
Auf die Petrus-Damian-Schule, eine För-
derschule für emotionale und soziale 
Entwicklung in Warburg, gehen Kinder 
und Jugendliche, die zum Teil massive 
Störungen der Emotionsregulation und 
Impulskontrolle aufweisen. Sie geraten 
in negative Zustände, Blockaden und 
Zwangshandlungen und zeigen selbst- 
und fremdgefährdende Verhaltenswei-
sen. Ihre Beziehungsgestaltung weist 
äußerst destruktive Formen auf und es 
werden nur Ansätze von Bindungsfähig-
keit deutlich. Eine große Zahl der Kinder 
und Jugendlichen dieser Schule zeigen 
sich als wenig belastbar, phasenweise 
kaum ansprech- oder steuerbar und 
somit nur schwer lenkbar, was den 
Unterricht massiv beeinflusst. Bereits 
Grundschüler haben verfestigte sozial 
inkompatible Überlebensstrategien aus-
gebildet, die bereits in ihrem Selbstbild 
fixiert und in ihr Bild von der Welt 
integriert wirken (vgl. Petrus-Damian-
Schule 2018).

Aber genau diese Jugendlichen sind es 
auch, die lieber zu den Schul-Meer-
schweinchen in das Tierzimmer gehen 
und Biologieunterricht machen wollen, 
statt zum Halbjahresende einen Film zu 
schauen. Eben diese Kinder sind es, die 
bitterlich um eine verstorbene Schul-
Schnecke weinen und sie mit Worten wie 
„Schön, dass du bei uns warst!“ und 
„Danke, dass wir uns um dich kümmern 
durften!“ im Schulgarten beerdigen und 
ihr Grab besuchen. 

Im Folgenden soll es nicht um 
theoretische Hintergründe oder Studien-

ergebnisse gehen, sondern um einen 
Abriss verschiedener Einsatzmöglichkei-
ten unterschiedlicher Schultiere in 
fachlichen und überfachlichen Zusam-
menhängen. 

Rahmung

Zum hier beschriebenen tierischen Co-
Pädagogen-Team gehören einige Platys, 
Wasserschnecken und ein Wels im 
Aquarium des Klassenraums sowie vier-
zehn afrikanische Achatschnecken, vier 
griechische Landschildkröten, elf Meer-
schweinchen und ein Parson-Jack-
Russel-Terrier. Abgesehen von den 
Fischen und Schnecken leben die Schul-
tiere nicht permanent in der Schule, 
sondern haben ein großzügiges privates 
Domizil. Pro Schultag reist nur eine 
Tierart mit in die Schule. Dies liegt darin 
begründet, dass sich die Tiere die Arbeit 
einer Schulwoche teilen und infolge-
dessen auch genügend Erholungsphasen 
haben. Außerdem werden dadurch eine 
verantwortungsvolle Betreuung, ein art-
gerechter Einsatz, ein tragbarer Aufwand 
und eine leistbare Logistik für eine 
einzelne Lehrperson möglich.

Auf die Frage, warum so viele 
verschiedene Co-Pädagogen zum Einsatz 
kommen, gab es bereits eine Antwort  
die Arbeitsteilung. Aber das ist bei 
weitem nicht die vollständige Antwort. 
Jedes Kind und jeder Jugendliche kommt 
als Individuum mit einem vollgepackten 
Rucksack an Erfahrungen, Meinungen, 
Geschichten, Träumen, Ängsten und 
Wünschen in die Schule. Keiner gleicht 
dem anderen, genauso gleicht auch kein 
Tier dem anderen. Viele Tierarten und 
darunter noch die verschiedenen Cha-
raktere bieten einen großen Pool an Ge-
sprächsanlässen, Beobachtungen, Ver-
gleichen und Möglichkeiten biographi-
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scher Arbeit. Durch die tierische Vielfalt 
kann Verschiedenartigkeit geschätzt 
oder gar geliebt werden. Stärken und 
Schwächen werden als gegeben wahr-
genommen und es geschieht ein 
Staunen, Umdenken und Verstehen.

Schul-Fische

An allen Schultagen werden die Schul-
Fische von dem Fischdienst der Klasse 
gefüttert und versorgt. Ein besonderes 
Highlight ist es, wenn die interessierten 
Schüleraugen einen kleinen neuen 
Schulfisch erblicken, der in ihrem 
Klassenaquarium zur Welt gekommen 
ist. Es ist zugleich auch ein Augenblick 
der Selbstwertschätzung und Selbst-
wirksamkeit, denn nur, wenn es den 
Schul-Fischen gut geht, zeugen sie 
Nachwuchs, der dann heranwächst. Es 
lohnt sich also, die Fisch-Regeln ein-
zuhalten und sich an das eigenhändig 
unterschriebene Fisch-Versprechen zu 
erinnern.

Abgesehen von der Verpflegung der 
Fische steht auch ihre Beobachtung hoch 
im Kurs. Dabei fällt schon den jüngsten 

Mitgliedern unserer Schule auf, dass sich 
verschiedene Fischarten nicht nur im 
Aussehen, sondern auch im Verhalten 
unterscheiden. Die Platys wissen schein-
bar, woher ihr Futter kommt und 
schwimmen fleißig auf die Menschen in 
der Nähe ihres Aquariums zu. Der Wels 
ist hingen sehr schüchtern und versteckt 
sich gerne. Traut er sich heraus und ist in 
seiner vollen Größe sichtbar, belohnt er 
den geduldigen Betrachter. Außerdem 
wird seine säubernde Arbeit sehr 
geschätzt. Auch die Wasserschnecken, 
die unverhofft mit neuen Aquariums-
pflanzen eingezogen sind, dienen als 
wunderbare Beobachtungsobjekte. 
Minutenlang sitzen ein bis drei Schüler 
friedlich vor dem Aquarium, beobachten 
die Schnecke beim Algenschlürfen und 
kommen so zur Entspannung. Der Blick 
in ein Aquarium ist wie eine Reise in eine 
kleine fremde Welt und bietet so viele 
Gesprächs- (z.B. „Verhältst du dich eher 
wie ein Platy oder wie der Wels?“, „Wann 
versteckst du dich gerne?" usw.) und 
Schreibanlässe (z.B. Verlaufsprotokoll 
zum Reinigen eines Aquariums). In 
Mathematik kann der Größenbereich 
Volumen wunderbar anhand des Aqua-

riums thematisiert werden und in Bio-
logie dient es als Anschauungsobjekt für 
das Ökosystem Meer. In Religion finden 
sich unter anderem Anknüpfungs-
punkte durch das Buch „Der Regen-
bogenfisch“ und in Kunst werden viel-
fältige Unterwasserbilder künstlerisch 
gestaltet.

Schul-Schnecken

„Ich fragte eine Schnecke, warum sie so 
langsam wäre. Sie antwortete, dadurch 
hätte sie mehr Zeit, die Welt zu sehen.“ 
(Wolfgang J. Reus) 
Es ist nicht die Langsamkeit der 
Schnecke, die die Schülerinnen und 
Schüler zum Staunen bringt, sondern die 
Fähigkeiten, physikalische Gesetze 
scheinbar aus den Angeln zu heben. Es 
entstehen Fragen nach dem Warum und 
dem Wie und dadurch Unterrichts-
impulse für den Sachunterricht (z.B. 
Körperbau der Schnecke), die Biologie 
(z.B. Organe der Schnecke und deren 
Funktion), die Chemie (z.B. Zusam-
mensetzung der verschiedenen Schleim-
arten) und die Physik (z.B. Schwerkraft). 
Natürlich werden durch den Schnecken-
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Einsatz auch emotionale und soziale 
Kompetenzen wie Verantwortungsüber-
nahme, Empathiefähigkeit, Selbstdis-
ziplin und Selbstwirksamkeit gefordert, 
wenn Reflexionsgespräche initiiert wer-

den (z.B. „Hast du eine Idee, warum sich 
die Schnecke in ihr Haus zurückzieht?“). 
Im Religionsunterricht regen die Schul-
Schnecken zum Thema Schöpfung eine 
Diskussion über Natur und Artenschutz, 

Tierrecht und Tierhaltung an („Es sind 
doch ,nur´ Schnecken, warum sollen sie 
es schön haben?“). Im Deutschunterricht 
werden Schnecken-Elfchen geschrieben 
und in Kunst Schneckenhauscollagen 
angefertigt. Für den Musikunterricht 
finden sich Schnecken-Lieder oder es 
wird versucht, Schnecken beim Fressen 
zu hören.

Schul-Schildkröten

Ein jugendlicher Schüler hatte in der 
großen Pause vor der schulinternen AG-
Zeit einen Konflikt mit einem anderen 
Schüler aus seiner AG-Gruppe. Um die 
anschließende AG-Zeit zu entschärfen, 
wurden die Streithähne getrennt und 
der besagte Schüler kam zum ersten Mal 
mit in die Tier-AG. An diesem Tag lag der 
Fokus auf dem Kennenlernen der vier 
griechischen Schildkröten. In der Schild-
krötenzeit wurde der Schildkrötentep-
pich ausgerollt und ein umschließender 
Sitzkreis wurde gebildet. So konnten die 
Schildkröten in einem geschützten 
Rahmen außerhalb ihres Terrariums auf 
Erkundungstour gehen. Der Schüler, der 
sich zuvor noch in völliger Rage be-
funden hatte, saß nun Seite an Seite mit 
anderen Kindern und Jugendlichen, 
beobachtete fasziniert die Schildkröten 
und war ganz begeistert, als eines der 
Tiere Kapuzinerkresse aus seiner Hand 
fraß. Er lächelte, gluckste vor Glück und 
sagte, dass er noch nie eine Schildköte 
kennenlernen durfte. 

Die vier Schildkrötendamen schaffen es, 
Ruhe und Gelassenheit, aber auch 
Beharrlichkeit zu vermitteln. Sie bieten 
vielerlei Gesprächsanlässe z.B. über 
Schutz, Gefahr und Rückzug. Auch in den 
verschiedenen Unterrichtsfächern er-
möglichen sie vielerlei Lebenswelt-
bezüge. In Deutsch wird ein Schild-
krötenabenteuer geschrieben und in 
Musik der ,Schildkrötentanz´ gesungen 
und getanzt. In Mathematik helfen die 
Schul-Schildkröten, die Größenbereiche 
Gewicht und Länge genauer kennen-
zulernen (zumal diese Kontrollen bzw. 
Dokumentation allgemein regelmäßig 
durchgeführt werden müssen). In Bio-

logie/Sachunterricht wird zum Thema 
Tierverhalten die Frage „Welche Reize 
lösen bei den Schildkröten die Futter-
suche aus?“ gestellt. In Geschichte/ 
Erdkunde finden Gespräche über die 
Herkunft der Schul-Schildkröten und 
über die Verbreitung von Land- und 
Wasserschildkröten statt. In Kunst wer-
den die kleinen Reptilien nachmodelliert 
und in Sport wird „Feuer, Wasser, Blitz“ 
um den Begriff „Schildkröte“ ergänzt und 
gemeinsam überlegt, welche Körper-
haltung hier am eindrücklichsten ist. 

Darüber hinaus gibt es den sogenannten 
Schildkrötendienst. Dieser sammelt Fut-
ter im Garten, säubert und befüllt ihre 
Wasserbecken und reinigt ihr Terrarium, 
sodass die Schul-Schildkröten auch im 
Hinblick auf Verantwortung und Selbst-
wirksamkeit unterstützend wirken.

Schul-Meerschweinchen

„Warum haben die Meerschweinchen 
ihre Augen an den Seiten und nicht wie 
wir Menschen vorne?“ fragt ein Erst-
klässler ganz unverhofft, als er im Tier-
zimmer der Schule am Meerschwein-
chengehege sitzt. Eine tolle Beobach-
tung, die an die gesamte Klasse weiter-
gegeben und im Sach- oder Biologie-
unterricht auf verschiedene Weisen 
intrinsisch motiviert erforscht und 
beantwortet wird. Durch ihr soziales 
Miteinander bieten die Schul-Meer-
schweinchen viele Gelegenheiten, um 
mit den Kindern und Jugendlichen ganz 
frei und unbefangen über genau ihren 
Förderschwerpunkt zu sprechen, ihre 
Empathiefähigkeit auszubauen und ihre 
Reflexion über sich selbst anzuregen: Als 
Eduardo, der kleine Frühkastrat, in die 
Schul-Meerschweinchengruppe einge-
zogen war, nahmen alle Schülerinnen 
und Schüler umso mehr Rücksicht. Sie 
konnten sich zum Wohle dieses kleinen 
Meerschweinchens sehr gut selbst 
regulieren, waren noch ruhiger als sonst 
und zeigten eine enorme Frustrations-
toleranz. Entgegen ihren Wünschen 
bekamen sie den kleinen Eduardo nur 
einmal kurz im Rahmen seiner Vor-
stellung zu Gesicht, da er ansonsten an 

seinem ersten Schultag in einer Hütte 
saß und dort auch bleiben durfte. Es 
wurde dafür aber genau erfasst, welche 
Meerschweinchen in seiner Nähe blie-
ben und ihn umsorgten. Erstaunlicher-
weise waren dies Maria und Marta, zwei 
noch recht menschenscheue Meer-
schweinchenschwestern, die in ihren 
ersten Lebensmonaten wenig Glück 
hatten und aus dem Tierschutz stam-
men. So kam die Frage auf, warum sich 
wohl genau diese beiden um den 
Neuankömmling kümmerten. Ein Sie-
benjähriger sagte: „Die machen das, 
damit er nicht mehr so viel Angst hat 
alleine zu sein.“ Ein Elfjähriger meinte: 
„Ich denke, es könnte sein, dass sich 
Maria und Marta dachten: ,Oh mein 
Gott, der ist so klein - der braucht viel-
leicht Unterstützung. Wir gehen erstmal 
zu ihm hin und versuchen ihm zu helfen.´ 
Die wollen vielleicht für ihn da sein, wie 

so zwei Mütter oder so. Die zwei wissen 
ja, wie schlimm sie es hatten und wollen 
ihn beruhigen.“ Ein Zehnjähriger er-
gänzte schließlich: „Ich glaube, dass sie 
das machen, weil sie ihm helfen wollen, 
dass er es in der Gruppe schafft. Er ist ja 
noch so klein, da schafft er das nicht 
alleine mit so vielen Großen. Da braucht 
man ja Unterstützung. Er muss ja wissen 
wie das alles so läuft, wer der Boss ist 
und die Regeln und so.“ (Auszüge auf der 
Videodokumentation)

Aber auch handwerkliches Geschick 
müssen die Zehn- bis Sechzehnjährigen 
der Tier-AG beweisen, wenn es um das 
Bauen von Hängemattengestellen für die 
kleinen Nager geht, was sehr gut in den 
Werkunterricht integriert werden kann. 
Die kleinen bunten Hängematten in den 
Gestellen haben neben der kuschligen 
Luxusfunktion für die Meerschweinchen 

0000

TIERGESTÜTZTE PÄDAGOGIK TIERGESTÜTZTE PÄDAGOGIK



Einsatz auch emotionale und soziale 
Kompetenzen wie Verantwortungsüber-
nahme, Empathiefähigkeit, Selbstdis-
ziplin und Selbstwirksamkeit gefordert, 
wenn Reflexionsgespräche initiiert wer-

den (z.B. „Hast du eine Idee, warum sich 
die Schnecke in ihr Haus zurückzieht?“). 
Im Religionsunterricht regen die Schul-
Schnecken zum Thema Schöpfung eine 
Diskussion über Natur und Artenschutz, 

Tierrecht und Tierhaltung an („Es sind 
doch ,nur´ Schnecken, warum sollen sie 
es schön haben?“). Im Deutschunterricht 
werden Schnecken-Elfchen geschrieben 
und in Kunst Schneckenhauscollagen 
angefertigt. Für den Musikunterricht 
finden sich Schnecken-Lieder oder es 
wird versucht, Schnecken beim Fressen 
zu hören.

Schul-Schildkröten

Ein jugendlicher Schüler hatte in der 
großen Pause vor der schulinternen AG-
Zeit einen Konflikt mit einem anderen 
Schüler aus seiner AG-Gruppe. Um die 
anschließende AG-Zeit zu entschärfen, 
wurden die Streithähne getrennt und 
der besagte Schüler kam zum ersten Mal 
mit in die Tier-AG. An diesem Tag lag der 
Fokus auf dem Kennenlernen der vier 
griechischen Schildkröten. In der Schild-
krötenzeit wurde der Schildkrötentep-
pich ausgerollt und ein umschließender 
Sitzkreis wurde gebildet. So konnten die 
Schildkröten in einem geschützten 
Rahmen außerhalb ihres Terrariums auf 
Erkundungstour gehen. Der Schüler, der 
sich zuvor noch in völliger Rage be-
funden hatte, saß nun Seite an Seite mit 
anderen Kindern und Jugendlichen, 
beobachtete fasziniert die Schildkröten 
und war ganz begeistert, als eines der 
Tiere Kapuzinerkresse aus seiner Hand 
fraß. Er lächelte, gluckste vor Glück und 
sagte, dass er noch nie eine Schildköte 
kennenlernen durfte. 

Die vier Schildkrötendamen schaffen es, 
Ruhe und Gelassenheit, aber auch 
Beharrlichkeit zu vermitteln. Sie bieten 
vielerlei Gesprächsanlässe z.B. über 
Schutz, Gefahr und Rückzug. Auch in den 
verschiedenen Unterrichtsfächern er-
möglichen sie vielerlei Lebenswelt-
bezüge. In Deutsch wird ein Schild-
krötenabenteuer geschrieben und in 
Musik der ,Schildkrötentanz´ gesungen 
und getanzt. In Mathematik helfen die 
Schul-Schildkröten, die Größenbereiche 
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logie/Sachunterricht wird zum Thema 
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ihre Augen an den Seiten und nicht wie 
wir Menschen vorne?“ fragt ein Erst-
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zimmer der Schule am Meerschwein-
chengehege sitzt. Eine tolle Beobach-
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unterricht auf verschiedene Weisen 
intrinsisch motiviert erforscht und 
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Schul-Meerschweinchengruppe einge-
zogen war, nahmen alle Schülerinnen 
und Schüler umso mehr Rücksicht. Sie 
konnten sich zum Wohle dieses kleinen 
Meerschweinchens sehr gut selbst 
regulieren, waren noch ruhiger als sonst 
und zeigten eine enorme Frustrations-
toleranz. Entgegen ihren Wünschen 
bekamen sie den kleinen Eduardo nur 
einmal kurz im Rahmen seiner Vor-
stellung zu Gesicht, da er ansonsten an 

seinem ersten Schultag in einer Hütte 
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ersten Lebensmonaten wenig Glück 
hatten und aus dem Tierschutz stam-
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wohl genau diese beiden um den 
Neuankömmling kümmerten. Ein Sie-
benjähriger sagte: „Die machen das, 
damit er nicht mehr so viel Angst hat 
alleine zu sein.“ Ein Elfjähriger meinte: 
„Ich denke, es könnte sein, dass sich 
Maria und Marta dachten: ,Oh mein 
Gott, der ist so klein - der braucht viel-
leicht Unterstützung. Wir gehen erstmal 
zu ihm hin und versuchen ihm zu helfen.´ 
Die wollen vielleicht für ihn da sein, wie 

so zwei Mütter oder so. Die zwei wissen 
ja, wie schlimm sie es hatten und wollen 
ihn beruhigen.“ Ein Zehnjähriger er-
gänzte schließlich: „Ich glaube, dass sie 
das machen, weil sie ihm helfen wollen, 
dass er es in der Gruppe schafft. Er ist ja 
noch so klein, da schafft er das nicht 
alleine mit so vielen Großen. Da braucht 
man ja Unterstützung. Er muss ja wissen 
wie das alles so läuft, wer der Boss ist 
und die Regeln und so.“ (Auszüge auf der 
Videodokumentation)

Aber auch handwerkliches Geschick 
müssen die Zehn- bis Sechzehnjährigen 
der Tier-AG beweisen, wenn es um das 
Bauen von Hängemattengestellen für die 
kleinen Nager geht, was sehr gut in den 
Werkunterricht integriert werden kann. 
Die kleinen bunten Hängematten in den 
Gestellen haben neben der kuschligen 
Luxusfunktion für die Meerschweinchen 
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auch noch einen Mathefaktor: Wie viel 
Quadratmeter Stoff benötige ich für x 
Hängematten? Im mathematischen The-
menfeld der Kombinatorik wird heraus-
gearbeitet, wie viele Kombinationsmög-
lichkeiten z.B. für das Verteilen dreier 
bestimmter Meerschweinchen auf die 
blaue, grüne und pinke Hängematte 
existieren. In Religion kann das Thema 
„Der Beste/Der Erste sein“ mit dem Buch 
„Das Beste überhaupt: Meerschwein 
sein“ behandelt werden. In Sport wird 
ein Nagergehege in der Turnhalle nach-
empfunden, für das aus Matten etc. 
Schutzhütten gebaut werden, in denen 
sich die Schüler-Meerschweinchen vor 
dem Schüler-Greifvogel verstecken kön-
nen. Letztlich sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt.

Schul-Hund

Die wohl bekannteste und am häufigsten 
im schulischen Kontext eingesetzte 
Tierart ist der Hund, wie es der Artikel 
„Qualität statt Quantität - Was kompe-
tente Schulbegleithund-Teams können 
sollten…“ von Lydia Agsten, Ricarda 
Bäcker, Dirk Emmrich und Grit Philippi in 
der vorangegangenen Ausgabe tierge-
stützte bezeugt. Je nach individuellem 
Charakter eines Schulbegleithundes 
sollte dieser auch eingesetzt werden. 
Beim Lesen der folgenden Unterrichts-
ideen bzw. -settings sollten Sie daher 
wissen, dass von einem dreijährigen 
Parson-Jack-Russel-Terrier die Rede ist, 
der schon als Welpe seine ersten 
Einsätze in der Schule hatte und mit 
seiner Lehrerin ein ausgebildetes Schul-
begleithunde-Team bildet. Professor 
Cookie ist, wie der Name schon verrät, 
ein sehr intelligenter, aber auch eigen-
williger Hund. Als Welpe und Junghund 
liebte er es, im Mittelpunkt zu stehen 
und ließ keine Kuschelmöglichkeit 
vorüberziehen. Doch nun ist er er-
wachsen geworden und hat sich 
verändert. Er möchte die Menschen erst 
kennenlernen und selbst entscheiden, 
ob er auf ein Streichelangebot eingeht 
oder nicht. Dadurch lernen die Kinder 
und Jugendlichen aber auch den 
höflichen und respektvollen Umgang mit 

Hunden und die Wünsche ihres 
Gegenübers zu respektieren und auf sie 
einzugehen. Die Förderung von ange-
messener Nähe und Distanz, Frustra-
tionstoleranz, Selbstregulation und Em-
pathiefähigkeit findet im hundege-
stützten Unterricht schlichtweg dann 
statt, wenn die Hunderegeln eingehalten 
(z.B. „Ich frage Cookie erst, ob ich ihn 
streicheln darf“) und reflektiert werden. 
Die Schülerinnen und Schüler verstehen 
das Verhalten von Cookie bzw. das 
Ausschlagen eines Streichelangebotes 
besser und können leichter mit einer 
Enttäuschung umgehen, wenn sie über 
die Gründe desselben bereits nachge-
dacht haben. Fragen wie: „Sag mal 
Justin, hast du schon mit Jannick 
geknuddelt?“ oder „Stell dir mal vor, du 
spielst gerade am PC oder bist mit 
deinen Kumpels unterwegs. Jetzt kommt 
deine Mutter dazu und möchte dich 
einfach mal umarmen und liebhaben. 
Würdest du das wollen? Warum nicht?“ 
machen eben genau dies deutlich und 
verständlich. Geht Cookie dann aber auf 
ein Kuschelangebot ein oder springt in 
einer kleinen Pause sogar auf ihren 
Schoß und lässt sich minutenlang 
kraulen, sind die Freude, die Selbst-
wirksamkeit und die Wertschätzung 
enorm groß. 

Genauso wie die anderen beschriebenen 
Tiere kann natürlich auch ein Hund in 
jedwedes Unterrichtsfach eingebunden 
werden und den Lebensweltbezug der 
Schülerinnen und Schüler verdeutlichen. 
Zu Beginn der Deutschstunde wird ein 
hundegestütztes Deutschquiz vorange-
stellt. So betätigt der Hund wieder-
besprechbare Buzzer oder Talker und 
stellt Deutsch-Aufgaben. Er kann aber 
statt dessen auch einen Würfel betätigen 
und Aufgaben erwürfeln oder mit 
seinem Hunderucksack Aufgaben an die 
Schüler verteilen (analog natürlich auch 
zu jedem anderen Unterrichtsfach). Im 
Biologieunterricht präsentieren die 
Kinder und Jugendlichen dem Schul-
Hund ein neues IQ-Spiel. Dabei be-
obachten sie sein Verhalten und seine 
Vorgehensweise bei der Problemlösung 
und ziehen Rückschlüsse zu ihrem 

eigenen Lernverhalten. Stoppen sie beim 
Lösen des IQ-Spieles zusätzlich auch 
noch die Zeit, um einen Rekord auf-
zustellen, setzen sich die Schülerinnen 
und Schüler mit dem mathematischen 
Größenbereich Zeit auseinander und 
üben sich in arithmetischen Zusammen-
hängen.

Fazit

Dieser Abriss über verschiedener Ein-
satzmöglichkeiten von Schultieren stellt 
nur einen Bruchteil des tatsächlichen 
Potenzials dar. Der Kern all dessen ist, 
den Kindern und Jugendlichen zu 
vermitteln, dass die Tiere mit ihren 
Persönlichkeiten und Bedürfnissen an- 
und ernstzunehmen sind. Dadurch 
entsteht ein Raum für die jungen 
Menschen, um selbiges auch mit sich 
selbst zu tun. Die Tiere sind ein Türöffner 
für die Beziehung zu den einzelnen 
Schülerinnen und Schülern, doch durch 
die Tür muss der Pädagoge selbst treten. 
Er ist es, der Interesse, Achtung und 
Wertschätzung seinen Schülerinnen und 
Schülern sowie seinen Tieren entgegen-
bringen muss, um selbige auch 
einfordern zu können.

Weiterführende Informationen:

Klasse-Tier: http://klasse-tier.de/

Petrus-Damian-Schule: 
http://petrus-damian-schule.de/

Theoretische Hintergründe und 
Studienergebnisse siehe unter anderem:
http://www.mensch-heimtier.de/

Julius, H. & Beetz, A. et.al: 
Bindung zu Tieren: Psychlogische und 
neurobiologische Grundlagen
tiergestützter Interventionen
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