was in der Klasse, wenn Bonnie d

 

ja
67%

nein
33%

 Rund um den Schulhund

nein
0%

Soll Bonnie auch in Zukunft zu euch in die Klasse kommen?“ 

 

Weil Bonnie so süß, nett, lustig, freundlich und zutraulich ist. 

Sie nervt nicht, bringt Leben mit, macht Spaß, muntert die Klass

ist ein cooler Hund, gehört zur Klassengemeinschaft und 

mit sich. 

möchte ich diese zwei Zitate anführen: 

„Weil sie wie ein Freund für mich ist.“ 

noch müde oder nicht gut gelaunt ist, muntert sie einen 

Verändert sich was in der Klasse, wenn Bonnie da ist?“ 

 

ja

ja 37
nein 18

Rund um den Schulhund 

54 

 

Sie nervt nicht, bringt Leben mit, macht Spaß, muntert die Klasse auf, sorgt für 

zur Klassengemeinschaft und bringt 

noch müde oder nicht gut gelaunt ist, muntert sie einen 

 

 

ja 55 
nein 0 

37 
18 



 

Was ist anders? Wie fühlst du dich, wenn sie da ist?

 

 Ich fühle mich glücklich, besser, wunderbar, beschützt.

 Lernen macht viel mehr Spaß. 

 Wir sind aufmerksamer und ruhiger.

 In der Klasse ist eine bessere Stimmung.

 Es ist stressfrei.  

 Ich habe keine Angst mehr vor Tests.

 

Dazu noch einige Zitate: 

 

„Dann ist wer an meiner Seite.“

„Ich bekomme gute Laune.“

„Als wäre sie eine meiner Freundin

„Ich fühle, dass wir ein Lebewesen mehr sind.“

„Ich fühle mich, wie wenn ein guter Freund zu mir kommt

gesehen habe.“ 

 

ausgeräumt werden. Schüler, die Angst 

Bonnie um und zeigen keine Berührungsängste.

Abbildung 20: Susanne Schützinger mit Bonnie
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Was ist anders? Wie fühlst du dich, wenn sie da ist? 

Ich fühle mich glücklich, besser, wunderbar, beschützt. 

Lernen macht viel mehr Spaß.  

Wir sind aufmerksamer und ruhiger. 

lasse ist eine bessere Stimmung.  

habe keine Angst mehr vor Tests. 

„Dann ist wer an meiner Seite.“ 

„Ich bekomme gute Laune.“ 

„Als wäre sie eine meiner Freundinnen.“ 

wir ein Lebewesen mehr sind.“ 

ein guter Freund zu mir kommt, den ich lange nicht 

 

Zusammenfassend lässt 

sich sagen, 

Hund sehr positiv

Schule/Klasse

Sowohl Eltern als auch 

Schüler und Lehrpe

begrüßen 

Anwesenheit des 

Schulhundes. Anfäng

Befürchtungen und leichte 

Zweifel können

ausgeräumt werden. Schüler, die Angst gehabt haben, gehen jetzt ganz leger mit 

um und zeigen keine Berührungsängste.  

0: Susanne Schützinger mit Bonnie 
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den ich lange nicht 

Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass sich der 

Hund sehr positiv in der 

/Klasse auswirkt. 

Sowohl Eltern als auch 

Schüler und Lehrpersonen 

begrüßen und genießen die 

Anwesenheit des 

Schulhundes. Anfängliche 

ngen und leichte 

Zweifel können zur Gänze 

gehen jetzt ganz leger mit 
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12 Meine persönliche Meinung 
 

Einen Schulhund zu führen, bedeutet eine riesengroße Verantwortung den Eltern, 

den Lehrkräften einschließlich der Schulleitung, den Schülern und – ganz wichtig – 

dem Hund gegenüber! 

Eine entsprechende Ausbildung für Mensch und Hund ist unabdingbar, gehört gut 

überlegt und geplant. Man darf im Vorfeld nicht übersehen, dass eine adäquate 

Ausbildung mit viel zeitlichem sowie finanziellem Aufwand einhergeht und dass auch 

einige gesetzliche Anforderungen erfüllt sein müssen. 

Man soll sich bewusst sein, dass Gegenstimmen oder allergische Reaktionen eines 

Kindes den Einsatz eines Schulhundes unmöglich machen – auch wenn man eine 

entsprechende Ausbildung vorweisen kann und es unbedingt möchte. 

 

Für mich ist es eine große Freude, mit Bonnie in die Schule zu gehen. Sie freut sich 

schon, wenn ich ihr „Schulgeschirr“ und die dazugehörige Leine vom Haken nehme. 

Ich finde, es ist etwas Besonderes, mit meinem Schulhund gemeinsam vor die 

Klasse zu treten, Bonnie bereichert mein Berufsleben. 

 

Die Kinder freuen sich sehr, wenn Bonnie kommt. Auch Kinder, die schlechte 

Erfahrungen mit Hunden gemacht haben, erkennen, dass Hunde lieb sein können, 

sie bauen ihre Vorbehalte ab. Durch den Umgang mit Bonnie sensibilisiert, erleben 

sie auch im Alltag Hunde auf eine neue Weise. 

 

Besonders freut es mich, wenn Kinder mit Migrationshintergrund in der Pause am 

Gang nicht mehr ängstlich ausweichen, sondern ganz gelassen am Hund vorbei 

gehen, ohne Angst zu zeigen. Manche haben sich so mit Bonnie angefreundet, dass 

sie sie sogar streicheln. 

 

Bonnie versprüht schon am frühen Morgen gute Laune im Konferenzzimmer.  

 

Ich bin sehr dankbar, dass mir so viel Vertrauen entgegengebracht wird. 
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Anhang 
 

Fragebögen/Schüler, Eltern, Lehrer 

 

 

 



 

Einige Fragen zum Schulhund „Bonnie“

 
Bonnie ist für mich  wie ein 
    wie ein guter Freund
    wie ein Beschützer
    wie ein Mitschüler
    S
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 
Kümmerst du dich gerne um Bonnie
     
     
 
Welche Erfahrungen hattest du m
    g
    e
    d
    v
    Sonstiges
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 
Hast du das Gefühl, dass dich der Hund ablenkt?

ja �   
 
Glaubst du, dass sich der Hund in der 

ja �   
 
Soll Bonnie auch in Zukunft zu euch in die Klasse kommen?

Warum? 

.................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................................

 
Verändert sich was in der Klasse, wenn Bonnie da ist? 
Was ist anders? Wie fühlst du dich, wenn sie da ist?

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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Einige Fragen zum Schulhund „Bonnie“ 
Bitte ausfüllen! 

wie ein Haustier. � 
wie ein guter Freund. � 
wie ein Beschützer. � 
wie ein Mitschüler. � 
Sonstiges: 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

Kümmerst du dich gerne um Bonnie?  Ja, sehr gerne � 
   Manchmal � 
   Nein, mag ich gar nicht

Welche Erfahrungen hattest du mit Hunden, bevor du Bonnie kennengelernt hast?
gar keine � 
eigenen Hund � 
durch Familie/Freunde � 
vorher Angst gehabt � 
Sonstiges: 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK............. 

Hast du das Gefühl, dass dich der Hund ablenkt?  
 nein �   manchmal

Glaubst du, dass sich der Hund in der Klasse wohlfühlt?   
 nein �   weiß ich nicht

in Zukunft zu euch in die Klasse kommen? ja

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................................

Verändert sich was in der Klasse, wenn Bonnie da ist?  ja �  
Wie fühlst du dich, wenn sie da ist? 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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Nein, mag ich gar nicht � 

bevor du Bonnie kennengelernt hast? 

manchmal � 

weiß ich nicht � 

a � nein � 

.......................................

..................................................................................................................................

...................................................... 

 nein � 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

Danke! 
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Einige Fragen zum Schulhund „Bonnie“ (Eltern) 
Bitte ausfüllen! 

 

Was berichtet ihr Kind vom „Schulhund Bonnie“? 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 

Was halten Sie vom „Projekt Schulhund“? 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 
 
 

Einige Fragen zum Schulhund „Bonnie“ (Lehrer) 
Bitte ausfüllen! 

 

Welche Erfahrungen hattest du mit Hunden, bevor du Bonnie kennengelernt hast? 
    gar keine � 
    eigenen Hund � 
    durch Familie/Freunde � 
    vorher Angst gehabt � 
    Sonstiges: 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK............. 
 

Was ging dir bei der Abstimmung „Schulhund, ja oder nein“ durch den Kopf? 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

Wie geht es dir jetzt, wenn Bonnie da ist? 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.. 

Danke! 

Danke! 


