
    Petri-Grundschule
                   - eine Schule, die bewegt

Schul- und Therapiehund Carlo

Konzept zur Arbeit mit dem Schul- und Therapiehund Carlo 
in der Petri-Grundschule in Dortmund

„Mit einem kurzen Schwanzwedeln kann ein Hund mehr Gefühle
ausdrücken als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede.“ 

(Louis Armstrong)

vorgelegt von
Brit Hegemann

Schulsozialarbeiterin der Petri-Grundschule
im Januar 2020



Inhaltsverzeichnis

1. Definition „Schul- und Therapiehund“ Seite 3
2. Voraussetzungen für die tiergestützte Arbeit in der Schule Seite 3
3. Ziele der tiergestützten Arbeit in der Petri-Grundschule Seite 5
4. Informationen über Carlo Seite 6
5. Carlos Einsatzbereiche Seite 6
6. Literatur Seite 8
7. Anhang Seite 9



1. Definition „Schul- und Therapiehund“

Als Schulhunde gelten speziell ausgebildete Hunde, die von Pädagog_innen in den 
Unterricht integriert werden, um Prozesse aktiv und regelmäßig zu unterstützen. Sie 
werden in Schulen eingesetzt, um Kindern Erfahrungen im Umgang mit Hunden zu 
ermöglichen. Wird der Einsatz des Hundes von ausgebildeten Pädagog_innen mit 
einem pädagogischen Ziel durchgeführt, spricht man auch von „tiergestützter 
Pädagogik“. Bei einem pädagogischen Konzept sind die Kompetenzen der 
ausgebildeten Fachkräfte sowie die individuellen Voraussetzungen der Schüler_innen 
und die des Hundes zu berücksichtigen. Dabei steht die Verbesserung der 
Lernatmosphäre, der individuellen Leistungsfähigkeit und des Sozialverhaltens der 
Schüler_innen im Vordergrund.

Therapiehunde sind ebenfalls speziell ausgebildet und arbeiten zielorientiert im 
therapeutischen oder medizinischen Kontext. Sie können während ihres Einsatzes 
eine wertfreie und positive Atmosphäre entstehen lassen sowie Wärme, Nähe und 
Geborgenheit vermitteln. Dadurch ist es ihnen möglich, die Patient_innen unter 
anderem beim Stressabbau und der Stärkung ihres Selbstwertgefühls zu unterstützen.
Tiergestützte Therapie kann des Weiteren zur Förderung von Motivation und sozialen 
Kontakten beitragen.

Um sich ein Therapiehundteam/Schulhundteam nennen zu dürfen, muss eine 
spezifische qualifizierte Ausbildung absolviert werden. Der Mensch verfügt hierbei 
über eine Berufsausbildung im therapeutischen, medizinischen, pädagogischen oder 
nahestehenden Arbeitsfeld. Eingesetzt werden darf der Therapie- und Schulhund im 
eigenen Berufsfeld oder in Kooperation mit Fachleuten in einem berufsfremden 
Arbeitsbereich. Hund und Halter_in arbeiten ausschließlich im Team zusammen und 
verfolgen konkrete vereinbarte Ziele im Hilfeprozess.

2. Voraussetzungen für die tiergestützte Arbeit in der Schule

Rechtliche Voraussetzungen
Die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz des Hundes in der Schule werden in 
der „Handreichung – Rechtsfragen zum Einsatz eines Schulhundes“ des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen erläutert. 
Zunächst muss die Schulleitung dem Einsatz des Hundes an der Schule zustimmen. 
Der Hund und die haltende Person müssen eine Ausbildung im vorgesehenen 
Einsatzbereich vorweisen. Im Hinblick auf die Gesundheit wird verlangt, dass der 
Hund über die vorgeschriebenen Impfungen verfügt und regelmäßig den Tierarzt 
besucht. Der Abschluss einer privaten Hunde-Haftpflichtversicherung ist 
unumgänglich.

Kollegium
Die Beteiligung des Kollegiums bei der Entscheidung über den Einsatz eines 
Schulhundes sollte selbstverständlich sein. Es wird Rücksicht auf die Kolleg_innen 
genommen, die Ängste, Abneigungen oder Allergien gegenüber Hunden aufweisen.
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Kinder
Die Schüler_innen sollten im Vorfeld gefragt werden, ob sie Ängste gegenüber 
Hunden haben oder allergisch auf Hunde reagieren. Dies ist von Bedeutung, um den 
Hund in Klassen und Gruppen einsetzen zu können ohne dabei das Wohl des Kindes 
zu beeinträchtigen.
Vor dem Beginn der tiergestützten Arbeit werden mit den Schüler_innen Regeln im 
Umgang mit dem Hund besprochen und die Kinder werden auf ihn und sein Verhalten
vorbereitet. Dies ist besonders wichtig, um die Hygiene (z.B. Hautreinigung nach dem 
Kontakt mit dem Hund) und den Tierschutz (z.B. Wo darf ich das Tier anfassen? Was 
soll ich vermeiden? Ist es zu laut?) zu gewährleisten.

Eltern
Eltern erhalten mit Schulbeginn ihres Kindes einen Elternbrief, der Informationen 
über den Schulhund enthält und Allergien sowie Ängste ihrer Kinder abfragt. Hält sich 
der Hund in dem Raum auf, in dem Gespräche mit Eltern stattfinden, werden auch sie 
nach Allergien und Ängsten befragt und in dem Moment persönlich auf den Hund 
vorbereitet.

Hund 
Wie bereits beschrieben, müssen der Hund und dessen Halter_in eine Ausbildung im 
vorgesehenen Einsatzbereich vorweisen. 
Es sollte sich bei dem Hund um eine menschen- und kinderfreundliche Rasse handeln.
Er sollte zudem frei von akuten Erkrankungen sein, artgerecht gehalten werden, über 
eine angemessene Grunderziehung verfügen, kein Aggressionsverhalten aufweisen 
und nicht übermäßig ängstlich sein.

Hundebesitzer_in
Die Hundehalter_innen besitzen theoretisches und praktisches Wissen im Umgang 
mit Hunden und in der tiergestützten Arbeit. Die Tierärztliche Vereinigung für 
Tierschutz e.V. schreibt vor, dass sie über eine Fortbildung im Bereich der 
tiergestützten Intervention verfügen müssen, um mit dem Hund in sozialen 
Einrichtungen arbeiten zu können. Es müssen ein Einsatzkonzept und eine 
Zielformulierung erarbeitet werden. Ebenso tragen sie die Verantwortung für die 
medizinische Gesunderhaltung des Hundes und achten darauf, dass der Tierschutz 
(z.B. Ruhepausen, Rückzugsmöglichkeiten, Verhalten der Kinder dem Hund 
gegenüber) gewährleistet wird. Die Besitzer_innen müssen in der Lage sein, die 
Beanspruchung ihres Tieres beurteilen zu können. Stressanzeichen müssen vor dem 
Erreichen der individuellen Belastungsgrenze unbedingt zur Einsatzunterbrechung 
führen. 

Räumlichkeiten
Die Handreichung des Landes NRW zum Einsatz eines Schulhundes schreibt vor, dass 
die artgerechte Haltung des Hundes in den Räumlichkeiten sichergestellt werden 
muss. Der Hund benötigt unter anderem einen respektierten Rückzugsort, einen 
Schlafkorb oder eine Decke. Hundetrainer_innen betonen die Bedeutsamkeit eines 
Rückzugsortes in einem leisen und ruhigen Bereich des Klassenraumes oder in einem 
Büro.
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3. Ziele der tiergestützten Arbeit in der Petri-Grundschule

„Ich werde angenommen, wie ich eben bin.“
Besondere Wirkung erzielen Hunde allein durch ihre Anwesenheit auf der sozial-
emotionalen Ebene. Ohne Vorurteile sowie mit bedingungsloser Akzeptanz geht der 
Hund auf die Schüler_innen zu. Menschen jeden Alters berichten, sie fühlten sich von 
ihrem Tier so angenommen, wie sie eben seien. 

Förderung des Selbstbewusstseins
Die bedingungslose Annahme eines Hundes macht stark. Dieser „Ermutigungs-Effekt“ 
wird dadurch verstärkt, dass eine funktionierende Kommunikation mit einem Hund 
überzeugendes Auftreten unabdingbar voraussetzt. Jeder Befehl führt nur dann zum 
Erfolg, wenn er mit innerer Entschlossenheit gesprochen wird. Empirische Studien 
bestätigen: Hundebesitzende Kinder sind selbstbewusster als gleichaltrige 
Nichttierbesitzer_innen. Selbst Kinder, die lediglich in einer Schulklasse für ein Tier 
Sorge tragen, zeigen mehr Selbstachtung.

Förderung der Kommunikation
Durch Hunde wird die Kommunikationsfähigkeit gefördert, denn oft kommen 
Schüler_innen allein durch sie ins Gespräch miteinander oder ins Gespräch mit den 
Klassenlehrer_innen und pädagogischen Fachkräften. 

Förderung der Lernfreude und des sozialen Miteinanders
Laut Beetz kann bereits die Anwesenheit eines Hundes einmal pro Woche die 
Lernfreude und die positive Einstellung zur Schule verbessern. Während des Mensch-
Tier-Kontaktes wird das Hormon Oxytocin freigesetzt. Dies verringert die Menge an 
Stresshormonen, vermindert die Herzfrequenz, senkt den Blutdruck und aktiviert die 
Funktion des Nervensystems. Letztendlich fördert dieser Prozess die Erholung, die 
Verdauung, die Heilung und das Wachstum. Auf der psychologischen Ebene 
vermindert das Hormon Oxytocin in Zusammenhang mit sozialem Stress stehende 
Angst, stimuliert soziales Miteinander, fördert Beziehungen und vermindert 
Depressionen sowie Aggressivität. Damit einhergehend werden die soziale 
Kompetenz, die Empathie und eine positivere Selbstwahrnehmung gefördert. 

Neben diesen relevanten Zielen der tiergestützten Arbeit an der Petri-Grundschule, 
werden während der tiergestützten Interventionen zudem folgende Bereiche der 
Kinder gestärkt:

- Verantwortungsbewusstsein
- Fein- und Grobmotorik
- Wahrnehmung
- Gleichgewichtssinn
- Kooperationsfähigkeit
- Sozialverhalten
- soziale Beziehungen
- Kreativität
- Bewegung
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4. Informationen über Carlo

Carlo ist ein Australien Goldendoodle, ein Mischling aus Pudel, Cocker Spaniel, Golden
Retriever und Labrador. Charakterlich ist Carlo sehr verschmust, gelehrig, geduldig 
und sozial. Da er nicht haart, ist er in der Regel verträglich für Menschen mit einer 
Hundehaar-Allergie.
In den Sommerferien 2018 ist Carlo bei der Schulsozialarbeiterin Frau Hegemann 
eingezogen. Ab dem Zeitpunkt besuchte er wöchentlich die Hundeschule. Bereits im 
Alter von drei Monaten lernte Carlo die Petri-Grundschule kennen. So wurde ihm viel 
Zeit zur Eingewöhnung und zum Kennenlernen gegeben. Dabei hielt er sich viel in 
Frau Hegemanns Büro auf und schnupperte gelegentlich in die Klassen hinein und 
lernte vereinzelt Kinder kennen. Im Büro hat Carlo eine gemütliche Box, in die er sich 
zurückziehen kann, wenn er seine Ruhe braucht. Auch bei Elterngesprächen oder 
wichtigen Gesprächen mit den Schüler_innen, hält er sich in seiner Box auf.
Im Oktober 2018 besuchte Carlo mit Frau Hegemann bereits das „Beginners-Seminar“
für die Ausbildung zum Schul- und Therapiehundteam bei Stephanie Holtstiege in der 
Ausbildungsstätte SocialDogs in Nottuln. Seitdem befindet sich das Team in 
Ausbildung und es besucht regelmäßig die Seminare. Die Abschlussprüfung wird 
voraussichtlich im Herbst 2020 absolviert. 
In der Schule wird Carlo mehr und mehr in der Hunde-AG, in Kleingruppen und 
teilweise in Unterrichtsstunden eingesetzt. Hierbei lässt er sich gerne von den Kindern
streicheln, hört den Kindern zu und soll mit Hilfe der Schüler_innen verschiedene 
Übungen durchführen. Carlo tröstet zudem auch Kinder, die traurig und bedrückt 
sind, indem er seinen Kopf auf ihre Beine legen kann, sich streicheln lässt oder ihnen 
sein Spielzeug bringt. 

5. Carlos Einsatzbereiche

Die Einhaltung der Regeln im Umgang mit Carlo und somit auch die Beachtung des 
Tierschutzes ist in allen Einsatzbereichen unabdingbar. Wird gegen sie verstoßen und 
der Tierschutz beeinträchtigt, wird die tiergestützte Arbeit sofort beendet und Carlo 
wird zu seinem Ruheort gebracht.

Ausgebildet wird Carlo für tiergestützte Interventionen in allen Jahrgangsstufen. 
Aktuell wird er in folgenden Bereichen eingesetzt:

Carlo als Seelentröster und Türöffner
Kinder, die bedrückt sind, lädt Frau Hegemann in ihr Büro ein, um Carlo einen Besuch 
abzustatten und ihn zu streicheln. Oft dient Carlo hierbei als Türöffner, um mit den 
Schüler_innen ins Gespräch zu kommen. 

Hunde-AG
Einmal wöchentlich bietet Frau Hegemann die Hunde-AG für Schulkinder aus 
unterschiedlichen Klassen an. Ziele der AG sind die Weiterbildung der Kinder zum 
Thema „Hunde“, Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls, 
Übernahme von Verantwortung sowie Förderung der Kommunikationsfähigkeit. An 
erster Stelle steht natürlich die Lernfreude, die die Kinder im Umgang mit Carlo 
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entwickeln. Die Schüler_innen können Carlo streicheln, lösen Arbeitsblätter 
gemeinsam und führen mit Carlo verschiedene Übungen durch. Abwechselnd haben 
die Kinder die Aufgabe Carlos Wassernapf bereit zu stellen, ihm nach der AG die 
Leine anzulegen und ihn zum Büro zu führen.

Tiergestützter Einsatz in Förderstunden
Carlo wird neben dem Einsatz in der Hund-AG teilweise im Förderunterricht mit 
Kleingruppen eingesetzt. Auch hier werden gemeinsam Übungen mit Carlo 
durchgeführt.

Tiergestützte Arbeit als Motivation und Belohnung in Klassen
Mit Lehrkräften wurde die Absprache getroffen, dass Carlo einen Teil des 
Belohnungssystems für die Schüler_innen darstellen darf. Kinder, die eine bestimmte 
Zeit lang gut gearbeitet und sich an die Regeln gehalten haben, dürfen zu zweit eine 
Pause mit Carlo und Frau Hegemann verbringen. Sie dürfen ihn dann streicheln und 
Suchspiele durchführen. In einer ersten Klasse dürfen sich die Schüler_innen 
zusätzlich eine Pause mit Carlo zum Geburtstag wünschen.
Lehrkräfte haben jeder Zeit die Möglichkeit, einen Besuch mit Carlo in einer Klasse 
abzusprechen, wenn die Kinder gut gearbeitet haben.

Carlo als Ruhepol
Auch vereinzelte Kolleg_innen nutzen Carlo als Motivationsverstärker oder Ruhepol, 
indem sie ihn im Büro besuchen, sich neben ihn setzen, ihm Leckerlies geben oder ihn
streicheln. Manche rufen ihn im Lehrerzimmer zu sich, um ihn zu streicheln oder 
setzen sich zu ihm auf den Boden, um mit ihm zu entspannen.
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7. Anhang
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Liebe Eltern,

ich bin Carlo, lebe mit Frau Hegemann zusammen und befinde 
mich zurzeit in der Ausbildung zum Schul- und Therapiehund. Ich 
unterstütze seit dem Sommer 2018 das Team der 
Petri-Grundschule.
Ich bin ein Australien Goldendoodle, ein Mischling aus Golden 
Retriever, Labrador, Cocker Spaniel und Pudel. Das Gute an 
meinem welligen Fell ist, dass ich nur sehr wenige Haare verliere 
und somit Kinder, Eltern und Lehrkräfte mit Allergien meistens keine
Probleme mit mir haben. Ich begleite Frau Hegemann, unsere 
Schulsozialarbeiterin, und bin bei Gesprächen, AG‘s und manchmal
in den Klassen mit dabei. Selbst wenn ich mich nur neben Ihre 
Kinder und Sie als Eltern lege, hilft das manchmal. Denn was ich 
gut kann, ist zum Beispiel trösten, wenn es Ihrem Kind oder Ihnen 
nicht so gut geht. Wenn die Kinder auf mich Acht geben, freue ich 
mich natürlich riesig, mit ihnen zu spielen und beim Lernen zu 
helfen. 
Ich brauche auch viele Pausen und Ruhe. In Frau Hegemanns Büro
habe ich einen gemütlichen Platz, auf dem ich mich ausruhen kann.
Wenn Sie mich kennenlernen möchten, kommen Sie doch gerne 
mal vorbei. 

Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer 
Ihrer Kinder mit, wenn eine Allergie gegen Hundehaare 
vorhanden ist oder Ihr Kind Angst vor Hunden hat.

Liebe Grüße und bis bald
Brit Hegemann und Carlo
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1)  Bitte seid nicht so laut, das stresst mich!

2) Nur wenn ich das grüne Halstuch trage, kannst du  
 Frau Hegemann fragen, ob du mich streicheln  
 darfst!

3) Ich möchte nur von einem Kind gestreichelt werden!

4) Wasch dir bitte die Hände, nachdem du mich 
 gestreichelt hast!

5) Ich habe Pause, wenn ich das blaue Halstuch trage!

6) Renn nicht vor mir weg!

7) Bitte füttere mich nur, wenn Frau Hegemann dir ein 
 Leckerli für mich gibt!

8) Gib mir nur ein Kommando, wenn Frau Hegemann 
 dich dazu auffordert!

Das wünsche ich 
mir von euch...


