
   Konzept zum Einsatz des Schulhundes „Frieda“  
 

Tiergestützte Pädagogik in der Grundschule Remels 
 

„Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund.“ (Hildegard von Bingen) 
 

 
 
1. Tiergestützte Pädagogik – Was ist das? 

 
 
Tiergestützte Intervention ist bereits seit über 200 Jahren ein Element der 
therapeutischen Arbeit von Pädagogen und Medizinern.  
Bereits im 18. Jahrhundert wurden in verschiedenen Therapieeinrichtungen gezielt 
Tiere gehalten und in den Heilungsprozess und die Therapie von Patienten 
einbezogen.  
Aber erst seit ca. 1960 wurden therapeutische Einsätze von Tieren gezielt 
dokumentiert. (vgl. L. Agsten S.20) 
Neben der Arbeit mit Therapiehunden, z.B. in der Unterstützung der motorischen 
Entwicklung körperlich oder geistig beeinträchtigter Menschen oder der Arbeit von 
Begleithunden (z.B. Bindenhunden) ist die tiergestützte Pädagogik seit einigen 
Jahrzehnten ein Teilbereich der Unterstützungsmöglichkeiten von Menschen durch 
Tiere. 
 
 



Im Gegensatz zu einem Therapiehund muss ein Schulhund in seiner Arbeit nicht in 
jeder Minute exakt in einer ganz bestimmten Weise „funktionieren“, er darf auch ein 
Tier sein mit Bedürfnissen, er darf sich zurückziehen und eine Auszeit nehmen, er 
darf schlafen oder kuscheln wollen, er darf aber auch spielen und Gassi gehen.  
 
Um den Anforderungen in der Schule gewachsen zu sein, muss ein Schulhund einen 
guten Grundgehorsam und eine besonders gute Sozialisierung haben; er benötigt ein 
ruhiges, freundliches, ausgeglichenes Wesen und eine enge und stabile Bindung an 
seinen Hundeführer, dem er vertraut und auf den er sich verlässt.  
 
Ein Schulhund zeigt keinerlei aggressive Ausstrahlung oder Verhaltensweisen, er ist 
absolut verträglich mit Kindern, Erwachsenen und anderen Tieren, er hat keinen 
ausgeprägten Hüte- oder Jagdinstinkt oder territoriale Ansprüche, er ist nicht 
bellfreudig, nicht besonders geräuschempfindlich und er kann stressige Situationen 
gelassen hinnehmen und gut abarbeiten. 
 
Der Begriff „Schulhund“ ist derzeit noch kein geschützter Begriff, obwohl mittlerweile 
über 400 Schulhunde bundesweit täglich im Einsatz sind, Tendenz steigend (vgl. 
www.schulhundeweb.de).  
Ca. 50 % dieser Schulhunde sind in Grund- und Hauptschulen tätig, fast 50 % an 
Förderschulen mit verschiedensten Schwerpunkten (z.B: 10 % an Förderschulen für 
sozial-emotionale Entwicklung, 16% an Förderschulen für Lernen) und 2% an 
Realschulen und Gymnasien (vgl. L.Agsten S. 124). 
 
 
Wir definieren den Begriff „Schulhund“ in unserem Schulkonzept so: 
 
Der Schulhund Frieda ist ein Privathund, der dienstlich in Übereinstimmung mit dem 
Leitbild (vgl. Leitbild der GS Remels Punkt 2,3,4 und 6) und dem Schulprogramm in 
der Grundschule Remels eingesetzt wird.  
Er begleitet die Lehrerin Frau Iris Rohde, die auch ansonsten seine Bezugsperson ist, 
regelmäßig im jeweils für das Schuljahr beschlossenen Rahmen in ihren 
Klassenlehrerunterricht, in den Fachunterricht und zu passenden schulischen 
Veranstaltungen. Die derzeitige Klasse 2b ist die Schulhundeklasse. Die Kinder und 
Eltern der beteiligten Klassen sind informiert und einverstanden. (Stand März 2017) 
 
 
 

2. Tiergestützte Pädagogik – Warum? 
 
Tiere kommunizieren mit Menschen auf einer elementaren Ebene, die den 
Beziehungsaspekt und nicht den Inhaltsaspekt betont.  
Das bedeutet, dass ein Hund weniger auf das Wort als mehr auf den Tonfall und die 
Körpersprache reagiert.  
 
Einem Hund ist es egal, ob ich stottere oder nicht immer sofort die richtigen Worte 
finde. Er wird aber sofort merken, ob ich traurig oder wütend, ob ich aufgeregt oder 
fröhlich bin, und mir diese Stimmung spiegeln und darauf reagieren.  
 



Einem Hund ist es egal, ob ich drei „Fünfer“ in Mathe geschrieben habe oder mir das 
Markenshirt leisten kann. Ihn interessiert nicht, ob ich am schnellsten rennen oder 
am saubersten schreiben oder gut lesen kann oder einfach mal einen schlechten Tag 
habe. 
 
Ein Hund erwartet wenig, ist aber klar und berechenbar in seinen Reaktionen. Er ist 
nicht launisch und nicht belastet von eigenen Sorgen. Er beginnt jeden Tag neu und 
ist nicht nachtragend.  
Wenn ich ihm morgen wieder begegne, wird er sich freuen, mit der Rute wedeln und 
dankbar sein für ein freundliches Wort und eine Streicheleinheit. 
 
Er kritisiert und wertet nicht und wirft mir meine Fehler nicht vor, er verlangt aber 
Klarheit in meinem Verhalten ihm gegenüber. 
Wenn ich ihn anschreie, wird er weggehen, wenn ich ihn freundlich locke, wird er 
kommen, wenn ich ihm einen Befehl klar gebe, wird er ihn befolgen, wenn ich ihm 
Geheimnisse anvertraue, wird er sie bewahren. 
 
Das Zusammenleben mit Tieren fördert deutlich die Entwicklung der 
Empathiefähigkeit von Kindern und Jugendlichen. So lernen sie oft leichter als in den 
komplizierten zwischenmenschlichen Beziehungsgeflechten, sich auf die Bedürfnisse 
anderer oder deren Einstellungen, Haltungen und Befindlichkeiten einzulassen und 
darauf Rücksicht zu nehmen.  
So sind sie später besser in der Lage, sich in andere Menschen einzufühlen, deren 
Bedürfnisse neben ihren eigenen wahrzunehmen und zu berücksichtigen und 
Konflikte souveräner angehen und lösen zu können. 
 
Im Umgang mit dem Hund werden motorisch sehr unruhige Kinder ruhiger und 
lernen zu entspannen. Kinder, die Mühe haben, sich auf eine einzige Sache zu 
konzentrieren, lernen im Umgang mit dem Hund, klar und eindeutig in ihrem 
Verhalten zu sein und ihre Gedanken und Bemühungen auf ein Ziel zu fokussieren. 
Kinder, die stark aggressive Verhaltensmuster zeigen, lernen nicht nur, ihre eigenen 
Gefühle deutlicher wahrzunehmen und besser zu kontrollieren, sondern auch die 
anderer zu bemerken und ihre eigenen Verhaltensweisen daraufhin zu verändern. 
 
Zudem achten besonders diese Kinder in Hinblick auf das Wohlergehen des Hundes 
meist sehr genau darauf, dass andere Kinder sich angemessen verhalten. 
Kinder, die aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten haben, mit anderen 
Menschen in Kontakt zu treten und soziale Bindungen aufzubauen oder zu halten, 
nutzen den Hund als Medium der Kontaktaufnahme oder als Möglichkeit der 
Beobachtung anderer Kinder und des Erprobens von eigenen Verhaltensweisen.  
 
Kinder, die in stark belasteten familiären Bedingungen leben und emotional 
verunsichert sind, erleben den Hund als ihnen stets freundlich und liebevoll 
zugewandte Konstante in ihrem Alltag.  
Kinder, die sich aufgrund ihres Verhaltens, ihrer Situation oder ihrer Behinderungen 
als außerhalb der Norm erleben und mit Vorurteilen umgehen müssen, können ein 
Gefühl von „Normal- sein“ erfahren.  
 



Kinder, die aus verschiedensten Gründen oft nicht die besondere Zuwendung oder 
Aufmerksamkeit erfahren, die sie gerade benötigen, fühlen sich im Umgang mit dem 
Schulhund einfach als gut und manchmal auch als besonders wahrgenommen. 
 
Aber auch Kinder, die keine zusätzlichen Belastungen tragen müssen, haben mal 
einen schlechten Start gehabt, fühlen sich mal einsam, nicht beachtet, traurig oder 
nicht verstanden. Auch sie brauchen manchmal einfach jemanden zum Liebhaben 
und Wohlfühlen.  
 
All das kann im Schulalltag von der Lehrkraft und der Klassengemeinschaft oft nicht 
so wie benötigt aufgefangen werden.  
Ein Hund fragt nicht, was passiert ist. Er ist einfach nur da und spendet Trost, 
Geborgenheit und einfache Zuwendung ohne zu problematisieren. 
 
In wissenschaftlichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass über das 
Streicheln eines Tieres nachweislich Stress, Trauer, Aggressionen und Depressionen 
abgebaut werden.  
 
Ein Hund fordert immer wieder vorurteilsfrei und akzeptierend zur Kommunikation 
auf und vermittelt so ein Gefühl von Freundschaft und Anerkennung. 
Schüchterne oder auch traumatisierte Kinder können in ihrem Tempo und nach ihren 
Bedürfnissen Kontakt aufbauen und sich öffnen. 
Kinder mit Konzentrationsschwierigkeiten können kleine Trainingseinheiten mit dem 
Hund erarbeiten und erfolgreich bewältigen. 
 
Zusätzlich wirkt sich der Schulhund positiv auf die gesamte Lernatmosphäre und die 
Klassengemeinschaft aus.  
Er fördert das Gemeinschaftsgefühl, den Zusammenhalt und die Bereitschaft, 
Verantwortung für einander zu übernehmen. 
Er sorgt für eine deutlich ruhigere Arbeitsatmosphäre, eine besonders aufgeräumte 
Klasse und für das Einhalten von klaren Regeln in der Gemeinschaft. 
 
Die Kinder lernen, auf andere zu achten, sich aber auch auf eine Sache und auf ihre 
Arbeit zu konzentrieren, Ablenkungen zu ignorieren,  Ängste zu überwinden, mutiger 
auf andere zugehen zu können, Gefühle klarer ausdrücken, mitteilen oder aber auch 
beherrschen zu können. 
 

 
3. Wie sieht der Schulalltag aus? 

 
Frieda hält sich mit Frau Rohde oder einem anderen Mitglied des Lehrerkollegiums im 
Klassenraum, auf den Schulfluren, im Verwaltungstrakt und auf dem Pausenhof auf. 
Sie darf die Klasse in den Computerraum begleiten. Nach Absprache und 
Zustimmung begleitet Frieda Frau Rohde in den Fachunterricht in andere Klassen. 
Frieda hält sich nicht in der Mensa, im Werkraum oder im Sport- oder 
Schwimmbereich auf und ist im Umgang mit den Kindern stets unter der Aufsicht 
eines Mitglieds des Lehrerkollegiums. 
 



Sie ist meist einfach in der Klasse, der normale Unterricht findet statt, Frieda wird 
integriert, wenn es passt (Lesezeit, Beruhiger, Motivator, Medium, 
Unterrichtsgegenstand..) oder ignoriert.  
Auf ihre Bedürfnisse wird Rücksicht genommen. Die Umgangs- und Hygieneregeln 
werden mit allen beteiligten Klassen erarbeitet und hängen aus. 
 
Die jeweilige Klasse hat den angemessenen und artgerechten Umgang mit Frieda 
trainiert, kennt Verbote (z.B. keine Zieh- und Zergelspiele, Akzeptanz der Ruhezone, 
kein Füttern außerhalb abgesprochener Trainingseinheiten unter Aufsicht) und 
Gebote, kennt sie gut und hat altersgemäß Verantwortungen übernommen.  
Auf ängstliche Schüler wird besondere Rücksicht genommen.   
 
Als „Friedadienst“  sorgen zwei Kinder dafür, dass der Napf stets mit frischem Wasser 
gefüllt ist und „Pieps“(das Stoffküken) im Körbchen ist.  
Alle Kinder dürfen, wenn sie möchten, Frieda mit einem Leckerchen oder einer 
Streicheleinheit begrüßen. Danach waschen sie sich die Hände und beginnen mit 
ihrer Arbeit. 
 
In gemeinsamen Unterrichtsphasen wird Frieda ignoriert und bleibt gegebenenfalls 
im Körbchen (Sitzkreis am Boden, Frühstück, Umgang mit Lebensmitteln, Versuche, 
etc.). In Arbeitsphasen darf sie gestreichelt und angesprochen werden, sie darf sich 
frei bewegen und bei Kindern, die das möchten, liegen.  
 
Voraussetzung ist, dass alle konzentriert und ruhig arbeiten und lernen können und 
sich niemand überfordert fühlt. Sehr laute oder bewegungsintensive Aufgaben finden 
ohne Frieda statt.  
 
Unterrichtlicher Einsatz: 
 
Zwischen Frieda und den Schülerinnen und Schülern findet überwiegend freie 
Interaktion statt. Das bedeutet, dass die Schüler oder Frieda während der freien oder 
themenorientierten Arbeitsphasen ganz nebenbei kurze zum Teil auch intensive 
Kontakte zueinander aufnehmen und so die verschiedenen oben genannten sozialen 
Kompetenzen entwickelt werden können.  
Im Rahmen des sozialen Lernens und der Klassenlehrerstunden werden Regeln und 
Verhaltensweisen eingeübt, Kenntnisse über Hundeverhalten und Hundesprache 
vermittelt und auch Spiele und Kunststücke durchgeführt. 
Zusätzlich können einzelne Schüler bei Bedarf eine exklusive „Friedazeit“ bekommen, 
um z.B. im Rahmen einer Konzentrationsförderung oder einer Fordereinheit gelenkt, 
begleitet oder weitgehend selbstständig mit Frieda kleine Kunststücke zu entwickeln 
und einzuüben oder Frieda unterstützt im Rahmen der Leseförderung als Zuhörerin 
oder einzelne Schüler in emotional angespannten Situationen (eine „Nase FRrieda 
nehmen“). 
Natürlich arbeitet Frieda auch als „Expertin“ in der Sachunterrichtseinheit „Haustiere 
– Hunde“ und unterstützt aktiv die Lerninhalte der AG „Artgerechter Umgang mit 
Hunden / Fiedaführerschein“. 
 
 
 



 
In den Pausen hat auch Frieda Pause und geht Gassi oder entspannt.  
Hier begleiten die Kinder sie und Frau Rohde nur nach Absprache.  
Frieda wird außerhalb der vereinbarten und von Frau Rohde beaufsichtigten 
Trainingszeiten und der Begrüßungszeit nicht von den Kindern gefüttert und erhält 
nur ihr Hundefutter und ihre Leckerchen.  
 
Wenn Frieda Auszeiten braucht, wird sie von der Klasse nicht angesprochen, 
gestreichelt oder gelockt. In ihrem Körbchen wird sie nicht gestört. 
 
An besonders anstrengenden Tagen, in Notfällen oder wenn die Unterrichtssituation 
nicht „friedagerecht“ ist (Musik- oder Werkunterricht), darf Frieda im 
Schulsekretariat, im Schulleiterzimmer oder im Lehrerzimmer ihre Ruhe finden. 
 
Tritt ein Notfall ein, betreut der Kollege/die Kollegin der jeweiligen Nachbarklasse 
Frieda (Notfall mit einem Kind) oder die Klasse, in der Frau Rohde unterrichtet 
(Notfall mit Frieda). Ausnahmen sind Klassen, in denen Kinder mit Allergien oder 
therapiebedürftiger Hundeangst unterrichtet werden. 
 
 
 

4. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 
 
Schulische Voraussetzungen: 
 
Die Schülerschaft und die Elternschaft der Klassen, in denen Frieda den Unterricht 
begleitet, das Kollegium der Grundschule Remels und die Gesamtkonferenz 
(Beschluss vom 15.03.2017) der Grundschule Remels stimmen der Durchführung des 
Konzepts der tiergestützten Pädagogik mit dem Schulhund Frieda wie unter Punkt 3 
zu, der Schulträger und die Landesschulbehörde sind informiert. 
 
Frau Rohde, das Kollegium der Grundschule Remels oder die Gesamtkonferenz der 
Grundschule Remels sind berechtigt, zu jedem Zeitpunkt begründet die 
Unterbrechung des Projekts zu beantragen.  
Je nach Grund der Unterbrechung wird entschieden, wann und ob das Projekt 
fortgeführt wird. 
Nach Ablauf eines Pilothalbjahres soll der Antrag gestellt werden, das Projekt 
„Tiergestützte Pädagogik mit dem Schulhund Frieda“ dauerhaft in das 
Schulprogramm der Grundschule Remels zu integrieren. 
 
Frieda nimmt im Pilothalbjahr am Unterricht der Klasse 2b, 1b, 3c und an der Hunde-
AG teil und begleitet ausschließlich Frau Rohde in diesen Unterricht.  
In einzelnen Stunden darf Frieda nach Absprache und mit Zustimmung der 
beteiligten Klassen den Unterricht anderer Klassen als Lesehund oder Expertin 
besuchen. Hier steht sie stets unter der Aufsicht des jeweiligen Lehrers, Hygiene- 
und Umgangsregeln sind erarbeitet worden. 
 
In allen Klassen findet nach Absprache die Unterrichtsstunde „Keine Angst vorm 
fremden Hund“ statt.  



 
Frieda darf sich nach Absprache und unter Aufsicht frei im Sekretariat bewegen. 
Um Ruhezeiten zu gewährleisten, darf Frieda sich im Schulleiterzimmer aufhalten.  
 
Tritt ein Notfall ein, betreut der Kollege/die Kollegin der jeweiligen Nachbarklasse 
Frieda (Notfall mit einem Kind) oder die Klasse, in der Frau Rohde unterrichtet 
(Notfall mit Frieda). Ausnahmen sind Klassen, in denen Kinder mit Allergien oder 
therapiebedürftiger Hundeangst unterrichtet werden. 
 
 
Gesundheitliche Voraussetzungen: 
Friedas Gesundheitszustand wird regelmäßig tierärztlich überprüft und durch ein 
tierärztliches Zeugnis bestätigt. (Einsicht im Ordner „Tiergestützte Pädagogik“) 
Sie ist gechipt, geimpft, frei von Parasiten und erhält prophylaktisch alle drei Monate 
eine Wurmkur. 
 
Kinder mit Hundehaarallergie gehen nicht in die Klassen, die Frieda begleitet und 
treten nicht mit Frieda in Kontakt. 
An allen Türen hängen Infoschilder, die kennzeichnen, dass sich Frieda derzeit in der 
Klasse aufhält. 
 
Mit den Kindern werden regelmäßig angemessene Hygienemaßnahmen geübt und im 
Alltag praktiziert. Wenn Frieda Krankheitszeichen zeigt, besucht sie die Schule nicht. 
„Wenn elementare Hygienegrundsätze eingehalten werden, gefährden gepflegte, 
regelmäßig entwurmte und geimpfte Hunde und Katzen die Gesundheit des 
Menschen nicht.“ (Gutzwiller S.14) 
 
Rechtliche Voraussetzungen: 
Frieda ist über die private Haftpflichtversicherung des Hundeführers versichert. 
Die Haftpflichtversicherung ist über den Diensteinsatz informiert. 
Die Landesschulbehörde und die Gemeinde Uplengen sind über den 
Schulhundeeinsatz informiert. Die Schulleitung hat den Einsatz des Schulhundes 
unter Berücksichtigung aller rechtlichen und hygienischen Voraussetzungen 
genehmigt.  
 

5. Welche Voraussetzungen bringt Frieda mit? 
 
Frieda ist eine achtjährige kastrierte Labradorhündin der Field-Trial-Linie. Sie stammt 
aus einer Zucht, die dem DRC eV. angeschlossen ist. 
Frieda hat einen besonders guten Grundgehorsam und eine gute Sozialisierung mit 
Menschen, insbesondere mit Kindern und Kleinkindern und mit Tieren, insbesondere 
mit Hunden, sie hat ein freundliches, ausgeglichenes Wesen und eine enge und sehr 
stabile Bindung an ihren Hundeführer, dem sie vertraut und auf den sie sich im Alltag 
und in ungewohnten Situationen verlässt.  
Sie zeigt keinerlei aggressive Ausstrahlung oder Verhaltensweisen und kein 
territoriales Verhalten, in ungewohnten Situationen verlässt sie sich auf ihre 
Hundeführerin Frau Rohde, sie ist absolut verträglich mit Kindern, Erwachsenen und 
anderen Tieren, sie hat keinen ausgeprägten Hüte- oder Jagdinstinkt, sie bellt sehr 
selten, ist nicht besonders geräuschempfindlich und erträgt einen hohen Stresspegel.  



Frieda ist gern in der Schule und geht sehr gern und sehr freundlich mit Kindern um. 
Befehle nimmt sie von allen Menschen auch von Kleinkindern an. Sie gehorcht auch 
optischen Signalen. 
Frieda lässt sich gelassen überall anfassen und streicheln, reagiert auf plötzliche oder 
auch ungeschickte oder rüde Bewegungen oder Berührungen sehr freundlich und 
gelassen.  
Sie hat keinerlei Futterneid und bleibt auch ruhig liegen, wenn Menschen zügig oder 
sehr nahe an ihr vorbei gehen oder auch über sie hinwegsteigen.  
 

 
„Kinder, die man liebt, werden Menschen, die lieben.“   
 
Am 15.03.2017 wird das Kollegium der GS Remels der Gesamtkonferenz der 
Grundschule Remels folgenden Antrag zur Abstimmung vorlegen:  
 
Die Gesamtkonferenz der Grundschule Remels beschließt die Einführung 
des Projektes „Tiergestützte Pädagogik mit dem Schulhund Frieda“ mit 
allen Elementen wie im Schulkonzept (s. Anlage) beschrieben und die 
Integration des Projektes als Bestandteil des Schulprogramms der 
Grundschule Remels (siehe Protokoll der GK vom 15.03.2017 und Protokoll 
der GK vom 01.11.2017). 
 
„Wenn man einen Freund (Hund) hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten.“ 
(Janosch) 
 

Iris Rohde Oldenburg, 26.02.2017 


