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Das Thema Inklusion ist seit der Verabschiedung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung in aller Munde. 
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen, egal ob sie „langfristige, körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben“, voll, wirksam und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilnehmen 
(vgl. Art. 1 UN- BRK). 
Diese Forderung nach einer gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben 
erstreckt sich auf sämtliche gesellschaftliche Lebensbereiche - somit auch auf den Bildungssektor. Eine 
derartige Zielsetzung stellt die im schulischen Kontext tätigen Personen allerdings vor eine ganz 
besondere Herausforderung. 
 
Der Hund in der Inklusion 
Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Schulhund im 
inklusiven Unterricht das soziale Lernen und die 
Arbeitsmotivation unterstützen kann. Und das Beste 
ist: Dafür muss der Hund nicht tausend Kunststücke, 
Tricks und Übungen können. Es reicht eine 
emotionale Bindung zum Tier aus. Auch an Tagen, 
an denen der Schulhund nicht in der Schule ist, kann 
er dadurch wirken! 

Die Geschichte von Justin zeigt ein geplantes 
Einsatzfeld und einen glücklichen Zufall, der von der 
Lehrerin spontan aufgegriffen wurde. Beides in 
Kombination macht die erfolgreiche Arbeit mit dem 
Schulhund im inklusiven Setting aus. 

Justin geht gerne zur Grundschule. Nachmittags, 
manchmal bis in die Abendstunden, ist er im Dorf unterwegs. Fährt mit seinem Rad von Klassenkamerad 
zu Klassenkamerad. Seine Familie scheint ihn nicht zu vermissen. Die Eltern haben sich vor ein paar 
Jahren getrennt. Sein Vater ist nun der Lebensgefährte seiner Oma. In der Schule sind die Lehrer oft 
ratlos. Justin zeigt kein Interesse an den klassischen schulischen Themen, er übt selten, schriftliche 
Arbeitsaufträge werden weitgehend ignoriert. Das Einhalten der Schulregeln fällt ihm schwer. Seine 
Leistungen werden schwächer und schwächer. Schulhund Ole ist das ziemlich egal. Er mag Justin. Der 
Junge kümmert sich um Oles Wassernapf, räumt das Hundebett auf, geht mit ihm Gassi und krault ihn 
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mit Leidenschaft am Bauch.  Außerdem hat er eine Box mit Hundeleckerlies. Für Justin ist die Regel „Ich 
füttere Ole nur mit Erlaubnis“ durch die Lehrerin außer Kraft gesetzt. Er darf Ole selbständig aus seiner 
Box füttern. Auch die anderen Kinder der Klasse dürfen das, wenn Justin ihnen Leckereien aus seiner 
Box abgibt. So entsteht Kontakt zwischen den Kindern. Ganz ohne Ärger und Streiterei. Justin verdient 
sich die Leckerlies durch positives Verhalten und Mitarbeit. Er gibt sie gerne an andere ab. Ganz ohne 
Anregung der Pädagogin. Auf diese Idee kommt er alleine. Die Einführung der Leckerli Box, als positiver 
Verstärker, ist hingegen ein Einfall der Lehrerin. 

Wird die Wut im Bauch unerträglich, verlässt Justin hin und wieder unerlaubt  das Schulgebäude.  Eine 
gefährliche Situation. Eines Tages ist Schulhund Ole in dieser Situation anwesend. Die Lehrerin geht 
Justin zusammen mit dem Hund nach. Doch Justin bleibt nicht stehen, läuft immer weiter. Hörte auf 
kein Bitten und keine Androhung von Sanktionen. Die Pädagogin lässt den Hund von der Leine, schickt 
ihn in Richtung Kind und ruft: „Justin, Achtung! Ole rennt auf die Straße!“. Das Kind scheint wie 
ausgewechselt: „Ole komm her, du Kleiner. Das ist doch gefährlich. Du kannst nicht einfach hier so 
herumrennen.“  Die drei kommen unbeschadet in die Schule zurück.  

Das zweite Beispiel soll mögliche interdisziplinäre Kooperationsmöglichkeiten im Sinne des 
"ganzheitlichen Lernens" ("Sensorische Integrationstherapie“ meets Pädagogik") aufzeigen.  

Die ergotherapeutische SI-Methode orientiert sich, kongruent mit aktuellen ergotherapeutischen 
Theorien, relevanter Forschung und der ICF-CY, an Betätigungs-problemen von Kindern und 
Jugendlichen und richtet sich nach klientenzentrierten Prinzipien am Nutzen für die Veränderungen im 
Alltag der Klientengruppe (Kinder, Jugendliche, Familie, pädagogische Fachkräfte,..). (Bundy, Shia, et 
al. 2007). Sie löst sich somit von einer rein funktionellen Betrachtung. 

Die SI-Sichtweise eignet sich sehr, um das Verhalten von Menschen aus dem autistischen Spektrum zu 
verstehen und zielgerichtete Interventionen durchzuführen. Außerdem lässt sich die Arbeit mit Hund 
hervorragend in dieses Konzept integrieren. 

Timos erfolgreiche Partizipation im Schulalltag ist erheblich beeinträchtigt. Der frühe Morgen stellt für 
Timos Familie (Mutter, Vater, zwei Geschwister) ein großes Problem dar, da Timo nicht in die Schule 
gehen möchte. Er zeigt sich dabei sehr unkooperativ. Wenn Timo in der Schule angekommen ist, nimmt 
er nicht an den typischen Aktivitäten im Pausenhof, bevor der Unterricht beginnt, teil. Stattdessen steht 
er abseits, mit gesenktem Kopf. Im Unterricht beteiligt sich Timo nicht. Er hat erhebliche Probleme, mit 
einem Stift zu schreiben. Die Stifthaltung sowie das Schreiben selbst bereiten ihm große Mühe. Er 
beteiligt sich aus eigener Motivation und Antrieb heraus mündlich nicht am Unterricht. Wenn Timo das 
Klassenzimmer wechseln muss, zum Beispiel für den Sportunterricht in die Turnhalle, benötigt er dabei 
viel mehr Zeit und Struktur als die meisten anderen MitschülerInnen.  

Um die Herausforderungen, die Timos Partizipation beeinträchtigen, zu ergründen, wurde eine 
Ergotherapeutin zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit beauftragt. 

Die ergotherapeutische Hypothese, die aufgrund von freien Verhaltensbeobachtungen im Schulalltag, 
von strukturieren Interviews mit Timo, seiner Lehrerin und seiner Familie sowie einer Überprüfung von 
Timos Wahrnehmungsverarbeitung, aufgestellt werden konnte, führte zur begründeten Annahme, das 
Timo insbesondere an einer auditiven sowie taktilen Wahrnehmungsverarbeitungsstörung leidet. Timo 
reagiert zu stark auf auditive und taktile Reize. Neben Maßnahmen, die sofort in Bezug auf förderliche 
Umweltfaktoren umgesetzt werden konnten (Gehörschutz, Child Silence Timer App (mit Hund ;-) ) sowie 
eine Sensory Story) wurde die Arbeit mit Hund als besonders wirksam erachtet: Bei Störungen im 
Bereich der Reizaufnahme, wie bei Timo der Fall, bietet sich die Arbeit mit einem Tier besonders an. Die 
tierintegrierte Intervention bei sensorischer Überreaktion ist sehr wirksam, vor allem aufgrund der 
nonverbalen Kommunikation, der einfachen, eindeutigen, klaren und verlässlichen Verhaltensweisen 
der Tiere, hier Hunde. (Wirkungsebene: Stressreduktion, Beruhigung & Entspannung, 
Wirkungsspektrum: Änderung der Wahrnehmung & Interpretation von Belastungen; Gelassenheit; 
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Ablenkung von angstmachenden Stressoren; Wirkungsebene: Soziale Integration, Wirkungsspektrum: 
Zusammensein, Erfahrung von Nähe und Gemeinsamkeit) 

Timo zeigt sich diesem Vorschlag gegenüber offen. Ab sofort startet sein Schultag mit einem 15- 
minütigem Hundekontakt und selbst gewählten Aktivitäten. Die Familie hat zuhause keine Probleme 
mehr, Timo geht motiviert zur Schule. Die Aktivitäten werden in Absprache mit der Ergotherapeutin 
gewählt und gestaltet, um alle schulrelevanten Probleme mit zu berücksichtigen. Das Thema „Hund“ 
hält auch im Unterricht Einzug, so dass sich Timo in der Rolle des „Hundeexperten“ wiederfinden kann. 

Fazit 
Schulhunde bieten viele Potentiale und Einwirkungsmöglichkeiten im inklusiven Unterricht. Wie sich 
diese jedoch entfalten, hängt von dem Hundebesitzer, der konkreten Unterrichtssituation, den 
Rahmenbedingungen, der Beziehung zwischen den Schülern und dem Hund und schließlich vom Tier 
selbst ab. 
Die Lehrer sind ein Spiegelbild für den Umgang mit Hunden im Setting Schule. Sie sind auch 
verantwortlich für das Wohlbefinden aller Beteiligten im Sinne der Professionalität und 
Qualitätssicherung.  

Was uns im inklusiven Unterricht am wichtigsten ist: 
"Es geht nicht nur um die Förderung von Kindern mit Behinderungen. Es muss um die Förderung von 
allen Kindern gehen, also auch die der chronisch normalen.“ Marianne Schulze, 
Menschenrechtsexpertin. 
 


