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Handout Workshop: 
Der Schulhund als Unterstützung in der Arbeit mit 
Prüfungsangst, Schulverweigerung und anderen 
sozial-emotionalen Förderschwerpunkten 

Konrad-Adenauer-Schule Vallendar 

Sylvia Zimmermann 
 

Zu meiner Person und meinem tierischen Teampartner 
Mein Name ist Sylvia Zimmermann. Ich bin seit 2008 Schulsozialarbeiterin an der integrativen 
Realschule Plus Konrad Adenauer in Vallendar. Tiergestützt arbeite ich seit 10 Jahren, mit zwei Hunden. 
Seit 2017 nur noch mit einem Hund, der andere ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. 
Mein tierischer Teampartner ist Quida, ein Flattdoodle Mädchen geb. 2011. Nach behutsamer 
Einführung als Welpe und nach ihrer Ausbildung arbeitet sie an 3 Tagen maximal 3 Schulstunden mit 
mir zusammen. 
Meine tiergestützte Arbeit als Schulsozialarbeiterin unterscheidet sich stark von der Schulhundarbeit 
der Lehrer und Lehrerinnen. Quida und ich können abseits von Noten und Leistung agieren. Dies 
eröffnet einen anderen Zugang zu den Schülern. Der Hund kann Brücken bauen, um das Problem 
überhaupt betrachten zu können. 

Rahmenbedingungen 
Neben der Selbstverständlichkeit ein gut Ausgebildetes Mensch-Hund zu haben müssen viele andere 
Systeme zusammenarbeiten. Eltern, Lehrer, evtl. Therapeuten, oder andere Dienste sollten 
Zusammenarbeiten und Vernetzt sein. 
Intensive pädagogische /sozialpädagogische Vorüberlegungen, sprich ein „Masterplan “muss 
entwickelt werden. Dies gilt für alle angesprochenen Problematiken. 
Konkret: Alle die, die mit einem Schüler unter einer der genannten Thematiken arbeiten sollten sich 
immer wieder austauschen. (soweit es die Schweigepflicht zulässt). Schüler werden immer nur in 
bestimmten Kontexten gesehen. Wenn Probleme auftauchen sollte ein Gesamtbild 
zusammengetragen werden um bestmögliche Hilfen zu bieten. 
Tiergestützte Arbeit allein ist kein „Heilsbringer“ sondern nur ein Puzzlestein, vielleicht auch der Joker. 

Überblick Einsatz 
Im Folgenden möchte ich zu Themen Angst und Schulabsentismus sowie sozio-emotionaler 
Förderbedarf bei Schülern meine Arbeitsansätze vorstellen. Ängste besonders vor Arbeiten, 
Schulabsentismus und Schüler mit sozio-emotionalem Förderbedarf sind weit verbreitet. Sie 
durchziehen alle Schulformen und ihre Ausprägung ist sehr unterschiedlich. Gerade diese Themen 
bestimmen einen großen Teil meiner Arbeit. Die tiergestützte/Hund gestützte Arbeit kann bei diesen 
Problematiken sehr hilfreich sein. 

Angst vor Überprüfungen Der Black-out ist bestimmt jedem bekannt. Das Gefühl der Leere im Kopf, 
Schweißausbrüche, Panik weglaufen wollen. Das Gedankenkarussell dreht sich nur noch darum: „Was 
soll ich tun“? 
Quida ist bei allen Schülern bekannt. Viele kommen, um mit ihr zu kuscheln und mit ihr zu spielen. 
Quida vermittelt Ruhe und Sicherheit. Ihr Fell ist weich und die Schüler sagen „da kann ich drin 
verschwinden - der sichere Ort“. 
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Dies nutze ich, um Schüler aus ihrer Angst zu holen. Wir stellen Arbeitssituationen nach und die Schüler 
üben mit Quida Entspannungstechniken und Atemübungen, um ruhiger zu werden. 

Konkret: Der Schüler legt die Hand auf Quidas Körper und versucht in den gleichen Atemrhythmus zu 
kommen. Die Körperwärme von Quida, das kuschelige Fell tuen das ihre um den Schüler zu beruhigen. 
Dann entscheidet der Schüler, ob er eine Arbeit mit Quida neben sich schreiben möchte oder ob ihm 
die Erinnerung an das Ruhegefühl reicht. Nach der Arbeit besprechen wir, was geholfen hat und wie 
es weitergehen kann. 

Schulverweigerung kann verschiedene Ursachen haben. Wenn die Ursachen verstärkt im System 
Schule liegen z.B. Mobbing von Mitschülern, Überforderung, Orientierungsprobleme gerade im 
Übergang von Grundschule zur weiterführenden Schule, usw., dann kann der Schulhund etwas 
bewirken: Der Hund kann Motivator und Stütze sein. 
Konkret: Der Schüler nimmt Kontakt mit Quida und mir auf. Ich versuche, die genauen Gründe der 
Verweigerung zu ermitteln. Im gemeinsamen Gespräch, in Anwesenheit von Quida entsteht eine 
Beziehung Kind - Hund. Nicht zu vergessen, die sehr genau beobachtete Beziehung, die ich zu Quida 
habe. Wie gehe ich mit ihr um? Bin ich aufmerksam und liebevoll? Aufgrund dieser und natürlich auch 
unseres Gesprächs entsteht eine belastbare Ebene der Zusammenarbeit mit dem Schüler. Er 
entscheidet, ob ich zu der Person werden kann, der er sich mitteilt. 
Quida kann jetzt Unterstützer des Schülers werden. Sie kann der Grund werden warum der Schüler 
wieder zur Schule kommt. Ein Spaziergang mit ihr (und mit mir) kann Belohnung sein für einen 
regelmäßigen Schulbesuch. Das Streicheln kann Entspannung bringen, wenn “mal wieder alles zu viel 
wird“. 
Auch das Beobachten von Hunden kann bei Schulverweigerung helfen. Hunde verhalten sich im Rudel 
sehr sozial. Durch „Übersetzen“ in menschliches Verhalten lernen Schüler alternative 
Verhaltensweisen. Filme, aber besonders reale Situationen sind hilfreich. Dies eignet sich besonders 
im Klassenverbund oder in Gruppen. 

Schüler mit sozio-emotionalem Förderbedarf 
Dies ist ein sehr weites Feld und bedarf der Vernetzung aller Akteure in Schule und Elternhaus. Der 
Schulhund kann hier vieles bewirken, wird aber nie ein „Heilmittel“ sein. Er kann ausgleichend und 
ausbalancierend wirken, die Selbstwahrnehmung fördern und alternative Lernerfahrungen bieten. 
Schüler mit sozio–emotionalem Förderbedarf sind im Ungleichgewicht. Ihre Wahrnehmung ist anderes 
und somit das soziale Miteinander sehr belastet. Ständig gibt es Ärger, ständig Frustration und dadurch 
wieder Aggression. Eine Spirale, die nicht endet. Oftmals sind Gespräche „ausgereizt“. Hier kann die 
tiergestützte Arbeit helfen. 
Konkret: Auch hier werde ich als die, die mit dem Hund in der Schule ist, sehr genau beobachtet. Bin 
ich vertrauenswürdig? Bin ich authentisch? 
Schüler mit sozio-emotionalen Förderbedarf haben meist schon viel hinter sich. In der Arbeit mit Quida 
bietet sich eine alternative Lernerfahrung auf einer emotionalen Ebene an, zu dem Menschen 
untereinander keinen Zugang haben. 
Konkret: Ich mache das Angebot, mit Quida zu arbeiten, d.h. Quida kennenzulernen. Lernen, wie sie 
„tickt“, was sie mag und nicht mag. Wo sind Grenzen bei ihr und wo sind Grenzen, die ich setze um 
meinen Hund zu schützen? Das ist ein wichtiger Aspekt, da es die Grenzen sind, die diese Kinder lernen 
„sollen“/möchten. 
Grenzen wurden bei diesen Kindern immer „schmerzhaft“ erfahren. In der Arbeit mit Quida eröffnet 
sich ihnen eine andere Form der Kommunikation: nonverbal, Körpersprache. Wie stehe ich? Wie gehe 
ich? Was strahle ich aus? 
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Aufgaben des Schülers mit Quida von A nach B zu gehen, sind eine Herausforderung, ebenso Anleinen, 
Kommando geben und gehen. Oft funktioniert das nicht. Quida wartet. Sie wartet, ohne Kommentar, 
ohne dass „Gesicht zu verziehen“ ohne Wertung! 
Hier ergibt sich ein frustrationsfreies Lernen. Was habe ich gemacht? Warum klappt das nicht? 
Selbstwahrnehmung wird geübt. Ohne Kritik, nur durch Warten. 

Themen im Workshop, die exemplarisch veranschaulicht werden. 
- Übungen, die helfen können Ängste abzubauen, die das Selbstbewusstsein stärken und einen 

„sicheren Ort „bilden können. 
Quida anleinen. Mit Quida durch den Raum gehen. Reflektieren der Aktion. 

- Praxisberichte und Bilder, die zeigen, wie der Hund eingesetzt wird. 
- Einige Materialen und Literaturtipps 

Zwischenbilanz: 
Die Schüler geben der Arbeit mit Quida immer ein positives Feedback. 
Ich halte die tiergestützte Schulsozialarbeit als ein sehr wertvolles Arbeiten. Erfolge lassen sich in 
Zahlen nicht ausdrücken, aber ich sehe an den betreffenden Schülern, dass es ihnen besser geht. 
Die Arbeit ist für Quida anstrengend und mit zunehmendem Alter ist sie nicht mehr so belastbar. 
Gesprächsatmosphären, unterschwellige Aggressionen, Ängste all das nimmt der Hund mit und muss 
auch damit umgehen. Das heißt für mich als „Besitzer“, ich muss ihr Ausgleich schaffen und auch 
Pausen. Ich muss meinen Hund sehr gut lesen können um ihn nicht zu überlasten. 

Der Wert dieser Arbeit ist unbezahlbar und sollte eine größere Wertschätzung erfahren. 


