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Verschiedene Studien im Rahmen der Tiergestützten Pädagogik haben 

bewiesen, dass ein Hund ein idealer Co-Pädagoge in der Kita ist. In der 

aktiven und passiven Arbeit mit dem Hund werden Kinder nachweislich 

in den Bereichen Sprache, Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit, 

der Motorik, der Sinneswahrnehmung, der Sozialkompetenzen und ihrer 

Empathiefähigkeit gefördert. 

 



 

                                                                                                            

Im Rahmen der 

Pädagogikbegleithundeausbildung, die ich zurzeit 

mit meinem 4-jährigen Labrador-Retriever Floki 

absolviere, haben wir gemeinsam das Projekt 

„Hundeführerschein“ für die Vorschulkinder der 

Kita angeboten.    

Die zwei „Schuligruppen“ trafen sich dazu an 

jeweils 6 Terminen à 60 Minuten im Turnraum. 

 

 

 

 

Ziel des Projektes war, dass die Kinder den richtigen Umgang mit einem 

Hund, das Lesen der Hundekörpersprache, Tricks erarbeiten und wie 

man dem Hund ein korrektes Kommando gibt erlernen. Die wichtigste 

Regel war dabei: Niemand muss die Übungen und Spiele mitmachen, 

wenn er/sie nicht möchte. 
 



Mithilfe von „Regelbildkarten“, die Floki bei jedem Treffen für die Kinder 
aussuchte (es lagen Leckerchen darauf ….), konnten wir gemeinsam 

besprechen, wie man sich richtig verhält, wenn ein Hund im Raum ist, 

wie man ihn anspricht und sich ihm nähert und was man nicht tun sollte, 

weil es dem Hund nicht gut tut. Unter anderem ging es dabei um Regeln 

wie: Leise sein; Nicht rennen und toben; nicht dauernd rufen; ect.  

 

 

 

 

 

Zu den theoretischen Einheiten gab es auch immer praktische Übungen 

im direkten Kontakt mit dem Hund und passende Spiele zur besseren 

Verinnerlichung der Regeln, z.B.: Wie fühlt es sich an, wenn man von 

vielen Händen gleichzeitig gestreichelt oder von vielen Stimmen ständig 

gerufen wird.  

 

 

 

 

 



 

 

In der aktiven Arbeit mit dem 

Hund probierten die Kinder 

Floki Kommandos wie: 

„Sitz“, „Leg ab“ oder „Gib 

Pfote“ zu geben. Weiterhin 

machten die Kinder 

Erfahrungen mit diversen 

Arbeits- und 

Beschäftigungsmateralien 

für Hunde. Sie machten mit 

ihm Suchspiele, ließen ihn 

würfeln, legten Fährten, 

machten Dummytraining mit 

ihm und boten ihm diverse 

Intelligenzspiele an.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders gut gefiel es allen, Floki zu 

streicheln und ihm Leckerchen aus der 

Hand oder mit „Hilfshandschuh“ zu geben, 

großen Spaß mit viel Spannung gab es bei 

der „Knusprigen Mutprobe“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorbereitend zur „Hundeführerschein-Prüfung“ hingen alle 

Regelbildkarten für den Zeitraum des Projektes zur besseren 

Verinnerlichung und zum Austausch der Kinder untereinander in den 

Gruppenräumen aus.  

 

 

 

 

 

Zusätzlich bekamen alle ein eigenes „Floki-Hosentaschenbüchlein“, in 

das die Regeln gemalt wurden. 



 

 

Nach der „Prüfung“, in der das Erlernte angewendet werden sollte, 

erhielten alle Kinder ein “Hundeführerschein-Diplom“. 

 

 

 

 

 

Kirstin Wandersee 

mit Floki 

 

 


