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5-jähriges QNS-Vereinsjubiläum 
Am 24. Juli 2017 haben 9 Mitglieder das „Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V.“ 
in Schwerte in NRW gegründet. Die Gründungsmitglieder waren bereits über Jahre 
vernetzt und die rechtliche und finanzielle Absicherung der 3. Schulhundkonferenz 
2018 in Riedstadt war der aktuelle Anlass zu diesem Schritt.  

 

1.Übersicht über Entwicklungen des Vereins 
13. Juli 2022 Online-Treffen der Dozent*innen im QNS 

24. Juli 2022 5-jähriges QNS-Vereinsjubiläum 

01.-04. Aug. 2022 Klausurtagung erweiterter Vorstand 

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

25. Aug. 2022 Online-Treffen der Dozent*innen im QNS 

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

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

 Geplante Termine 

07. Okt. 2022 Online-Treffen des Schukon-Orga-Teams 2023 

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

12. Januar 2023 Online-Treffen der AK-Schulhund-Leitungen 

29./30. April 2023 Schulhundkonferenz in Warburg als Hybrid-
Veranstaltung mit MGV geplant 
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Auf der Vereinshomepage ist unter folgendem Link etwas über die Vorgeschichte und 
Entwicklung des QNS zu lesen  https://schulbegleithunde.de/geschichte-des-
vereins 
 
Wir freuen uns, dass wir mittlerweile 
über 140 Mitglieder haben, die die 
gemeinnützige Arbeit des Vereins 
durch ihren Mitgliedsbeitrag und 
aktive Mitarbeit unterstützen ����. 
Davon haben über 40 Personen die 
Dozent*innen-SV unterschrieben 
und arbeiten überwiegend für die 
über 20 vernetzten Anbieter im Verein. 
Wir freuen uns auf eine weitere spannende Vereinsarbeit und neue Mitglieder und 
Anbieter*innen, die sich mit uns vernetzen möchten ����.  

Klausurtagung des erweiterten Vorstandes 
Vom 01.-04. August 2022 haben sich die 8 Mitglieder das erweiterten Vorstandes des 
QNS in Willingen im Sauerland zur jährlichen Klausurtagung getroffen, um viele 
Punkte rund um den Verein in Ruhe zu besprechen. 
Trotz der hohen Temperaturen war im Haus Lemmerwald eine inhaltliche Arbeit 
möglich und u.a. standen folgende Themen auf dem Programm: 

• momentane Situation des Vereins (Mitglieder, Finanzen, geplante Termine etc.) 
 zukünftig werden auch die Mitgliedsanträge digital eingereicht und mit den 
weiteren Unterlagen auf der Vereinsplattform abgelegt. 

• Verwaltung der Selbstverpflichtungen im Schulhundweb 
o Antje Schröder wird zukünftig bei der umfangreichen Verwaltung von Janina 

Blau unterstützt. 
o Auch die SVs werden zukünftig digital eingereicht und alle Unterlagen dazu 

intern ebenfalls auf der Vereinsplattform gespeichert 
o Für die Selbstverpflichtung im Schulhundweb und ebenso für die Team-

Mitgliedschaft im QNS reicht eine TGI-Fachkraft-Weiterbildung nicht aus. Es 
müssen mind. 40 Stunden Weiterbildung in Präsenz mit dem Hund absolviert 
werden. 

• Die AKs im QNS können eine bildungsorientierte finanzielle Unterstützung von 
150,-€ jährlich beantragen, die auch über 3 Jahre angesammelt werden kann. 

• Die Aktualisierung der Standards der Anbieter im Verein wird zurzeit weiterhin in 
regelmäßigen Online-Treffen der Dozent*innen erarbeitet. Sie sollen auf dem 
Präsenztreffen Ende November 2022 im Haus Edertal auch für die Erstellung 
einer Broschüre genutzt werden. 

• Unsere Vereins-Plattform https://qns-online.de soll auch für Mitglieder immer 
attraktiver werden. Zurzeit ist u.a. bereits eine Kontaktaufnahme zu allen QNS-
Mitgliedern über die Plattform per Mail oder Talk möglich! 

https://schulbegleithunde.de/geschichte-des-vereins
https://schulbegleithunde.de/geschichte-des-vereins
https://qns-online.de/
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• Für alle QNS-Mitglieder sind demnächst kostenlose online „QNS-Talks“ zu 

verschiedensten Themen geplant. Weitere Infos weiter unten! 
• Die Schulhundkonferenz am 29./30. April 2023 in Warburg ist weiterhin als 

Hybrid-Veranstaltung zum Preis von 249,-€ geplant. Alle Vereinsmitglieder 
können zu einem reduzierten Preis von 199,-€ teilnehmen und zu einem 
zusätzlich reduzierten Preis von 179,-€, wenn sie bis zum 31.12. 2022 buchen. 
Dazu auch noch Infos weiter unten. 

• Die Mitgliederversammlung 2023 wird in Präsenz auf der Schulhundkonferenz 
am 29. April 2023 stattfinden. 

qns-online.de 
Alle QNS-Mitglieder müssen bis Ende 2022 daran denken, in ihren Ordnern auf der 
Nextcloud-Plattform ihre Fortbildungsnachweise und aktuellen Konzepte 
hochzuladen. 

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 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. Achtet bitte zukünftig darauf, dass auf den 
Bescheinigungen auch die Stundenzahl angegeben ist, bzw. tragt sie nach eurem 
Wissen bei der Dokument-Bezeichnung am Ende mit ein. 
        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 ���� 
Eine Einführung in die Nutzung von qns-online.de findet ihr auf der Plattform unter 
„Hilfen“! 

QNS-Talk 
Zukünftig wird es in unregelmäßigen Abständen für Vereinsmitglieder kostenlose 
online QNS-Talks zu verschiedensten Themen geben. In der Regel werden sie um 
19 Uhr starten und es wird einen ca. 30-45-minütigen Einstieg in das Thema geben, 
das anschließend durch den Austausch der Anwesenden ergänzt und diskutiert wird. 
Zurzeit sind bereits folgende Themen in Planung. Gern nehmen wir weitere 
Vorschläge an und freuen uns natürlich über aktive Referent*innen, die ihr Wissen 
auch anderen Vereinsmitgliedern zur Verfügung stellen ����. Sobald die Termine 
feststehen, werdet ihr über die Homepage und facebook informiert! 
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Termin Thema Dozent*innen 

? 
Erläuterungen zur aktuellen wissenschaftlichen 
Untersuchung „Dogs working in schools – safety 
awareness and animal welfare“  

Dr. Lisa Maria 
Glenk 

? 
Tierische Vielfalt im Klassenzimmer - Was geht, 
krabbelt oder hüpft neben Schulhunden noch so in 
deutschen Schulen? 

Katrin Rauber 

? 

(Schulbegleit-)Hund und Recht: Haftungsrisiken, 
Rechtsvorgaben und Problematiken der 
Intransparenz sowie abweichende Regelungen der 
einzelnen Bundesländer 

Dr. Sandra Foltin 

? Dokumentation der Schulbegleithund-Einsätze ist 
wichtig! Wie ist sie auch praktisch leistbar? Lydia Agsten 

? Auch Schulbegleithunde haben einen Ruhestand 
verdient! - Wann ist der richtige Zeitpunkt? 

Grit Philippi  
& Gabi Orrù 

? Kleine Schulhunde ganz groß! – Das "Besondere" 
beim Einsatz von kleinen Hunden in der Schule Katrin Rauber 

? 
Gelingensbedingungen für den Einsatz von 
Schulbegleithunden an Förderschulen mit dem 
Bereich Geistige Entwicklung 

Dozent*in 
gesucht!! 

  Neue Materialien im QNS-Shop     
Ab sofort verkaufen wir in Absprache mit Christiane Jacobs in unserem QNS-Shop 
auch Arbeitshefte und andere Materialien zum Thema Körpersprache von 
SprichHund!  https://qns-shop.de/c/materialien-sprich-hund 

 
 

              
In größeren Mengen können sie auch zu reduzierten Preisen direkt über ihren Shop 
bezogen werden. –> https://sprichhund.de/shop/ 
 

https://qns-shop.de/c/materialien-sprich-hund
https://sprichhund.de/shop/


 
5 

 

 

5. Schulhundkonferenz 2023 
     Anmeldungen sind bereits über die Homepage möglich!  
 https://schulhundkonferenz.de/?page_id=2357 

 

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 für Berechtigte unter qns-online.de im Dozent*innen-Ordner 

auf der QNS-Plattform nachzulesen. 
Wir gehen davon aus, dass es 2022 gelingt, das für jedes 
Jahr am letzten Novemberwochenende geplante 
Dozent*innen-Treffen in Präsenz durchzuführen. Nach 
monatelanger Vorarbeit in den Online-Treffen sollen dort die 
aktualisierten Standards für Anbieter im QNS ausformuliert 
werden. Sie dienen dann auch als Basis für die 

Markensatzung der Anbieter im QNS und für eine neue Vereinsbroschüre. 

https://schulhundkonferenz.de/?page_id=2357
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Mitglieder 

 

Mit großer Trauer und Betroffenheit müssen wir bekannt geben, dass unser 
Team-Mitglied und Dozent Lars Wollmer im Alter von 49 Jahren plötzlich 
verstorben ist. 
Lars war Dozent bei „Schnauzenwelt geht in die Schule“ und gehörte zu den 
ersten Mitgliedern, die 2017 in den Verein eingetreten sind. 
Wir trauern mit seiner Familie und den Vereinskolleg*innen, die mit ihm 
zusammengearbeitet haben! 
Sein früher Tod zeigt uns, dass unser aller Leben begrenzt ist…  

 

Im dritten Quartal 2022 gingen auch wieder einige Mitgliedsanträge bei uns ein bzw. 
schlossen Fördermitglieder ihre Team-Weiterbildung ab. 
Folgende Mitglieder begrüßen wir also herzlich als Team-Vollmitglieder in 
unserem Verein: 

 Johanna Niediek aus 33397 Rietberg (NRW) 
 Melanie Frank aus 36304 Alsfeld-Berfa (Hessen) 
 Fabienne Frenzel aus 55129 Mainz (RLP) 

Auch einige Dozent*innen-Anträge haben wir in den letzten Monaten erhalten. Nach 
unseren Beschlüssen, werden diese allerdings erst bei der nächsten Präsenz-MGV 
am 29. April 2023 in Warburg ggf. offiziell in den Verein aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 

 

 
 
 

2. Aktuelles rund um die AKs Schulhund 
 
 
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 

 
 

Wissenschaftliche Untersuchung: „Dogs working in 
schools - safety awareness and animal welfare“ 
Im Journal of Veterinary Behavior erschien am 21. September 2022 eine 
Untersuchung von E. M. Y. Bidoli, A.Firnkes, A. Bartels, M. Erhard und D.Döring. 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1558787822001022 

In der Untersuchung geht es um den Tierschutz und die menschliche Sicherheit im 
Klassenzimmer; Aspekte, die bisher kaum untersucht wurden. Es wurde 2018 eine 
Querschnittsuntersuchung an 54 bayerischen Schulen mit je einem Arbeitshund 
durchgeführt. Die meisten Hunde arbeiteten in Grundschulen und nur 40,7 % hatten 
eine spezielle Weiterbildung durchlaufen.  

Ziel der Untersuchung war es, den Status quo zu beschreiben und Problemfelder zu 
identifizieren, die möglicherweise Maßnahmen zur Sensibilisierung und Prävention 
erfordern.  

15. Okt. 2022 AK Schulhund Rhein-Main 
Schnüffelnasen unterwegs – eine Krimitour mit Schulhund 

19. Nov. 2022 
AK Schulhund Ruhrgebiet 
Digitale Einbindung des Schulbegleithundes und Intelligenz- 
und Beschäftigungsspielzeug für Hunde 
 

November 2022 AK Schulhund Niedersachsen Süd-Ost 
Ausbildung des Zweit- und Dritthundes 

03.12. 2022 AK Schulhund Mittelhessen  
Wintertreffen – Clickertraining & Materialvorstellung 

3. Neues aus der Wissenschaft 

mailto:ak-schulhund-krefeld@gmx.de
mailto:ak-schulhund-krefeld@gmx.de
https://schulhundweb.de/uebersicht-ueber-ak-schulhund-treffen/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1558787822001022
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Dafür wurden Klassen mit Schulbegleithunden besucht und der Unterricht für eine 
spätere Verhaltensanalyse des Hundes auf Video aufgezeichnet. Außerdem wurde 
der/die Hundeführer*in gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. 

Die Hälfte aller Sitzungen wurde als "problematisch" eingestuft und etwa ein Viertel 
als "harmlos" bzw. "kritisch" eingestuft. Zu den häufigen "problematischen" 
Interaktionen gehörte der Kontakt mit mehreren Schülern gleichzeitig (in 64,8 % der 
Klassen), während zu den häufigen "kritischen" Interaktionen das Umarmen/Küssen 
des Hundes gehörte (in 18,5 % der Klassen). Häufige "problematische" 
Verhaltensweisen des Hundes, die auf einen dringenden Bedarf an optimierten 
Verfahren widerspiegeln, waren z. B. Rückzugsreaktionen (bei 37,0 % der Hunde). 
"Passive Unterwerfung des Hundes - Ducken / Kauern" war eine "kritische" 
Kategorie, die bei 11 Hunden festgestellt wurde. 

In Klassen mit älteren Schülern gab es weniger "problematische" /"kritische" Hunde 
und mehr "harmlose" Hunde im Vergleich zu Grundschulen; auch wurden weniger 
Hunde als "problematisch" / "kritisch" eingestuft, wenn eine kynologische 
Eignungsprüfung / Spezialausbildung durchgeführt wurde.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Studie einige ernsthafte Bedenken 
hinsichtlich des Wohlergehens der Hunde und der Sicherheit der Schüler aufkommen 
ließ, was die Bedeutung nationaler Richtlinien, einschließlich Zertifizierungs-
anforderungen, unterstreicht. 

Wann der Hund in Rente muss 
Schulhunde, Therapiebegleithunde, Assistenzhunde – in vielen Bereichen haben 
sich Vierbeiner als Co-Therapeuten und wertvolle Unterstützer etabliert. So nimmt 
auch die Zahl der ausgebildeten Hunde zu, die nach menschlichem Ermessen das 
Rentenalter erreicht haben. Der Frage, ob, wann und wie ein Tier aus seinem Job in 
den Ruhestand gehen sollte, ist ein Forscherteam aus den USA nachgegangen.  

https://www.mensch-heimtier.de/magazin-menschtier/beitrag-
menschtier/detail/wann-der-hund-in-rente-muss.html 
 

Hunde auf den Spuren von Long Covid 
Laborkapazitäten sind in der Corona-Pandemie knapp. Vierbeinige Assistenten 
könnten unterstützen: Vorläufige Studienergebnisse zeigen, dass ausgebildete 
Hunde nicht nur aktuelle Infektionen, sondern auch Long Covid anzeigen können. 

https://www.mensch-heimtier.de/magazin-menschtier/beitrag-
menschtier/detail/hunde-auf-den-spuren-von-long-covid.html 

 
 

https://www.mensch-heimtier.de/magazin-menschtier/beitrag-menschtier/detail/wann-der-hund-in-rente-muss.html
https://www.mensch-heimtier.de/magazin-menschtier/beitrag-menschtier/detail/wann-der-hund-in-rente-muss.html
https://www.mensch-heimtier.de/magazin-menschtier/beitrag-menschtier/detail/hunde-auf-den-spuren-von-long-covid.html
https://www.mensch-heimtier.de/magazin-menschtier/beitrag-menschtier/detail/hunde-auf-den-spuren-von-long-covid.html
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4. Veröffentlichungen 
 
 
Viele Studien erforschen das 
Wohlbefinden des Menschen durch 
den tiergestützten Einsatz, aber nur 
wenige befassen sich mit dem 
Wohlbefinden des Hundes, der bei 
seiner Aufgabe oft immensen 
Belastungen ausgesetzt ist.  
In diesem Buch von Dr. Sandra Foltin 
werden aktuelle Studien vorgestellt, 
deren Ergebnisse praxisrelevant für 
alle in der hundgestützten Intervention 
Arbeitenden sind, aber auch im „ganz 
normalen“ Leben wichtige 
Informationen für unser 
Zusammenleben mit unseren 
Begleitern vermitteln.  
Übersichtlich zusammengefasst nach 
Themenbereichen wie Auswahl und 
Aufzucht des Therapiebegleithundes, 
Bindung des Mensch-Hund-Teams, 
Erziehungsstil, Persönlichkeit des 
Hundes, Lernen, Stressbelastung 

oder Qualität der Fortbildungen, wird hier der aktuelle internationale 
Forschungsstand zum Thema erstmals zusammenfassend ausgewertet und die 
jeweilige Bedeutung für die Praxis erklärt. 
Das Buch umfasst ca. 350 Seiten und kostet 42,- €. 
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