
Shiva - Ausbildung zum Schulhund 

Studien haben erwiesen, dass Hunde sich sehr positiv auf das Lernverhalten und das soziale 

Klima in einer Klasse auswirken können. Ich möchte meinen Hund zum Schulhund ausbilden 

lassen. Es handelt sich um eine vierjährige Australien Shepherd Hündin, die in meiner Familie 

lebt und sehr menschenbezogen und kinderfreundlich ist. Der Hund soll zunächst 2 Stunden 

in der Woche mit in meine vierte Klasse kommen, die Ausbildung wird von der Hundetrainerin 

Frau Wedderhoff begleitet und durch Besuche in der Schule unterstützt. Die Eltern meiner 

Klasse habe ich auf dem Elternabend und mit einem Elternbrief über das Vorhaben informiert. 

Mögliche Allergien der Schüler wurden bereits beim Thema Haustiere abgefragt und waren 

bisher nicht bekannt. Auch die Schulkonferenz hat diesem Vorhaben zugestimmt. Dann 

erzählte ich meiner Klasse von meiner Idee und der erste Besuch von Shiva wurde sehnsüchtig 

erwartet. Im folgenden Bericht erzählen einige Kinder über den ersten Besuch meiner Hündin 

in der Klasse 4c. 

Silke Foitzik 

 

Shiva ist eine Australien Shepherd Hündin und gehört unserer Klassenlehrerin 

Frau Foitzik.  

Bevor sie das erste Mal in unsere Klasse kam, haben wir intensive Regeln im 

Klassenrat besprochen, wie wir uns verhalten müssen: 

  

-Wir sollen leise sein. 

-Wir sollen Shiva nicht füttern, sonst wird sie krank 

-Wir sollen sie in Ruhe lassen, wenn sie auf ihrer Decke liegt 

-Wir sollen Shiva nicht mit mehreren Kindern streicheln 

-Wir sollen uns vor dem Essen die Hände waschen 

-Wir sollen nicht ständig nach ihr rufen 

-Wir sollen unser Klassenzimmer aufgeräumt haben, wenn sie kommt 

 

 
 

Diese Regeln hängen auf einem Plakat in unserem Klassenraum, damit wir immer 

daran denken. Außerdem haben wir uns allgemein mit dem Verhalten von Hunden 



beschäftigt und in der Broschüre vom VDH (Verband für das Deutsche 

Hundewesen) viel Interessantes darüber erfahren. 

Shiva besucht uns momentan immer freitags in der 1. und 2. Stunde. Dann kommt 

auch ihre Hundetrainerin Frau Wedderhoff in unsere Klasse und beobachtet, wie 

Shiva sich verhält. Wenn Shiva zu uns kommt, hängt Frau Foitzik ein Schild an 

die Tür. Falls jemand in unseren Klassenraum kommt, weiß er dann, dass ein Hund 

im Raum ist. Man soll leise hereinkommen. 

 

 
 

Als wir bei ihrem ersten Besuch morgens in den Klassenraum kamen, war Shiva 

am Pult von Frau Foitzik angeleint. Wir haben uns alle bemüht, den Klassenraum 

sehr leise zu betreten, aber Shiva stand auf ihrer Decke und war sehr 

aufgeregt. Als wir auf unseren Plätzen saßen, wurde Shiva auch ruhiger und 

durfte durch den Klassenraum laufen.  

 

 
 

Wenn Shiva zu einem Kind kam, konnte man sie streicheln. Fast alle Kinder haben 

sich an die Regeln gehalten. 

Zum Schluss der Stunde durften einige Kinder Shiva nacheinander rufen und ihr 

ein Leckerli geben. Leider gingen die zwei Stunden sehr schnell rum. Als wir in 

die Pause gegangen sind, hat Frau Foitzik Shiva nach Hause gebracht. 

 



 
 

Einige Kinder werden in der nächsten Zeit über Hütehunde und den Australien 

Shepherd im Internet forschen, außerdem bereiten wir Fragen für ein Interview 

mit der Hundetrainerin Frau Wedderhoff vor. Wir möchten gerne mehr über 

ihre Hundeschule und über die Ausbildung der Hunde erfahren. Außerdem hatte 

Frau Wedderhoff Shiva als Welpen, dazu haben wir auch einige Fragen. 

 

 
 

 
 

Wir freuen uns schon auf die nächsten Stunden mit Shiva.  



 


