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Ausgangsüberlegungen 
Durch den Einsatz des Schulhundes und die große Nachfrage vieler Kinder aus der Schule beschloss ich 
eine Neigungsgruppe zum Thema Hund anzubieten. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre der 
Hundeführerschein der Neigungsgruppe Schulhund der nun zum dritten Mal in dieser Form angeboten 
wird. 
Mir erschien es wichtig, es als einen Führerschein anzubieten um auch zu zeigen, dass bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen um das Endzertifikat zu erreichen und es nicht nur um den 
Kontakt mit den Hunden geht, sondern auch den Erwerb von Fachwissen und den richtigen Umgang 
mit Hunden im Allgemeinen. 
Des Weiteren möchte ich so einen Beitrag zur Vermeidung von Beissunfällen mit Kindern leisten, da 
diese häufig durch falsche Verhaltensweisen der Kinder oder auch der Erwachsenen bedingt sind. 
Die Kinder meiner Klasse dürfen diese Neigungsgruppe nicht wählen, da sie den Hundeführerschein 
innerhalb ihrer Grundschulzeit im Sachunterricht machen. Die Neigungsgruppe darf nicht zweimal 
nacheinander besucht werden. 

Rahmenbedingungen 
Das Schulhundkonzept ist an der JKS Montabaur seit nunmehr neun Jahren fest verankert.  
Bezüglich des Stundenplans gibt es einen fest verankerten „Schulhundtag“. Dies ist bei uns der 
Donnerstag, da an diesem Tag auch der Neigungsgruppenunterricht der dritten und vierten Klassen in 
der fünften Stunde stattfindet. 
An diesem Tag habe ich keine Aufsicht und eine Stunde ist doppelt gesteckt, damit ich auf Anforderung 
mit dem Hund andere Klassen besuchen kann. Mittags habe ich eine Stunde frei, um mit dem Hund 
spazieren zu gehen. 
Beide eingesetzten Hunde haben eine abgeschlossene Ausbildung bei ColeCanido und eine 
Rezertifizierung. Im Freizeitbereich betreibe ich mit beiden Hunden Turnierhundesport. 
Seitens der Räumlichkeiten habe ich derzeit einen Klassenraum mit Nebenraum, in dem ich meine 
Arbeitsmaterialien zur Schulhundarbeit lagern kann. Im anderen Gebäude der dritten und vierten 
Schuljahre wird mir im Ruheraum ein Doppelschrank für Unterrichtsmaterial Schulhund zur Verfügung 
gestellt. 
Die Hunde haben im Klassenraum eine Box als Rückzugsmöglichkeit, dieser Bereich ist für die Kinder 
Tabuzone. 
Innerhalb der Neigungsgruppenarbeit sitzen wir zur praktischen Arbeit in einem fest in der Klasse 
stehenden Wasserkistenkreis. Für den Hund sind in der Mitte eine Decke und ein Wassernapf. Es sind 
zwei Ausgänge zwischen den Kisten, so dass der Hund jederzeit entscheiden kann, ob er im Kreis sein 
möchte oder sich in seine Box zurückzieht. 
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Überblick über den Einsatz 
Donnerstag ist der Hund in der ersten Stunde in anderen Klassen angefordert und ist für die 
Neigungsgruppe in der fünften Stunde zuständig- Unterrichtszeit für mich von von 8.00 Uhr-16.00 Uhr, 
für den eingesetzten Hund max zwei Stunden. 
Welcher Hund donnerstags in der Schule eingesetzt wird, ist vor allem festgelegt durch die in der 
ersten Stunde stattfindende Anforderungsstunde. So haben die Kinder der Neigungsgruppe meist 
abwechselnden Hundekontakt. Ihre Aufgabe ist es natürlich auch die Hunde und ihre verschiedenen 
Charaktere wahrzunehmen. 
In den Zwischenzeiten hat der Hund Ruhephase in der Klasse, Nebenraum der Turnhalle oder Büro der 
Schulleitung. Mittags ist eine Pause von 13 Uhr-14 Uhr da wird im Park geschnüffelt. Nachmittags ist 
Lernzeit, die wird meist durch den Hund verschlafen. 

Aufbau des Workshops 
Die dick markierten Themen werden durch Praxisbeispiele gezeigt. 
Der Rest wird verbal erläutert bzw. mit Material unterlegt. 

Was erwartest du von der Neigungsgruppe? 
Was weißt du über Hunde? Welche Erfahrungen hast du mit Hunden gemacht? 
Vorstellung Charlotte 

Versprechen an den Hund 
Pro/contra Hund 
Hunde sind deine Freunde 
Körperteile des Hundes 
Sinnesorgane des Hundes 
Wie spricht der Hund?  /  Signale beachten 
Vom Wolf zum Hund 
Geburt und Welpenentwicklung 
Was braucht ein Hund? 
Aufgaben des Hundebesitzers 
Was frisst der Hund? 
Der Aufbau des Gebisses 
Wir backen Hundekekse 
Wie lernt der Hund? 
Die verschiedenen Hunderassen 
Hundejobs 
Was kostet ein Hund? 
Der Hund beim Tierarzt/ Prophylaxe beim Hund 
Häufchen sucht Herrchen 
Lernzielkontrollen 
Bilder/ Rätsel 
Bastelarbeiten 
Lese- Schreibtexte 
  



Projekt „Hundegestützte Pädagogik in Rheinland-Pfalz“ (Schulhund RLP) 

Tagung ‚Good Practice‘ – Vallendar – 24.10.2018 
 

Hundeführerschein für Kinder 3 

Fazit 
Kinder die die Neigungsgruppe Hund gewählt haben bringen großes Interesse an der Thematik Hund 
mit und zeigen sich sehr motiviert. Diese Stunde ist meine Lieblingsstunde in der Woche (-; 
Bisher gab es nur zwei Kinder die lediglich eine Teilnahmebestätigung bekommen haben, weil sie kein 
Fachwissen nachweisen konnten. 

Schwierigkeiten bereiten mir noch die nicht deutsch sprechenden Kinder. Mit ihnen versuche ich viel 
einzeln zu sprechen und mit dem Hund Zeit zu verbringen, wenn die anderen mit den schriftlichen 
Arbeiten beschäftigt sind. Derzeit versuche ich noch mehr Arbeitsblätter zu entwickeln, wo die Wörter 
nur zugeordnet werden müssen, so dass ich im schriftlichen Bereich differenziertes Material zur 
Verfügung stellen kann. 

Die Neigungsgruppe Hund wird von ¾ der Dritt bzw. Viertklässler gewählt, von daher sehe ich die 
Resonanz der Schüler als positiv. Von vielen Kindern höre ich auch, dass es ihre liebste Stunde in der 
Woche ist. 

Besonders toll finde ich, wie die Kinder der Neigungsgruppe im täglichen Umgang mit den anderen 
Schulkindern und den Schulhunden ihr erworbenes Wissen aus der Neigungsgruppe weitergeben und 
wie sich ihr Umgang im Laufe eines Schuljahres zu den Schulhunden ändert. Zum einen beobachten 
sie die Hunde und ihre körperliche Sprache viel genauer, bauen ggf. vorhandene Ängste ab und werden 
deutlich souveräner im Umgang mit ihnen. 

Lediglich ein Kind musste im Laufe des Schuljahres eine andere Neigungsgruppe aufsuchen, da es die 
Hunderegeln dauerhaft nicht einhalten konnte. 
 


