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Schulsozialarbeit beschäftigt sich in Schule mit allen anfallenden  Problemen der Schüler, Eltern und 
Lehrer. 
Schulsozialarbeit ist Bindeglied zwischen Jugendhilfe und Schule; Bindeglied zwischen Schüler und 
Lehrer. Die Verschwiegenheit ist ein zentrales Element der Arbeit. 

Warum Schulsozialarbeit mit Hund? 
Meine tiergestützte Arbeit als Schulsozialarbeiterin unterscheidet sich stark von der Schulhundarbeit 
der Lehrer und Lehrerinnen. Ich habe in den Jahren meiner Arbeit festgestellt, dass Sprache nicht 
immer ausreicht um  sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Die Arbeit mit Hund eröffnet 
neue Möglichkeiten und Ebenen der Interaktion. Er kann ausbalancieren helfen/lehren und zum 
achtsamen, respektvollen Miteinander führen. 
Rahmenbedingungen 
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. 
Ort der tiergestützten Arbeit mit Hund ist für Schulsozialarbeit das eigene Büro oder der Klassenraum, 
je nach Zielgruppe und Projekt. Es kann Einzelarbeit (Einzelfallhilfe), Arbeit in Klassen oder Gruppen 
sein oder in AG-form. 
Ein gut ausgebildeter und nervenstarker Hund ist Voraussetzung. Das Mensch –Hund-Team muss sehr 
gut harmonieren. Die Ausbildung und Weiterbildung des Mensch-Hund-Teams ist absolute 
Voraussetzung. 
Die kindliche Entwicklung sowie die Entwicklung und Prägung des Hundes sind zudem ein tragendes 
Element guter tiergestützter Arbeit. 

Einsatzzeiten / Modelle 
Im Rahmen der Einzelfallhilfe ist der Einsatz Schüler abhängig. Er übersteigt nie 45 min. 
In meiner Arbeit im Fach „soziales Lernen“ kommt der Hund ca. zwei Mal wöchentlich für 45 min. zum 
Einsatz. . Im „sozialen Lernen „geht es in den 5.Klassen um Regeln und Rituale. Wir erarbeiten 
zusammen die Regeln damit sich Quida gut in der Klasse bewegen kann und sich alle wohl fühlen. 
Über die starken Sinne des Hundes, wie Riechen (Brotdose verschließen) und Hören (nicht laut sein), 
gehen wir über zum Sicherheitsaspekt. Wichtig die Sicherheit das Quida sich nicht verletzen kann, d.h. 
zum Beispiel keine Kleinteile rumliegen lassen. Nicht mit dem Stuhl zu kippeln (Pfoten oder der 
Schwanz können eingeklemmt werden) 
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Diese Regeln erarbeite ich am Schüler ohne Anwesenheit von Quida. Wie fühlt es sich an, wenn alle 
deinen Namen rufen? Vergleich von Lau und Leise. Was ist angenehmer. usw. Alle Regeln halten die 
Schüler in einem Plakat fest, das in der Klasse und auf dem Flur ausgestellt wird. 
Nach einer Einführung und Erarbeitung von Regeln (ca. 2-3 Schulstunden) ohne Hund kommt es zum 
ersten lockeren Kontakt. In den folgenden Einsätzen geht es vor allem um Kommunikation und 
Wahrnehmung: eigene Stärken erkennen und benennen. Eigene Gefühle lernen zu benennen und 
Quidas Verhalten zu deuten (Hundesprache). 
Ein tragendes Element der „soziales Lernen „ Stunden ist das Gefühlsbarometer. Hier muss jedes Kind 
einen Stein für sein aktuelles Gefühl legen. Der rituelle Satz dazu lautet: „Mir geht es heute….., weil…..“ 
Ein Kind darf zum Ende der Stunde den Quida-Stein legen, mit dem Satz“ Quida ging es in dieser 
Stunde……., weil….“ Selbst und Fremdwahrnehmung werden gefördert und gefordert. 

Im Projekt „WauSchlau“, einmal pro Woche ca.90 min, werden viele Übungen rund um und mit dem 
Hund gemacht. Direkte Arbeit mit dem Hund: Wie nehme ich einen Hund an die Leine? Wie schaffe ich 
es das Quida mit mir im Raum geht? Pacourarbeit, Hundesprache 

Themen des Workshops  exemplarisch 
Selbst- und Fremdwahrnehmung, gefördert mit dem Hund. 
- Gefühle erkennen und benennen. An Bildkarten Gefühle erkennen und beschreiben. Zuordnen von 

Körperhaltungen des Hundes dazu. 
- An Hand verschiedener Materialen und Übungen möchte ich veranschaulichen, wie der Hund eine 

Gruppe ausbalancieren kann. 
 a) durch das Gefühlsbarometer  
 b) eine Aufgabenstellung die Quida mit einem Partner lösen muss 
Zudem möchte ich anhand von Bildkarten zeigen, wie „Hundesprache“ und „Menschensprache“ 
miteinander korrelieren. 

Fazit 
Der Einstieg in das „Soziale Lernen“ gelingt immer gut. Im Laufe des Schuljahres  werden aber viele 
eingeführte Regeln oft hinterfragt u.o. „vergessen“. 
Ritualisierung ist für mich hier sehr wichtig geworden, um meinem Hund auch ein sicheres Arbeit zu 
ermöglichen. 
Die Schüler lieben die Arbeit mit dem Hund. Sie brauchen die Nähe und die daraus resultierenden 
Gefühle. 
Die Arbeit mit Verhaltensauffälligen Schülern nimmt immer mehr zu. Das heißt konkret: Schüler die 
ständig in Konflikten mit Mitschülern sind, - die sich an keine Regeln halten können, - die die 
Bedürfnisse Anderer nicht wahrnehmen können. Hier ist die Schulsozialarbeit gefordert. Die 
tiergestützte Arbeit kann Türöffner und Motivator sein. 
Mit jedem Einsatz mit Hund lerne ich dazu. Lerne, wie hart mein Hund arbeitet um auf die Stimmungen 
einzelner Schüler oder die soziale Dynamik in Gruppen einzugehen/mit ihnen umzugehen. 
Die härteste Lektion für Schüler und mich ist jedoch, dass ein Hund älter wird und irgendwann nicht 
mehr arbeiten sollte. Endlichkeit! Für die Schüler bedeutet dies, auf jemand Vertrauten zu verzichten, 
zu erleben, dass die/der Vertraute nicht mehr kann, Grenzen erkennen. Genau dies spiegelten mir viele 
Schüler als meine Hündin Nelly nicht mehr zur „Arbeit“ kam. 
Die Rückmeldung vieler Schüler bezüglich der Arbeit der Hunde in der Schule ist positiv. „Schule ist 
schön, wenn die Hunde da sind. Mit ihnen kann ich kuscheln sprechen und Spaß haben „Freude sollte 
das Leben aller Menschen und Tiere bestimmen. 
Die Schulhunde tun dies! 


