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1. Tiergestützte Pädagogik

1.1. Was ist tiergestützte Pädagogik?

Tiergestützte  Pädagogik  bedeutet  eine  Unterstützung  der  pädagogischen  Arbeit

durch ein Tier. Sie baut auf den Erfahrungen in der tiergestützten Therapie auf. So

entdeckte in den 1960-er Jahren der amerikanische Kinderpsychotherapeut Boris M.

Levinson  während  einer  Therapiestunde  zufällig  die  Wirkung  seines  Hundes,  der

zwischen ihm und einem Kind vermittelte und Levinson so erstmals Zugang zu diesem

Kind verschaffte. Er hatte in seiner Praxis oft mit Kindern zu tun, die Störungen in

ihrem Gruppenverhalten zeigten. Von dem Moment an,  als er  die positive Wirkung

seines  Hundes,  eines  Retrievers,  auf  das  Kind beobachtete,  bezog  Levinson  diese

Erfahrung in sein Behandlungskonzept mit ein. 

Im  Jahr  1984  legte  der  amerikanische  Soziologe  E.  O.  Wilson  in  seiner

Biophilietheorie eine mögliche wissenschaftliche Erklärung für diese positive Wirkung

dar. Diese Theorie besagt, dass sich die Menschen aufgrund einer angeborenen „Liebe

zum  lebendigen  (Biophilie)“  zu  anderen  Lebewesen  hingezogen  fühlen  und  diesen

Kontakt zur Natur für eine gesunde Entwicklung auch brauchen, um sich selbst als

Individuum  zu  definieren.  Wenn  man  nun  Kinder  bei  ihrem  Umgang  mit  Tieren

beobachtet,  so  erkennt  man,  dass  sie  in  der  Regel  völlig  unbeschwert  auf  Tiere

zugehen. 

Im April  2002 wurden in Berlin einige Vorträge zum Thema „Tiere in der Schule“

gehalten. In seinem Vortrag „Tiere und die Entwicklung der kindlichen Kompetenzen“

fasste  Prof.  Dr.  E.  Olbrich  einige  Punkte  zusammen,  die  für  die  Arbeit  mit

beeinträchtigen Schülern von großer Bedeutung zu sein scheinen. Er betonte unter

anderem,  dass  der  „Schonraum  einer  Welt  kindlichen  Erlebens“  durch  die  rasch

expandierende virtuelle Welt immer mehr zurücktritt. Die verbale Kommunikation, in

der  der  Inhaltsaspekt  betont  wird,  erscheint  immer  bedeutender,  aber  die

nonverbale Kommunikation, die den Beziehungsaspekt betont, bestimmt entscheidend

die ersten Monate unseres Lebens. Der Zugang zu einer Welt von Bezogenheit und
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Empathie wird durch sie erst ermöglicht. Menschen und Tiere kommunizieren fast nur

nonverbal. Das Zusammenleben mit Tieren verbessert dabei nicht nur die Fähigkeit

zur nonverbalen Kommunikation, sondern stärkt auch die Entwicklung und Empathie.

Menschen mit guter Abstimmung zwischen nonverbaler und verbaler Kommunikation

sind authentischer. Nachweislich regen Tiere die emotionale und soziale Intelligenz an

und  wirken  als  soziale  Katalysatoren.  Tiere  erleichtern  die  Kontaktaufnahme,

aktivieren und bauen echte Kommunikation auf.  Sie  ermöglichen  eine angemessene

Abgrenzungsfähigkeit,  vermindern  vorzeitige  Beziehungsabbrüche  und  führen  zu

einem besseren Zugang zu den eigenen Emotionen und Instinkten. Olbrich verwies

auch  auf  Rogers  und  „das  Prinzip  der  Optimierung  menschlicher  Entwicklung.“  So

fällen Tiere z.B. kein Urteil über Kinder und wenden sich benachteiligten wie auch

nicht benachteiligten Menschen in gleicher Weise unvoreingenommen zu. 

Tiere  nehmen  eine  wichtige  Rolle  bei  der  Erfahrung,  ein  angemessenes

Selbstvertrauen  zu  entwickeln  und Selbstachtung  zu  gewinnen,  ein.  Kinder  können

durch  das  Zusammenleben  mit  Tieren  eine  innere  Überzeugung  von  der  eigenen

Tüchtigkeit aufbauen. Zwischen Kindern und Tieren laufen einfache Interaktionen ab,

aber gerade in ihrer Einfachheit bieten sie die Gewähr für die Entwicklung kindlicher

Kompetenzen,  die in  einer  hochentwickelten,  auf kognitive Effizienz  und Kontrolle

ausgerichteten Gesellschaft zu wenig beachtet werden. 

1.2. Einsatz von Hunden in der pädagogischen Arbeit

Ein Schulhund ist  ein speziell  ausgebildeter und möglichst geprüfter Hund, der in

Schulklassen  eingesetzt  wird.  Dabei  sind  zwei  Gruppen  von  Schulhunden  zu

unterscheiden:

a) „Schulbesuchshund“: Ehrenamtlich arbeitende Hundehalter gehen stundenweise mit

ihren Hunden in  die Schule und bieten die  Gestaltung einer Stunde kostenlos  für

interessierte Lehrer an. Sie wollen helfen, Kindern Wissen um den Hund zu vermitteln

und  anschließend  ermöglichen,  das  richtige  Verhalten  am  Hund  zu  üben.  Mehrere
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hundert Schulhunde aus verschiedenen Rassen oder Mischlingshunde werden derzeit

eingesetzt. Der Verein „Hunde helfen Menschen“ hat sich mit seiner Aktion "Keine

Angst vorm großen Hund" zum Ziel gesetzt, Kindern anschaulich den richtigen Umgang

mit Hunden zu vermitteln, um dadurch Missverständnissen und Unfällen mit Kindern

und Hunden vorzubeugen. Lernziel ist beispielsweise, nicht wegzulaufen, ruhig stehen

zu bleiben und sich beschnuppern zu lassen, dem Hund nicht in die Augen zu gucken. 

b) „Schulbegleithund“: Lehrer werden regelmäßig von ihren Hunden in der Schule oder

im Kindergarten unterstützt. Die tiergestützte Pädagogik mit dem Hund setzt einen

pädagogischen  Abschluss  des  Hundeführers  voraus.  Es  besteht  ein  pädagogisches

Konzept,  das  die  individuellen  Voraussetzungen  der  Schüler  und  des  Hundes

berücksichtigt.  Ziel  ist  eine  individuelle  Förderung  der  einzelnen  Schüler  und  ein

effektiveres Arbeiten in der Klassengemeinschaft. Als Schulhunde eignen sich nur

besonders  ruhige  und  sehr  gut  erzogene  Hunde,  die  einen  hohen  Stresspegel

ertragen,  ohne Zeichen von Aggression zu zeigen. Die Rasse  spielt  keine Rolle,  es

kommt ausschließlich auf das Wesen des individuellen Tieres an. 

Ein Schulhund bringt viele positive Aspekte mit sich. Er...

-  fördert  das  Schulklima,  da  er  Schüler  zum  Lachen  bringt  und  die  Stimmung

verbessert.  Nachweislich  kann  ein  Tier  bei  gedrückter  Atmosphäre  negative

Gedanken unterbrechen, indem es die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

- fördert Sensibilität. Da Tiere fast nur nonverbal mit uns Menschen kommunizieren

können,  muss  man  sich  gut  auf  den  Vierbeiner  einlassen  können.  Studien  haben

gezeigt, dass Kinder mit Haustieren bessere Leistungen in nonverbaler Kommunikation

erzielen als gleichaltrige Kinder ohne Zugang zu Tieren. Gerade verhaltensauffällige

Kinder,  die  oft  rücksichtslos  oder  unbeherrscht  wirken,  haben  die  Chance,  durch

Interaktion mit einem Tier ihre Empathie zu steigern.
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-  fördert  Selbstvertrauen  und  ermutigt,  indem er  bedingungslos  auf  Schüler  und

Schülerinnen gleichermaßen zugeht und wertfrei ist. Bedingungslose Akzeptanz macht

stark. Auch die Erfahrung, eine gelingende Kommunikation mit dem Hund gestaltet zu

haben, macht selbstbewusst: Ein Befehl führt nur dann zum Erfolg, wenn dieser mit

einer inneren Entschlossenheit gesprochen wird.

-  fördert  Frustrationstoleranz und Kritikfähigkeit.  Jedes  Kind kommt mal  in  eine

Situation, die frustrierend ist, wie z.B. das Verlieren in einem Spiel. Auch sind Kinder

in der Schule konstruktiver Kritik ausgesetzt,  die noch nicht jedes Kind als diese

annehmen kann, sondern sie als Angriff auf die eigene Person versteht. Das Kind fühlt

sich verletzt oder reagiert vielleicht sogar aggressiv. Ein Tier vermittelt emotionale

Wärme und  bedingungslose  Akzeptanz  und  kann  durch eine  gemeinsame  „Auszeit“

(Streicheln, gemeinsame Spiele) beruhigend wirken und das Kind zur Ruhe kommen

lassen. Im spielerischen Tun werden Rückschläge geübt und auch eigenes Versagen

wird durch die Akzeptanz des Hundes annehmbar.

- unterstützt bei der Erziehung durch den Abbau von Aggressivität und lehrt einen

anderen  Umgang  mit  dieser.  Hunde  reagieren  auf  rücksichtsloses  Verhalten  mit

vorsichtigem Rückzug. Damit zeigen sie den Kindern auf neutrale, nicht vorwurfsvolle

Weise, dass ihnen unkontrollierte Aggression selbst schadet.

- fördert Verantwortungsbewusstsein. Sobald der Hund einen Klassenraum betritt,

ist die Klasse zusammen mit der Lehrkraft verantwortlich dafür, dass der Hund sich

wohlfühlen kann und seinen Bedürfnissen entsprechend behandelt wird. So können z.B.

Kinder als  „Hundebeauftragte“ dafür mitverantwortlich sein,  dass der Hund genug

Wasser hat oder dass das Körbchen bereitsteht. Außerdem gelten besondere Regeln,

wenn  der  Hund  da  ist  und  diese  einzuhalten  ist  auch  eine  Form  von

Verantwortungsbewusstsein.

-  erfüllt  das  Bedürfnis  nach  Wärme,  Nähe  und  Zusammensein.  Er  kann  helfen,

Vertrauen aufzubauen und das Eingehen von Beziehungen aufzubauen. Ein Hund als

„sozialer  Katalysator“  macht  es  Kindern  leichter,  mit  anderen  Kindern  soziale

6



Kontakte zu knüpfen. 2001 beobachtete Ortbauer das Sozialverhalten sechsjähriger

Kinder  ohne  Haustier,  die  in  ihrer  Klasse  regelmäßig  Kontakt  zu  Hunden  hatten.

Soziale Beziehung und gemeinsame Aktivitäten der Schüler nahmen in der Häufigkeit

zu. Besonders in sich gekehrte Kinder brachten sich aktiver in das soziale Geschehen

ein. Ein Hund kann den Abbau von Einsamkeit unterstützen.

- hilft den Schülern zu lernen. Er kann Motivation und Belohnung sein und Indikator

für Stimmungen - zieht der Hund sich zurück, sieht die Klasse sofort: es ist zu laut.

- kann ein Freund sein und Einsamkeit oder Traurigkeit entgegenwirken. 

Ein Schulhund kann auf verschiedene Arten in der Schule eingesetzt werden. Er kann

im  Rahmen  des  normalen  Unterrichts,  in  Kleingruppen,  in  einer  AG  oder  an

Projekttagen oder einer  Projektwoche eingesetzt werden.  Darüber hinaus kann er

passiv im Unterricht eingesetzt werden (z. B. indem die Schüler ihm eine Geschichte

schreiben oder er einfach nur im Klassenraum anwesend ist, ohne in Kontakt mit den

Schülern zu treten) oder aber in aktiver Form (der Hund tritt in Interaktion mit den

Schülern).

1.3. Warum tiergestützte Pädagogik an der IGS Büssingweg?

An  der  IGS  Büssingweg  werden  ca.  1200  Schüler  von  der  5.  bis  13.  Klasse

unterrichtet.  Ein  großer  Teil  unserer Schüler  kommt  aus  Familien  mit

Migrationshintergrund oder aus Familien,  in denen es Probleme im  schulischen und

familiären Umfeld  gibt.  Dies  zeigt  sich  teilweise  in  Sprach-,  Lern-  und

Konzentrationsschwierigkeiten  in  den  Lerngruppen.  Zudem  hat  eine  Vielzahl  der

Schüler  unserer  Schule  keine  oder nur  selten  Kontaktmöglichkeiten zu lebendigen

Tieren.

Wie bereits in den Abschnitten 1.1. und 1.2. erwähnt, kann die bloße Anwesenheit von

Tieren  und  insbesondere  Hunden  dabei  helfen,  die  Lern-  und
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Konzentrationsschwierigkeiten  der  Schüler  nachweislich  zu  senken  und  für  eine

bessere Lernatmosphäre in den eingesetzten Lerngruppen sorgen.  

Aufgrund  von  Erfahrungsaustauschen  mit  anderen  Schulen,  die  bereits  gute

Erfahrungen  mit  der  tiergestützten  Pädagogik  gemacht  haben,  der  sehr  positiven

Rückmeldungen der Schüler bei der Begleitung eines Hundes bei einem Wandertag

und des bereits erfolgten Einsatzes von Hunden in einer Projektwoche hat sich die

IGS  Büssingweg  mi  Gesamtkonferenzbeschluss  vom  18.  November  2022  dazu

entschieden,  die  tiergestützte  Pädagogik  in  ihr  Schulkonzept  aufzunehmen und  in

regelmäßigen  Abständen zu eveluieren.

2. Voraussetzungen für den Schulhundeeinsatz

2.1. Schulische Voraussetzungen

Der Einsatz eines Schulhundes bedarf zuallererst der Zustimmung der Schulleitung

im  Rahmen  der  schulischen  Eigenverantwortung,  ferner  müssen  Hausmeister,

Reinigungskräfte, Schüler, Eltern, weiteres Schulpersonal und das Kollegium über den

Einsatz  eines  Schulhundes  informiert  werden  und  die  schulischen  Gremien

(Lehrerkonferenz und Gesamtkonferenz) müssen über diesen abzustimmen bzw. ihm

zustimmen.  Ferner  muss  ein  Schulhundekonzept  vorliegen  und  die  hundeführende

Lehrkraft sollte eine Fortbildung in tiergestützter Pädagogik absolviert haben. Ein

Hygieneplan muss ebenso vorliegen.

Neben  den  genannten  Voraussetzungen  spielt  auch  die  räumliche Situation  in  der

Schule eine  wichtige Rolle.  Idealerweise bekommt die  Lehrkraft  für die  Zeit  des

Hundeeinsatzes  einen  eigenen  Unterrichtsraum  von  der  Schule  zur  Verfügung

gestellt, so dass der Hund nicht permanent die Räume wechseln muss, was für Hund

und Hundeführer weniger Stress bedeutet. Der Hund befindet sich entweder mit der

Lehrkraft im Unterricht oder ruht sich an einem Rückzugsort in einer Box aus, im

Idealfall in einem separaten Raum. 

8



2.2. Voraussetzungen bei der Lehrperson

Die Lehrperson sollte über ein gutes Fachwissen über Hunde (z. B. Hundeführerschein

für  Niedersachsen)  verfügen  und  sich  im  Bereich  der  tiergestützten  Pädagogik

fortgebildet haben. Ferner beachtet sie die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und

trägt Verantwortung  für die medizinische Gesunderhaltung des Hundes. Sie versorgt

den  Hund  gemäß  seiner  Bedürfnisse  und  der  Hund  lebt  in  ihrem  Haushalt  mit

Familienanschluss. Sie kann ihren Hund gut lesen, führt ihn langsam an die Aufgabe als

Schulhund heran und trägt stets dafür Sorge, dass der Hund bei der Interaktion mit

den Schülern nicht überfordert wird. Sie muss ferner dafür Sorge tragen, dass der

Hund immer  unter Beobachtung steht und niemals alleine mit den Schülern ist und

dass der Hygieneplan stets eingehalten wird.

2.3. Voraussetzungen bei den Schülern

Bevor ein Hund mit einer Lerngruppe in Kontakt kommt, müssen die Eltern umfassend

über den Einsatz des Schulhundes in der Lerngruppe informiert werden und es ist

abzuklären,  dass  bei  keinem  der  Kinder  eine  allergische  Reaktion  oder  eine

pathologische Angst vorliegt, wobei an Letzterem zumeist gearbeitet werden kann.

Die  Schüler  müssen  in  angemessener  Form  auf  den  Einsatz  des  Schulhundes

vorbereitet und im Umgang mit ihm im Vorfeld geschult werden. Ebenso wie dem Hund

eine Rückzugsmöglichkeit im Klassenraum gegeben sein muss, ist es wichtig, dass für

alle Schüler stets klar ist, dass die Interaktion mit dem Hund immer auf freiwilliger

Basis erfolgt. Dies ist wichtig, damit sowohl der Hund als auch die Lerngruppe von den

gemeinsamen Kontakten profitieren und mit Spaß bei der Sache sind.

2.4. Voraussetzungen beim Schulhund

Nicht jeder Hund eignet sich als  Schulhund, jedoch ist die Eignung nicht von der

Rasse des Hundes abhängig, sondern von seinem Charakter und den Erfahrungen, die
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er  in  seiner  Prägephase  als  Welpe  und  Junghund  und  als  ausgewachsener  Hund

gemacht hat.

Um als Schulhund eingesetzt werden zu können, muss der Hund über einen sehr guten

Grundgehorsam verfügen und sich von seinem Besitzer alles gefallen lassen. Ferner

muss  er aggressionsfrei,  angstfrei,  belastbar  und geräuschunempfindlich  sein.  Der

Hund muss auch dann ruhig bleiben, wenn er vielen Reizen gleichzeitig ausgesetzt und

wenn Kinder stolpern oder weglaufen. Er sollte freundlich auf alle Menschen zugehen

(insbesondere auf Kinder), gerne mit dem Menschen in Interaktion treten und sich

gerne streicheln lassen sowie vorsichtig füttern lassen.

Der  Schulhund  muss  langsam  und  schrittweise  an  seine  Aufgaben  herangeführt

werden, damit er nicht überfordert wird und den Spaß an seiner Aufgabe behält und

er muss stets die Möglichkeit haben, sich auf seinen Ruheplatz zurückzuziehen, wenn

er das Bedürfnis danach verspürt. Generell ist darauf zu achten, dass der Einsatz von

Hunden nach den  Maßgaben  des Tierschutzgesetzes  erfolgt  und der Hundeführer

muss gewährleisten, dass der Hund gepflegt und frei von infektiösen Krankheiten ist.

2.5. Hygieneplan

Der Hund wird artgerecht versorgt und gepflegt. Er wird regelmäßig gegen Tollwut

und andere Hundekrankheiten geimpft und es werden regelmäßige Behandlungen gegen

Endoparasiten  (Würmer)  und  Ektoparasiten  (Flöhe,  Zecken,  Läuse,  Milben)

durchgeführt. 

Der Hundeführer besitzt eine Haftpflichtversicherung für den Hund, der auch den

regelmäßigen ehrenamtlichen Einsatz des Hundes in der Schule abdeckt. Verletzungen

und Unfälle, die durch den Hund verursacht werden, sind so automatisch versichert. 

Entsprechende  Nachweise  zur  Gesundheit,  Versicherung  und  zur  Ausbildung  des

Hundes sind im Sekretariat hinterlegt und können bei Bedarf eingesehen werden.

Die  Schüler  gehen  rücksichtsvoll  und artgerecht mit  dem Tier  um und vermeiden

damit spielerische Kratz- und Bisswunden durch das Tier (ggf. Desinfektion) und sie
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werden angeleitet, ihre Hände regelmäßig, besonders vor der Nahrungsaufnahme, zu

waschen. Ein Waschbecken und/oder Händedesinfektionsmittel stehen zur Verfügung.

3. Tiergestützte Pädagogik an der IGS Büssingweg

3.1. Informationen zu Filou

Filou wurde am 22. September 2017 geboren und lebt seit dem 18. November mit

Familienausschluss im Haushalt von Frau Matthiesen.

Er  hat  seine  Welpen-,  Junghunde-  und  Basisausbildung  im  Hundesportverein  PHV

Sahlkamp  Hannover  im  August  2018  erfolgreich  mit  der  Begleithundeprüfung

abgeschlossen.

Seit 2018 wurde Filou beim Technischen Hilfswerk zum Rettungshund ausgebildet und

hat im August 2021 erfolgreich seine Ausbildung als Trümmer- und Flächensuchhund

abgeschlossen.

Filou  hat  im  Juli  2022  erfolgreich  seine  Schulhundeausbildung  mit  Zertifikat

abgeschlossen.

Als  Ausgleich  zu  dieser  Arbeit  ist  Filou  seit  2019  auch  im  Hundesport   auf

Agilityturnieren mit seiner Hundeführerin unterwegs.

Filou ist ein Border Collie. Ein Border Collie zeichnet sich insbesondere durch seine

hohe  Intelligenz  und  Sensibilität,  seinen  Arbeitswillen  („will  to  please),  seinen
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Gehorsam  und  seine  hohe  Aufmerksamkeit  aus.  Zudem  ist  es  wichtig,  diese

Hunderasse  sowohl  körperlich  als  auch  geistig  auszulasten,  was  durch  die

Schulhundearbeit, den Agilitysport und die Rettungshundearbeit gegeben ist. 

Filou ist ein sehr neugieriger,  menschenfreundlicher und ausgeglichener Hund, der

sehr gern den Kontakt zu Menschen sucht und mit den Menschen in verschiedene

Formen der Interaktion tritt. Er ist sehr aufmerksam und liebt es, neue Tricks zu

erlernen und auszuführen.

Enzo ist der Nachwuchshund und wurde am 13. August 2022 geboren und befindet

sich derzeit in der Ausbildung in einem Hundeverein und in der Schulhundeausbildung.

3.2. Informationen zur hundeführenden Lehrkraft Frau Matthiesen

Frau Matthiesen ist seit Februar 2016 an der IGS Büssingweg tätig und hat, neben

Hundeerfahrungen  aus  der  Jugend,  im  Oktober  2017  und  im  April  2018  die

theoretische  und  praktische  Sachkundeprüfung  (Hundeführerschein)  nach  dem

Niedersächsischen  Gesetz  über  das  Halten von Hunden  (NHundG § 3)  absolviert.

Ferner  ist  sie  seit  dem  1.  Oktober  2018  beim  Technischen  Hilfswerk  in  der

biologischen Ordnung tätig und hat mit Filou erfolgreich die Ausbildung als Mensch-

Hunde-Team  in  der  Rettungshundearbeit  bestanden.  Sie  hat  die  Fortbildung  in

tiergestützter Pädagigik im Juli 2022 erfolgreich abgeschlossen.
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3.2. Einsatz von Filou im Unterricht

Aktuell befindet sich Filou in der Schulhundeausbildung und wird an zwei Schultagen

in der Woche in den Klassenstufen 8 und 9 und in der Oberstufe im Unterricht von

Frau Matthiesen eingesetzt.  Er begleitet die Lehrkraft in den Unterricht und tritt

dort in verschiedenen Formen in Interaktion mit den Schülern. Die Schüler wurden in

den korrekten Umgang mit Filou angewiesen. Ein Schild an der Tür weißt alle auf die

Anwesenheit von Filou im Klassenraum hin.

In einigen Phasen befindet sich Filou auf seinem Ruheplatz und ist einfach nur im

Unterricht anwesend und in anderen Phasen darf er auf seiner Arbeitsdecke mit den

Schülern in Interaktion treten, indem er zum Beispiel von den Schülern gestreichelt

wird oder mit ihnen spielt oder ihnen etwas bringt.

Filou darf sich während der Stunde grundsätzlich frei im Klassenraum bewegen, die

Schüler  begrüßen  und  darf  sich  auch  Leckerlis  bei  den  Schülern  abholen.  Er

beherrscht  auch  einige  Tricks,  an  denen  er  Spaß  hat  und  die  im  Unterricht

eingebunden werden können, z. B. in den Fremdsprachenunterricht. Das Spielen mit

einem Würfel  signalisiert zum Beispiel  bei  der Einübung neuer Verben,  in welcher

Person das Verb konjugiert werden soll. Ferner können die Schüler Imperative in der

Fremdsprache  mit  dem  Hund  einüben:  Assieds-toi!  Setz  dich!  Diese  Form  des

Schulhundeeinsatzes  macht  einerseits  den  Schülern  Spaß  und  motiviert  sie  zum

Lernen und liefert andererseits eine artgerechte Auslastung des Hundes. 
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Es gibt noch viele andere Formen des Schulhundeeinsatzes, die durch Anregungen auf

den noch ausstehenden Schulhundeausbildungen noch erweitert werden.

Der bisherige Einsatz von Filou hat sich positiv auf das Lernklima in den Lerngruppen

ausgewirkt, sowohl in den Jahrgängen 8 und 9 als auch in der Oberstufe.

4. Fazit und Evaluation

Die  bisherigen  Ausführungen,  Erfahrungen  und  durchweg  positiven  Rückmeldungen

durch die Schüler und teilweise auch durch das Kollegium zeigen, dass der Schritt hin

zu einer tiergestützten Pädagogik für unsere Schule durchaus positiv ist und noch

sehr  viele  Chancen  bieten  könnte  und  sich  auch  fortan  gewinnbringend  in  allen

Klassenstufen einbringen lässt. Die weitere Schulhundeausbildung wird noch weitere

Einsatzmöglichkeiten  aufzeigen  und  der  Schulhundeeinsatz  soll  in  regelmäßigen

Abständen evaluiert und an die Bedürfnisse der Schule angepasst werden.
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Weiterführende Links:

www.schulhundweb.de 

www.schulhunde-rlp.de 

www.lernen-mit-tieren.de 

www.buendnis-mensch-und-tier.de 

www.tierschutz-tvt.de
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse
/1994/1994_09_09-Sicherheit-im-Unterricht.pdf.

www.schulministerium.nrw.de  Schulhund 

Homepage der staatlichen Schulämter in Hessen mit vielfältigen Infos zum Thema
„Schulhund“. schulaemter.hessen.de Allgemein in Hessen anerkannt ist der Artikel

„Der  Einsatz  von  Schulhunden  im  Unterricht“  von  Isabel  Eggert  vom  hessischen
Kultusministerium in Schulverwaltung Hessen/Rheinland-Pfalz Nr. 12/2013 

Prager  Richtlinien  IAHAIO  https://schulbegleithunde.de/wissenschaftliche-
untersuchungen/ 

IAHAIO Weissbuch 2014 in „tiergestützte 1/2015 S. 41 
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