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Abstract 
 

Im Rahmen der Bestrebung zu vermehrter Integration und Inklusion von Schülerinnen 

und Schülern mit speziellen Bedürfnissen und Auffälligkeiten stellt der 

Therapiebegleithund in der Schule eine besondere Chance dar und wird in diesem 

Bereich in der Zukunft wohl noch häufiger anzutreffen sein. Daraus ergibt sich die 

folgende Forschungsfrage: „Welche Effekte können beobachtet werden, wenn ein 
Therapiehund den Unterricht in der Klasse begleitet?“ 

Anhand Literaturrecherche und Literaturvergleiche wird in der folgenden Arbeit die 

Frage beantwortet und mittels eines selbst durchgeführten Praxisvergleiches 

untermauert. 
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Vorwort 
 

Hunde faszinieren mich schon seit meiner Kindheit. Von klein an versuche ich diese 

gutmütigen Lebewesen zu verstehen und ihre „Sprache zu erlernen“.  

Das folgende Zitat von Picasso begleitet mich schon mein Leben lang und regt immer 

wieder zum Nachdenken an: 

„Hunde kommen in unser Leben, um zu bleiben. Sie gehen nicht fort, wenn es 

schwierig wird, und auch, wenn der erste Rausch verflogen ist, sehen sie uns 

noch immer mit genau diesem Ausdruck in den Augen an. Das tun sie bis zu 

ihrem letzten Atemzug. Vielleicht, weil sie uns von Anfang an als das sehen, was 

wir wirklich sind: fehlerhafte, unvollkommene Menschen. Menschen, die sie sich 

dennoch genau so ausgesucht haben. Ein Hund entscheidet sich einmal für den 

Rest seines Lebens. Er fragt sich nicht, ob er wirklich mit uns alt werden möchte. 

Er tut es einfach. Seine Liebe, wenn wir sie erst verdient haben, ist absolut.“ 

(Alles-Dog, 2016, o.S.) 

 

Aufgewachsen bin ich mit einer Bernhardinerhündin namens Inka. Mit ihr erlebte ich 

viele Abenteuer. Sie passte vom ersten Tag an auf mich auf und ließ mich nie im Stich. 

Inka verstarb leider im Alter von zwölf Jahren. 

Nach zirka einem Jahr zog die Hündin Chiara bei uns ein. Sie ist eine 

Beaglemischlingshündin und mittlerweile stolze 15 Jahre alt. 

Da mich sehr viele Themen rund um den Hund interessieren, fing ich an 

nachzudenken, wie ich gemeinsam mit dem Hund auch beruflich zusammenarbeiten 

kann. So lernte ich den Bereich der 

Therapiehunde kennen. Nun 

recherchierte ich sehr lange, welche 

Rassen dafür geeignet sind. Meine 

Intuition war ein Hund, mit dem man 

sehr gute Chancen hat die 

Therapiehundeausbildung 

erfolgreich zu absolvieren. Durch 

meine Suche kam ich auf die Rasse 

der Landseer. 

  Abbildung 1 
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Meine große Hündin Jade kam ins Haus. Ihr Wesen begeistert mich jeden Tag aufs 

Neue. Zu kleinen Kindern ist sie sehr vorsichtig, behutsam und macht in deren 

Anwesenheit keine hektischen Bewegungen. Auf Grund ihres Wesens folgte ein Jahr 

später noch ein Landseer. Kira macht unsere Rasselbande nun komplett. 

Momentan wohnen in unserem Haus drei Hunde und drei Katzen. Doch es sollen noch 

zahlreiche Welpen folgen. Wir erwarten im Juni den ersten Wurf von Jade. Das Jahr 

2019 wird ein sehr spannendes Jahr werden. 

Zum Züchten entschlossen habe ich mich deshalb, weil ich in erster Linie die 

Gesundheit und die Entwicklung meiner Hündin bestmöglich fördern und unterstützen 

will. Zudem will auch ich die Erfahrung machen, wie sich die kleinen Welpen entwickeln 

und was ich dazu beitragen kann, damit sie zu gesunden und selbstbewussten Hunden 

heranwachsen können. 

Durch die Arbeit bei den Rettungshunden durfte ich mir bereits viel Erfahrung mit 

Hunden aneignen, lernte meine Hündin Jade so bestmöglich kennen und freue mich 

nun schon sehr auf die Zeit der Therapiehundeausbildung mit ihr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Abbildung 2 
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1 Einleitung 
 

Da ich mich während der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule entschied, 

mich auf den Schwerpunkt Inklusion zu konzentrieren, ist es mir ein Anliegen, 

Methoden und Möglichkeiten herauszufinden, mit denen ich betroffene Kinder 

unterstützen kann. Ich kam zu dem Entschluss, dass es sehr sinnvoll und wirksam ist, 

einen Therapiehund einzusetzen. Daraus ergab sich die Forschungsfrage: 

„Welche Effekte können beobachtet werden, wenn ein Therapiehund den 
Unterricht in der Klasse begleitet?“ 
 

Durch Literaturanalysen und durch Literaturdiskussionen wird in der Arbeit die 

Fragestellung erläutert. Auf die Seriosität und auf die Aktualität der Fachliteratur, die 

für die Arbeit genommen wurde, wurde geachtet. 

Um die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen, findet man im Kapitel neun und zehn 

mehrere Studien sowie im Kapitel zwölf die Ergebnisse des von mir selbst 

durchgeführten Praxistages mit meiner Hündin Jade in der Praxisvolksschule 

Klagenfurt. 

 

In dieser Arbeit werden die gängigsten Begriffe erklärt, das Gesetz erläutert, Auskunft 

darüber gegeben, worauf man bei dem Hund achten sollte – Bezug nehmend auf den 

Kauf eines Welpens und auf die Prägung des heranwachsenden Hundes – und über 

Studien berichtet. 
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2 Begriffsklärungen 
 
2.1 Tiergestützte Therapie 
 

Dazu qualifiziert sind nur Personen, die eine professionelle Ausbildung im Bereich der 

Pädagogik, im Bereich des Gesundheitswesens oder im Bereich der Sozialen Arbeit 

absolviert haben (vgl. Beetz, 20153, S. 14). 

 

2.2 Tiergestützte Pädagogik 
 

Durchgeführt wird diese Art von Tiergestützter Intervention von Pädagoginnen und 

Pädagogen, die mit deren Tieren, meist Hunden, in einer Klasse mit den Kindern 

arbeiten. Ist die Person eine Sonderpädagogin oder ein Sonderpädagoge, kann diese 

Art von Intervention auch als therapeutische Intervention angesehen werden (vgl. 

Beetz, 20153, S. 14). Arbeitet man mit dem Hund in einer Schule, so spricht man von 

einer hundgestützten Pädagogik (vgl. Beetz, 20153, S. 15). 

 

2.3 Therapiehund /Therapiebegleithund 
 

Ein Therapiehund oder auch ein Therapiebegleithund (es gibt keine Unterscheidung 

zwischen den beiden Begriffen) ist ein Hund, der gemeinsam mit seiner Bezugsperson 

– meistens ist dies die Besitzerin oder der Besitzer – die Ausbildung absolviert hat und 

dann gemeinsam im Team zur Patientin oder zum Patienten oder in Klassen zur 

Schülerin oder zum Schüler kommt. Mit dieser Qualifizierung beziehungsweise mit 

dieser Ausbildung ist der Hund dazu berechtigt, in medizinischen, therapeutischen und 

auch in pädagogischen Bereichen eingesetzt zu werden (vgl. Müller, Lehari, 20153, S. 

14). 

 
Die Definition gem. § 39a BBG lautet: „Der Therapiehund ist ein mit seinem Halter und 

seiner Halterin für die therapeutische Arbeit ausgebildeter und geprüfter Hund, der 

durch gezielten Einsatz positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von 

Menschen mit Behinderung erzielen soll. Der Hund hilft durch seine Anwesenheit und 

ist Teil des therapeutischen Konzepts.“ (Meserli Institut und Vet Med, 2016, S. 1).  
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3 Die Geschichte der hundgestützten Intervention 

3.1 Wie kam es dazu, Hunde als Therapiehunde einzusetzen? 
 

Die Entstehung der hundgestützten Arbeit kann sich auf das Jahr 1962 

zurückverfolgen lassen. In diesem Jahr erschien ein wissenschaftlicher Artikel, 

geschrieben vom amerikanischen Kinderpsychotherapeuten Boris Levinson, mit dem 

Titel „Dog as a Co-Therapist“ was im Deutschen „Der Hund als Co-Therapeut“ heißt 

(vgl. Wohlfarth, Mutschler, 2016, S. 16). 

 

Auch Frau Müller und Frau Lehari erörtern in ihrem Buch die Entstehungsgeschichte 

und notieren, dass der Therapeut Boris Levinson durch einen Zufall auf die Idee kam, 

seinen eigenen Golden Retriever namens Jingles für jene Personen einzusetzen, die 

jeglichen Kontakt zu anderen Menschen verweigerten und nur sehr schwer zugänglich 

waren. Eines Tages kam ein Junge in seine Praxis, dessen Verhalten auch dem 

entsprach. Sein Glück war, dass er zu früh zu seinem Termin kam. So lernte er den 

Hund des Therapeuten, Jingles, kennen. Der Hund lief sofort schwanzwedelnd auf den 

Jungen zu und begrüßte ihn freundlich. Die Reaktion vom Jungen war sehr positiv und 

während er wartete und den Hund streichelte, begann er mit Jingles zu reden. Somit 

erkannte der Therapeut eine Möglichkeit, wie man Kontakt zu dem Jungen aufnehmen 

konnte, den der Junge auch annahm. Levinson setzte nun seinen Hund für die 

Therapien ein. Das Misstrauen, das zu Beginn herrschte, wurde sehr bald durch die 

positiven Ergebnisse der Therapien aus der Welt geschaffen und der Idee folgten viele 

weitere Therapiehunde (vgl. Müller, Lehari, 20153, S. 13). 
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3.2 Was hat das Interesse der Menschen an Hunden geweckt? 
 

Die Frage kann man gut mit dem Wort Biophilie beantworten. Dies hat die Bedeutung, 

dass die Menschheit schon immer eine gewisse Liebe zum Lebendigen in sich trägt. 

Es lässt sich zudem rückschließen, dass die Menschen in der stammgeschichtlichen 

Entwicklung über 99% in einem Miteinander und in einem sehr engen Kontakt mit 

Tieren und der Natur lebten. Dadurch ist es uns Menschen auch heute noch ein 

Bedürfnis, eine Beziehung zu den Tieren aufzubauen (vgl. Beetz, 20153, S. 92). 

 

Wie auch die beiden Autorinnen Ladner und Brandenberger in ihrem Buch 

beschreiben, spielt Biophilie eine große Rolle in der Entwicklung der Beziehung 

zwischen Menschen und Hunden. Auch sie sind der Meinung, da die Menschheit mit 

den Hunden eine gemeinsame Evolution durchlebten, haben wir noch heute das 

Bedürfnis mit dem Hund eine Bindung einzugehen und eine Beziehung mit dem Hund 

aufzubauen (vgl. Ladner, Brandenberger 2018, S. 20). 

 

Diese Veranlagung kann man heute noch bei Babys und Kleinkindern mit freiem Auge 

erkennen. Sie sind an Tieren, besonders an Hunden, sehr interessiert. Dies zeigt sich 

dadurch, dass sie mit dem Finger auf die Hunde zeigen und bei vielen Kindern das 

erste Wort Wauwau ist (vgl. Beetz, 20153, S. 92). 

 

Herr Wohlfarth und Frau Mutschler sind derselben Meinung wie die oben genannten 

Autorinnen und haben sich mit dieser Frage tiefgründiger beschäftigt. Die Beiden 

beschreiben die Erkenntnis von Herrn Ádám Miklósi, einem ungarischen 

Hundeforscher. Auch er kam zu dem Schluss, da die Menschen eine gemeinsame 

Entwicklung und Evolution mit den Hunden erlebten, haben sich viele 

Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen und den Hunden gebildet (vgl. Wohlfarth, 

Mutschler, 2016, S. 45). 
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Sowohl der Mensch als auch der Hund sind in der Lage eine Bindung einzugehen und 

haben ein Bedürfnis für eine soziale Interaktion. Beide können sich auf das Gegenüber 

einstellen. Durch diese Kompetenz können sie sich gefühlsmäßig dem Gegenüber 

anpassen. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist es, dass sich Menschen und Hunde 

an Regeln halten können. Dies wird durch die Fähigkeit der Kommunikation, die beide 

Parteien besitzen, ermöglicht (vgl. Wohlfarth, Mutschler, 2016, S. 46). 

 

3.3 Abschluss des Kapitels 
 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich bei dieser Fragestellung (3.2) alle 

Autorinnen und Autoren einig sind: Wie in der Evolutionsgeschichte geschrieben steht, 

wollen wir Menschen seit eh und je eine Bindung und eine Beziehung zu den Tieren 

aufbauen. Da die Hunde auch die Kompetenz besitzen, sich an einen Menschen zu 

binden, sind wir besonders an ihnen sehr interessiert. 

 

Im nächsten Kapitel wird beschrieben auf welche Kriterien man bei einem Kauf von 

einem Welpen achten sollte und ob es eine bestimmte Rasse gibt, die als 

Therapiebegleithund besonders gut geeignet ist. 
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4 Wegweiser beim Kauf eines Welpen, der als Therapiehund 
ausgebildet werden soll 
 

4.1 Eignet sich jede Rasse als Therapiehund? 
 

„Kein Hund wird als Therapiebegleithund geboren und nicht in jedem Hund steckt ein 

kleiner „Therapeut“, der schnell lernt, wie er „seinem“ Menschen in dieser oder jener 

Situation die „Therapie“ etwas schöner machen kann.“ (Wohlfarth, Mutschler, 2016, S. 

111). 

 

Die Entscheidung zu treffen, einen Therapiehund auszubilden und die Frage: „Welcher 

Hund ist dafür geeignet?“, sollte gut überlegt sein. Vieles muss dabei beachtet und 

bedacht werden. Man sollte sich auch im Klaren sein, dass nicht jede Rasse 

beziehungsweise nicht jeder Hund als Therapiehund einsetzbar ist. Der 

Einsatzbereich sollte auch im Vorfeld schon gewählt werden, da sich die Auswahl 

danach auf gewisse Rassen beschränken wird. Die verschiedenen Einsatzbereiche 

benötigen verschiedene Wesenszüge der Hunde. Zum Beispiel sollte der 

Therapiehund für eine Rollstuhlfahrerin oder einen Rollstuhlfahrer sehr gelassen und 

ruhig sein. Wird der Hund aber für eine Diabetikerin oder einen Diabetiker oder eine 

Epileptikerin oder einen Epileptiker ausgebildet, sollte dieser eher temperamentvoll 

sein, da der Therapiehund als Signalhund ausgebildet wird und anschlagen soll (vgl. 

Koch, 2017, S. 11). 

 

Gleicher Meinung ist auch die Autorin Habenicht, die in ihrem Buch beschreibt, dass 

es keine Hunderasse gibt, die als Therapiebegleithund gezüchtet wird, aber dass es 

Hunderassen gibt, die gerne für die Ausbildung genommen werden, da sie vom Wesen 

und von ihrem Charakter her eine gute Voraussetzung für die Ausbildung mitbringen. 

Sie beschreibt auch, dass ebenso ein Straßenhund, ein Mischling oder ein Hund aus 

dem Tierheim für die Ausbildung als Therapiebegleithund geeignet sein kann (vgl. 

Habenicht, 2013, S. 25). 
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4.2 Worauf sollte man achten, wenn man den Welpen aus einer Zucht 
kauft? 
 

Wichtig ist, dass man die Urinstinkte und die Bedürfnisse der Rasse kennt und ihnen 

Beachtung schenkt. Denn diese sind angeboren und es macht auch keinen Sinn, zu 

probieren diese wegzutrainieren (vgl. Wohlfarth, Mutschler, 2016, S. 121). 

 

Hat man sich nun für eine Rasse entschieden, sollte man Kontakt zu der Züchterin 

oder dem Züchter suchen. Über den gegenseitigen Austausch bekommt man sehr 

viele Informationen, die man aus keinem Buch und auch nicht aus dem Internet 

entnehmen kann. Bei dem Besuch sollte man dann darauf achten, ob die Welpen viel 

Kontakt zu fremden Menschen haben. Das erkennt man daran, dass sich die Welpen 

nach circa 30 Minuten wieder zur Ruhe legen und schlafen. Sind die Welpen noch 

immer aufgedreht und werden nicht ruhiger, ist das ein Zeichen dafür, dass sie nur 

wenig bis gar keinen Kontakt zu fremden Menschen haben. Eine gute Züchterin oder 

einen guten Züchter erkennt man daran, dass sie dafür Sorge tragen, dass die Welpen 

in den ersten Lebenswochen viel Positives kennenlernen und Kontakt zu fremden 

Menschen haben. Denn das, was die jungen Welpen in den ersten Lebenswochen als 

positiv kennengelernt haben, werden sie ihr ganzen Leben lang nicht vergessen und 

sie werden nie Angst oder Stress empfinden, da sie viele Situationen bereits kennen 

und wissen, dass ihnen nichts geschieht (vgl. Koch, 2017, S. 12). 

Wenn man nun bei der Züchterin oder beim Züchter ist und sich einen Welpen 

aussucht, ist es auch wichtig darauf zu achten, welcher Hund auf einen zukommt und 

welcher Hund überhaupt kein Interesse zeigt. Hier sollte man sich für den Hund 

entscheiden, der zu einem kommt. Bei der Auswahl des Welpen muss zusätzlich 

bedacht werden, dass sich nicht nur der Mensch den Hund aussucht – dies geschieht 

auch umgekehrt (vgl. Koch, 2017, S. 12). 

 
Man erkennt in einem Wurf sehr viele verschiedene Charaktere der Welpen. Erst nach 

49 Tagen ist das Gehirn eines Welpen vollständig ausgereift, sodass man nun sein 

Wesen bestimmen kann. Im Alter von sieben Wochen kann man mit hoher 

Wahrscheinlichkeit sagen, ob der Welpe als Therapiehund geeignet ist oder ob der 

Hund den Aufgaben nicht gewachsen sein wird (vgl. Koch, 2017, S. 13). 
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Eine wichtige Rolle spielt auch das Wesen der Eltern des Welpen. Hierbei ist es kein 

Muss, dass die Eltern Therapiehunde sind oder waren, sondern es ist wichtig, dass 

die Eltern gewisse Züge in ihrem Wesen in sich tragen, die für den Einsatz als 

Therapiehund benötigt werden. Der Grund warum dies auch eine Rolle spielt ist, dass 

die Persönlichkeit und gewisse Wesenszüge vererbbar sind. Wichtig ist auch, dass die 

Eltern kerngesund sind. Dabei sollte vor allem auf die Erbkrankheiten geachtet 

werden. Gewisse Erbkrankheiten müssen noch vor dem Deckakt der Zuchthündin von 

der Züchterin oder dem Züchter bei einem dafür zugelassenen Tierarzt getestet 

werden (vgl. Koch, 2017, S. 14). 

 

Es ist auch für den Hund von Vorteil, wenn die Züchterin oder der Züchter die kleinen 

Babys im Haus aufzieht. So kennen die Kleinen die Geräusche im Haushalt und sind 

somit nicht mehr schreckhaft ihnen gegenüber (vgl. Wohlfarth, Mutschler, 2016, S. 

130). 

 

4.3 Zusammenfassung des Kapitels 
 
Um hierbei einen kurzen Überblick zu verschaffen, fasse ich die Aussagen der 

Autorinnen und Autoren nochmals zusammen. Die wichtigsten Aspekte, auf die man 

beim Kauf eines Welpen besonders achten sollte, sind folgende: 

• sich persönlich gut über die Rasse im Vorfeld informieren 

• die Urinstinkte des Hundes beachten 

• den Charakter des Hundes berücksichtigen 

• darauf achten, ob die Welpen Kontakt zu fremden Menschen bekommen 

• den Welpen so früh wie möglich mit vielen verschiedenen Untergründen und 

Geräuschen vertraut machen 

• das Wesen der Eltern berücksichtigen und sich darüber informieren, ob sie 

gesund sind 

 

Im nächsten Abschnitt der Arbeit werden die Aussagen eines berühmten Züchters, 

Herrn Dr. Fleig, diese zuvor beschriebenen Aspekte unterstreichen und genauer 

erläutern. In seinem Buch „Die Technik der Hundezucht“ beschreibt er, worauf die 

Züchter bei den Welpen besonderen Wert legen sollen. 

  



 

15 
 

5. Die Meinung eines renommierten Züchters 
 

Die Sinnesorgane eines Welpen sind mit 21 Tagen ausgereift. Somit benötigen die 

Welpen Neues, das sie entdecken können und neue Erlebnisse, denn von nun an 

nehmen die Welpen die Umwelt nicht mehr durch das Ertasten wahr, sondern können 

sehen. Es entwickelt sich das Abwehrschnappen, es wird geknurrt, an den Ohren 

geknabbert und anders miteinander gespielt (vgl. Fleig, 20179, S. 199). 

 

Neues Spielzeug sollten die Welpen auch bekommen. Hierbei muss darauf geachtet 

werden, dass sie sich daran nicht ihre Zähne ausbeißen können und dass es leicht 

genug ist, um das Spielzeug tragen zu können. Das Spielen mit den Geschwisterchen 

wird nach und nach mehr zu einem Rangordnungskampf und das bis dorthin von den 

Eltern vererbte Wesen verändert sich durch die neuen Umwelteinflüsse (vgl. Fleig9, 

2017, S. 199). 

 

Die Züchterin oder der Züchter sollte vor allem auch darauf achten, die Welpen erst 

ab der fünften Lebenswoche in die Natur zu lassen, denn erst ab diesem Zeitpunkt 

sind die Kleinen stark genug dafür. Dass sie sich von nun an auch in der Natur frei 

entfalten können, schult die Sinne der Welpen und führt zur Stärkung des 

Immunsystems und der Körperkraft. Die Welpen sollten vor allem auch bei jedem 

Wetter an die frische Luft kommen, um ihre Abwehrkräfte stärken zu können und damit 

sie Regen, Wind, Kälte und Wärme wahrnehmen und erfahren können. Welpen, die 

nur in einem sterilen Zwinger aufwachsen und keinen Freilauf haben, sind von der 

Entwicklung her körperlich sowie gesundheitlich und geistig den Welpen mit Freilauf 

weit unterlegen (vgl. Fleig, 20179, S. 207). 
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Auch Herr Fleig beschreibt, dass Kontakt zu fremden Menschen besonders wichtig ist. 

Wird gerade in der Prägungsphase der Kontakt zu Menschen unterbunden, können 

sich diese Hunde für das ganze restliche Leben nicht auf eine Beziehung zwischen 

sich und dem Menschen einlassen. Dies führt dazu, dass kein einziger Welpe aus 

diesem Wurf je ein gutmütiger Familienhund werden kann, sondern im Gegenteil, der 

Hund verhält sich dem Menschen gegenüber wie ein scheues Wildtier. Darüber 

wurden einige wissenschaftliche Versuche gemacht und auch darüber, wie sich die 

Begegnungen mit Menschen in dieser Phase auswirken. Es stellte sich heraus, dass 

je intensiver der Kontakt und je mehr Kontakt die Welpen zu fremden Menschen 

bekamen, umso menschenfreundlicher wurden die Hunde (vgl. Fleig, 20179, S. 210). 

 
5.1 Die richtige Prägung und Förderung des Welpen 
 

Die beiden Autorinnen Müller und Lehari geben auch Auskunft darüber, wie man den 

ausgewählten Welpen nun gut unterstützen kann und ihn auf seine zukünftige 

Berufung vorbereiten kann. Sie erwähnen auch, dass diese Unterstützungen nicht nur 

gut für Welpen sind, die später in die Ausbildung für den Therapiebegleithund 

kommen, sondern für jeden Welpen von Vorteil sind. Wichtig dabei ist es, dass die 

Welpen so früh wie möglich unterschiedlichste Reize mit allen Sinnen wahrnehmen 

können und die unterschiedlichsten Untergründe kennenlernen (vgl. Müller, Lehari, 

20153, S. 39). Die kleinen Welpen tun sich besonders auf glatten Böden, wie z.B. 

Fliesen, schwer und rutschen immer wieder aus. Sie sollen lernen damit umzugehen 

und die richtige Koordination dafür entwickeln (vgl. Wohlfarth, Mutschler, 2016, S. 

135). 

 

Die Welpen sollen auch die Möglichkeit bekommen, mit alten Kinderspielzeugen, die 

sich bewegen und Geräusche von sich geben, spielen zu können. Hierbei kann man 

gut beobachten, wie unterschiedlich das Spielverhalten der Welpen sein kann (vgl. 

Müller, Lehari, 20153, S. 40). Dieser Meinung sind auch Wohlfarth und Mutschler und 

fügen hinzu, dass es auch wichtig ist den Rollstuhl, Krücken und andere Gehhilfen 

frühestmöglich kennenzulernen (vgl. Wohlfarth, Mutschler, 2016, S. 134). 
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Auch sollte man bei der Auswahl der Welpenspielgruppe sehr vorsichtig sein. Hier 

sollten die Welpen nur positive Erfahrungen machen und keine negativen 

Verknüpfungen bilden. Es ist auch wichtig, dass die Welpen annähernd gleich alt und 

gleich groß sind. Ein Welpe einer größeren Rasse kann einen kleinen Welpen ziemlich 

schnell gefährden (vgl. Müller, Lehari, 20153, S. 41). 

 

5.2 Aussage des Kapitels 
 

Wie man hier gut erkennen kann, sind sich die Autorinnen und Autoren im 4. und 5. 

Kapitel einig darüber, was die Förderung der Welpen betrifft. In ihren Büchern sind 

dieselben Aussagen betreffend der umfangreichen Förderung zu finden. Alle 

erwähnen, dass die Welpen so viele verschiedenste Sachen, Untergründe sowie den 

Kontakt zu fremden Menschen und Hunden zur positiven und selbstbewussten 

Entwicklung benötigen. 

 

Im nächsten Thema der Arbeit wird der Fokus auf das Arbeitsteam „Mensch-Hund“ 

gelegt und die entsprechenden Voraussetzungen dafür beschrieben. 
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6 Welche Voraussetzungen sollen Mensch und Hund 
mitbringen, um gemeinsam im Team arbeiten zu können? 
 

Der Hund und dessen Bezugsperson sollen ein Team sein und miteinander gut 

harmonieren. Kontrolle über den Hund ist die Grundvoraussetzung für den Beginn der 

Ausbildung zum Therapiehund. Die Kommunikation der Hundeführerin oder des 

Hundeführers mit dem Hund soll gut ausgereift sein, damit die Hundeführerin oder der 

Hundeführer auch in kritischen Situationen den Hund lesen und somit entsprechend 

handeln kann (vgl. Kirchpfening, 20183, S. 29). 

 

Die Aufmerksamkeit des Hundes sollte während des Einsatzes nicht nur bei der 

Patientin oder beim Patienten / oder bei der Schülerin oder dem Schüler liegen. Der 

Hund soll sich selbstständig immer an der Hundeführerin oder am Hundeführer 

orientieren und vergewissern (vgl. Bransch, 2014, S. 36). Dies gelingt nur, wenn ein 

gegenseitiges Vertrauen vorhanden ist. Die Vertrauensbasis ist wiederum 

grundlegend für eine gute und stressfreie Zusammenarbeit der Beiden im Team und 

natürlich auch grundlegend dafür, dass der Hund ohne zu zögern auf neue 

beziehungsweise auf fremde Personen zugeht und mit ihnen arbeiten kann (vgl. 

Kirchpfening, 20183, S. 30). 

 
Die Hundeführerin oder der Hundeführer sollte sich auch im Klaren sein, dass es 

Situationen geben wird, in denen der Hund sich gestresst fühlt oder überfordert ist. 

Hier hat die Hundeführerin oder der Hundeführer schnellst möglich zu handeln. Es ist 

wichtig, dass die Arbeit an dieser Stelle unterbrochen wird, der Hund eine Pause 

bekommt und das Team den Raum verlässt (vgl. Müller, Lehari, 20153, S. 34). 

 

Die Interaktion zwischen dem Menschen und dem Hund muss stetig von der 

Hundeführerin oder vom Hundeführer kritisch beobachtet werden, da die Sicherheit 

beider Parteien an erster Stelle steht und immer vorrangig ist. Das Zusammentreffen 

muss so abgestimmt sein, dass sowohl der Mensch als auch der Hund aus der 

Zusammenarbeit etwas Positives mitnehmen kann (vgl. Bransch, 2014, S. 35). 
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7 Wann ist ein Hund als Therapiehund geeignet? 
 

Die Grundeigenschaften, wie zum Beispiel ein freundliches, gutmütiges, gelassenes 

und ruhiges Wesen, sollen schon von klein auf vorhanden sein. Die geforderten 

Wesenszüge müssen auch in Form eines Eignungstests oder Gutachtens 

nachgewiesen werden. Dies ist sowohl in Österreich als auch in Deutschland 

verpflichtend (vgl. Kirchpfening, 20183, S. 30). 

 

Der Hund soll natürlich auch keine Berührungsängste aufweisen und keineswegs 

Aggressionen in sich tragen. Gestreichelt zu werden soll vom Hund genossen werden. 

Ein Hund mit besonders ausgeprägtem Jagdtrieb ist ebenso nicht als Therapiehund 

geeignet, als auch ein Hund mit einem sehr hohen Schutzverhalten, da diese nie die 

geforderte Ruhe, die ein Therapiehund unbedingt haben muss, mitbringen würden 

(vgl. Bransch, Schwartz 2010, S. 41). 

 

Ein gewisser Grundgehorsam auf Vertrauensbasis – dies wird in Österreich anhand 

der Begleithundeprüfung gemessen und geprüft – verbunden mit einer sicheren 

Bindung zu der Besitzerin oder zu dem Besitzer, muss bereits zu Beginn der 

Ausbildung vorhanden sein (vgl. Kirchpfening, 20183, S. 35). 

 

Bei diesem Thema sind sich sehr viele Autorinnen und Autoren einig. Wie auch 

Habenicht beschreibt, müssen die Hunde freudig und gut gelaunt auf fremde 

Menschen zugehen können. Sie sollen auch motivierbar sein – zum Beispiel über ein 

Spielzeug oder über Leckerlis. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Hund ein 

gewisses Selbstbewusstsein hat, sich aber trotzdem in bestimmten Situationen gut 

unterordnen kann (vgl. Habenicht, 2013, S. 25). 

 

Bringt man im Team diese zuvor erläuterten Voraussetzungen mit, sollte man sich über 

eine Ausbildungsstätte informieren und sich auch mit den Gesetzen des Landes – die 

im nächsten Kapitel beschrieben werden – vertraut machen. 
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8 Die Ausbildung und die damit verbundenen Gesetze 
 

Sind die oben genannten Anforderungen des Hundes gegeben, kann man sich guter 

Dinge an einer Ausbildungsstätte bewerben. Die Charaktereigenschaften und der 

Grundgehorsam werden an der Ausbildungsstätte in Form von gewissen Übungen 

überprüft, denn jedes Team muss sich erst für die Aufnahme anhand einer 

Eignungsprüfung qualifizieren (vgl. Bransch, Schwartz, 2010, S. 41). Dafür empfiehlt 

es sich, so früh wie möglich mit der Ausbildung des Hundes, beziehungsweise des 

Welpen, Zuhause zu beginnen. Auch die Hundeführerin oder der Hundeführer sollte 

sich früh Hintergrundwissen aneignen und sich damit auseinandersetzen, damit man 

dies auch in der Erziehung des Welpen berücksichtigen kann und mit der 

Körpersprache des Hundes bestmöglich vertraut ist (vgl. Habenicht, 2013, S. 30). 

 

Dabei zu beachten sind natürlich die Gesetze des Landes. In Österreich müssen die 

Hunde zu Beginn der Ausbildung 14 Monate und zur Prüfung mindestens 24 Monate 

alt sein. Die Hundeführerin oder der Hundeführer muss mindestens 18 Jahre alt sein, 

um mit der Ausbildung beginnen zu können. Die Gesundheit des Hundes muss belegt 

und gewährt sein. Um dies vorweisen zu können, muss man eine Befundung bei einem 

davor vorgesehenen ÖKV-Tierarzt durchführen lassen (ÖKV=österreichischer 

Kynologenverband). Ein weiterer Aspekt, der zur Gesundheit zählt, sind Impfungen. In 

Österreich sind gewisse Impfungen an einem Therapiehund durchzuführen. Diese 

werden in den Impfpass eingetragen, der immer mitzuführen ist (vgl. Meserli Institut 

und Vet Med, 2016, S. 1). 

 

Die Ausbildung erfolgt an einem staatlich geprüften Ausbildungszentrum, die eine 

vorgeschriebene Stundenanzahl an Theorie und Praxis anbieten muss. Die 

Hundeführerin oder der Hundeführer hat zudem eine theoretische Prüfung zu 

absolvieren. Nachdem diese positiv beurteilt wurde, erfolgt die praktische Prüfung des 

Teams. Vor Antritt der Ausbildung müssen mindestens acht Einschulungen 

beziehungsweise acht Praktika am Patienten in mindestens zwei verschiedenen 

Institutionen mit Datum und Dauer nachgewiesen werden. Die zwei verschiedenen 

Institutionen müssen sich auch im Einsatzgebiet unterscheiden. 

Während der Ausbildung müssen mindestens 12 Einsätze innerhalb eines Jahres 

positiv absolviert werden (vgl. Meserli Institut und Vet Med, 2016, S. 2). 
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Die Dauer des Einsatzes beträgt 45 Minuten. Ein geprüftes Team darf maximal drei 

Einsätze pro Woche durchführen, jedoch dürfen im Monat nicht mehr als acht Einsätze 

absolviert werden (vgl. Meserli Institut und Vet Med, 2016, S. 2). 

 

Geprüfte Therapiebegleithunde-Teams müssen jährlich an einer Überprüfung 

teilnehmen, um weitere Einsätze durchführen zu dürfen (vgl. Veterinärmedizinische 

Universität Wien, o.S.). 

 

Des Weiteren sollte jede Hundeführerin und jeder Hundeführer das Tierschutzgesetz 

beziehungsweise die Tierschutzhundeverordnung kennen und gelesen haben, da hier 

noch weitere Beschlüsse angegeben werden, an die man sich zum Wohle des Hundes 

halten muss. In dieser steht zum Beispiel geschrieben, dass der Hund vor dem 

allerersten Einsatz dem Veterinäramt und dem Gesundheitsamt gemeldet werden 

muss. Die Hundeführerin oder der Hundeführer hat sich auch über eine entsprechende 

Hundehaftpflichtversicherung zu informieren, da die Tierhalterhaftpflichtversicherung, 

die man als Privatperson für sein Haustier abschließt, in diesem Fall nicht ausreichend 

ist (vgl. Habenicht, 2013, S. 21). 
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9 Die Arbeit des Therapiehundes im Klassenzimmer 
 

9.1 Die Rahmenbedingungen 
 
Bevor man den Therapiehund mit in die Klasse nehmen darf, benötigt man die 

Einverständniserklärung der Eltern der Schülerinnen und Schüler sowie die 

Genehmigung der Schule. Zu berücksichtigen sind auch Ängste oder jeweilige 

Allergien, die die Kinder haben könnten und natürlich auch die Hygiene des Hundes 

(vgl. Buck, 2018, S. 44). Damit ist gemeint, dass die Hygienevorschrift der Schule 

einzuhalten ist, der Hund regelmäßig geimpft wird und regelmäßige Kontrollen beim 

Tierarzt durchgeführt werden müssen. Die Hundeführerin oder der Hundeführer hat 

auch regelmäßig Vorsorgungsmaßnahmen betreffend Zecken und anderen Parasiten, 

wie zum Beispiel Flöhen, durchzuführen. Der Therapiehund muss auch regelmäßig 

entwurmt werden, da so Krankheiten vermieden werden können. Auch die Fellpflege 

des Hundes darf nicht zu kurz kommen und muss regelmäßig erfolgen (vgl. Buck, 

2018, S. 46). 

Zu Beginn sollten bestimmte Regeln für den Umgang und die Kontaktaufnahme mit 

dem Hund gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden. 

Genügend Zeit für eine freie Interaktion zwischen den Kindern und dem Hund soll 

gegeben sein. 

Wichtig ist auch, dass der Hund seinen eigenen Platz im Klassenzimmer bekommt. 

Hier kann der Hund sich bei den Einsätzen zurückziehen und ausruhen. 

Um eine positive Wirkung auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu erlangen, ist es 

von Vorteil in Kleingruppen oder in Einzelarbeit mit der Schülerin oder dem Schüler zu 

arbeiten. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, die Beziehung zwischen ihnen und 

der Lehrperson anders und besser wahrzunehmen und den Hund und sich selbst 

besser kennenzulernen. Ziel ist es, dass sie die hierbei erlernten Erfahrungen auf die 

Klassengemeinschaft umlegen können. 

Die Lehrperson muss ein besonderes Fingerspitzengefühl mitbringen, wenn sie oder 

er mit einem Therapiehund in der Klasse arbeitet, denn ein Kind, das sich anfängt zu 

öffnen, ist auch wiederum verletzlich und angreifbar. Hierfür ist es wichtig, dass die 

Lehrperson dafür sorgt, dass ein wertschätzender Umgangston und eine 

wertschätzende Kommunikation in der Klasse gepflegt werden (vgl. Beetz, 20153, S. 

109).  
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9.2 Kritische Vorfälle mit dem Therapiebegleithund in der Schule 
 

Auch erwähnt werden muss, dass ein Hund in der Klasse Gefahren mitbringen kann. 

Der Hund kann durch ein stürmisches Verhalten – wie zum Beispiel das Anspringen 

eines Kindes – besonders Grundschülerinnen und Grundschüler in Gefahr bringen und 

sie zum Beispiel durch Umstoßen verletzen. Dazu zählt auch, dass Schülerinnen und 

Schüler allergisch auf den Hund reagieren können. Eine positive Nachricht ist aber, 

dass nur jede vierte Lehrperson kritische Vorfälle im Unterricht beschreibt. 

Lehrpersonen, die davon berichteten, gaben auch an, dass der Hund viel öfter durch 

die Kinder in eine kritische Lage gebracht wurde. Sie erzählten davon, dass ihr Hund 

absichtlich geschlagen oder getreten wurde. Es kam aber auch zu Situationen, in die 

der Hund versehentlich zum Handkuss gekommen ist, nämlich dann, wenn zum 

Beispiel ein Kind den Stuhl verrückte und dabei unabsichtlich den Schwanz des 

Hundes einklemmte (vgl. Beetz, 20153, S. 47). 

Jede Lehrperson ist bemüht und versucht solchen Situationen vorzubeugen, aber wie 

die Praxis zeigt, ist es nicht immer möglich Komplikationen aus dem Weg zu gehen. 

Daraus kann man schließen, dass es sehr wichtig ist, dass der Hund eine 

vertrauensvolle Beziehung zur Hundeführerin oder zum Hundeführer benötigt, um 

noch weiter in diesem Bereich tätig sein zu können, diese Erlebnisse verarbeiten und 

trotzdem etwas Positives aus dem Tag mitnehmen zu können (vgl. Beetz, 20153, S. 

48). 
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9.3 Rückmeldungen der Kinder, Eltern und Lehrpersonen 
 

90% der Eltern äußerten sich über den Einsatz des Hundes in der Klasse positiv. Die 

Schülerinnen und Schüler gingen nun viel lieber und mit vermehrter Freude in die 

Schule (vgl. Beetz, 20153, S. 48). 

„Mehr als ein Drittel der Lehrkräfte wurde von Kollegen auf das verbesserte 

Klassenklima angesprochen. Dazu zählten weniger Lärm, konsequenteres 

Einhalten von Regeln, mehr Klassenzusammenhalt und generell sozial 

kompetenteres und selbstständigeres Verhalten. Einige Kinder zeigten weniger 

Angst vor Hunden, erzählten zuhause mehr von der Schule und wünschten sich 

selbst auch einen Hund. Zudem waren die Schüler stolz auf ,ihren‘ Schulhund 

und identifizierten sich als Klasse mit ihm. Vereinzelnd gab es positive 

Rückmeldungen zu verbesserter Konzentration, Motivation und Ausgeglichenheit 

der Schüler. Somit stellen auch Außenstehende vielfältige positive Wirkungen 

des Schulhundes fest und bestätigen damit die subjektiven Erfahrungen der 

Lehrer.“ (Beetz, 20153, S. 48). 

 

9.4 Fazit aus diesem Kapitel 
 

Um einen stressfreien Unterricht gestalten zu können, ist es wichtig, dass man sich an 

die zuvor erwähnten Rahmenbedingungen hält. Dies sind auch die 

Grundvoraussetzungen dafür, dass sich kein kritischer Vorfall in der Klasse ereignet. 

Wie man aus den Rückmeldungen der Kinder, Eltern und Lehrpersonen schließen 

kann, wäre dies sehr schade, denn ein Hund in der Klasse kann viel Positives 

bewirken. Warum das so ist, wird nun in den folgenden Kapiteln genauer erläutert. 
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10 Warum haben Hunde auf Menschen eine positive 
Wirkung? 
 

10.1 Das Bindungshormon Oxytocin 
 

Dieses Hormon wird von unserem Gehirn dann freigesetzt, wenn wir zu dem 

Gegenüber eine starke Bindung haben und Körperkontakt ausgetauscht wird. Es wird 

aber auch von Frauen während des Geburtsvorganges, während der Wehen und beim 

Stillen freigesetzt. Die Freisetzung von Oxytocin wirkt sich auch positiv auf unsere 

Psyche aus. Es kann zum Beispiel bei verschiedenen Stresssituationen helfen, da es 

die Angst mindert und der Blutdruck und die Herzfrequenz nicht ansteigen. Oxytocin 

hat auch einen weiteren gesundheitsfördernden Effekt, da es zum Beispiel 

entzündungshemmend wirkt (vgl. Beetz, 20153, S. 78). 

 

Dieses Bindungshormon beeinflusst auch unser Verhalten in Beziehungen – es fördert 

stetig die Bindung und verbessert die Sozialkompetenz. Mit dem Ausstoß von Oxytocin 

wächst auch die Empathie und dies führt wiederum zu einer verbesserten und 

positiven Selbstwahrnehmung (vgl. Beetz, 20153, S. 79). 

 

10.2 Die Interaktion zwischen dem Menschen und dem Hund 
 

Der Oxytocin-Spiegel erhöht sich, wenn es zum Körperkontakt zwischen Mensch und 

Hund kommt. Besonders viele Beziehungshormone werden dann im Körper 

ausgeschüttet, wenn zwischen den Beiden eine sehr gute Beziehung und Bindung 

besteht. Die Freisetzung von Oxytocin kann in diesem Fall schon eine 

Kontaktaufnahme wie zum Beispiel Augenkontakt auslösen (vgl. Beetz, 20153, S. 81). 
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10.3 Studien zum Thema „Oxytocin in der Interaktion zwischen 
Mensch und Hund“ 
 

Odendaal untersuchte 2003 den Oxytocin-Spiegel nachdem Menschen einen Hund 

circa 20 Minuten lang streichelten. Es stellte sich heraus, dass sich ein signifikant 

hoher Wert im Blut der Menschen messen ließ. Noch höher war der Wert, wenn die 

Menschen den eigenen Hund gestreichelt hatten (vgl. Beetz, 20153, S. 80). 

 

Miller maß 2009 den Oxytocin-Spiegel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die von 

deren Hunden auf Grund der Arbeit getrennt waren und danach wieder nach Hause 

kamen. Nachdem sie den Hund begrüßt und gestreichelt hatten, war der Oxytocin-

Spiegel enorm angestiegen. Handlin griff diese Studie 2011 auf und bestätigte die 

Befunde von Miller (vgl. Beetz, 20153, S. 80). 

 

Nagasawa führte 2009 eine 30-minütige Beobachtung durch. Hier wurde die Dauer 

der Blickkontakte zwischen den Hunden und deren Besitzerinnen und Besitzern in 

einer Kontrollsituation notiert. Die Testpersonen durften in dieser Situation den Hund 

nicht ansehen. Hier stellte sich heraus, dass die Hunde, die deren Bezugspersonen 

lange und oft ansahen, eine deutlich bessere und vertrauensvollere Beziehung zu 

ihren Bezugspersonen haben und somit der Oxytocin-Spiegel bei den Personen höher 

war, als der bei denen, deren Hunde nicht so aufmerksam waren und keinen 

Augenkontakt suchten (vgl. Beetz, 20153, S. 81). 

 

Kurdek untersuchte indirekt 2008 den Effekt von Oxytocin auf eine positivere 

Selbstwahrnehmung. Diese Studie basiert auf Berichten von Hundebesitzerinnen und 

Hundebesitzern, die angaben, dass sie sich von ihrem Hund so angenommen fühlen, 

wie sie als Person eben sind. Dieses Gefühl der uneingeschränkten Akzeptanz, die 

die Hunde dem Menschen vermitteln, nennt sich Aschenputtel-Effekt. Beetz belegte 

ebenfalls 2011 diese Studie (vgl. Beetz, 20153, S. 81). 
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10.4 Ergänzung zum Kapitel 
 

Wie nun in diesem Abschnitt erläutert wurde, löst das Bindungshormon Oxytocin in 

unserem Körper nur Positives aus. Es senkt den Stresspegel, verhindert, dass der 

Blutdruck und die Herzfrequenz steigen, mindert Angst und wirkt 

entzündungshemmend. 

 

Die Studien belegen, dass es zur Steigerung des Oxytocin-Spiegels kommt, wenn 

Menschen mit einem Hund interagieren. Die hohe Freisetzung von Oxytocin fördert 

die Empathiefähigkeit, die viele Kindern aus ihrem privaten Umfeld leider heutzutage 

nicht mehr erlernen. Der Hund bietet ihnen dahingehend eine Stütze und Sicherheit, 

sich diese Eigenschaft aneignen zu können und in weiterer Folge mit Personen eine 

Beziehung aufbauen zu können. 

 

Im nächsten Abschnitt der Arbeit werden jene Effekte behandelt, die bezüglich der 

gestellten Forschungsfrage relevant sind. 
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11 Die Wirkung eines anwesenden Hundes auf die 
Schülerinnen und Schüler 
 

11.1 Soziale Unterstützung 
„Ein Tier geht völlig unbeeinflusst von Aussehen, Intelligenz, Stand oder 

sonstigen Maßstäben, die für die Gesellschaft von Bedeutung sind, auf den 

Menschen zu. Dies ist gerade für Menschen wichtig, die kaum sozialen Kontakt 

oder soziale Unterstützung haben, ausgegrenzt und stigmatisiert werden oder 

sich so fühlen.“ (Wohlfarth, Mutschler, 2016, S. 76). 

Da viele Kinder negative Erfahrungen mit anderen Kindern gemacht haben, fühlen sie 

sich von dem Hund so akzeptiert wie sie sind und gut von ihm angenommen, da der 

Hund keine Vorurteile gegenüber dem Kind hat und nicht wertet (vgl. Habenicht, 2013, 

S. 37). Dieses Verhalten der Hunde gibt den Menschen wieder ein positives 

Selbstwertgefühl und sie fühlen sich wieder sicherer in ihrem Tun (vgl. Wohlfarth, 

Mutschler, 2016, S. 76). 

 

11.2 Motivation 
Man kann gut beobachten, dass Kinder viel motivierter und aktiver an den Übungen 

teilnehmen, wenn sie von einem Hund begleitet werden. Ein Beispiel dafür wäre, dass 

die Kinder, nachdem sie eine Aufgabe gelöst haben, dem Hund ein Leckerli geben 

dürfen. Dies trägt auch dazu bei, dass sich die Kinder auch auf schwierige Aufgaben 

einlassen können und wollen (vgl. Habenicht, 2013, S. 37). Hunde sind dafür bekannt, 

dass sie die Stimmung der Menschen im positiven Sinne beeinflussen. Dadurch wirkt 

sich die Anwesenheit eines Hundes in der Klasse auch sehr positiv auf die Kinder aus. 

Sie sind somit viel motivierter und haben Lust auf Lernen (vgl. Beetz, 20153, S. 66). 
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11.3 Fehler machen 
Fehler zu machen kann für manche Kinder zu einem Störungsbewusstsein führen. 

Gerade bei denen, die in der Schule deshalb ausgelacht oder immer und immer wieder 

korrigiert werden. Von dem Hund lernen sie, dass es manchmal sogar lustig sein kann, 

wenn man einen Fehler macht. Zum Beispiel dann, wenn der Hund ein Kommando 

falsch ausführt. Sie lernen, dass es nicht schlimm ist, einen Fehler zu machen und 

dies keine schlimmen Folgen mit sich bringt (vgl. Habenicht, 2013, S. 38). 

 

11.4 Körperliche Nähe 
„Bei schwierigen Gesprächen in der Therapie wirkt das Streicheln des Hundes 

positiv auf den Verlauf des Gesprächs. Unsichere Patienten oder Patientinnen 

mit einem hohen Störungsbewusstsein erhalten durch das Streicheln sehr oft 

einen gewissen Rückhalt, sodass diese Gespräche für die Patienten 

angenehmer werden.“ (Habenicht, 2013, S. 39). 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Blutdruck bei Menschen sehr niedrig ist, 

wenn sie mit Hunden interagieren. Vormbrock und Grossberg untersuchten dies 1988 

und kamen zu dem Ergebnis, dass die Menschen, die nur Augenkontakt zu dem Hund 

hielten und die Menschen, die nur mit dem Hund sprachen, einen deutlich höheren 

Blutdruck hatten als die Menschen, die den Hund streichelten (vgl. Wohlfarth, 

Mutschler, 2016, S. 69). 

 

11.5 Struktur 
Struktur ist für die Arbeit sehr wichtig. Durch die Arbeit mit dem Hund ist dies auch 

leicht einzubauen (vgl. Habenicht, 2013, S. 40). 

 

11.6 Mut 
Einige Kinder haben zu Beginn etwas Angst vor Hunden. Mit Geduld und Akzeptanz 

überwinden die Kinder diese aber rasch. Sie bekommen ein schönes Gefühl von Stolz 

und trauen sich den Hund zu führen und ihm Kommandos zu erteilen (vgl. Habenicht, 

2013, S. 40). 
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11.7 Vertrauen 
Manche Kinder wollen ihre Geheimnisse beziehungsweise ihre Sorgen keinem 

Menschen anvertrauen, aus Angst, dass dies irgendwelche Folgen haben könnte, oder 

dass danach jeder darüber Bescheid weiß. Viele Kinder verraten ihr Geheimnis lieber 

dem Hund. Dass die Kinder diese Möglichkeit bekommen, wirkt sich positiv auf die 

Kinder aus. Dass es nun die Sorge und das Leid in Worte gefasst hat, tut dem Kind 

gut (vgl. Habenicht, 2013, S. 39). Auch Beetz ist der Meinung, dass Personen 

Menschen mit Hunden eher und schneller Vertrauen schenken als Menschen ohne 

Hund in Begleitung (vgl. Beetz, 20153, S. 65). Die Hunde fungieren öfters, alleine nur 

durch deren Anwesenheit, als Eisbrecher. Dadurch, dass der Hund sehr ruhig ist, sich 

um Kontaktaufnahme bemüht und sich zum Streicheln anbietet, wird uns Menschen 

die Beziehungsaufnahme zur Patientin oder zum Patienten sehr erleichtert (vgl. 

Wohlfarth, Mutschler, 2016, S. 74). 

 

11.8 Spaß 
Die Arbeit mit dem Hund sollte allen Beteiligten viel Spaß bereiten. Dadurch können 

die Kinder den Alltag, die Sorgen und deren Probleme hinter sich lassen und merken 

durch das Spielerische und den Spaß gar nicht, wie viel ihnen die Arbeit mit dem Hund 

bringt (vgl. Habenicht, 2013, S. 41). Hunde sind auch deshalb lustig, weil sie sich nicht 

an die Normen der Menschheit halten. Sie gähnen, wenn ihnen danach ist, lockern die 

Atmosphäre der Klasse auf und fordern mit Gegenständen in der Schnauze zum 

Spielen auf. All dies trägt zur Freude und zur besseren Laune der Schülerinnen und 

Schüler bei (vgl. Beetz, 20153, S. 101). 

 

11.9 In Stresssituationen beruhigen können 
 „Kinder sollten Freude am Lernen haben und in der Schule zwar aufmerksam, aber 

dennoch entspannt neues Wissen aufnehmen und mit dem bereits vorhandenen 

vernetzen können.“ (Beetz, 20153, S. 74). Eine große Hilfe für die Kinder bietet dabei 

der Hund. Schülerinnen oder Schüler, die vor einem Referat oder vor einer Prüfung 

Angst haben oder nervös sind, sind alleine durch die Anwesenheit eines Hundes in 

der Klasse viel ruhiger als sonst (vgl. Beetz, 20153, S. 67). 
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12 Eigene Erfahrungsberichte 
 

12.1 Meine Hündin Jade im Klassenzimmer 
Im Rahmen unseres Praktikums durfte 

ich persönlich mit drei Kolleginnen die 

Erfahrung machen, wie die Kinder im 

Klassenzimmer auf einen Hund 

reagieren und welche (Aus-)Wirkungen 

die Anwesenheit eines Hundes auf den 

Unterricht hat. Das Praktikum fand am 

25.04.2017 in der 2. Klasse der 

Praxisvolksschule statt. 

 

Am Vortag informierten wir die Kinder, dass ich meine Hündin Jade mitbringen werde 

und besprachen gemeinsam einige Regeln, die von beiden Seiten zu beachten sind. 

Das Thema, welches wir an diesem Tag unterrichteten, war „Hunde bei der Arbeit“. 

Die Kinder lernten die verschiedenen Bereiche kennen, in denen Hunde eingesetzt 

werden und deren Aufgaben wie zum Beispiel eines Therapie-, Blinden-, Polizei-, 

Rettungs-, Spür- und eines Suchhundes. Auch lernten die Kinder die Anatomie des 

Hundes kennen und wir besprachen die Aufgaben, die anfallen, wenn man einen Hund 

als Haustier hat. 

 

Zwei Kinder äußerten, dass sie ein wenig Angst vor Hunden hätten. Wir besprachen 

mit ihnen, dass sie sich gegebenenfalls zur Klassenlehrerin hinsetzen könnten. Die 

Kinder waren mit dem Vorschlag einverstanden und glücklich. 

  

Abbildung 3 
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In der Früh des nächsten Tages wiederholten meine Kolleginnen im Sesselkreis 

nochmals mit den Kindern die Regeln, die am Vortag vereinbart wurden. Danach kam 

ich mit meiner Hündin in die Klasse. Die Kinder waren zu Beginn auf Grund Jades 

Größe sehr erstaunt. Doch dann erkannte man in ihren Augen die Freude und die 

Ungeduld, Jade endlich streicheln zu dürfen. Die Kinder saßen im Halbkreis vor uns 

während ich ihnen Jade vorstellte und über die Arbeit bei den Rettungshunden 

berichtete. Mir war es wichtig, dass die Kinder vor dem Streicheln Jade kennenlernen. 

Somit bekamen die Kinder eine gute Möglichkeit Vertrauen zu Jade aufzubauen. Erst 

danach fragte ich die Kinder, wer Jade ein Leckerli geben und sie streicheln möchte. 

Alle Kinder streckten die Hände in die Höhe. Auch die beiden, die am Vortag ihre Angst 

vor Hunden äußerten. 

Wir gingen im Halbkreis von Kind zu Kind und blieben bei jeder Schülerin und jedem 

Schüler für eine Weile stehen. Nach dieser „Kennenlern-Runde“ befassten wir uns mit 

den zuvor erwähnten Themen. 

 

  

Abbildung 4 
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12.2 Erkenntnisse aus der Praxis mit Jade als Unterstützung 
Vorweg ist zu sagen, dass die Begeisterung der Kinder am Unterricht und deren 

Konzentration enorm hoch waren. Auch nach der 3. Stunde konnten sich die 

Schülerinnen und Schüler noch sehr gut auf deren Arbeit konzentrieren. Das wurde 

überprüft, indem die Kinder ein Arbeitsblatt bekamen, auf denen sie die Körperteile 

des Hundes richtig zuordnen mussten und Fragen zu den verschiedenen 

Arbeitsbereichen beantworten mussten. 

 

Man erkannte wie die beiden Kinder, die zuvor ihre Angst vor Hunden äußerten, Schritt 

für Schritt ihre Angst verloren haben. Sie zeigten auch keine Angst, als Jade sich nach 

der ersten Unterrichtseinheit frei bewegen durfte. 

 

Die Atmosphäre im Klassenzimmer war sehr entspannt. Die Kinder waren alle sehr 

ruhig. Dies war für uns sehr ungewohnt, da die Kinder sonst immer sehr lebendig 

waren, bei Wortmeldungen nicht aufzeigten und dauernd mit der Sitznachbarin oder 

mit dem Sitznachbarn etwas zu bereden hatten. Doch als Jade an diesem Tag mit mir 

mit war, machten wir folgende Regeln aus: 

• bei Wortmeldungen Hand heben 

• langsame und ruhige Bewegungen machen 

• es soll nicht laut gesprochen werden 

An diese drei Regeln hielten sich die Schülerinnen und Schüler bis zum Schluss des 

Unterrichts. Wir erklärten ihnen auch, dass dies sehr wichtig sei, damit sich Jade bei 

einer schnellen Bewegung nicht erschreckt. 

 

Dylan, ein Bub aus dieser Klasse, war sonst immer sehr laut und der Komiker in der 

Klasse. An diesem Tag war er sehr konzentriert und sagte am Schluss zu mir: „Endlich 

war es in der Klasse leise!“. Viele Rückmeldungen der Kinder fielen ähnlich aus. 

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Wirkung des Hundes auf die Kinder positiv 

ausgefallen ist. Man merkte, dass die Kinder mehr bei der Sache waren als an den 

anderen Tagen ohne Hund.  
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Die Anwesenheit des Hundes war nicht nur für die Kinder, sondern auch für mich eine 

große Hilfe. Es war auch für mich eine großartige Erfahrung und Bereicherung. Da ich 

damals erst drei Mal den Unterricht selbst gestalten durfte, war ich noch sehr nervös 

und auf Kriegsfuß mit der Standardsprache. Die Anwesenheit von Jade war für mich 

eine sehr große Stütze und brachte mir Sicherheit in meinem Tun. Ich bemerkte gar 

nicht wie gut ich den Unterricht über die Bühne brachte. Erst bei dem 

Reflexionsgespräch wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich die drei 

Einheiten souverän meisterte, einen roten Faden sowie eine Struktur hatte und die 

Aussprache sehr gut war. Für meine weiteren Praktika war dieser Moment sehr wichtig 

für mich. Von nun an war ich mir sicher, dass ich bereit dafür bin, einen guten Unterricht 

für die Kinder zu gestalten. 

 

Im Zuge einer Lehrveranstaltung führten wir eine Umfrage mit den Schülerinnen und 

Schülern durch. Die Kinder wurden zur Anwesenheit des Hundes befragt. Die 

Befragungsbögen sowie die Auswertung befinden sich im Anhang. 
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12.3 Jade im Altersheim 
Mit den Rettungshunden leisten wir auch 

Öffentlichkeitsarbeit. Zirka vier bis sechs 

Mal im Jahr besuchen wir gemeinsam 

verschiedene Seniorenheime. An diesen 

Tagen ist meine Freude besonders groß. 

Es steht den Bewohnerinnen und 

Bewohnern frei, ob sie in die Aula kommen 

wollen um eine kleine Vorführung zu sehen, 

mit den Hunden zu knuddeln und sie zu 

streicheln. Zu Beginn erklärt unsere Staffelführerin die Arbeit im Allgemeinen und stellt 

jeden Hund einzeln vor. Danach steht dem großen Kuscheln nichts mehr im Wege. 

Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner hatten in ihrem Leben selbst Hunde. Da 

ist die Freude, nun wieder einmal einen Hund streicheln zu dürfen, besonders groß. 

Die Menschen erzählen hierbei auch immer tolle Geschichten aus deren Leben. Wir 

nehmen uns dafür besonders viel Zeit, da wir wissen, dass viele Menschen in den 

Seniorenheimen wenig bis gar keinen Besuch bekommen und darüber natürlich auch 

sehr traurig sind. 

Die Menschen, die nur noch in ihrem 

Zimmer sind, kommen wir dorthin 

besuchen. Bis jetzt gab es noch keine 

Bewohnerin und noch keinen 

Bewohner, die/der diesen Besuch 

nicht wollte. 

An den Besuchstagen fließen auch 

meist Tränen – bei den 

Bewohnerinnen und Bewohnern, wie 

auch bei uns Hundeführerinnen und Hundeführern. Es berührt einen sehr, wenn 

Menschen, die nicht mehr aus dem Bett wollen, nicht mehr lachen, nichts mehr sagen, 

sich nun doch bewegen, den Hund streicheln, ein Lächeln im Gesicht haben und mit 

dem Hund reden. 

Mit so wenig Aufwand kann man einen Menschen wieder glücklich machen. Da stelle 

ich mir persönlich immer die Frage: „Warum gibt es so wenige Menschen, die mit ihrem 

Hund die Ausbildung zum Therapiebegleithund machen?“   

Abbildung 5 

Abbildung 6 
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Abbildung 7 

Bei diesen Besuchen bekommt man so viel von den Menschen zurück und es ist eine 

Bereicherung für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer. 

 

Durch die Arbeit bei den Rettungshunden durfte ich bereits sehr viele Erfahrungen mit 

den verschiedensten Rassen sowie auch Erfahrungen mit sehr vielen Menschen 

sammeln und muss sagen, dass diese nur positiv ausgefallen sind. 

Dieses Hobby ist zwar sehr zeitintensiv, da ich fast jede freie Minute mit meinem Hund 

und bei den Rettungshunden verbringe, aber genau das ist es, was ich für mich als 

meine Erfüllung benennen kann. 
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13 Resümee 
 

Die Forschungsfrage „Welche Effekte können beobachtet werden, wenn ein 

Therapiehund den Unterricht in der Klasse begleitet?“, kann auf Grund des 

Literaturvergleichs und meiner persönlichen Erfahrung folgend beantwortet werden: 

Ein Hund in der Klasse bewirkt nur Positives! 

 

Durch die im Kapitel elf aufgelisteten Faktoren werden die positiven Effekte eines 

Therapiehundes in der Klasse deutlich: 

• das Klassenklima verbessert sich 

• die Anwesenheit des Hundes fördert die Konzentration 

• die Freude am Lernen steigert sich 

• die Motivation in der Schule wird besser 

• die Einstellung gegenüber der Schule verbessert sich 

• die Integration von Kindern in den Klassenverband fällt leichter 

• die Aufmerksamkeit gegenüber der Lehrperson steigert sich 

• das aggressive Verhalten wird gemindert 

• die Empathiefähigkeit verbessert sich 

• die Kinder gewinnen an Vertrauen 

• der Hund hilft den Kindern in Stresssituationen 

 

Laut den beschriebenen Studien aus dem Kapitel zehn erkennt man, dass der 

Oxytocin-Spiegel bei der Interaktion zwischen Menschen und dem Hund rapide 

ansteigt. Dies hilft Kindern bei Nervosität oder Angst. Haben die Kinder einen Test vor 

sich oder sie müssen ein Referat halten, kann die zuvor durchgeführte Kuscheleinheit 

mit dem Hund dem Kind helfen, die Stresssituation positiv und mit einer guten Leistung 

zu meistern. Das wiederum wirkt sich bei der Entwicklung des Vertrauens zur 

Lehrperson positiv aus. Über den Hund gewinnt man schneller das Vertrauen der 

Kinder. Haben die Kinder Vertrauen und fühlen sie sich in der Klasse sicher, kann eine 

positive Beziehung zur Lehrperson aufgebaut werden. Eine gute Beziehung zur 

Lehrperson ist die Grundvoraussetzung für das Lernen. 
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Wie im Kapitel elf, aber folgend auch im Kapitel zwölf bezüglich meiner eigenen 

Erfahrung zu entnehmen ist, bringt der Hund in das Klassenzimmer eine perfekte 

Lernatmosphäre. Die Ruhe und Zufriedenheit der Kinder zählen auch zu den 

Voraussetzungen für das Lernen. 

 

Die Quintessenz ist, dass der Therapiehund gerade bei Kindern, die häusliche Gewalt 

erleben, misshandelt oder vernachlässigt werden, eine enorme Stütze ist, um wieder 

positive Kraft schöpfen zu können. Über den Hund können sie wieder körperliche Nähe 

zulassen, anderen Personen ihr Vertrauen schenken und bekommen den Mut, über 

ihre Vergangenheit und Erlebnisse zu berichten. Erst wenn man dies erreicht hat, hat 

man die Basis für das weitere Vorgehen erlangt und ab dem Zeitpunkt kann man dem 

Kind gezielt helfen. 

 

Durch den Umstand, dass die Kinder von ihren Bindungspersonen im Stich gelassen 

werden, Zurückweisungen erleben oder von ihnen misshandelt werden, fällt es den 

Kindern besonders schwer, zu einer fremden Person eine Beziehung einzugehen. 

Durch die Arbeit mit dem Therapiehund erkennt das Kind, dass es von dem Hund nie 

zurückgewiesen wird, sondern so angenommen wird wie es ist. Das Kind fühlt sich 

nach kurzer Zeit sicher und baut eine Beziehung zum Hund auf. Dies überträgt sich 

auf die Lehrperson. Durch die Fürsorge, die die Lehrperson auch dem Hund schenkt, 

lernt das Kind mit der Zeit, dass man sich auch auf die Lehrperson verlassen kann und 

es fängt an der Lehrperson zu vertrauen und eine Beziehung zwischen den Beiden 

wird hergestellt. 

 

Für meine bevorstehende Berufspraxis werde ich es mir zum Ziel machen, den 

Kindern in schwierigen wie auch in guten Zeiten mit meinem Therapiehund zur Seite 

zu stehen und ihnen beim Erwerb der zuvor erwähnten Fähigkeiten und Fertigkeiten 

zu helfen. Auf Grund der vielen positiven Aspekte, die ein Therapiehund mit sich bringt, 

bin ich davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit den Kindern gut tut und dass man 

mit dem Hund die besten Voraussetzungen hat, um die Kinder zu unterstützen und 

ihnen zu helfen. 
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Anhang: Auswertung der Feedbackbögen 

 

Der Unterricht mit Jade fand am 25.04.2017 statt. Anwesend waren neun Kinder. 

Am 03.05.2017 wurden acht Kinder gebeten den Feedbackbogen auszufüllen. 

 

Folgende Fragen konnten die Schülerinnen und Schüler mit Schulnoten beantworten: 

Frage Note Anzahl 
Mir würde es gut gefallen, wenn Jade öfters mit im Unterricht wäre 1 8 

Der Unterricht mit Jade gefiel mir 1 8 

Der Unterricht mit Jade war langweilig 5 8 

Der Unterricht mit Jade war sehr interessant 1 7 

Der Unterricht mit Jade war sehr interessant 2 1 

Die Lautstärke in der Klasse war sehr angenehm 1 8 

 

 

Was hat Dir am Unterricht mit Jade am besten gefallen? 

• Jade zu füttern       sagten 4 Kinder 

• Ich habe viel über Hunde gelernt     sagten 3 Kinder 

• Jade zu streicheln       sagten 3 Kinder 

• Dass Jade gebellt hat      sagten 2 Kinder 

• Dass Jade da war       sagten 2 Kinder 

• Dass endlich Ruhe in der Klasse war    sagte 1 Kind 

• Den Hund zu basteln      sagte 1 Kind 
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Ist Dir an dem Tag, als Jade bei uns war, etwas Besonderes aufgefallen? 

• Ich habe viel gelernt was ich noch nicht wusste  sagten 2 Kinder 

• Ich war ruhiger als sonst      sagten 2 Kinder 

• Ich war zuerst nervös – dann bin ich ruhiger geworden sagten 2 Kinder 

• Nichts         sagte 1 Kind 

• Dass Jade da war       sagte 1 Kind 

• Ich bin nicht weggelaufen      sagte 1 Kind 

• Ich habe nicht geschrien      sagte 1 Kind 

• Dass endlich ein echter Hund in der Klasse ist   sagte 1 Kind 

• Ich war sehr glücklich – das war der beste Schultag 

in meinem Leben       sagte 1 Kind 

 

 

Hat Dir an dem Unterricht mit Jade etwas nicht gefallen? 

• Mir hat alles gefallen      sagten 6 Kinder 

• Als Jade einmal gebellt hat, habe ich mich erschrocken sagte 1 Kind 

• Alles war super       sagte 1 Kind 

 

 

Hättest Du gerne einen Schulhund? 

• Ja         sagten 8 Kinder 
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Anhang: Fragebögen  
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