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in der Grundschule 
Grundschule Guntersblum 
 
Stefanie Reuter-Schwamb 
 
 

Leitgedanken 
 Die Arbeit mit dem Schulhund sollte den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, den 

schulseitigen Anforderungen sowie den Voraussetzungen des Hundes angepasst werden! 

 Nicht den Hund in ein vorhandenes Konzept pressen, sondern prüfen, welcher Hund ist geeignet, 
was bringt der Hund mit, was kann er und wie kann man ein Konzept entwickeln, indem diese 
Anlagen möglichst gut genutzt werden. Das Schulhundkonzept sollte evaluiert und wenn nötig 
modifiziert werden. 

Rahmenbedingungen 
Juli ist eine 6jährige Cocker-Dackel-Mischlingshündin, die seit 5 Jahren als ausgebildeter Schulhund in 
der Carl-Küstner-Grundschule im Einsatz ist. Sie ist sehr kinderlieb und vom Wesen her eher 
zurückhaltend, so dass ich entschieden habe, Juli nur einmal wöchentlich eine Stunde in den Einsatz 
zu bringen, um die Hündin nicht zu überfordern. Juli geht zu Beginn des Schuljahres in ganze Klassen, 
um allen Kindern der Schule die Arbeit mit dem Schulhund bekannt zu machen. Anschließend wird sie 
dann im Rahmen einer ausgewiesenen `Förderstunde mit dem Schulhund´ in der Kleingruppen- und 
Einzelförderung eingesetzt. Die einzelnen Aufgabengebiete entwickelten sich auf Grund des Bedarfes 
der Schülerinnen und Schüler, die mir die Kolleginnen und Kollegen als „Förderkinder“ meldeten. 

Einsatz des Schulhundes in der Leseförderung 
Ausgangslage: 

- Lesesproblematik 
- LRS 
- Selbstwertgefühl leidet 

Fördermöglichkeiten: 
- Gemeinsames Lesen und Erarbeiten der Regeln zum Umgang mit dem Schulhund (Regeln wurden 

mit Texten und Fotos individuell gestaltet, um den Bezug zu Juli herzustellen) 
- Silbenlesen mit Texten, bei denen jede Silbe farbig abgesetzt ist, was für leseschwache Kinder sehr 

hilfreich ist (viele Materialien sind bei Mildenberger erhältlich). Juli ist hier Motivator und geduldige 
Zuhörerin. Sie legt den Kopf auf das Bein des Kindes und strahlt so Ruhe und unendlich viel Geduld 
aus. 

- Ganze Bücher lesen und in der Klasse vorstellen, aktueller Büchertipp: „Josef Schaf will auch einen 
Menschen“ von Kirsten Boie, Oetinger. Juli ist hier Motivator und Mutmacher. Sie sitzt sowohl bei 
den Übungseinheiten dabei, begleitet das Kind aber auch bei der Buchvorstellung in der Klasse 

- Lesekarten mit individuellen Themen zum eigenen Schulhund (Die Kinder erfahren über das Üben 
von Textverständnis viel von Juli.) 

- Trickkarten zur Ausführung von Tricks mit dem Hund – d.h. in einfachen Texten sind Tricks 
beschrieben, die Juli ausführen kann (Sitz, Platz, Leckerchen suchen, apportieren, würfeln, Pfote 
geben, abklatschen etc.). Die Kinder erarbeiten sich die Texte und erfahren so, wie der Trick 
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auszuführen ist. Dann können sie diesen Trick direkt ausprobieren. Juli ist sehr auf einzelne Worte 
und die dazugehörigen Gesten trainiert. Beides muss vom Kind geboten werden, nur dann führt Juli 
den Trick aus. Wenn der Trick nicht funktioniert, muss das Kind erneut nachlesen werden, woran 
das liegt. =>Förderung des Leseverständnisses und direktes Korrektiv durch den Hund 

Sprachförderung mit dem Schulhund 
Ausgangslage: 

- Keine oder wenig Sprachkenntnisse 
- Kein Verständnis der deutschen Grammatik 

Fördermöglichkeiten 
- Wortschatzaufbau rund um den Schulhund 
- Schulhund ist Motivator und schafft Bezugspunkte. Tricks des Hundes können in den Ablauf 

eingebaut werden. Hund kann auch wie beim Lesen die Schnauze auf das Bein legen, was große 
Vertrautheit und Ruhe schafft 

- Tipp: Bildmaterial von „Liebe fürs Leben“ – Tierschutzunterricht für Schulkinder (kostenlos zu 
beziehen bei Bundesverband praktizierender Tierärzte e.V., Hahnstraße 70,60528 Frankfurt, 
www.tieraerzteverband.de  

- Weiterführung des Wortschatzes von einzelnen Wörtern zu grammatikalisch richtigen Sätzen 

Angstabbau mit dem Schulhund 
Ausgangslage: 

- Kind hat starke Berührungsängste mit Hund (Trauma, Übertragen durch Eltern etc.) 
Fördermöglichkeiten:  

- Anwesenheit des Angstkindes bei der Schulhundarbeit mit anderen Kindern 
- Langsame Annäherung über Übungen mit dem Hund (Hund ordnet sich unter) 
- Leckerchengabe über Pantoffel 

Förderung des lauten und deutlichen Sprechens 
Ausgangslage 

- Kinder sprechen sehr leise, sind kaum zu verstehen 
- Kinder trauen sich nicht, vor der Klasse laut und deutlich zu sprechen 
- geringes Selbstbewusstsein 

Fördermöglichkeiten 
- Gesprächsführung: Wann ist lautes und deutliches Sprechen sinnvoll? Wann stört lautes Sprechen 

dagegen? 
- Wie ist das beim Hund? Wie wirken die unterschiedlichen Lautstärken auf den Hund, wann muss 

ich mit ihm laut und deutlich sprechen? (Befehle für den Hund) 
- Wie hilft meine Körpersprache? 
- Legekarten zur Klarheit und Strukturierung 
- Übungen mit dem Hund – Hund dient als direktes Korrektiv. Beispiel: Leckerchen werden versteckt, 

das Kind gibt Juli den Befehl „Bleib“. Das Kind muss den Befehl deutlich artikulieren, sonst 
„überhört“ Juli diesen unbeliebten Befehl gerne und geht sofort auf Leckerchensuche. 
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Förderung eines autistischen Kindes 
Ausgangslage 

- Kind mit Autismus – Asperger-Syndrom  
- Probleme in der sozialen Kommunikation  
- Probleme in der sozialen Interaktion  
- Probleme im sozialen Verständnis (Empathie) 

Fördermöglichkeiten 
- Gesprächsführung: Was fühlt der Hund? Übertrag: Was fühlt der Mensch? 
- Üben des Verwendens von Sprache in sozialem Kontext mit dem Hund (z.B. loben, wenn Hund eine 

Übung richtig und gut ausgeführt hat) 
- Üben des Verwendens von Gesten im sozialen Kontext mit dem Hund (z.B. streicheln als Lob 

beispielsweise nach einer Apportierübung verwenden) 
- Wie können solche Worte und Gesten im menschlichen Miteinander aussehen? 

 
Interessierte Leserinnen und Leser können zur Vertiefung den Bericht „Zu Besuch bei Schulhund…. Juli 
– Carl-Küstner-Grundschule, Guntersblum “ auf dieser Homepage unter „Schulhunde im Einsatz“ – „ 
Zu Besuch bei Schulhund …“ finden. 


