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1 Einleitung 

Nicht jedes Kind findet Hunde toll und das ist auch nicht das Ziel der hundegestützten Pädagogik. 

Vielmehr ist es eines der Ziele, dass alle Kinder den angemessenen Umgang mit Hunden erleben. Der 

Hund ist ein großer Motivator für die Kinder mit allen Sinnen zu lernen und zu wachsen und ist somit 

eine wertvolle pädagogische Unterstützung. 

 

2 Tiergestützte Pädagogik 

Die Chancen und Möglichkeiten der Tiergestützten Pädagogik sind sehr vielfältig. Sie kann in vielen 

erzieherischen Bereichen wirksam werden. In den Bereichen Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, 

Bewegung, Kognition und Sprache gibt es vielerlei Anwendungsmöglichkeiten das Ganze mit 

tierischer Unterstützung zu beüben. Dabei merken die Kinder nicht, dass sie üben oder gefördert 

werden, denn alles geschieht spielerisch und ohne Zwang und Druck. Was die Kinder allerdings 

durchaus bemerken, ist der Erfolg mit welchem das Konzept einhergeht. Durch den Hund werden 

die Kinder viel besser motiviert und animiert als durch den Erwachsenen. Neben den oben 

genannten Entwicklungsfeldern spielt außerdem das Erlernen des Sozialverhaltens eine enorme 

Rolle beim alltäglichen Umgang mit dem Hund in der Kita. Die Kinder lernen Verantwortung zu 

übernehmen, empathisch zu handeln und stärken ganz nebenbei ihr Selbstbewusstsein und 

Selbstwertgefühl. Ängste werden überwunden und vertrauen aufgebaut. Stolz nimmt stattdessen 

den Platz ein und die Kinder werden durch den Hund gestärkt. 

  

3 Sinnhaftigkeit des Einsatzes eines Hundes im Kindergarten 

Kinder lieben Tiere, die Tierwelt ist eine der Lieblingswelten der Kinder. Das bedeutet, dass Tiere wie 

geschaffen dafür sind, die Motivation der Kinder in allen Bildungsbereichen zu erhöhen. 

Kinder erleben die Bedingungslosigkeit eines Tieres als durchweg wohltuend. Der Vorteil der 

hundegestützten Pädagogik ist es, dass Kinder die Kommunikation vom Hund leicht entschlüsseln 

und erlernen können. Hunde gehören zu den Tieren, die sich der Kommunikation des Menschen 

stark angenähert haben, da der Hund dem Mensch schon im Laufe der Evolution immer 

Wegbegleiter war. Man kann die Hund-Mensch-Beziehung vielleicht sogar als Symbiosen bezeichnen 

(ein enges gegenseitiges Nutzverhältnis). 
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Hunde signalisieren Kommunikationsbereitschaft und schaffen es so, zu verbaler und nonverbaler 

Kommunikation anzuregen. Dies schaffen sie unterbewusst durch ihre Körperhaltung oder z.B. durch 

das Schwanzwedeln. Hunde wirken als Eisbrecher und durch sie schafft man es, schneller eine 

vertrauensvolle Beziehung zum Kind aufzubauen. Hunde können ein Gefühl von Geborgenheit und 

Sicherheit bieten was vor allem ihrer Authentizität geschuldet ist. Ein Hund handelt immer ohne 

Vorurteile. Seine Zuneigung ist echt und es ist ihm nicht möglich sich zu verstellen. Es ist Teil unserer 

pädagogischen Aufgabe, den Kindern die Natur näher zu bringen, Ihnen Respekt und Achtsamkeit im 

Umgang mit Tieren und Pflanzen vorzuleben und sie zu einer entsprechenden Haltung zu erziehen. 

Dies ist mit einem Hund im Waldkindergarten optimal möglich. 

 

4 Das Therapiebegleithundeteam 

4.1 Vorstellung des Hundes und der Hundeführerin 

Lambi ist ein im Jahr 2011 geborener Golden Retriever Rüde. Sein Wesen zeichnet sich durch 

Gelassenheit, Geduld, Gutmütigkeit und seiner Lernfreude aus. Der Golden Retriever ist ein 

klassischer Familienhund. Er hat einen sehr ausgeprägten Willen zu gefallen, sucht die Nähe zu den 

Menschen und ist sehr leicht zu motivieren. Seine große Menschenbezogenheit und Spaß an der 

Kontaktaufnahme mit Menschen sind außerdem Charaktereigenschaften die Lambi auszeichnen. Er 

ist neugierig, hat Interesse an Neuem, Menschen und seiner Umwelt. 

Schon als junger Hund lernte Lambi unterschiedliche Reize und Menschen kennen und wurde so gut 

sozialisiert. Im Alter von 4 Jahren absolvierte Lambi die Ausbildung zum Therapiebegleithund. Dort 

wurde unter anderem der Grundgehorsam, verschiedene Tricks, aber auch die Bindung zu "seinem" 

Menschen beübt und vertieft. Erste Erfahrungen als Therapiebegleithund konnte Lambi dann nach 

dem erfolgreichen Abschluss der Therapiebegleithundeprüfung im Krankenhaus in Speyer sowohl in 

Einzeleinheiten als auch in Gruppen von bis zu 5 Personen sammeln und hat sich dort bis heute 

bewiesen und etabliert (www.ergomithund.de). 

http://www.ergomithund.de/
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Die Autorin dieses Konzepts ist zugleich auch Hundeführerin von Lambi. Ihr Name ist Sina Emmerich, 

sie ist 1990 geboren und staatlich anerkannte Ergotherapeutin. Kurz nach ihrem Staatsexamen zur 

Ergotherapeutin begann sie zusammen mit Lambi die Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam 

und beendete diese erfolgreich im April 2016 (siehe Anhang 1). Um neben dem therapeutischen 

Fachwissen auch im pädagogischen Bereich Fuß fassen zu können absolvierte sie zudem im Juli 2018 

eine Weiterbildung zur pädagogischen Fachkraft nach § 7 des KiTaG. 

 

 

4.2 Die Ausbildung zum Therapiebegleithundeteams 

Gemeinsam haben Lambi und seine Hundeführerin eine Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam 

absolviert (siehe Anhang 1). Dafür war ein therapeutisch/pädagogischer Beruf der Hundeführerin 

Voraussetzung. Die Ausbildung darf der Hund mit frühestens 18 Monaten starten, da man dann erst 

von einer Festigung seines Charakters sprechen kann. Am MITTT (Münsteraner Institut für 

therapeutische Fortbildung) wurden innerhalb von 9 Monaten zuerst mehrere Theorieblöcke und im 

Anschluss Praxisblöcke mit dem Hund absolviert. Die Prüfung umfasste neben Theorie und Praxis 

auch einen Wesenstest des Hundes, welcher alle 2 Jahre aufgefrischt werden muss. 

 

https://www.ergomithund.de/
http://www.mittt.de/de/start
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4.3 Hygieneplan und medizinische Voraussetzungen des Hundes 

"Die Waldwichtel e.V." haben den Einsatz von Lambi als Therapiebegleithund in ihrer Einrichtung 

beschlossen, um den Kindern den Umgang mit Hunden näherzubringen, ihre Erlebniswelt zu 

bereichern und positive Effekte auf Wohlbefinden und Entwicklung zu erzielen. Damit dies gelingen 

kann, ist neben der notwendigen Ausbildung von Hund und Halter auch die Einhaltung bestimmter 

Hygienemaßnahmen erforderlich. Um das Risiko einer möglichen Infektionsübertragung von dem 

Hund auf den Mensch und umgekehrt zu minimieren werden folgende Maßnahmen regelmäßig 

durchgeführt. 

 Regelmäßige Durchführung der vorgeschriebenen Impfungen (siehe Anhang 2) 

 Regelmäßige Kontrolle des Hundes auf Befall von Endoparasiten durch regelmäßiges 

entwurmen (alle 3 Monate) 

 Nachweis einer Haftpflichtversicherung, die die Einsätze als Therapiebegleithund 

ausdrücklich mit einschließt (siehe Anhang 3) 

 Regelmäßige Kontrolle von Ektoparasiten durch die äußere Untersuchung des Hundes. 

  

5 Ziele der tiergestützten Pädagogik im Kindergarten 

Wie in Punkt 2 bereits erwähnt, kann die Tiergestützte Pädagogik in den folgenden Bereichen 

unterstützend wirken: Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Bewegung, Kognition, Sprache und 

Sozialverhalten. Diese Bereiche sind sehr umfassend und vielseitig und deshalb werden hier nur 

einige Ziele genannt, die im jeweiligen Bildungsgebiet erreicht werden können. 

 

5.1 Schulung der Wahrnehmung 

Der große Bereich der Wahrnehmung ist prädestiniert für den Einsatz von Hunden, da diese 

Unmengen an Reizen bieten mit denen sich wunderbar arbeiten lässt. Gerade Kleinkinder benötigen 

eine Vielzahl von unterschiedlichen Reizen, um ihre Wahrnehmungsfähigkeit und die Fähigkeit Reize 

richtig einzuordnen zu schulen. Die Wahrnehmung ist somit ein sehr wichtiger Bereich in der 

Kleinkindpädagogik. Verschiedene taktile Reize werden in der Interaktion mit dem Hund, durch 

streicheln oder die feuchte, raue Zunge des Hundes bei der Leckerligabe beübt. Auch die 

https://waldwichtel-net.jimdo.com/
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Tiefenwahrnehmung und somit die propriozeptiven Reize werden spielerisch durch Zug und Druck 

z.B. beim Führen des Hundes an der Leine beübt. 

 

5.2 Schulung der Selbstwahrnehmung 

Die Selbstwahrnehmung ist die Fähigkeit des Menschen sich selbst mit all seinen Eigenschaften und 

Fähigkeiten objektiv zu betrachten. So gibt der Hund beispielsweise Rückmeldung darüber wie 

Selbstbewusst, bestimmend oder eben auch schüchtern und zurückhaltend das jeweilige Kind ist. 

Vor allem wenn es darum geht, dem Hund Kommandos zu nennen denen er folgen soll, ist dies von 

großer Bedeutung. Ziel kann es z.B. sein ein Kind in seiner Persönlichkeit so zu stärken, dass es sich 

zutraut dem Hund Kommandos zu nennen, welche er dann durchführt. 

 

5.3 Schulung der Bewegung 

Der Hund fordert oft mit seiner Körperhaltung zum Bewegen und Spielen auf. Sehr beliebt um die 

Bewegung zu fördern, ist der Aufbau von Parcours für den Hund, welchen zu überwinden die 

Aufgabe des Hundes, aber auch des Kindes ist. Hierbei kann entweder der Hund dem Kind die 

Bewältigung vormachen oder aber auch umgekehrt. 

 

5.4 Schulung der Kognition 

Die Kognition umfasst alle Denk und Wahrnehmungsvorgänge und ist deshalb ein sehr weit 

gefächerter Begriff. Zur Kognition zählen unter anderem Konzentration, Aufmerksamkeit, 

Erinnerung, Lernen, Orientierung, Logisches Denken uvm. 

Es gibt sehr viele Praxisbeispiele mit Hund die all diese kognitiven Denk und 

Wahrnehmungsvorgänge spielerisch beüben. Dabei dient der Hund hauptsächlich als Motivator, der 

den Kindern diese Fähigkeiten spielerisch näher bringt. 
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5.5 Schulung der Sprache 

Hunde regen zum Sprechen an. Sei es, den Hund als stillen Zuhörer zu nutzen oder gemeinsam über 

den Hund zu sprechen. Es gibt viele Möglichkeiten um den Hund als Mittel zum Spracherwerb zu 

nutzen. Als Pädagoge ist es wichtig, dass sprachlich weniger begabte Kinder nicht die Freude an der 

Sprache, als wichtigstes gesellschaftliches Kommunikationsmittel verlieren. Diese Kinder erleben oft, 

dass sie nicht verstanden oder immer wieder verbessert werden oder sogar andere für sie sprechen. 

Dies alles löst negative Gefühle aus. Der Hund gibt dem Kind all diese Gefühle nicht, weil es für ihn 

nicht wichtig ist. Er beurteilt nicht, er wertet nicht. Das Kind spürt das und kann sich öffnen. Der 

Hund achtet viel auf die Körpersprache und kann so auch Kommandos verstehen, wenn diese 

undeutlich oder falsch ausgesprochen sind, sofern ein entsprechendes Sichtzeichen gegeben wird. 

Das Kind erlebt sich bei dem Umgang mit dem Hund als selbstwirksam und kompetent und wird 

dadurch gestärkt. 

 

5.6 Schulung des Sozialverhaltens 

Empathie zeigen, aufeinander eingehen und Rücksicht nehmen und Verantwortung übernehmen 

sind einige Eigenschaften welche ein gutes Sozialverhalten auszeichnen. Das alles sind Dinge welche 

beim normalen, alltäglichen Umgang mit Hunden erlernt werden. Sich in den Hund hineinversetzen, 

merken wann es ihm "zu viel" wird und entsprechend agieren. auf den Hund aufpassen, ihn füttern 

und schauen dass er immer genug Wasser hat, sich einigen, wer wann welche Aufgaben übernimmt 

und dabei Kompromisse eingehen. Durch diese und noch viele weitere täglich auftretenden 

Situationen wird das Sozialverhalten von Kind zu Hund aber auch von den Kindern untereinander 

unbewusst gefördert. 
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5.7 Zielgruppe 

Unsere Zielgruppe sind Kinder von 3-6 Jahren, welche sowohl in bewusst gewählten 

Einzelsituationen, in Kleingruppen (z.B. Schulanfänger) aber auch als Gesamtgruppe von maximal 20 

Kindern die Tiergestützte Pädagogik in Anspruch nehmen dürfen. 

 

6 Ausgangslage 

6.1 Welche Gegebenheiten liegen bei den Waldwichteln vor 

6.1.1 Vorhandene Räumlichkeiten 

„Die Waldwichtel e.V.“ sind ein Waldkindergarten mit zwei Bauwagen in einem abgeholzten 

Waldstück zwischen St. Leon und Kronau. Der Kindergarten befindet sich derzeit im Aufbau und 

weitere Details sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. 

 

6.1.2 Vorhandene Materialien 

Wie oben erwähnt, befindet sich der Kindergarten im Aufbau und deshalb sind derzeit bisher noch 

keine vorhandenen Materialien bekannt. 

 

7 Rahmenbedingungen zur Durchführung 

7.1 Benötigte Materialien 

Was das Material betrifft, sind der Kreativität und dem Erfinderreichtum des 

Therapiebegleithundeführers keine Grenzen gesetzt. Der Einsatz von manchen Materialien Ist jedoch 

nicht zwingend notwendig, denn es geht vorrangig um die Interaktion von Mensch und Hund. 

Dennoch ist es sinnvoll, Materialien einzusetzen, sowohl zur Beschäftigung mit dem Hund als auch 

für Sequenzen ohne Hund. Außerdem bereitet es Kindern Freude mit "Spielzeug" zu hantieren. 

 

https://waldwichtel-net.jimdo.com/
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Im Folgenden sind einige Dinge aufgelistet, welche sehr sinnvoll im Einsatz mit Kindergartenkindern 

sind: 

 

 Apportel 

In Form von einem Leckerlidummy oder als Plüschtier. Dies eignet sich besonders gut für Apportier- 

und Versteckspiele. 

 

 Verschiedene Bürsten 

"Schickmachen" gehört zu einer Lieblingsbeschäftigung von Kindern mit dem Hund. Ein Sortiment 

verschiedener Bürsten und Massagehandschuhen sind notwendig. 

 

 Leckerli 

Es ist selbstverständlich kein Muss, dass der Hund während seiner Arbeit belohnt wird, aber es 

motiviert ihn natürlich in dem was er tut. Außerdem ist es vielen Menschen ein natürliches Bedürfnis 

den Hund versorgen zu wollen und dazu gehört neben streicheln und spielen eben auch das Füttern. 

Das Füttern befriedigt einen gewissen Fürsorgetrieb welche schon Kinder in sich tragen. Sie sehen in 

dem Hund auch oft ein von uns abhängiges Wesen und erleben so oft neben dem Gefühl der 

Fürsorge auch das der Macht. Dieses Gefühl kennen kleine Kinder in ihrem sozialen Umfeld und im 

Alltag meistens eher nicht. In Maßen tut dieses Gefühl den Kindern durchaus gut. Außerdem können 

Leckerli vielfältig in verschiedenen Bereichen der Tiergestützten Pädagogik spielerisch eingesetzt 

werden. 

 

 Kenntuch / Kennleine / Kennhalsband 

Der Einsatz eines bestimmten Zeichens für den Beginn und das Ende des Arbeitsmodus ist für den 

Hund wichtig (z.B. Halstuch, Halsband, o.ä.). Er weiß dann sicher, welches Verhalten ab nun 

erwünscht ist und kann bei Beendigung seiner Arbeit schneller entspannen. 

Zudem kann so für alle deutlich gemacht werden wann Lambi gestreichelt und bespielt werden darf 

und wann er "Pause" hat. 
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 Körbchen 

Das Körbchen ist ein sehr wichtiger Anschaffungspunkt, da er für den Hund während seinem Tag im 

Wald einen wichtigen Rückzugsort bildet. Zum einen kann er selbstständig in seinen Korb und sich so 

Situationen entziehen, zum anderen ist es uns Erwachsenen möglich ihn bei bestimmten Situationen 

in den Korb zu schicken (z.B. Beim Essen) 

 

 Napf 

Zum einen ist es wichtig, dass dem Hund während der Arbeit immer frisches Wasser zur Verfügung 

steht, zum anderen ist es Teil des Tiergestützten Konzepts, dass die Kinder diesbezüglich 

Verantwortung übernehmen und sich um fressen und Frischwasser kümmern. 

 

 Leckerlitasche 

Beim Durchführen verschiedener pädagogischer Arbeiten mit dem Hund wird mit Leckerli 

gearbeitet. Damit diese schnell greifbar sind, ist eine Leckerlitasche die sowohl vom Hundeführer als 

auch von den Kindern gut benutzt werden kann von Nöten. 

 

 Langlaufleine 

Gerade zu Beginn der Arbeit mit dem Hund im Wald ist es wichtig, dass er angeleint wird. Denn auch 

er muss erst lernen bis wohin er darf und wo die nicht abgesteckten Grenzen im Wald für ihn sind. 

Damit der Hund allerdings nicht allzu sehr in der Bewegung eingeschränkt wird und gehen kann falls 

er sich bedrängt fühlt, ist eine Langlaufleine sehr sinnvoll. 

 

7.2 Grundlagenwissen über den Hund vermitteln / Hundeführerschein 

Kinder begegnen Hunden auf ihre eigene Art, manche spontan oder wild, andere vielleicht eher 

zurückhaltend. Wieder andere bedrängen den Hund möglicherweise, ohne es zu wissen, erschrecken 

ihn durch ihre Lautstärke und lösen durch rasche Bewegungen unabsichtlich seinen Jagdinstinkt aus, 

wollen ihn an Körperstellen anfassen, die für den Hund hochempfindliche Partien sind. Sie lassen ihn 
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nicht in Ruhe saufen oder schlafen, ohne ihm Böses zu wollen. Der Hund aber versteht es als Störung 

und reagiert entsprechend. 

 

7.3 Der richtige Umgang mit einem Hund muss erlernt werden 

Noch lange bevor Lambi das erste Mal mit in den Kindergarten geht, ist es wichtig vor allem die 

Kinder aber auch Kollegen entsprechend auf den Hundebesuch vorzubereiten. Die Kinder sollen 

vorab den theoretischen, richtigen Umgang mit dem Hund lernen. Es wird bestimmte Hunderegeln 

geben, die erlernt werden und an die sich jeder halten soll. Außerdem sollen die Kinder die 

Körpersprache des Hundes kennenlernen und richtig deuten können. Sie sollen wissen, was für den 

Hund gut ist und was nicht.  

Optimal wäre ein „Hundeprojekt“ welches sich eventuell über einige Wochen zieht, da dies der 

richtige Weg zur Einführung der tiergestützten Pädagogik ist. Die Kinder dürfen an verschiedenen 

Projekten und Spielen teilnehmen und so spielerisch alles Wichtige zum Hund erlernen.  

Am Ende des „Hundeprojekts“ gibt es für jedes Kind einen „Hundeführerschein“ (siehe Anhang 4). 

Der macht nicht nur stolz und stärkt das Selbstbewusstsein, er soll auch Auskunft darüber geben, 

dass die Kinder soweit sind, Lambi willkommen zu heißen.  

 

7.4 Wichtige Regeln vermitteln (Kinder und Erwachsene) 

Unabhängig von den Umgangsregeln zwischen Mensch und Hund ist es zudem wichtig, dass sich an 

bestimmte Hunderegeln im Kindergartenalltag gehalten wird. Diese Regeln werden gemeinsam mit 

dem pädagogischen Team erstellt. Da der Alltag einen roten Faden haben soll, ist es wichtig, dass 

sich alle daran halten. Deshalb sollen auch Eltern über Regeln, welche eventuell auch sie betreffen 

aufgeklärt werden. Auch für Lambi ist eine klare Struktur von großer Bedeutung, weil es ihm 

Sicherheit bietet und er sich so schneller, sicher in den Alltag einfinden kann. 

 

7.5 Einverständniserklärung 

Zu Beginn des Projekts ist es notwendig eine Einverständniserklärung der Eltern einzuholen. Dabei 

ist es wichtig, dass ein Erziehungsberechtigter unterzeichnet, dass bei seinem Kind keine 
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Kontraindikationen wie Allergien oder Krankheiten bekannt sind. Außerdem wird unterschrieben, 

dass man mit der Teilnahme an der tiergestützten Pädagogik einverstanden ist. 

 

8 Projektdurchführung 

8.1 Zeitplan 

Da der Kindergarten „Waldwichtel e.V.“ bisher noch keine Kinder betreut, sind diese Angaben noch 

sehr variabel und müssen in der Praxis eventuell zeitlich anders umgesetzt werden.  

Das „Hundeprojekt“ zum Erlangen des „Hundeführerscheins“ (siehe Anhang 4) könnte sich über 

mehrere Wochen ziehen. Erst danach kann Lambi die Einrichtung besuchen. Geplant ist bisher, dass 

er regelmäßig an einem oder mehreren Tagen die Woche den Kindergarten besucht und dort 

teilweise durch entsprechende pädagogische Angebote „mitarbeitet“ oder eben auch „nur“ 

anwesend ist und den Kindergartenalltag dadurch mitstrukturiert. Da Lambi nur gemeinsam mit 

seiner Hundeführerin im Wald arbeiten wird, wird sich die Dauer der Anwesenheit des Hundes (an 

entsprechenden Tagen) an ihrer Arbeitszeit orientieren. 

 

8.2 Finanzierungsplan laufende und einmalige Kosten 

Die ersten einmaligen Kosten sind oben unter dem Punkt „benötigte Materialien“ aufgelistet und 

belaufen sich auf ca. 250 Euro. Im Laufe der Arbeit mit dem Hund werden immer wieder neue Dinge 

wie z.B. Anschauungsmaterialien nötig sein.  

Laufende Kosten sind die zu verwendenden Leckerlies bzw. Futter, welche viel in der Arbeit mit dem 

Hund als Belohnung eingesetzt werden.  

 

8.3 Frequenz 

Wie oft Lambi in die Einrichtung kommt ist bisher noch nicht abschließend geklärt (1-3mal 

wöchentlich). 

 

https://waldwichtel-net.jimdo.com/
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8.4 Dokumentation 

Es empfiehlt sich, dass die Pädagogische Fachkraft nach verschiedenen Angeboten und 

Beobachtungen bei der Tiergestützten Pädagogik dokumentiert. So können Lern und 

Entwicklungsschritte des Kindes leichter nachvollzogen werden. Sowohl für das pädagogische Team 

als auch für die Eltern werden die Einsätze des Hundes transparent. Wie die genaue Dokumentation 

erfolgt kann noch im Team vereinbart werden. Sinnvoll ist das Datum, der Name des Kindes, das 

Angebot und seine Zielsetzung in Stichworten festzuhalten. Eventuell kann man das Ganze noch 

entsprechend mit Fotos dokumentieren und Besonderheiten notieren. 

 

9 Sonstige Vorkehrungen 

9.1 Bild des Hundes in anderen Kulturen 

Leider genießen Hunde nicht in allen Kulturkreisen ein positives ansehen. In vielen Ländern der Welt 

besteht ein einseitiges Bild vom Hund. Sie sind als Nutzhunde anerkannt aber nicht als reine 

Begleithunde, mit denen gespielt oder sich bewegt wird. 

 

 Islam 

Viele Muslime lassen Hunde nur zu, wenn sie eine Aufgabe erfüllen; sie dürfen nicht im 

Wohnraum gehalten werden, da sie als Aasfresser für unrein gelten. Nach islamischer 

Vorstellung meiden Engel Häuser, in denen sich unreine Tiere befinden. 

 

 Christentum 

In christlichen Ländern erfuhr der Hund erst seit dem Mittelalter eine allmähliche 

Aufwertung. Hunde werden in diesem Zeitraum in der christlichen Kunst zum Symbol für 

Treue und Wächter des Guten. Zu Luthers Zeiten besaßen Hunde bereits einen gewissen 

Status als Begleithund. Sein Hund wohnte bereits mit der Familie im Haus. 

 

 Buddhismus 

Im Buddhismus existiert ein durch und durch positives Bild des Hundes. Buddha selbst soll 

stets von einer Schar Hunden begleitet worden sein. Sie gelten im Buddhismus als spirituelle 

Wächter, ähnlich wie im Christentum der Neuzeit. 
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9.2 Allergien 

Sollte ein Kind eine bekannte Allergie gegen Hundehaare haben ist zuerst festzustellen, ob das Kind 

auch gegen Lambi eine Allergie hat, da sich eine Hundehaarallergie nicht generell auf alle Hunde 

übertragen lässt. Der Begriff Tierhaarallergie ist irreführend, da die Allergie nicht von den Haaren 

selbst ausgelöst wird, sondern von speziellen tierischen Eiweißen, die sich in der Haut, im Speichel 

und im Urin von Hunden befinden. Rasseabhängig produzieren die Tiere unterschiedlich viel 

Allergene, so dass sogar innerhalb der Rasse ein Tier zu allergischen Reaktionen führt, das andere 

aber nicht. 

Sollte dann eine Allergische Reaktion des Kindes vorliegen, ist es wichtig, dass das Kind nicht in 

Kontakt mit dem Hund kommt und falls doch, sich im Anschluss gut die Hände wäscht. Man sollte 

gegebenenfalls im Team besprechen, wie man den Alltag mit Kind und Hund gestaltet um das 

betroffene Kind nicht auszuschließen, aber auch keiner unnötigen Gefahr aussetzt. 

 

9.3 Angst vor Hunden 

Sollte oder will eine Kind – aus welchen Gründen auch immer- nicht mit Lambi in Berührung 

kommen, kann es z.B. im Morgenkreis in zweiter Sitzreihe oder auf dem Schoß eines Erziehers/ einer 

Erzieherin den Hund aus sicherer Entfernung miterleben, was ja auch schon viel Mut erfordert. Wir 

ermutigen das Kind, es wird jedoch niemals gedrängt sich dem Hund zu nähern. Freiwilligkeit ist das 

höchste Gebot bei der Arbeit des Therapiehundes mit den Kindern. Die Freude am Hund steht im 

Vordergrund, mit ihm vertraut zu werden, Ängste zu verlieren und einfach nur zu beobachten. 
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10 Anhang 

10.1 Anhang 1: Zertifikat Therapiebegleithund 
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10.2 Anhang 2: Impfpass von Lambi 
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10.3 Anhang 3: Berufshaftpflichtversicherung der Hundeführerin 
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10.4 Anhang 4: Hundeführerschein 

 


