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QNS MGV 2022 
Am  26. Februar 2022 musste unsere Mitgliederversammlung wieder einmal online 
stattfinden.  Es nahmen 32 Mitglieder teil, die einstimmig u.a. folgende Punkte 
abstimmten: 

• Entlastung des Vorstandes 
• Wahl der Kassenprüferinnen Petra Sipply und Tine Hetzl für das Jahr 2022 
• Wiederwahl der 1. Vorsitzenden Lydia Agsten und der 3. Vorsitzenden Grit 

Philippi 
• Aufnahme der neuen Dozentinnen Manuela Braun, Mareike Gördemann, 

Yvonne Leiendecker, Cornelia Pivit, Hanna Schober, Julia Tepel und Elke 
Wecke 

• Die 3 Unterlogos des QNS für Mensch-Hund-Teams, Dozent*innen und 
Anbieter*innen sollen als Kollektivmarke mit individuellen Markensatzungen 
geschützt werden. 

Es wurde von Janina Blau über die Vernetzung der AK-Schulhund-Leitungen und von 
Grit Philippi über die Dozent*innen -Treffen berichtet. 
Benno Horst informierte über die Plattform qns-online.de, die zukünftig allen 
Mitgliedern zu verschiedenen Zwecken zur Verfügung steht. Am 31. März 2022 
waren alle interessierten Mitglieder zu einem Online-Informationstreffen eingeladen. 
Wir hoffen, dass die nächste MGV in Präsenz während der Schulhundkonferenz 
am 29./30. April 2023 im Berufskolleg Warburg stattfinden kann. 
 

neue Broschüre „Gleichwürdigkeit zeigen und leben“ 
Nach viele Monaten haben wir es endlich geschafft und unsere neue Broschüre 
„Gleichwürdigkeit zeigen und leben“ ist fertiggestellt und gedruckt, so dass sie über 
unseren Shop kostenlos gegen Porto zu beziehen ist.  https://qns-shop.de 

Auf der Homepage ist sie auch als PDF herunterzuladen!  
https://schulbegleithunde.de/broschueren 

Unsere Kampagne zu dem Thema wurde bereits auf der Online-Schulhundkonferenz 
Anfang Mai 2021 vorgestellt. Seitdem haben der erweiterte Vorstand, unser 
wissenschaftlicher Beirat und einige weitere Vereinsmitglieder intensiv an der 
Erstellung der 40-seitigen DIN A 5 Broschüre gearbeitet. 

Sie enthält vielfältige Hintergrundinformationen zum Thema und es werden z.B.  
Begriffe kurz erläutert, die aus unserer Sicht eine wichtige Basis für den Umgang mit 
Hunden, besonders im schulischen Bereich, darstellen: 

• Gleichwürdigkeit  

• Gewaltfreie Kommunikation  

• Instrumentalisierung 

https://qns-shop.de/
https://schulbegleithunde.de/broschueren
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• Kommunikation mit Hunden  

• Freiwilligkeit / erlernte Hilflosigkeit  

• Trainingsmethoden 

•  One-Health-Konzept 

Außerdem wird auch detaillierter auf die Ethik des Schulbegleithunde-Einsatzes 
eingegangen. Denn nur ein gelebter gleichwürdiger Einsatz von Hunden, der zum 
Wohle aller Beteiligten stattfindet, ist zu verantworten und erzielt positive Wirkungen. 

Die Hunde dürfen aus unserer Sicht nicht auf ein Instrument reduziert werden, 
sondern sollen selbstständig, möglichst frei nach ihren individuellen Möglichkeiten 
agieren dürfen. Der tägliche praktische Umgang der Pädagog*in/Therapeut*in mit 
ihrem Hund sollte also als Modell und Inspiration für die aktuellen Kontaktpersonen 
und zukünftige Generationen im Umgang mit ihren Hunden dienen.  

Unterrichtsideen zum Thema runden die Broschüre ab. Da sie aber den Rahmen dort 
sprengen, gibt es zukünftig auf der Homepage des QNS dazu noch einige Beispiele 
und Hinweise. Für unsere QNS-Mitglieder soll auf Dauer eine Ideenbörse zu dem 
Thema auf der Vereinsplattform unter Unterrichtsmaterialien entstehen.  

Die ersten bereits erstellten 12 Grafiken zu der Kampagne sind ebenfalls über 
unseren Shop zu beziehen.  https://qns-shop.de Eine kostenlose Handreichung zu 
den bisher erstellten Grafiken ist hier herunterzuladen  
https://schulbegleithunde.de/wp-content/uploads/2021/09/Handreichungen-
Grafiken-Muster.pdf 

Treffen der QNS-Dozent*innen 
Mittlerweile sind über das QNS 44 Dozent*innen vernetzt, die die Dozent*innen-SV 
unterschrieben haben und überwiegend in die Weiterbildungen eingebunden sind, 
die sich den QNS-Standards verpflichtet fühlen. 
Zurzeit treffen sich regelmäßig ca. 20 Dozent*innen einmal monatlich, um die 
Standards für die Anbieter im QNS detaillierter weiterzuentwickeln. Auf dieser 
Grundlage entstehen dann neben den aktualisierten Standards auch die 
Markensatzungen zu den demnächst geschützten QNS-Unterlogos und eine weitere 
QNS-Broschüre für interessierte Mensch-Hund-Teams und Anbieter von 
Weiterbildungen. 

Treffen des Schukon-Orga-Teams 
Am 12. März 2022 trafen sich fünf QNS-Mitglieder online, um sich kennenzulernen 
und erste organisatorische Punkte für die nächste Schulhundkonferenz am 
Berufskolleg in Warburg zu besprechen.  
Julia Tepel aus der Nähe von Warburg und Dr. Susanne Meyer-Sparenberg aus 
Hamburg werden Janina Blau, Lydia Agsten und Ricarda Bäcker aus dem erweiterten 
Vorstand bei der Planung und Durchführung der nächsten Schulhundkonferenz 
unterstützen. 
 

https://qns-shop.de/
https://schulbegleithunde.de/wp-content/uploads/2021/09/Handreichungen-Grafiken-Muster.pdf
https://schulbegleithunde.de/wp-content/uploads/2021/09/Handreichungen-Grafiken-Muster.pdf
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Mareike Gördemann, die Konrektorin des Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg und 
unser Technik-Experte Ralf Willner sind natürlich ebenfalls intensiv in die 
Vorbereitungen eingebunden. Wir gehen zurzeit davon aus, dass neben der 
Präsenzveranstaltung mit Vorträgen und Workshops die Vorträge live online 
angeschaut werden können. 
Auf der Homepage https://schulhundkonferenz.de wird demnächst über die 
Entwicklungen berichtet und zurzeit kann man sich dort einen Eindruck von den 
letzten 4 Veranstaltungen machen. 

qns-online.de 
Unsere Nextcloud-Plattform wurde für die Online-Schulhundkonferenz 2021 
eingerichtet und in monatelanger Arbeit von Benno Horst für unsere Vereinsarbeit 
umgestaltet. Danke Benno für deinen intensiven Einsatz ����! 
Über die Plattform möchten wir eine intensivere Vernetzung und einen intensiveren 
Austausch der QNS-Mitglieder erreichen.  

An einer Online-Einführung am 31. März 2022 nahmen über 30 QNS-Mitglieder teil 
und auch wenn es besonders bei der Anmeldung gerade noch einige Problemchen 
gibt, würden wir uns sehr freuen, wenn alle Mitglieder und Gruppen auf Dauer die 
Vorteile dieser Plattform nutzen würden. 

Durch die Sammlung aller Vereinsdaten dort und verschiedene 
Zugriffsberechtigungen haben sich auch für den erweiterten Vorstand schon einige 
Arbeitserleichterungen ergeben. So konnte die letzte Kassenprüfung bereits über die 
Freischaltung der Finanzen für die Kassenprüferinnen problemlos erledigt werden.  

Die nächsten Newsletter und Protokolle werden zukünftig nicht mehr verschickt, 
sondern können jederzeit von allen Berechtigten in den entsprechenden Ordnern 
eingesehen werden. 

Ihr alle entscheidet also durch eure Art der Nutzung darüber, wie die Plattform 
zukünftig mit Leben gefüllt wird ����! Ideen und Nutzungswünsche werden natürlich 
gern entgegengenommen! 

Als Anlage zu dieser Mail findet ihr eine Einführung in die Nutzung von qns-online.de, 
die Bennos Online-Einführung noch einmal zusammenfasst und auf der Plattform 
unter „Hilfen“ abgelegt ist. 

Unterstützung erwünscht! 
Wir freuen uns sehr, dass wir so viele aktive Vereinsmitglieder haben, denn ohne sie 
hätte sich das QNS in den letzten 5 Jahren nicht so weiterentwickeln können. Obwohl 
der gewählte Vorstand von 3 Mitgliedern bereits die ganzen Jahre von weiteren 
Mitgliedern aktiv unterstützt wurde, und auch in den anderen Gruppen sehr aktive 
Mitglieder mitarbeiten, stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen. Denn jeder hat 
seine eigene Familien- und Arbeitswelten, die natürlich immer wieder viel Zeit und 
Kraft benötigen. 
 

https://schulhundkonferenz.de/
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Vielleicht haben also einige von euch noch etwas Zeitkapazitäten frei und Spaß 
daran, das QNS in verschiedenen umgrenzten Bereichen zu unterstützen.  

Wir würden uns sehr freuen ����! 

• Er wäre schön, wenn jemand z.B. die Erstellung des Newsletters übernehmen 
könnte, der zurzeit viermal im Jahr erscheint. Die entsprechenden Infos 
werden aus dem Vorstand weitergeleitet. 

• Die verschiedenen Homepages des QNS (schulbegleithunde.de; 
schulhundweb.de; schulhundkonferenz.de) würden sich über regelmäßige 
Aufmerksamkeit freuen. 

• Die QNS-facebook-Seite könnte auch etwas mehr Beachtung vertragen. 

• Antje Schröder könnte Unterstützung bei der Verwaltung der 
Selbstverpflichtungen im Schulhundweb gebrauchen. 

• Der QNS-shop ist gut angelaufen und vielleicht hat jemand einen freien 
Schrank für Materialien und möchte ab und zu einen Brief oder ein Päckchen 
zur Post bringen. 

• Gern würden wir über den Shop auch Videos verkaufen. Dazu müssten sie 
z.B. bei Vimeo gespeichert werden und nach einem bestimmten System für 
die Käufer*innen freigeschaltet werden.  

• Die Erstellung kurzer Videoclips oder Podcast könnte die Arbeit des QNS 
unterstützen. 

• …… 

Neue QNS Mitglieder 
Auch im ersten Quartal 2022 gingen wieder einige Mitgliedsanträge bei uns ein, aber 
zurzeit fehlen teilweise noch die unterschriebene SV oder ein aktuelles Konzept, um 
endgültig als Vollmitglied in den Verein aufgenommen zu werden.  
Folgende bisherigen Fördermitglieder begrüßen wir jetzt herzlich als 
Vollmitglieder in unserem Verein: 

 Freya Hansen aus 21502 Geesthacht (Schleswig-Holstein) 
 Dr. Susanne Meyer-Sparenberg aus 22587 Hamburg 
 Laura German aus 69509 Mörlenbach (Hessen)  
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2. Aktuelles rund um die AKs Schulhund 
 

Online-Treffen der AK-Schulhund-Leitungen 
Die QNS-AK-Schulhund-Leitungen werden jetzt von Janina Blau vernetzt und treffen 
sich zu bestimmten Themen viermal jährlich online. Das nächste Treffen findet am 
05. März 2022 statt und es wird von der Planung um Mindestanforderungen in den 
verschiedenen AKs Schulhund für eine regelmäßige Teilnahme gehen. 
 
geplante Termine AK-Schulhund-Treffen 2022 
 
Hier findet ihr einen Überblick über die nächsten AK-Schulhund-Treffen. Eure Treffen  
schickt bitte an Janina, damit sie sie auch im Schulhundweb einträgt.  ak-
schulhund-krefeld@gmx.de 
Kontaktdaten etc. findet ihr im Schulhundweb unter 
https://schulhundweb.de/uebersicht-ueber-ak-schulhund-treffen 

06. April 2022 
 AK Schulhund Niedersachsen Süd-Ost 
Trainingstag für alle interessierte und ausgebildete Mensch-
Hund Teams an der Schule am Harly/ Goslar 

07. April 2022 
AK Schulhund Niedersachsen Süd-Ost 
Mit tiergestützten Interventionen (TGI) Geld verdienen? 
Schule am Harly/ Goslar 

23. April 2022 AK Schulhund OWL 
Schulhund-Erlebnispädagogik Tour in Borgentreich 

23. April 2022 AK Schulhund Niedersachsen Süd-Ost 
Training auf dem Hundeplatz in Schladen 

26. April 2022 AK Schulhund Niedersachsen Süd-Ost 
Videokonferenz 

30. April 2022 AK Schulhund Baden-Württemberg-Nord 
TeamDay 

30. April 2022 
AK Schulhund Berlin 
Kostenfreie digitale Beratungen für 
interessierte Pädagog*innen, Schulleitungen und 
Schulämter.  

07. Mai 2022 
AK Schulhund Ruhrgebiet & Krefeld u. U. 
Lesespurgeschichten mit dem Schulhund 
Präsenztreffen 

14. Mai 2022 AK Schulhund Niedersachsen Süd-Ost 
Seminar: „Mensch – Hund Bindung“ 

mailto:ak-schulhund-krefeld@gmx.de
mailto:ak-schulhund-krefeld@gmx.de
https://schulhundweb.de/uebersicht-ueber-ak-schulhund-treffen/
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Die Wirkung des Schulhundes auf die Lehrkraft 
In der „tiergestützte“ 3-2021 veröffentlichte Dr. Julia Fluck einen Artikel zum Thema 
„Die Wirkung des Schulhundes auf die Lehrkraft“. 
Dazu gab es eine erste Umfrage unter dem folgenden Link, der noch öffentlich ist–> 
https://ww3.unipark.de/uc/Studierende/df20/ 
Vielleicht hat jemand Zeit und Interesse die spannende Studie zu unterstützen. 
Vermutlich werden erste Ergebnisse von Frau Dr. Fluck auf der nächsten 
Schulhundkonferenz vorgestellt. 

Tiergestützte Interventionen und Tierschutz 
Eine weitere spannende Untersuchung gibt es zurzeit von Prof. Dr. Stephanie 
Krämer, Dr. Katharina Ameli (Forschungszentrum Tierschutz der JLU) sowie Theresa 
F. Braun (Institut für Förderpädagogik und Inklusive Bildung, JLU). 

Auch ihre Umfrage ist zurzeit noch unter dem folgenden Link veröffentlicht und man 
kann somit teilnehmen  https://isgb.gutbefragen.de/tgi/  

Das Ziel der Umfrage ist es, Tierschutzaspekte bei tiergestützten Interventionen in 
Deutschland aus ganz persönlicher Sicht zu erfassen. Die Umfrage richtet sich an 
alle Personen, die tiergestützt tätig sind. Die Angaben sollen helfen, differenzierte 
Angaben zum Tierschutz bei tiergestützten Interventionen statistisch auszuwerten. 
Die Umfrage wird ca. 15 Minuten in Anspruch nehmen und endet am 15.04.2022, 
23:59 Uhr.  
Auch Dr. Katharina Ameli freut sich, erste Ergebnisse ihrer Umfrage auf der 
Schulhundkonferenz in Warburg vorzustellen. 
 

11. Juni 2022 AK Schulhund Niedersachsen Süd-Ost 
Präsenztreffen des AK auf der Tierfarm in Vienenburg 

22. September 
2022 

AK Schulhund Baden-Württemberg-Nord 
Online-Seminar „Körpersprache des Hundes“ 

verschoben auf 
2022 

AK Schulhund Schleswig-Holstein 
Mögliche Parameter zur Wesensbeurteilungen von Hunden 
und daraus resultierende wegweisende Einsatzmöglichkeiten 
und Grenzen.    

3. Wissenschaft 

https://schulbegleithunde.de/2022/02/21/die-wirkung-des-schulhundes-auf-die-lehrkraft/
https://ww3.unipark.de/uc/Studierende/df20/
https://isgb.gutbefragen.de/tgi/
https://schulhundweb.de/wp-admin/post.php?post=156&action=edit
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4. Veröffentlichungen 
 

Der Schulhund – 
Grundlagen und 
Praxistipps  
Die Zeitschrift „LERNEN KONKRET“ ist eine 
Zeitschrift für heilpädagogische Themen mit 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In 
ihrer aktuellen Ausgabe 1/2022 vom Februar 
geht es um das Thema „Der Schulhund“ mit 
verschiedenen Artikeln zu dem Thema. 
In einem Artikel geht es auch um das 
Abschiednehmen von Schulbegleithunden.  
 
 
 
 
 

Dazu wurden wir auf ein kleines 
Büchlein von den Klaudia & Paulina 
Tiemeshen aufmerksam, die in 
Hospizen tätig sind und tiergestützt 
arbeiten. 
Sie haben ein Trauerbuch für 
„Herzenshunde“ entworfen, das aus 
unserer Sicht Elemente enthält, die 
neben den Besitzer*innen auch den 
Schüler*innen helfen könnten, 
Abschied von ihrem Schulbegleithund 
zu nehmen. 
Das Buch ist zu beziehen über http://www.tiergestuetzte-intervention-tiemeshen.de 

http://www.tiergestuetzte-intervention-tiemeshen.de/
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