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Ein Schulhund ist… 
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       … und vor allem ein guter Freund! 

 

  



1. Einleitung 
Schulhunde werden in der Schweiz und auch in Deutschland mit Erfolg eingesetzt. 
Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich das Klima in der Klasse durch einen 
Schulhund positiv verändert und Kinder ruhiger, konzentrierter und motivierter 
lernen. Durch «hundgestützte» Pädagogik wird vor allem das Sozialverhalten der 
Kinder positiv beeinflusst. Sie lernen die Bedürfnisse des Hundes kennen und 
respektieren. Sie bringen dadurch auch mehr Empathie anderen Kindern entgegen 
und verhalten sich rücksichtsvoller. Ihre überfachlichen Kompetenzen werden 
gestärkt und erweitert.  
 
2.  Ziel 
Der Hund ist während des Unterrichts in einer Klasse anwesend. Trotz Dabeisein 
des Hundes soll der Unterricht wie gewohnt ablaufen. Der Hund bietet in bewusst 
geplanten Sequenzen des Unterrichts den Kindern die Möglichkeit neue 
Erfahrungen zu machen. Zudem ermöglicht er einzelnen Kindern auch einmal die 
Führung zu übernehmen und positiv im Vordergrund zu stehen. Dies kann ein sehr 
wohltuendes und emotional stärkendes Erlebnis sein und steigert das 
Selbstwertgefühl der Kinder. 
Eine hundgestützte Pädagogik ist besonders wertvoll für: 

 mehr Selbstvertrauen zu erlangen 
 Impulsivität zu kontrollieren 
 Regeln und Grenzen akzeptieren lernen 
 mit anderen besser zurecht zu kommen 
 Verantwortung für sich und andere zu übernehmen 
 das Selbstbewusstsein und das Wissen, um die persönlichen Stärken der 

Schüler zu fördern 
 für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
 Kinder, welche sich auf Grund psycho-emotionaler Schwächen nicht gut 

konzentrieren können 
 Kinder, die nicht gut im Klassenverband integriert sind, finden über den 

Hund den Kontakt/das Gespräch mit anderen Mitschülern und 
Mitschülerinnen 



3.  Schulhund Gaia 
Gaia ist eine Labrador Retriever Hündin. Sie wurde am 16.04.2018 in der 
Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde in Allschwil geboren und 
wuchs während elf Wochen zusammen mit ihren 9 Geschwistern und ihrer Mutter 
auf. Seit dem 3. Juli 2018 ist sie in der Obhut und Erziehung von Monika 
Schwab Gatschet und nimmt rege am Familienleben teil. Nach anderthalb Jahren 
Grundausbildung für Blinden-, Assistenz- und Sozialhunde ging sie zurück nach 
Allschwil für die spezifische Blindenführhunde-Weiterbildung. Ende März 2020 
wurde von der Stiftung entschieden, Gaia als Schul- und Sozialhund im Team mit 
Monika Schwab Gatschet weiterzubilden. Diese Weiterbildung haben die beiden die 
am 23. Oktober 2021 mit Erfolg abgeschlossen. Jetzt steht einem dienlichen 
Einsatz als Schulhund nichts mehr im Weg und die beiden können als Team ihr 
erworbenes Wissen umsetzen und anwenden.  
Gaia ist eine ausgeglichene, neugierige und gutmütige Hündin. Da sie 
ausgesprochen intelligent ist, ist es wichtig, dass sie neben einem ausgefüllten 
Familienleben auch entsprechend mit Kopfarbeit gefordert wird. Gaia kennt über 
30 Begriffe, zu welchen sie Aufgaben und Befehle ausführen kann. Gaia ist 
geimpft und der Gesundheitszustand wird regelmässig medizinisch kontrolliert. 
 
4. Einsätze in Kindergarten und Primarschule 
Mögliche Tätigkeitsfelder für einen Schulhund sind Klassenbesuche, Anwesenheit 
bei Pausenaufsicht und die Unterstützung bei der Schulsozialarbeit. Diese Einsätze 
werden vorab mit den entsprechenden Lehrpersonen/Schulsozialarbeiterin 
differenziert besprochen und geplant. Nach dem Einsatz findet eine Reflexion statt, 
welche verschriftlicht wird. 
Für die Einführung in den zukünftigen Arbeitsplatz bekommt der Hund die 
Möglichkeit das Team, den Arbeitsablauf und die Atmosphäre erst einmal in Ruhe 
kennen zu lernen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Dies kann zum Beispiel 
durch einen zuvor stattfindenden Besuch des Tätigkeitsfeldes geschehen, ohne dass 
der Hund tätig wird. Dadurch wird ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglicht und 
erste unverbindliche Kontakte finden statt.  
 



5.  Regeln für das Hundeteam 
Vor dem ersten Zusammentreffen werden Verhaltensregeln sowohl für den Hund 
wie auch für die Schülerinnen und Schüler (SuS) aufgestellt: 

 Der Hund läuft nie unkontrolliert im Schulhaus oder auf dem Schulgelände 
herum und ist ausserhalb des Schulzimmers stets angeleint.  

 Der Hund trägt zur Kennzeichnung eine Schabracke, die visualisiert, dass es 
sich um einen spezifisch ausgebildeten Hund handelt. 

 Es liegt immer im freien Willen des Kindes, ob es Kontakt mit dem Hund 
aufnehmen möchte. Kein Kind muss Kontakt mit dem Hund aufnehmen. 

 Kinder mit Angst werden behutsam an die Begegnung mit dem Hund 
herangeführt.  

 Der Hund bleibt nie allein ohne Lehrperson in der Klasse.  
 Die Hygienebestimmungen werden stets eingehalten. Der Schulhund kommt 

nur gepflegt und gesäubert ins Schulhaus.  
 Kinder mit bekannten Allergien werden besonders beobachtet und unter 

Umständen vom Hund ferngehalten. Mehrjährige Erfahrungen aus 
unterschiedlichen Schulen zeigen auf, dass es beim Einsatz von Schulhunden 
bisher zu keinen bedrohlichen allergischen Reaktionen kam. War eine 
Tierallergie bekannt, konnte durch das Einhalten der Regeln eine allergische 
Reaktion vermieden werden.  

 
6.  Regeln für die Schülerinnen und Schüler 

 Bevor Gaia in eine Klasse kommt, wird aufgeräumt, damit sie keine 
gefährlichen Dinge finden und fressen kann.  

 Im Klassenzimmer erhält Gaia einen festen Platz mit ihrem Posto. Wenn sie 
im Posto ist, darf sie weder angesprochen noch gestreichelt werden. 

 Wenn Gaia schläft, wird darauf geachtet sie nicht zu erschrecken. Wenn 
Gaia sich auf den Rücken legt, darf sie nur von einem Kind gestreichelt 
werden.  

 Gaia darf nicht von den Schülerinnen und Schülern gefüttert werden. Es sei 
denn, die Hundeführerin gibt den SuS Leckerchen zum Belohnen des Hundes.  



 Die SuS dürfen Gaia nicht mit Namen zu sich rufen. Die Hundeführerin 
entscheidet, zu welchem Kind sie gehen darf. Da Gaia empfindliche Ohren 
hat, wird lautes Sprechen und Schreien vermieden.  

 Das Rennen im Klassenzimmer wird gemieden. Gaia könnte dies als Spiel 
verstehen und hinterherjagen.  

 Gaia wird nicht an den Ohren oder am Schwanz gezogen oder sonst 
irgendwie schmerzlich angegangen. Nimmt Gaia etwas in das Maul, was den 
SuS gehört, wird dies nicht von den SuS selbst weggenommen, sondern der 
Lehrperson gemeldet.  

 Wenn die SuS nicht wollen, dass Gaia zu ihnen kommt, können sie es mit 
einem deutlichen «No! Resta!» unterbinden. 

 
7.  Rechtliche Grundlagen 
Um Hunde als pädagogische Unterstützung an Schulen einsetzen zu können, bedarf 
es vorab der Information und des Einverständnisses verschiedener Personen: 

Die Schuldirektion  ist mit dem Einsatz des Schulhundes einverstanden und 
unterstützt das Projekt im Kindergarten und an Klassen mit Bedürfnis. 

Die Eltern der Kinder , welche von dem Schulhund in ihrer Klasse oder 
Lerngruppe regelmässig besucht werden, wurden vorab über die Ziele und 
Einsatzmöglichkeiten im Unterricht ausführlich informiert. Der Einsatz des 
Schulhundes in einer bestimmten Klasse oder Lerngruppe setzt das Einverständnis 
der Eltern aller beteiligten Kinder voraus. 

Die Lehrpersonen, Sekretärinnen und Hauswarte  werden über das Projekt 
Schulhund per Mail informiert und können sich für weitere Auskunft und bei 
Fragen gerne an Monika Schwab Gatschet wenden. 

Versicherung  
Es besteht eine abgeschlossene Haftpflichtversicherung. Im Umfang des Vertrages 
ist der Einsatz der Hunde als Sozialhunde im Schulbetrieb mitversichert.  


