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1.Übersicht über Entwicklungen des Vereins 
05. April 2022 Online-Treffen der AK-Schulhund-Leitungen 

12. April 2022 Online-Treffen Schukon-Technik-Team 

19. April 2022 Online-Treffen erw. Vorstand 

21. April 2022 Online-Treffen des Schukon-Orga-Teams 2023 

27. April 2022 Online-Treffen der Dozent*innen im QNS 

13. Juni 2022 Online-Treffen der Dozent*innen im QNS 

21. Juni 2022 Online-Treffen erw. Vorstand 

 Geplante Termine 

13. Juli 2022 Online-Treffen der Dozent*innen im QNS 

01.-05. Aug. 2022 Klausurtagung erweiterter Vorstand 

15. Aug. 2022 Online-Treffen des Schukon-Orga-Teams 2023 

14. Sept. 2022 Online-Treffen der AK-Schulhund-Leitungen 

25-27. Nov. 2022 Dozent*innen-Treffen im Haus Edertal 

29./30. April 2023 
Schulhundkonferenz in Warburg als 
Hybrid-Veranstaltung mit MGV geplant 
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qns-online.de 
Unsere Nextcloud-Plattform wurde bereits von einigen Mitgliedern genutzt und sie 
haben u.a. ihre Fortbildungsnachweise oder aktuellen Konzepte hochgeladen. 

Anfang 2023 werden wir die Mitgliedsordner sichten und überprüfen, ob bei allen 
Mitgliedern die erforderlichen Fortbildungs-Nachweise von 16 Stunden in 2 Jahren 
vorliegen und bei aktiven Team-Mitgliedern ein aktuelles Konzept hochgeladen 
wurde. 

Achtung! Bitte beachten! 
Es ist wichtig, dass ihr eure Nachweise nach unseren Vorgaben beschriftet, da es 
uns nur so Arbeitserleichterung bringt. 
        für Fortbildungsnachweise   Jahr_Nachname_Bezeichnung_xh  
 für Konzepte                           0_2022_Nachname_Konzept 

Bitte kontrolliert eure bereits hochgeladenen Fortbildungsnachweise und korrigiert sie 
ggf., indem ihr auf die drei Punkte rechts geht und auf „Umbenennen“. Ihr erleichtert 
unsere Arbeit dadurch sehr ���� 
Der erweiterte Vorstand hat beschlossen, dass der Newsletter weiterhin zu Beginn 
jedes Quartals an alle Mitglieder per Rundmail verschickt wird, so dass die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Infos auch bei allen ankommen, erhöht ist. 
Zusätzlich sind aber alle Newsletter auch auf der Plattform und auf der 
Vereinshomepage zu finden.   
Ihr alle entscheidet durch eure Art der Plattform-Nutzung darüber, wie sie zukünftig 
mit Leben gefüllt wird! Ideen und Nutzungswünsche werden natürlich weiterhin gern 
entgegengenommen! 

Eine Einführung in die Nutzung von qns-online.de findet ihr auf der Plattform unter 
„Hilfen“! Falls ihr Fragen oder Probleme habt, wendet euch bitte über 
admin@schulbegleithunde.de an Benno Horst! 

Unterstützung erwünscht! 
Auf unsere Bitte nach Unterstützung haben sich netterweise folgende QNS-Mitglieder 
gemeldet: 

• Candida Timm hat bereits seit einiger Zeit den Versand unserer QNS-Shop-
Materialien übernommen.  

• Martina Windscheif wird noch intensiver dafür sorgen, dass über die QNS-
facebook-Seite aktuelle Infos weitergegeben werden. 

• Janina Blau wird zukünftig Antje Schröder bei der Verwaltung der SVs 
unterstützen 

Wir danken euch sehr ����! 
Als kleinen Ausgleich werden sie, ebenso wie alle aktiven QNS-Unterstützer*innen, 
kostenlos oder zu einem Minimalpreis von den Aktionen des QNS profitieren. 

mailto:admin@schulbegleithunde.de


 
3 

 

 
 
 
Vielleicht haben also doch noch einige von euch Zeitkapazitäten frei und Spaß daran, 
das QNS in verschiedenen umgrenzten Bereichen zu unterstützen.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch für die anderen unten angegebenen 
Aufgaben Unterstützung erhalten! 

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

• 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 Podcasts könnte die Arbeit des QNS 
unterstützen. 

5. Schulhundkonferenz 2023 
Die 5. Schulhundkonferenz soll am 29./30. April 2023 endlich im Theresia-
Gerhardinger-Berufskolleg in 34414 Warburg (Ostwestfalen) stattfinden! Da am 
Montag, den 01. Mai 2023, ein bundesweiter Feiertag ist, erleichtert das für 
Anreisende die Teilnahme  
Das „Orga-Team“ des Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V. hat bereits mit den 
Planungen begonnen und wir hoffen sehr, dass die Konferenz im Frühjahr 2023 als 
Hybrid-Veranstaltung (in Präsenz und auch online) durchgeführt werden kann. 
Das Motto lautet „Gleichwürdigkeit zeigen und leben“ und soll die bereits auf der 
letzten Online-Schulhundkonferenz im Mai 2021 gestartete Kampagne fortsetzen. 
Die dazu bereits erstellte QNS-Broschüre kann auf der Vereinsseite heruntergeladen 
werden –> https://schulbegleithunde.de/kampagne-gleichwuerdigkeit oder ebenso 
wie die Grafiken im QNS-Shop bezogen werden –> https://qns-shop.de 
Nach und nach werden Infos zu Veranstaltung unter "Schulhundkonferenz 2023" zu 
finden sein. -->https://schulhundkonferenz.de/?page_id=2256 

Schukon-Orga-Team! 
Seit März 2022 trifft sich das Orga-Team regelmäßig, um organisatorische, inhaltliche 
und technische Aspekte rund um die Schulhundkonferenz 2023 zu klären. 
Die Vorträge der Veranstaltung stehen weitgehend fest und auch viele Workshops 
sind bereits angedacht. Für eure Wünsche, Vorschläge und Angebote sind wir aber 
noch offen! 
Einige Verkaufsstände vor Ort in Warburg sind bereits in Planung und für das leibliche 
Wohl aller Teilnehmer*innen und die Übernachtungen der Dozent*innen ist natürlich 
bereits gesorgt. 
 
 

https://schulbegleithunde.de/kampagne-gleichwuerdigkeit
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fqns-shop.de%2F&h=AT3oH9MtyOnq0PYZ7aLQncfq1BT2dsGrQOrVTUOPHF2taNYEvxLsIyqGvnU0uqW4Lwlv77UiLyRz9g_CUF7p0lT_rr_0-zEV0fmSpo7pFITXgn-oL87MlxRJQjlXmtR-L3pKGpMspyfYcWTtCEcOIdGt_AphNPRrNpLu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2dLTpqawoFthHzAfh4w6qipLOhBVHDOoCsMbMu1o0LSmk-TKM9XDieW8sm3IaQk5MH_WrrsiTAYJBODiICvW4pYWpB2halaI0fdo9L6uhuoBpP7VGc8lZIt33P1aQVfXnfJ28dEK-MggCmINhmFYhCwBQyiDUN8aGCS0OSGHe_40XJhfYFmLGm3zgFmK4CmlKjY_nyTYdb1DqbhFf6sX48vNICS4nd7U8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fschulhundkonferenz.de%2F%3Fpage_id%3D2256&h=AT3M29AQo-cvwfTtmhxh2KcKBsKpcae_RoUPtKTg1FQJwOKVfTYOCdm8eFreQocLVOslH1KCm011alZrhjCLxsIUnByeRLlMSFAqbzz95Lv6Uma_pbO3KlQBnJT0Xpk8w6BEbusNqYvt8qPQy3o2H-Onc2FYq_5LR2mU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2dLTpqawoFthHzAfh4w6qipLOhBVHDOoCsMbMu1o0LSmk-TKM9XDieW8sm3IaQk5MH_WrrsiTAYJBODiICvW4pYWpB2halaI0fdo9L6uhuoBpP7VGc8lZIt33P1aQVfXnfJ28dEK-MggCmINhmFYhCwBQyiDUN8aGCS0OSGHe_40XJhfYFmLGm3zgFmK4CmlKjY_nyTYdb1DqbhFf6sX48vNICS4nd7U8
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Treffen der QNS-Dozent*innen 
Weiterhin haben sich etliche QNS-Dozent*innen online getroffen, um die Standards 
für die Anbieter im QNS detaillierter weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse der 
jeweiligen Treffen sind unter qns-online.de im Dozent*innen-Ordner nachzulesen. 
Da die Weiterbildungen im QNS sehr unterschiedlich strukturiert sind, gestaltet sich 
die Formulierung der Standards teilweise etwas schwierig. Aber über einen offenen 
und wertschätzenden Austausch konnten bisher Inhalte immer wieder allgemein 
zufriedenstellend zusammengefasst werden. 
Die aktualisierten Standards sollen auch als Basis für die Markensatzung der 
Anbieter im QNS dienen und für eine neue Vereinsbroschüre. 
Wir freuen uns also wieder über viele QNS-Dozent*innen beim nächsten Online-
Treffen am 13. Juli 2022 und gehen davon aus, dass beim Präsenz-Treffen vom 25.-
27. November 2022 im Sauerland viele Punkte einvernehmlich geklärt werden 
konnten. – Save the date! 

Unterschied SV und QNS 
Immer wieder gibt es Probleme bei der Unterscheidung der Selbstverpflichtung (SV) 
im Schulhundweb und der Mitgliedschaft im Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde 
e.V. (QNS).  
Erläuterungen dazu sind auf der Vereins-Homepage eingefügt und sollen 
Interessierten weiterhelfen. –> https://schulbegleithunde.de/unterschied-sv-und-
qns 
Wir würden uns über die Weitergabe der Infos und Werbung freuen! 

Neue QNS Mitglieder 
Auch im zweiten Quartal 2022 gingen wieder einige Mitgliedsanträge bei uns ein bzw. 
schlossen einige Fördermitglieder ihre Team-Weiterbildung ab. 
Folgende Mitglieder begrüßen wir also herzlich als Team-Vollmitglieder in 
unserem Verein: 

 Melanie Ebbinghaus aus 44289 Dortmund (NRW) 
 Katharina Feik aus 36266 Heringen (Hessen) 
 Beate Leu aus 21368 Dahlenburg (Niedersachsen) 
 Anna Peehs aus 65929 Frankfurt (Hessen) 
 Angela Peschke aus 67098 Bad Dürkheim (RLP) 
 Nicola Sager aus 27751 Delmenhorst (Niedersachsen) 

Wir freuen uns auf einen aktiven Austausch mit euch! 

 

https://schulbegleithunde.de/unterschied-sv-und-qns
https://schulbegleithunde.de/unterschied-sv-und-qns
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2. Aktuelles rund um die AKs Schulhund 
 

Online-Treffen der AK-Schulhund-Leitungen 
Die QNS-AK-Schulhund-Leitungen trafen sich in diesem Quartal am 05. April 2022 
wieder online.  
11 AKs hatten Fragebögen zum Vergleich der Kriterien und Standards der AKs  
Schulhund abgegeben, deren Auswertung im AK-Ordner auf der QNS-Plattform  zu 
finden ist. Allgemein ging es bei dem Treffen um verschiedenste Probleme in den 
AKs und Lösungsmöglichkeiten.   
Auf der Klausurtagung des erweiterten Vorstandes Anfang August werden genauere 
Kriterien zu finanziellen Unterstützung der AKs besprochen, die beim Online-Treffen 
der AK-Leitungen im September 2022 weitergegeben werden. Ein Präsenztreffen 
wird es 2022 nicht geben. 

geplante Termine AK-Schulhund-Treffen 2022 
 
Hier findet ihr einen Überblick über die uns bekannten 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

27. August 2022 
AK Schulhund Hamburg 
Präsenztreffen  zum Thema: „Das muss ein Schulhund eben 
ertragen/eben aushalten…“ 

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.    

mailto:ak-schulhund-krefeld@gmx.de
https://schulhundweb.de/uebersicht-ueber-ak-schulhund-treffen/
https://schulhundweb.de/wp-admin/post.php?post=156&action=edit
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Vorträge 5.Schulhundkonferenz 2023 
Auf der Schulhundkonferenz Ende Mai 2023 werden einige Wissenschaftlerinnen 
Ergebnisse aktueller Untersuchungen vorstellen: 

• Dr.in Katharina Ameli: Ergebnisse ihrer aktuellen Studie zum Tierschutz in der 
TGI 

• Dr.in Julia Fluck: Ergebnisse aus einer Studie zur Wirkung der 
Schulbegleithunde auf ihre Besitzer*innen 

• Dr.in Mona Mombeck: „Tiergestützte Pädagogik – soziale Teilhabe – inklusive 
Prozesse“ 

Wir können uns also auf viele neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft freuen, die 
unsere Praxis bereichern werden! 
 

4. Veröffentlichungen 
 

Hunde achtsam führen 
Eine Buchempfehlung von unserem Vereinsmitglied Conny Pivit: 

In dem Buch wird das Thema 
Gleichwürdigkeit gut verständlich 
geschrieben und in der Praxis umgesetzt!  
Das sollte wirklich in die Liste der 
Pflichtlektüre aufgenommen werden für alle 
Teilnehmer*innen in den Teamausbildungen 
und jeden, der sich für einen 
wertschätzenden von Gleichwürdigkeit 
geprägte Umgang mit seinem Hund bemüht. 
Inhalt:  
-  Grenzen setzen – Beziehung, Bindung, 
Training 
-  Hunde in unserer Gesellschaft 
-  Bedürfnisse von Hunden 
-  Die Sache mit der Dominaz, dem Rudel, der 
Führung und dem Gehorsam 
-  Harmonisches Zusammenleben von 
Mensch und Hund 
-  Training und Umgang 

 
Verlag Animal-learn  2021  23,00 € 

3. Neues aus der Wissenschaft 
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