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Rahmenbedingungen 

Grundschule Kirchheimbolanden 

- Ganztags- und Schwerpunktschule, sozialer Brennpunkt 
- 1/2 der Kinder mit Fördergutachten (Sprache,  Lernen und sozio-emotionale Entwicklung) 
- Schulhunde Nala, Luena + Emil: geprüfte Therapiebegleithunde/Schulhunde 

“Hundesport” 

- seit 3. Schuljahr: 1 x pro Woche “Hundestunde” 
 (Theorie + Praxis zum Thema “Hund”, bes. Körpersprache/Kommunikation) 
- außerdem 1x pro Woche “Hundesport” im regulären Sportunterricht 
- im 4. Schuljahr: Anwendung des Erlernten (Doppelstunde im Sportunterricht) 
- „Staffility“ = nun Führen der Hunde ohne Verbalkommandos  
- Gruppenaufteilung + Planung des Laufes übernehmen Schüler unter Aufsicht des Lehrers 

Projekt “Staffility” 

“S t a f f i l i t y”   =   S t a f f e l l a u f  +  A g i l i t y 

In den Sequenzen des Parcours übergeben die Schüler den Schulhund statt des Staffelholzes. 

Ziele (kognitive, motorische, sozial-emotionale): 

- Schulung der Aufmerksamkeit, der Konzentration , der Teamfähigkeit, der Geduld und der Toleranz 
gegenüber Mensch und Tier 

- Planung und Abspeichern von Bewegungsabläufen,  verschiedenen Körpersprachen-kommandos/ -
signalen 

- Aneignen eines einfachen “Organisationstalents” und Flexibilität im Umgang mit Hund/ 
Mitschülern/Geräten sowie der Fähigkeit, in Fehlersituationen spontan und ohne Streit  und 
Diskussionen den Ablauf neu zu organisieren und erfolgreich zu beenden 

- Erlernen des selbständigen und verantwortungsvollen Agierens ohne Zutun der Lehrperson nach 
dem Motto: “Aus Fehlern wird man klug” – “Zusammen sind wir stark” 

Material 

- 3 Hürden jeweils bestehend aus 2 verschieden farbigen Pylonen und Stangen 
- Tunnel 
- kleiner Kasten 
- Gymnastikball auf einem Plastikring  
- Reifen verschiedener Größe 
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Durchführung 

Die Schüler tragen alle Geräte aus dem Hunderaum des Schulgebäudes in die Turnhalle und legen sie 
am Rand der Turnhalle ab. Jeder ist für sein Gerät verantwortlich und muss sein Material nach Ende 
der Sportstunde wieder in das Hauptgebäude an seinen Platz zurückräumen. 
Wenn sich die Kinder umgezogen haben, wärmen sie sich zusammen mit dem Hund durch Laufspiele 
auf. Nach der Besprechung des Zieles der Hundesportstunde bauen alle Jungen und Mädchen 
gemeinsam die Geräte nach Bedarf auf. Jeder hilft mit. Die einzelnen Trainingseinheiten bauen 
aufeinander auf. Solange etwas nicht gelingt, kann nicht zum nächsten Trainingsschritt übergegangen 
werden. 

1. Trainingsphase (mehrere Stunden im 2. Halbjahr der 3. Klasse) 
- Je 2 Kinder üben zusammen; sie führen nacheinander den Hund über die 2 Geräte Hürde und Tunnel. 
- Dabei laufen sie nur in eine Richtung.  
- Sobald dies gelingt, üben dies 4 Kinder in einer Gruppe an den beiden Geräten. 
- Schließlich führt immer ein Schüler der Gruppe den Hund in eine Richtung über die 4 Geräte Hürde, 

Tunnel, Kasten und Ball.  
- Der Hund wird nur mit wenigen Sprachkommandos geführt (höchstens Name und “Hier”). 

2. Trainingsphase (mehrere Stunden) 
- Nun üben immer 6 Kinder in einer Gruppe (Team) solange, bis jeder den Hund sicher über alle 6 

nacheinander aufgebauten Geräte führen kann. 
- Erst dann wird der Staffellauf eingeführt. Dabei läuft 1 Schüler mit dem Hund alle  Geräte nach oben, 

wo der 2. Schüler den Hund übernimmt und dann die 6 Geräte mit ihm zurückläuft. 
- Die Gerätefolge sieht so aus: Hürde -Tunnel - Hürde - Kasten - Hürde – Ball. 

3. Trainingsphase (2-3 Stunden) 
- Die Teams üben nun einen leicht gebogenen Parcours im Staffellauf. 
- Durch die Biegung des Parcours üben sie den Seitenwechsel und das Führen des Hundes auf 

verschiedenen Seiten 

4. Trainingsphase (2-3 Stunden) 
Schließlich laufen 6 Kinder den Parcours mit 6 Geräten im Staffellauf: 
- Kind 1 nimmt die 1. Hürde und den Tunnel. Dort übergibt es an das 2. Kind. 
- Kind 2 nimmt die 2. Hürde und den Kasten. Dort übergibt es an das 3. Kind. 
- Kind 3 nimmt die 3. Hürde und den Ball, der von Kind 4 festgehalten wird. 
- Kind 3 gibt dem Hund ein Leckerli. Danach übernimmt es von Kind 4 den Ball. 
- Kind 4 beginnt den Rücklauf. Es nimmt den Ball und die 3. Hürde. Fließend übergibt es an das 5. Kind. 
- Kind 5 nimmt Kasten und die 2. Hürde. Fließend übergibt es an das 6. Kind. 
- Kind 6 nimmt Tunnel und 1. Hürde. Am Ziel gibt es dem Hund ein Leckerli. 
Anstelle eines Staffelholzes übergeben die Schüler den Hund jeweils nach 2 Geräten an den nächsten 
Schüler. 

5. Trainingsphase (2 Stunden) 
Nun werden schwierige Punkte  des Parcours besprochen. 

- Es wird abgesprochen, wer welche beiden Geräte mit dem Hund läuft. 

- Außerdem wird darauf eingegangen, wer welche Geräte nicht so gerne betreut (z. B. den Ball, der 
festgehalten werden muss, wodurch der Hund dann in Augenhöhe des Kindes auf den Ball springt). 
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- Schließlich wird nochmals die Körperhaltung und -stellung verschiedener Signalgeber besprochen:  

Da an einigen Geräten nun zwei Kinder stehen (ein Kind läuft hin, das andere zurück), darf sich nur 
der Schüler dem Hund zuwenden, der mit ihm laufen wird; der andere zeigt dem Tier den Rücken, so 
dass es weiß, dass es von dem Kind kein Signal erhalten wird. 

- Der Hund erhält nur am Ball und an der Abschlusshürde eine Belobigung (Leckerli). 

Das Kind, das zum Ball führt und das Kind, das über die Abschlusshürde führt halten ein kleines Leckerli 
in der Futterhand auf dem Rücken, so dass sie den Hund dort belobigen können. 

- Alle Kinder achten darauf, dass sie gegebenenfalls ein verschobenes Gerät wieder ausrichten. 

- Während der gesamten Vorbereitung und des Absolvierens des Parcours darf kein Kind laufen, damit 
der Schulhund ihm nicht folgt. 

Nach jeder „Hundesportstunde“ findet ein Abschlussgespräch statt, in dem Schwierigkeiten, Highlights 
und die Planung der nächsten Stunde angesprochen werden. Während sich der Hund ausruht, spielen 
die Kinder noch ein Wunschspiel. 

Umgang mit Fehlern: „Aus Fehlern wird man klug.  –  Zusammen sind wir stark.“ 

Der Hund führt eine Aufgabe oder einen Aufgabenteil nicht so aus wie vorgesehen: 

Wer Hunde trainiert, weiß, dass man es ignorieren sollte, wenn der Hund etwas falsch macht oder 
einfach nicht so, wie man es sich als Hundeführer vorstellt. Meist entstehen Fehler dadurch, dass der 
Mensch dem Tier keine klaren Zeichen oder Signale gibt. 

Sobald Nala in dieser Sequenz ein Gerät nicht so annimmt oder so läuft, wie es sich das Kind vorstellt, 
geht es an das zuletzt richtig absolvierte Gerät zurück. Dann versucht es erneut, den Hund darüber zu 
führen. Dabei versucht es ruhig, aber bestimmt und konsequent zu bleiben und es arbeitet solange an 
der Station, bis der Terrier richtig läuft. Dabei soll das Kind nicht reden (es darf lediglich den Namen 
des Hundes nennen). Stattdessen versucht es, das Tier durch seine eigene Körperhaltung und 
Körperzeichen zu unterstützen. 

Einem Kind gelingt etwas nicht so wie vorgesehen: 

Sobald einem Kind etwas nicht gelingt, versuchen die anderen Kinder seiner Parcours-Gruppe, ihm 
schnellstmöglich zu helfen, indem sie ihm erklären, was ihnen bei seinem Lauf aufgefallen ist. Sie 
machen es ihm richtig vor oder sie tauschen sogar die Positionen. 

Die Kinder erfahren, dass Fehler nicht schlimm sind, dass sie bei Mensch und Hund dazu gehören 
und dass sie nur Stellen aufzeigen, an denen man einfach noch arbeiten muss. Statt Fehler zu 
beklagen oder den Mitschüler auszulachen, kann man durch gegenseitiges Helfen, durch 
Zusammenarbeiten und Zusammenhalten auch ein hoch gestecktes Ziel erreichen. 

Schließlich wird der Parcours von allen erfolgreich bewältigt. 

Erfahrungen 

Im Laufe des Projektes konnte man beobachten, dass es den Viertklässlern zusehends besser gelang, 
sich komplizierte Bewegungsabläufe und schließlich den gesamten Ablauf des Staffilityparcours zu 
merken. Sie überblickten und verinnerlichten die passenden Signale und Körperhaltungen und es 
gelang ihnen tatsächlich, den Hund ohne verbale Ansprache zu führen. Dabei waren sie zuletzt auch in 
der Lage, sich selbst, den Hund und Mitschüler kritisch zu beobachten und entsprechende Schlüsse 
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daraus zu ziehen. Ein freundlicher Umgang mit den Kameraden und auch dem Hund wurde allmählich 
genauso selbstverständlich wie überhaupt das Einfühlen in Mensch und Hund (Empathie). Dies half 
ihnen auch im Umgang mit einem neuen Mitschüler enorm weiter. Er war gerade 2 Wochen in der 
Klasse und sprach kein Wort Deutsch. Aber er beobachtete die deutliche Körpersprache und die Signale 
der Kinder beim Führen des Hundes. Der Junge beobachtete den Hund und war tatsächlich innerhalb 
kürzester Zeit dazu in der Lage, ihn an allen Stationen des Parcours zu führen. Dabei war es natürlich 
von großem Vorteil, dass der Terrier sich von jedem Kind bei richtiger Signalgebung leiten lässt. 

Auch beobachteten die Kinder während des gesamten Trainings, dass ein Hund zum Spiegel ihres 
Verhaltens werden kann. Waren sie anfangs im Training uneinig, unsicher und unschlüssig, so zeigten 
auch Nala oder Luena ein unsicheres Verhalten. Umso sicherer und ausgeglichener sie als Hundeführer 
wurden, um so sicher lief der Hund. 

Gegen Ende des Staffilityprojektes organisierten und liefen die Viertklässler den Parcours vollkommen 
selbständig ohne Zutun der Lehrkraft. Alle Kinder profitierten davon. Selbstbewusste Kinder lernten, 
den unsicheren Schülern zu helfen, sie an die Hand zu nehmen oder ihnen etwas zu erläutern und 
vorzumachen. Unsichere Kinder gewannen an Selbstvertrauen, wurden mutiger und waren über die 
Maßen stolz, wenn sie den Hund als Teil der Gruppe erfolgreich führen und übergeben konnten. 
Schüler, denen es schwerfällt, sich verbal mitzuteilen, beobachteten, dass sie den Hund auch durch 
ihren Körper führen können. Schließlich fiel auf, dass die Klasse durch den Hundesport als 
Gemeinschaft immer mehr zusammengewachsen war. 


