
Projekt Schulhund an der EJSKA 
 

1. Was ist ein Schulhund eigentlich? 
 
Ein Schulhund ist      STRESS S FRESSER 
      GESPRÄ C HSPARTNER 
    WOHLFÜ H LFÖRDERER 
       M U TMACHER 
               SEE L ENTRÖSTER 
      AGGRESSIONS H EMMER 
       STIMMUNGSA U FHELLER 
             SPIELPART N ER 
           TROSTSPEN D ER 
 
       vor allem aber ein Freund. 
 

 

2. Vorteile vom einem Hund im Schulbetrieb 
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Wichtig beim Lernen: 
Gute Beziehungen, positives Klassenklima, positive Einstellung zur Schule 



3. Kiwi & Loki 

Kiwi 

Hallo ich bin Kiwi und die große Schwester von Loki und werde am 23.11.21 zwei Jahre alt. 

Ich lebe seit dem 22.02.2020 bei Herr Kunstmann und seiner Freundin in Karlsruhe. Mich 

kann man mit folgenden Eigenschaften beschreiben: 

 

 sehr kinderlieb und verspielt 

 menschenbezogen 

 nicht schreckhaft 

 sauber und gepflegt 

 kein notorischer Kläffer 

 völlig aggressionsfrei 

 intelligent und lerneifrig 

 

 

 

 

Loki 

Hallo ich bin Loki und der kleine Bruder von Kiwi, denn wir sind wirklich Geschwister und 

haben die selben Eltern. Ich werde am 05.11.21 ein Jahr alt. Ich lebe seit dem 01.01.21 bei 

Herr Kunstmann und seiner Freundin in Karlsruhe. Mich kann man mit folgenden 

Eigenschaften beschreiben: 

 

 sehr kinderlieb und verspielt 

 menschenbezogen 

 nicht schreckhaft 

 sauber und geplegt 

 kein notorischer Kläffer 

 völlig aggressionsfrei 

 intelligent lerneifrig 

 behutsam 



 

4. Allgemeine Infos 

Schulalltag 

Wenn wir Herr Kunstmann in die Schule begleiten dürfen, freuen wir uns mega, denn wir 

lieben die KIDS der EJSKA, denn sie sind einfach toll und uns macht es mega viel Spaß mit 

ihnen Zeit zu verbringen. 

In diesem Schuljahr kommen wir montags, donnerstags und freitags mit. Am Montag und 

Donnerstag müssen wir erstmal ganz brav auf unserem Platz warten, bis Herr Kunstmann 

seinen Input durchführt. Danach haben die Kids Freiarbeit und wir werden aktiv. In dieser 

Phase haben wir die unterschiedlichsten Aufgaben wie z.B. Seelentröster, Motivator oder 

Trainingspartner. 

Am Freitag stehen wir den ganzen Tag im Fokus, denn da läuft die Projektschiene an der 

EJSKA und wir sind die Lehrer des Projekts Hundeführerschein. 

 

In unserem Projekt bringen wir mit Herr Kunstmann und Herr Schreiber den Kindern bei, wie 

wir (Hunde) neue Kommandos lernen können oder wie die Erziehung bei Hunden 

funktioniert. Ebenso lernen die Kids unsere Körpersprache zu deuten und dadurch den 



richtigen Umgang mit Hunden allgemein. Des Weiteren stehen noch Themen wie Ernährung, 

„richtig“ Spielen, Gassi gehen, 1. Hilfe usw. auf dem Stundenplan. 

 

5. Kiwi´s und Loki´s Schulhundausbildung 

Meine Ausbildung begann mit dem Schuljahr 20/21 im September bei Canoidea – 

Hundeschule und Therapiehundearbeit. Einmal im Montag am Samstag und Sonntag von 

9:00-16:00 musste Herr Kunstmann und ich die Schulbank drücken. In den Theoriephasen 

lernten wir alles, was ein Schulhund richtig machen muss und in den vielen Praxisphasen 

durften Herr Kunstmann und ich zeigen, ob wir die Theorie auch verstanden haben. Leider 

hat nicht alles immer gleich auf Anhieb geklappt und deswegen mussten wir einige 

Zusatzschichten leisten. Parallel zur Schulhundausbildung mussten wir ein Schulhundprojekt 

durchführen. Wie das Projekt ablief und ausging könnt ihr euch im Video anschauen. 

Im Mai 2021 war es dann soweit und wir mussten an zwei Tagen zeigen was wir drauf haben. 

Die Prüfung bestand aus folgenden Teilen: Projektvorstellung, Theorieprüfung, Praxisprüfung 

am Probanden und Praxisprüfung in der Stadt. Nach diesen zwei Tagen waren wir zwar fix 

und fertig, aber wir haben unser Ziel erreicht und ab diesem Zeitpunkt bin ich ein offiziell 

ausgebildeter Schulhund. Mein kleiner Bruder Loki durfte ab März 2021 immer mitkommen 

und bereits in die Ausbildung hineinschnuppern und mittrainieren. Aufgrund von Corona 

und anderen Gründen, beginnt seine Ausbildung aber erst im Jahr 2022. 



 









 


