
 

Hundeunterstützte Pädagogik an Ludwigshafener Schulen 
 
Ein besonderes Angebot des Fachdienstes Schulsozialarbeit 
 
 
Liebe Eltern der Klasse _________, Datum:  
 
Ich möchte Ihrem Kind eine besondere Unterrichtsform bieten. Dies geschieht durch das oben 
genannte Projekt.  
 
Arwen die Schulhündin! 
Arwen ist die zweijährige Tibet-Terrier Hündin der 
Schulsozialarbeiterin Beate Kaufmann. Arwen hat 
einen freundlichen Charakter, einen guten Grund - 
gehorsam, mag alle Menschen, vor allem Kinder. Und Tibet 
Hunde lösen in der Regel keine Allergien aus. 
Nach einer speziellen Schulhunde-Ausbildung 
mit abschließender Prüfung ist sie nun berechtigt, 
gemeinsam mit Beate Kaufmann zur pädagogischen 
Unterstützung im Unterricht eingesetzt 
zu werden. 
 
Ein Hund in der Schule – was soll das? 
Zahlreiche Erfahrungsberichte und auch wissenschaftliche 
Studien belegen inzwischen die positiven 
Wirkungen eines Schulhundes. 
Die Anwesenheit eines Hundes in einer Schul - 
klasse 
• steigert die Aufmerksamkeit 
• fördert die soziale Integration einzelner Schüler 
• schafft eine freundliche und lockere 
Lernatmosphäre 
• fördert einen intensiveren und freundlichen 
Umgang miteinander 
• senkt den Geräuschpegel 
• mindert aggressives Verhalten 
• sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler 
lieber zur Schule gehen 
 
Was macht ein Hund in einer Schulklasse? 
• Einfach nur durch seine Anwesenheit sorgt er 
für die vorher genannten Effekte. 
• Außerdem kann er natürlich auch zur Wissens - 
vermittlung zum Lebewesen Hund eingesetzt 
werden, vor allem auch 
− zum richtigen Umgang mit dem Hund 
und 
− zum richtigen Verhalten gegenüber (fremden) 
Hunden, um gefährliche Situationen zu 
vermeiden. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie läuft so ein Hundeeinsatz ab? 
 
• Erst mal müssen alle Beteiligten (Eltern,  
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und 
Schüler)einverstanden sein. 
• Vor dem ersten Besuch werden mit den Kindern  
Regeln zum Umgang mit dem Hund vereinbart. 
• Die Schülerinnen und Schüler und der Hund 
lernen sich kennen, wobei natürlich besondere 
Rücksicht auf ängstliche Schüler genommen 
wird. 
• Arwen ist immer in Begleitung von Beate 
Kaufmann. 
• Der Besuch findet zu festgelegten Zeiten (i. d. R. 
einmal wöchentlich eine Stunde) statt. 
Sollten Sie Fragen haben oder vielleicht Arwen 
persönlich kennen lernen möchten, wenden Sie 
sich bitte an 

Beate Kaufmann, Fachdienst Schulsozialarbeit 
Telefon: 0621 504-425628 
Mobil: 0151 1458 1125 
E-Mail: beate.kaufmann@ludwigshafen.de 
 
 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Die Schulleitung 
 
 


