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1. Team 
Pfarrerin im Schuldienst Dr. Sabine Kersken 
- arbeitet seit 2005 am Gymnasium Hohenlimburg mit Erfahrung 

aus anderen Schulformen. 
- bildet seit April 2017 zusammen mit Nana das zertifizierte Schul-

hund-Team im Bereich Tiergestützter Pädagogik.  
Die Re-Zertifizierung erfolgte im April 2018. 

 
Zwergpudelhündin Nana  
- geboren 2014 in Bielefeld (Zwinger: Teutoburger Land).  
- ist ca. 35 cm hoch (Schulterhöhe) und 5 kg schwer.  
- absolviert verschiedene Ausbildungskurse und -seminare. 
- ist seit Sommer 2015 Schulhund am Gymnasium Hohenlimburg. 
- ist immer im Training bei einer Hundetrainerin. 
 
Durch die Hündin beherrschte Signale  
Nana beherrscht die gängigen Signale und führt diese auch bei Schülerinnen und Schü-
lern aus: sitz, platz, bleib, komm, such, hopp, gib Pfote…  
Sie geht auch gerne mit den Jugendlichen spazieren. 
Nana lässt sich über Hör- und Sichtzeichen führen. Diese werden auch von den Schüle-
rinnen und Schülern, die mit ihr agieren, geübt und eingesetzt. 
 
2. Hundegestützte Pädagogik an der Schule (HuPäSch) 
Wirkeffekte der Hundegestützten Pädagogik 
Tiergestützte Therapieverfahren sind seit vielen Jahren bekannt. Es ist erwiesen, dass 
Pferde oder Delphine positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Men-
schen erzielen. 
Seit der Jahrtausendwende sind Hunde in zunehmender Zahl zunächst an Förder-, aber 
auch an allgemeinbildenden Schulen im Einsatz.  
Im Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen heißt es in §2: 

Die Schule ... verwirklicht die in Artikel 7 der Landesverfassung bestimmten allge-
meinen Bildungs- und Erziehungsziele ... zur Verantwortung für Tiere und die Er-
haltung der natürlichen Lebensgrundlagen ...  
...  Sie fördert die Entfaltung der Person, die Selbstständigkeit ihrer Entscheidun-

gen und Handlungen und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, 
die Natur und die Umwelt... 

... Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen  ... die eigene Wahr-
nehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit ... zu entfalten ... 

Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen eine positive Wirkung von Hunden auf 
das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden: 

- Die Psychologen Katcher und Lynch wiesen nach, dass Hunde den Blutdruck 
senken und den Kreislauf stabilisieren. Während Vorlesen und Sprechen den 
Blutdruck erhöht, können sich die Kinder durch die Anwesenheit eines Hundes 
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entspannen, was den Blutdruck sinken lässt. (Greifenhagen, Sylvia / Buck-Werner, Oli-
ver, Tiere als Therapie – Neue Wege in Erziehung und Heilung, Mürlenbach 2007) 

- Psychologische Wirkung sind u.a. Stabilisierung der Befindlichkeit, Förderung 
des Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins, Stressreduktion, Beruhigung und 
Entspannung. (s. Agsten, Lydia, HuPäSch. Hunde in die Schulen – und alles wird gut?! Nor-
derstedt 2009, S. 121) 

- Der Umgang mit einem Hund fördert die emotionale Entwicklung eines Men-
schen. Da der Hund einen untergeordneten Status einnimmt, wird dem Kind oder 
Jugendlichen Sicherheit vermittelt. Wenn der Hund Kontakt aufnimmt, holt er den 
Menschen aus seiner Einsamkeit und Isolation heraus. (s. Agsten, Lydia, HuPäSch. 
Hunde in die Schulen – und alles wird gut?! Norderstedt 2009, S. 122f) 

Grundlage jeder Mensch-Hund-Interaktion ist, dass Hunde die Individualität jedes Men-
schen spüren und ihn annehmen wie er ist. Für sie zählt es nicht, ob ein Mensch hüb-
scher oder hässlicher, ärmer oder reicher ist.  
Hundegestützte Pädagogik ist eine besondere Form des sozialen Lernens, weil Hunde 
unmittelbar und ehrlich sind. Behandelt man sie grob und unsanft, weichen sie zurück 
und wenden sich von der Person ab. Gibt man ihnen zu verstehen, dass man ihre Be-
dürfnisse achtet, zeigen sie Freude und Zuneigung.  
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Verständnis dafür, welche emotionalen 
Konsequenzen ihr Handeln bei anderen Lebewesen auslöst. Sie übernehmen Verant-
wortung für ihr eigenes Tun. Darüber hinaus werden verdrängte Bedürfnisse nach Nähe 
und Kontakt reaktiviert, soziale Ängste können in der Interaktion mit dem Hund abge-
baut werden. Das Arbeiten mit einem Schulhund hilft Schülern, Rücksichtnahme und 
soziale Sensibilität zu erlernen, und stärkt das Selbstbewusstsein der Schüler (vgl. Heyer, 
Meike / Kloke, Nora: Der Schulhund (Kynos Verlag), Nerdlen / Daun 2009).  
 
Wirkeffekte der Hundegestützten Pädagogik am Gymnasium Hohenlimburg 
Durch veränderte bildungspolitische Bedingungen besuchen seit dem Schuljahr 2013 / 
2014 Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf das Gymnasium Hohenlimburg. 
Um dem Leitbild der Schule „Starke Schule“ gerecht zu werden, sollen auch die Schüle-
rinnen und Schüler mit Förderbedarf für den Alltag gestärkt werden. 

Der Hund unterstützt Frau Kersken darin, 
eine entspannte Lernatmosphäre zu schaf-
fen, in der neben dem regulären Unter-
richtsstoff es auch zu interessanten Ge-
sprächen über persönliche Erfahrungen der 
Lernenden kommt, die die Beziehung Unter-
richtende - Lernende positiv beeinflussen. 
Der Hund spiegelt zudem das Verhalten 
oder die Lernatmosphäre: ist der Schüler / 
die Schülerin z.B. unaufmerksam, reagiert 

der Hund entsprechend. Wird ein Befehl an den Hund nur mit leiser Stimme oder ohne 
Ausdruck ausgesprochen, merken die Sprechenden sofort an der Reaktion des Hundes, 
ob ihre Worte angekommen sind oder nicht. Dadurch lernen sie, Worte, Sprache und 
Stimme bewusst und selbstbewusst einzusetzen. 
Da Hunde sich gerne bewegen, wird auch dieser Aspekt zur Förderung der motorischen 
Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler eingesetzt: Sie gehen mit Frau Kersken und 
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Nana spazieren (wenn das Wetter es erlaub); sie üben die Leinenhaltung und -
handhabung; sie sind mit ihrem Körper Hindernis (mit den Beinen), Springreifen (mit 
den Armen) oder Bock (im Vierfüßlerstand) und probieren die Übungen zunächst selbst 
aus, bevor der Hund die Übungen durchführt. 
Hunde befolgen Befehle nur, wenn sie klar und deutlich ausgesprochen werden. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen z.B., die Übung, die der Hund ausführen soll, zu be-
schreiben, bevor sie diese mit dem Hund bewältigen. Sie benennen die Gegenstände, 
die ein Hund im Alltag benötigt, und beschreiben diese (je nach Fähigkeit auch in engli-
scher Sprache). 
Die Förderung der Wahrnehmung, Motorik, emotionalen und sozialen Entwicklung und 
der Sprache kann beliebig ausgebaut werden. Einsatzbereich kann die Lerngruppe (im 
Klassenverband), Einzel- oder Kleingruppenarbeit sein. 
Übergeordnetes Lernziel ist, das mit dem Hund erlernte Verhalten auch auf Menschen 
zu übertragen. 
 
3. pädagogische Ziele 
Es gibt keine Hunderasse, die besonders geeignet wäre für den Einsatz an einer Schu-
le. Wichtig sind die Charaktereigenschaften eines Hundes: 

- ruhiges, freundliches Wesen. 
- gehorsam. 
- verträglich mit Kindern und Jugendlichen. 
- keine aggressive Ausstrahlung. 
- Interesse am Menschen. 
- wenig territoriales Verhalten. 
- wenig stressempfindlich. 
- wenig bellfreudig. 
- ohne Herdenschutztrieb. 

Die Zwergpudelhündin Nana unterstützt durch ihren Einsatz das Leit-Motto des Gymna-
siums „Starke Schule“. 
 
Allgemeine Ziele der Hundegestützten Pädagogik am Gymnasium Hohenlimburg 
Durch den Einsatz des Schulhundes ergeben sich vielfältige Auswirkungen auf das Un-
terrichtsgeschehen: 

- Schaffung einer entspannten Atmosphäre. 
- Förderung und Unterstützung einzelner Schüler. 
- Spiegelung des Schülerverhaltens. 
- Tierschutzaspekte leben. 
- praktisch Wissen zum Hund erarbeiten. 
- Spiel und Spaß mit dem Hund. 
- Förderung der Wahrnehmung, Motorik, Emotionalität, Soziabilität, Sprache. 
- Angstabbau. 
- ... 
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Besondere Einsatzgebiete Nanas 
Aufgrund ihrer geringen Körpergröße ist Nana gut geeignet, im unmittelbaren und mit-
telbaren Kontakt Ängste gegenüber einem Hund abzubauen.  
Nana ist kontaktfreudig, benötigt jedoch Zeit, um Vertrauen aufzubauen. An dieser Stel-
le lernen die Schülerinnen und Schüler, geduldig zu sein und dass es sich lohnt, Ver-
trauen zu gewinnen. Hat sie einmal Vertrauen gefasst, lässt sich Nana sehr gerne strei-
cheln; und wenn sie sich auf den Rücken dreht und am Bauch streicheln lässt, ist das 
Eis endgültig gebrochen. 
Nana wird sowohl im Religionsunterricht von Frau Kersken als auch in der Kleingrup-
penarbeit mit Inklusions-Schülerinnen und -schülern eingesetzt. 
Da die Religionskurse weit über 20 Schülerinnen und Schüler beinhalten, ist ein geziel-
ter Einsatz der Hündin neben dem Unterrichten schwierig. Allerdings haben z.B. diejeni-
gen Schülerinnen und Schüler, die ihre Aufgaben vorzeitig erledigt haben, die Möglich-
keit, sich mit Nana auf eine Matte im hinteren Bereich des Klassenraums aufzuhalten. 
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich nicht zutrauen, z.B. einen Text vor der 
Lerngruppe lauf vorzutragen, dürfen diesen der Hündin vorlesen. 
In der kurzen Pause innerhalb einer Doppelstunde dürfen die Kinder und Jugendlichen 
erlernte Kunststücke mit Nana üben oder die Durchführung von Befehlen trainieren. 
Wird Nana in der Kleingruppenarbeit mit Inklusions-Schülerinnen und -schülern einge-
setzt, erfolgt hier in gezielten Übungen die Förderung der Wahrnehmung, Motorik, emo-
tionalen und sozialen Entwicklung und der Sprache. 
 
4. Rahmenbedingungen 
Allgemeine Bedingungen 
Die Schulhündin Nana befindet sich im privaten Besitz von Dr. Sabine Kersken und wird 
von ihr privat finanziert und versorgt. Sie setzt den Hund ohne zusätzliche Entlohnung 
ehrenamtlich im Unterricht des Gymnasiums ein. 
Frau Dr. Kersken und Nana agieren nur im Team.  
Dem Einsatz des Hundes wurde mit entsprechendem Konferenzbeschluss 2015 ein-
stimmig zugestimmt.  
Die Stadt Hagen als Schulträgerin hat im Dezember 2014 ihre Zustimmung zum Einsatz 
der Pudeldame als Schulhund gegeben. 
Über die Homepage der Schule und Informationen am Tag der Offenen Tür können sich 
neue Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern über den regelmäßigen Einsatz des 
Hundes an der Schule informieren. 
 
Ausbildung des Teams 
Seit ihrem Welpenalter geht Nana regelmäßig zum Training in die Hundeschule.  
Sie besitzt einen ausgezeichneten Grundgehorsam.  
Nana hat eine enge Bindung zu Frau Kersken, die sie im Schulgebäude überall hin be-
gleitet. So ist sie allen Menschen an der Schule bekannt. 
Die Kommunikation zwischen Nana und Frau Kersken läuft ruhig und klar ab. Nana hält 
selbständig Blickkontakt, und Frau Kersken achtet hervorragend auf ihren Hund. Sie 
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gibt ihm klare verbale Signale und Sichtzeichen. Frau Kersken kann ihren Hund gut le-
sen und berücksichtigt seine individuellen Bedürfnisse. Frau Kersken führt ihren Hund 
souverän über positive Motivation und besitzt ein fundiertes kynologisches Hintergrund-
wissen.  
Frau Kersken und Nana haben die vier Grundseminare zur Erlangung der Zertifizierung  
in der hundegestützten Pädagogik absolviert. Ausbildungsstätte ist ColeCanido in Iser-
lohn. Die Ausbildung umfasst nach dem Orientierungsseminar zwei Basis- und zwei 
Praxisseminare und beinhaltet umfassende theoretische Grundlagen für den pädagogi-
schen Einsatz des Mensch-Hund-Teams und Übungen für Einsatzmöglichkeiten im Un-
terrichten in Lerngruppen unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung. 
Fortbildungsnachweise und Einschätzung des Schulhundteams durch die Ausbilderin-
nen können eingesehen werden. 
Die Zertifizierung ist erfolgt. 
 
Schulische Voraussetzungen, räumlicher und zeitlicher Rahmen 
Nana wird nach den Möglichkeiten des Stundenplans gemeinsam mit ihrer Besitzerin 
Frau Kersken in der Schule eingesetzt.  
Bisher kommt Nana einmal pro Woche mit in die Schule. Auf Grund ih-
res Alters und ihres Ausbildungsstandes kann eine Ausweitung ihres 
Einsatzes erwogen werden. 
Da Frau Kersken lediglich eine halbe Stelle bekleidet, wäre eine 
Ausweitung des Stundenkontingentes wünschenswert, damit die 
wichtige Zusammenarbeit mit den Inklusions-Schülerinnen und -
schülern aus der Ehrenamtlichkeit herausgeholt und ins Stundenkon-
zept integriert werden kann. 
Ist Nana in der Schule, werden alle Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Schülerinnen und Schüler durch ein Plakat im Schuleingangsbereich 
und ein entsprechendes Foto mit Text vor Sekretariat und Lehrer-
zimmer (s. rechts) auf die Anwesenheit der Hündin aufmerksam ge-
macht.  
Befinden sich Nana in einem Klassenraum, wird außen an der Klas-
senraumtür ebenfalls ein entsprechendes Foto mit Text aufge-
hängt. So ist für alle erkennbar, dass sich Nana im Raum befindet.  
Das Betreten der Cafeteria ist ihr aus hygienischen Gründen nicht gestattet (s. dazu den 
„Hygieneplan des Gymnasiums Hohenlimburg / Hagen für den Schulbegleithund Na-
na“). 
 
5. Präventionsmaßnahmen 
Für die Hündin besteht eine Haftpflichtversicherung, die über deren Einsatz als Schul-
begleithund informiert ist. 
Nana wird regelmäßig tierärztlich untersucht, geimpft, entwurmt und gegen Ektoparasi-
ten behandelt. Es liegen ein Gesundheitsattest und ein Hygieneplan vor. Betroffene 
Schülereltern bestätigten schriftlich, dass sie mit dem Einsatz des Hundes in der Lern-
gruppe ihres Kindes einverstanden sind und keine bekannte Allergie gegen Hunde bei 
ihrem Kind vorliegt.  

 
Ich bin heute auch hier! 

 
Bitte passt auf mich auf! 
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Die Schülerinnen und Schüler werden im projektorientierten Unterricht ausführlich über 
den Hund, seine Lebensbedingungen und sein Verhalten informiert. Dabei lernen sie, 
den Hund mit seiner Körpersprache und seinen Bedürfnissen kennen und lesen. 
Folgende Regeln wurden am Gymnasium eingeführt und müssen zur Sicherheit für 
Schülerinnen, Schüler und Hund beachtet werden: 

- erst begrüßen - dann streicheln! 
- ein Hund – ein Kind. 
- an der Seite streicheln, nicht am Kopf! 
- Hund nicht rufen! 
- Hund nicht füttern! 
- auf dem Ruheplatz nicht stören! 
- nicht in die Augen starren! 
- nichts aus dem Maul nehmen! 
- nicht festhalten! 
- leise sein! 
- nicht rennen! 
- Tornister schließen und Butterbrote einpacken! 
- Heruntergefallenes aufheben und in den Mülleimer werfen! 
- Hände waschen! 

Während des bisherigen Einsatzes der Hündin gab es am Gymnasium Hohenlimburg 
keine Menschen mit extremer Hundeangst oder Allergien. Schülerinnen und Schüler, 
die aus kulturellen oder religiösen Gründen keinen Kontakt zu einem Hund gewohnt 
sind oder wünschen, werden besonders auf mögliche Verhaltensweisen hingewiesen. 
 
 

 
 
Hagen-Hohenlimburg im Mai 2018 


