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Der Beitrag blickt aus einer professionstheoretischen Perspektive auf 
pädagogische Situationen, an denen Hunde beteiligt sind. Auf Basis 
empirischen Materials – qualitatives Interview und Ethnografie – 
wird herausgearbeitet, welche Bedeutung pädagogische Fachkräfte  
sowie Kinder und Jugendliche der Anwesenheit von Hunden für die 
pädagogische Beziehungsgestaltung zuweisen. 

Die Mensch-Tier-Mensch-
Triade 
Pädagogik mit Hunden in Schule und stationärer  
Kinder- und Jugendhilfe 
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Von Julia Hildebrand, Dorothee Schäfer,  
Alexandra Retkowski und Laura Ruppel

T iere gehören häufig zur Lebenswelt von Menschen 
und sind dadurch auch Teil der pädagogischen 
Praxis, vor allem in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen bspw. in Schulen oder der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Sie werden in Einrichtungen in vielfältigen 
Formen bewusst eingesetzt oder nehmen beiläufige Po-
sitionen ein, indem sie Fachkräfte in deren Berufsalltag 
begleiten. Trotz der Präsenz von Tieren in der pädagogi-
schen Praxis, werden sie in Fachdiskursen der Sozialen 
Arbeit vernachlässigt (Rose 2018 S. 1757 ff.; Pfau-Effin-
ger/Buschka 2013, S. 9; vgl. auch Rose in diesem Heft). 
Bereits seit 200 Jahren werden Tiere in der Sozialen Ar-
beit bspw. in der Psychiatrie und Behindertenhilfe gezielt 
eingesetzt (Buchner-Fuchs/Rose 2012, S. 10; Rose 2018,  
S. 1757). Die Praxis der tiergestützten Interventionen 
(z. B. tiergestützte Therapie, tiergestützte Pädagogik oder 
tiergestützte Fördermaßnahmen) hat vor allem das Errei-
chen spezifischer Lernfortschritte im sozialen und emoti-
onalen Bereich zum Ziel (Vernooij/Schneider 2013, S. 44). 
Insbesondere in der Arbeit mit Hunden – also Tiere mit 
einer hohen Fähigkeit zur Interspezieskommunikation 
– müssen Menschen und Tiere lernen »in subjektverän-
dernder Weise zusammen zu trainieren« (Haraway 2007, 
S. 94). Daher sind in der Sozialen Arbeit vor allem Hunde 
beliebt: »Sie dienen in offenen Kontakt-Situationen als 
Beziehungsmedium, in Behandlungssettings als Medium 
und Co-Therapeut, in umwelt-, bewegungs- und freizeit-
pädagogischen Bildungsangeboten und in arbeitspädago-
gischen Maßnahmen als Lernimpuls« (Buchner-Fuchs/
Rose 2012, S. 10). In unserem Beitrag untersuchen wir 
anhand empirischen Materials (das vollständig anony-
misiert wurde), bestehend aus ethnografischen Gesprä-
chen aus dem Projekt »Pädagogische Intimität – Studie 
zur Untersuchung von Mustern der Gestaltung pädago-
gischer Beziehungen in unterschiedlichen Handlungsfel-
dern (PISUM)« (Kowalski et al. 2018) und Ausschnitten 
eines leitfadengestützten Interviews, das innerhalb der 
Masterthesis von Laura Ruppel »Tiergestützte Pädago-
gik. ›Chancen und Herausforderungen für die Beziehung 
zwischen Lehrer_innen und Schüler_innen mit ADHS 
durch den Schulhund‹« an der Universität Kassel erho-
ben wurde, welche Rolle Hunde innerhalb pädagogischer 
Beziehungen zugeschrieben bekommen bzw. einneh-
men. Der Fokus liegt dabei auf der alltäglichen pädagogi-
schen Beziehungsgestaltung im schulischen Kontext und 
in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Theoretisch 
eingebettet in Diskurse pädagogischer Professionalisie-

rung beleuchten wir die alltägliche Praxis von Fach- und 
Lehrkräften im Zusammenhang mit Hunden, vor dem 
Hintergrund der »widersprüchliche[n] Einheit von Rol-
lenhandeln und Handeln als ganze Person, von Elemen-
ten einer spezifischen und einer diffusen Sozialbezie-
hung« (Oevermann 1996, S. 105 f.). Auf diese Strukturbe-
dingungen pädagogischen Handelns (Oevermann 1996; 
2002) wird einleitend kurz eingegangen. Daran schließen 
sich qualitativ-rekonstruktive Analysen an, mittels derer 
erforscht wird, welche Rolle Hunde in der Ausgestaltung 
von Kontakten und Beziehungen zwischen Kindern oder 
Jugendlichen und Fachkräften zugeschrieben wird. 

Auch in Anwesenheit von Hunden ist  
die Ausbalancierung zwischen diffusen  
und spezifischen Anteilen zentral.

Hunde als Teil der pädagogischen Bezie-
hungsgestaltung
Merkmal pädagogischer Beziehungen ist – Oevermann 
(1996; 2002) folgend – die in Bezug auf Kinder und Ju-
gendliche durch spezifische wie auch diffuse Anteile ge-
kennzeichnete Sozialbeziehung zwischen pädagogischer 
Fachkraft und Klient_innen. Kinder und Jugendliche ste-
hen demnach gleichzeitig in einer spezifischen Rollenbe-
ziehung zur pädagogischen Fachkraft wie auch in einer 
diffusen Sozialbeziehung, die die Fachkraft als ganze 
Person adressiert (Oevermann 2002, S. 41 f.). Begründet 
wird dies von Oevermann (2002) durch die erst allmäh-
lich wachsende Fähigkeit junger Menschen zur Über-
nahme einer verpflichtenden sozialen Rolle (S. 41 f.). Es 
ist daher davon auszugehen, dass Fachkräfte in der Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen auf das Medium der 
diffusen Sozialbeziehung angewiesen sind, da ein Ar-
beitsbündnis in diesem Fall nicht ausschließlich durch 
die strenge Aufrechterhaltung eines rollenförmigen Rah-
mens auf Seiten der Fachkräfte gelingen kann (Oever-
mann 1996, S. 155; Cloos et al. 2009, S. 275 f.). Dies stellt 
im Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen eine wesent-
liche Herausforderung dar und demgemäß fokussieren 
wir unsere Analysen hierauf. In unseren Rekonstruktio-
nen, das können wir vorwegnehmen, zeigt sich, dass 
auch in Anwesenheit von Hunden beim Arbeiten mit 
Kindern und Jugendlichen die Ausbalancierung zwi-
schen diffusen und spezifischen Anteilen zentral ist – 
und äußerst spannend hierbei: Welche Rolle spielt der 
Hund als Begleiter der Fachkräfte innerhalb dieser Aus-
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balancierung? Anhand der Interview- und Protokollaus-
schnitte aus den beiden Projekten gehen wir rekonstruk-
tiv diffusen und spezifischen Anteilen innerhalb pädago-
gischer Beziehungen und der jeweiligen Funktion des 
Hundes nach. 

Mittels Hunden Kontakt herstellen
Die folgenden Ausschnitte sind einem Interview mit der 
Lehrkraft Christel Michels entnommen. Sie arbeitet in ei-
ner berufsbildenden Schule, ist Erzieherin, Sozialarbeite-
rin und Fachlehrerin, seit zehn Jahren im Bereich der 
tiergestützten Pädagogik tätig und hat Fort- und Weiter-
bildungen bei der European Society for Animal Assisted 
Therapy (ESAAT) absolviert. Drei Hunde begleiten sie in 
unterschiedlichen Konstellationen in der Schule. An-
schließend an den Interviewstimulus, der nach der Bezie-
hungsgestaltung zu den Jugendlichen im Zusammen-
hang mit den Hunden fragt, schildert sie eine für sie re-
gelhaft auftretende Situation: »Also allgemein ist es so, 
wenn ich zum Beispiel mit Schulhunden durch die 
Schule gehe, krieg ich immer ein Lächeln geschenkt, 
denk ich, aber die Schüler freuen sich eigentlich nur über 
die Schulhunde (.) Und dann kann ich eben mal nachsa-
gen: ›Hallo ich bin auch nett. Ich arbeite hier auch‹ und 
hab sofort Kontakt zu den Schülern.« 

Die von der Lehrerin beschriebene Situation greift 
auf, inwiefern die Anwesenheit der Hunde in der Begeg-
nung mit den Schüler_innen eine positive Qualität hat: 
Sie bekäme dann von den Jugendlichen »immer ein Lä-
cheln geschenkt«. Die als freundliche Nähe wahrgenom-
mene und Kontakt herstellende Geste des Lächelns der 
Schüler_innen, verweist auf einen Erfahrungshinter-
grund der Lehrerin, in dem die Begegnungen durch deut-
lichere Distanz geprägt sind. Dieser Wahrnehmung wird 
allerdings durch ein »aber« eine erweiterte Interpretation 
des Geschehens hinzugefügt, indem sie darauf hinweist, 
dass nicht sie selbst mit dem Lächeln gemeint sei, son-
dern die Schüler »sich eigentlich nur über die Schul-
hunde« freuten. Diese Aussage verdeutlicht zweierlei: 
Zum einen zeigt sich ein Moment der Verletzlichkeit und 
Kränkung darüber, dass sich der Blick der Jugendlichen 
auf den Hund reduziert bzw. die Befragte nur durch den 
Hund von den Jugendlichen wahrgenommen und gewür-
digt wird. Zum anderen ermöglicht diese Irritation, dass 
sich Christel Michels durch die Anwesenheit der Hunde 
der Inhärenz des emotional-diffusen Potentials der Insti-
tution Schule sowie ihrer eigenen, wenig emotional posi-
tiv besetzten Rolle als Lehrerin deutlich gewahr wird. 
Diese geringe Bedeutung der eigenen Anwesenheit wird 

jedoch nicht nur wahrgenommen, sondern in einem wei-
teren Schritt handlungspraktisch als Anlass für eine päd-
agogische Gesprächsanbahnung aufgenommen.

Die Hunde haben für die Lehrerin den  
Status eines pädagogischen Instruments  
zur Herstellung von Nähe.

Im Rahmen dieses Handlungsentwurfs greift sie die 
nicht erfolgte Adressierung ihrer Person auf, um sich 
selbst einerseits emotional-diffus (»Hallo, ich bin auch 
nett«), und andererseits sich selbst und ihre Hunde spezi-
fisch-rollenförmig konnotiert (»Ich arbeite hier auch«) 
sichtbar zu machen. Dies resümiert sie als erfolgreiche 
pädagogische Intervention, da sie »sofort Kontakt zu den 
Schülern« habe. Auf diese Weise dokumentiert sich das 
Phänomen, wie Tiere als »Drittes« bzw. »Sozialer Türöff-
ner« (Rose 2018, S. 1760) fungieren. Es wird deutlich, 
dass die Hunde für die Lehrerin den Status eines pädago-
gischen Instruments zur Herstellung von Nähe haben. 
Dabei leitet die Lehrerin die Nähe nicht nur auf sich um, 
sondern definiert darüber die Beziehung zwischen Schü-
ler_innen und Hunden einschränkend als eine spezifi-
sche Rollenbeziehung, was sich auch in der von ihr ver-
wendeten Terminologie der »Schulhunde« dokumentiert. 
Solch einen Handlungsentwurf der Überführung einer 
diffusen in eine rollenförmig definierte Situation im 
Kontext der Anwesenheit von Hunden, schildert die Leh-
rerin auch bezüglich eines anderen Zusammenhangs: 
Wenn sie ängstliche Reaktionen von Schüler_innen auf 
die Hunde wahrnähme, so initiiere sie einen Lernprozess 
mit den Schüler_innen im Umgang mit Hunden, bei dem 
sie Wissen über den Umgang mit Hunden vermittele.

Über den Hund angreifbar sein
Die enge Verbundenheit der Lehrerin mit ihren Hunden, 
wird – folgt man den Darlegungen der Befragten – nicht 
nur im Fall emotional-diffuser Adressierungen signifi-
kant, sondern zeigt sich in zugespitzter Weise auch in Si-
tuationen, in denen sie sich gezielt im Rahmen einer spe-
zifischen Sozialbeziehung mit den Jugendlichen kritisch 
auseinandersetzen muss: »Wenn ich jetzt zum Beispiel 
den Schülern eine negative Rückmeldung geben muss 
und die mir dann persönlich böse sind, dann überträgt 
sich das manchmal auch auf die Hunde und sie versu-
chen mich über die Hunde zu kränken. Das heißt sie re-
den schlecht über die Hunde, sie sind unfreundlich zu 
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den Hunden. Und dann ist es so, dass ich oft die Hunde 
in diesen Unterricht, wenn diese Schüler da sind, nicht 
mehr mitnehme, um einmal die Hunde zu schützen und 
auch mich zu schützen.« 

Innerhalb dieses Handlungsentwurfes 
kommt den Schulhunden keine pädago-
gische Funktion zu.

In dieser Passage protokolliert sich, wie die eigene Ver-
bundenheit mit den Hunden von den Jugendlichen wahr-
genommen wird und diese einen Ermöglichungsraum 
des Widerstands gegen die »pädagogische Amtsmacht« 
(Utz 2011, S. 55) der Lehrerin eröffnet. In Fällen, in denen 
sie »Schülern eine negative Rückmeldung geben muss«, 
würden sich die dadurch ausgelösten negativen Emotio-
nen gegenüber ihrer Person auch auf die Hunde übertra-
gen. So würde entweder sie selbst manchmal von Schü-
ler_innen angegriffen, indem schlecht über die Hunde 
geredet wird oder aber die Schüler_innen seien gegen-
über den Hunden »unfreundlich«. Der Widerstand der 

Schüler_innen zeigt sich ihr offensichtlich als nicht sank-
tionierbar, da er sich nicht gegen ihre Person richtet, son-
dern auf der Ebene der Hunde als Projektionsfläche für 
negative Emotionen – quasi als dem schwächeren Teil in 
der Einheit von Lehrerin und Schulhund – ausgetragen 
wird.

Die Erweiterung der Projektionsfläche für die Schü-
ler_innen durch die von ihr selbst performativ verdeut-
lichte Einheit von Lehrerin und Schulhund ist ihr nicht 
reflexiv zugängig. Die von der Lehrerin favorisierte Lö-
sung – sie nimmt die Hunde nicht mehr in den Unter-
richt mit – erscheint geradezu so, als ermögliche das Her-
ausnehmen der Hunde ein gleichzeitiges Herausnehmen 
eigener diffuser Beziehungsanteile (»die Hunde zu schüt-
zen und auch mich zu schützen«). Die negativ konnotierte 
emotional-diffuse und widerständige Adressierung sei-
tens der Schüler_innen wird in diesem Fall von der Be-
fragten situativ nicht pädagogisch gewendet, da in der 
Konzentration auf die eigene emotionale Betroffenheit 
ihr die Deutung der Hunde als Projektionsfläche nicht zu-
gänglich ist. Somit kommt innerhalb dieses Handlungs-
entwurfes den Schulhunden keine pädagogische Funk-
tion zu.
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Der Hund als Anteil des Arbeitsbündnisses
Folgender Ausschnitt eines ethnografischen Protokolls 
aus der Wohngruppe Nelke thematisiert den Hund als 
Begleiter der Fachkraft in der stationären Kinder- und Ju-
gendhilfe. In der Sequenz entwickelt sich ein Gespräch 
zwischen der Ethnografin und der Betreuerin Sarah. Sa-
rah habe ihren Hund von Anfang an mit auf die Arbeit 
genommen. Sie erklärt, dass ihr Hund Uno in die Wohn-
gruppe Nelke »reingewachsen« sei. Während des Ge-
sprächs liegt der Hund neben der Ethnografin und Sa-
rah. Sarah streichelt ihn, der Hund schnauft und Sarah 
erzählt: »Einmal, da hatten wir bspw. einen Jungen hier 
wohnen, der ist total schlecht aus dem Bett gekommen. 
Irgendwie hatten die zu Hause richtig schlimme Metho-
den den zu wecken und der war quasi wie traumatisiert. 
Also, wenn da einer von uns Erwachsenen morgens an 
der Tür geklopft hat und ihn wecken wollte, damit er in 
die Schule geht, dann ist der richtig ausgerastet und dann 
hat er geschrien ›Verpiss dich du Hure, geh aus meinem 
Zimmer!‹ Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, 
dass ich einfach die Türe einen Spalt aufmache und Uno 
ist dann reingeschlichen und ins Bett reingeklettert von 
dem Jungen, hat ein bisschen rumgeschnuffelt, bis er 
sein Gesicht gefunden hat und dann hat er ihm einmal 
durchs Gesicht geleckt. Der [Junge] hat dann angefangen 
zu lachen und ist dementsprechend nicht nur aufgewacht 
und aus dem Bett gekommen, sondern sogar mit ’nem 
Lachen.« 

Der Schilderung der Fachkraft folgend, hat 
der Jugendliche keine Verbindung zwischen 
Fachkraft und ihrem Hund wahrgenommen.

Der Protokollausschnitt beinhaltet die Erzählung der 
Fachkraft über ihren pädagogischen Handlungsentwurf, 
in dem ihr Hund eine wichtige Rolle spielt. Es geht um 
einen Jugendlichen, der sich aufgrund biografischer Er-
fahrungen hinsichtlich des morgendlichen Weckens dem 
Aufstehen teilweise sogar verbal aggressiv verweigert. 
Dem Gefühl einem Zwang ausgeliefert zu sein, entgegne 
er mit Abwehr. Das Verhalten ihres Hundes antizipie-
rend, habe Sarah lediglich die Tür zum Zimmer des Jun-
gen so weit geöffnet, dass der Hund hineinkommen 
kann. In der Folge habe der Hund auf seine Art das We-
cken übernommen, worauf der Jugendliche positiv re-
agiert habe und aufgestanden sei. 

In der Beschreibung der Fachkraft wird der Hund als 
eigenständiger, situativ-diffus handelnder Akteur in der 

Wohngruppe konstruiert. Seine Eigenheiten und sein 
spezielles Verhalten werden durch die Fachkraft genutzt. 
Für den Jugendlichen bedeutet dies bspw. in Bezug auf 
das Wecken einen anderen Erfahrungsraum als den fami-
lialen, erzieherisch gerahmten erleben zu können. Dies 
wird ihm durch die Offenheit im Kontakt zum Hund er-
möglicht, da er so annehmen kann, aufgeweckt zu wer-
den, es nicht als Machtausübung und Erniedrigung ver-
steht, dem Hund nicht böse sein muss und schließlich 
zulassen kann, dass der Hund als Weckender fungiert. 
Der Schilderung der Fachkraft folgend, hat der Jugendli-
che keine Verbindung zwischen Fachkraft und ihrem 
Hund wahrgenommen bzw. hat er diese Form des über 
den Hund rollenförmigen Handelns tolerieren können. 

Die pädagogische Fachkraft Sarah lässt zu, dass sich 
zwischen Jugendlichem und Hund ein eigenständiger 
diffuser Beziehungsraum entwickelt, der nicht auf sie sel-
ber gerichtet ist, wie im Fall der Lehrerin, sondern den 
sie durch ihr rollenförmiges Handeln lediglich rahmt. 
Damit wird der Hund als diffuser Anteil innerhalb des 
Arbeitsbündnisses zugelassen. 

Über den Hund Wünsche nach Nähe  
artikulieren
In dieser Beobachtungssequenz aus der Wohngruppe 
Mohnblume sitzen die Betreuerin Ronja, die Praktikantin 
Alexandra, die Jugendliche Laura, der elfjährige Fabian 
und die Ethnografin gemeinsam am Esszimmertisch, 
spielen Karten und unterhalten sich u. a. über Teamleiter 
Thomas und seinen Hund Lucky: »Also der Plan ist für 
später«, erklärt Ronja (…), »dass Thomas nach seiner Fort-
bildung vorbeikommt und den Fabian mit zu sich nach 
Hause nimmt.« Er habe das schon öfter gemacht, erzäh-
len mir Alexandra und Laura. Immer mal wieder dürfe 
jemand mit zu Thomas nach Hause. Laura war zum Bei-
spiel auch vor längerer Zeit mal bei Thomas (…). Fabian 
redet jetzt weiter: »Ja, ich freu mich total, wenn Thomas 
mich später abholt. Wobei … Ich freu mich voll auf Lu-
cky.« Alle lachen. (…) Fabian, den Blick an uns alle in der 
Runde werfend, sagt: »Aber bitte nicht dem Thomas er-
zählen.« Es wird wieder gelacht und Ronja sagt: »Ok, wir 
verraten es ihm nicht.« 

Ausgangspunkt ist die Position und Rolle von Tho-
mas in der Wohngruppe, wie sie sich im Rahmen der 
teilnehmenden Beobachtungen dargestellt hat: Thomas 
ist Teamleitung der Wohngruppe und hat den Kindern 
gegenüber eine schwierige Stellung. Die Kinder nehmen 
ihn als »den Chef« wahr, der häufig abschließende Ent-
scheidungen trifft und mehr Verantwortung für das Ein-
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halten von Grenzen und Regeln zugeschrieben bekommt 
als die anderen Betreuer_innen. Den Beobachtungen fol-
gend, ist es für die Kinder allerdings generell ein High-
light, wenn sie mit einzelnen Betreuer_innen einen Aus-
flug machen oder Eins-zu-Eins-Situationen mit ihnen ha-
ben. Entsprechend wird in dieser Gesprächsrunde 
thematisiert, dass an besagtem Tag Fabian von Thomas 
abgeholt wird. Auf die Zeit mit Thomas freut sich Fabian. 
Nach kurzem Nachdenken entkräftet er jedoch seine 
Freude über die Eins-zu-Eins-Zeit bzw. macht gegenüber 
den Anderen deutlich, dass er seine Freude insbesondere 
auf Lucky ausrichtet. Der Hund Lucky begleitet Thomas 
hin und wieder in seinem Dienst und wenn Kinder mit 
zu ihm nach Hause dürfen, ist Lucky selbstverständlich 
auch anwesend. Es scheint, als ob Fabian seine Freude 
auf die Eins-zu-Eins-Zeit mit Thomas, aufgrund dessen 
Position in der Gruppe mit den dazugehörigen Zuschrei-
bungen, nicht zulassen dürfe und daher ablenkend den 
Hund einbringt. Der Hund fungiert an dieser Stelle als 
Stellvertreter für die eigentlich gute Beziehung, die Fa-
bian mit Thomas hat, aber nicht offen zugeben kann, da 
sich einige der anderen Kinder in der Gruppe gegenüber 
Thomas kritisch positionieren. Der Hund kann hierbei 
als Chance dienen, den Kontakt, der für Thomas er-
schwert herzustellen ist, aufzubauen. Der Kontakt zum 
und die Freude auf den Hund darf von Fabian offen zuge-
geben und gelebt werden, gleichzeitig möchte er Thomas 
vor einer Kränkung und die Beziehung zu ihm schützen 
(»Aber bitte nicht dem Thomas erzählen«).

Der Hund fungiert an dieser Stelle als Stell-
vertreter für die eigentlich gute Beziehung.

Der Hund dient hier als Medium, mit dem Nähe und 
Beziehung gewissermaßen auf jeden Fall sein darf. Fa-
bian nutzt den Hund in positiver Weise, um diffuse Be-
dürfnisse, wie bspw. Nähe, zu zeigen und sie herzustel-
len. Er hat eine Beziehung zu dem Hund und zur Fach-
kraft Thomas, welche er allerdings einfacher über den 
Hund artikulieren kann. Für Thomas könnte der Hund 
als Brücke dienen, um in engeren Kontakt mit den Kin-
dern zu treten und die als grundlegend im Arbeitsbünd-
nis benötigte Repräsentanz der diffusen Sozialbezie-
hungsanteile über den Hund herzustellen. Die anderen in 
der Situation Anwesenden versprechen, Fabians Freude 
auf den Hund nicht zu verraten, dies zeigt auf, dass der 
Hund als Medium der Kontaktherstellung akzeptiert und 
mehr oder weniger (un-)bewusst genutzt wird.

Fazit: Die Mensch-Tier-Mensch-Triade
Der Beitrag zeigt auf, inwiefern sich Hunde als ein we-
sentlicher Anteil in der Ausgestaltung von Kontakten 
und Beziehungen in den Handlungsfeldern Schule und 
stationäre Kinder- und Jugendhilfe rekonstruieren las-
sen. Vor dem Hintergrund der Annahme von »Elementen 
einer spezifischen und einer diffusen Sozialbeziehung« 
(Oevermann 1996, S. 106) in Bezug auf pädagogisches 
Handeln konnten die analysierten Auszüge zeigen, dass 
der Hund in der alltäglichen pädagogischen Beziehungs-
gestaltung als Handlungsbrücke fungiert und im Rah-
men dessen innerhalb einer Mensch-Tier-Mensch-Triade 
von Fachkraft, Klient_in und Hund zu verorten ist. Diese 
wird über drei dyadische Beziehungskonstellationen aus-
gewiesen: »Fachkraft-Klient_in«, »Fachkraft-Tier« und 
»Klient_in-Tier«. Ist ein Hund in der alltäglichen pädago-
gischen Praxis über Erzählungen oder in Interaktionen 
präsent, so können die dyadischen Beziehungskonstellati-
onen nicht losgelöst von dem jeweils Dritten betrachtet 
werden. Die Dyaden innerhalb der Mensch-Tier-Mensch-
Triade werden in den pädagogischen Handlungsentwür-
fen der Fachkräfte und durch die Kinder und Jugendli-
chen unterschiedlich fokussiert, wobei auch dem Hund 
ein jeweils unterschiedlicher Akteursstatus zugeschrie-
ben oder nicht zugeschrieben wird. 

In den geschilderten Handlungsentwürfen der Lehr-
kraft stehen sowohl die Beziehung zwischen ihr und den 
Jugendlichen (Fachkraft-Klient_in) sowie die Beziehung 
zwischen ihr und den Hunden (Fachkraft-Tier) im Vor-
dergrund. Der durch die Hunde vergrößerte Raum des 
Emotional-Diffusen generiert pädagogisch induzierte 
Nähe und Lernprozesse und er ermöglicht innerhalb der 
»strukturell asymmetrischen pädagogischen Beziehung« 
(Helsper 2012, S. 27) ebenso einen Raum für Widerstand 
seitens der Jugendlichen. Eine Handlungskrise in der 
Mensch-Tier-Mensch-Triade deutet sich an, wenn die 
durch die Anwesenheit der Hunde induzierte Emotionali-
tät durch die Lehrerin nicht in rollenförmige Beziehun-
gen überführt werden kann. 

Die Anwesenheit von Hunden erhöht das 
diffuse Potential des pädagogischen Hand-
lungsraums.

Im Ausschnitt der Wohngruppe Nelke wird die Ermögli-
chung einer relativ unabhängigen Klient_in-Tier-Bezie-
hung durch die Fachkraft deutlich, wodurch sich für den 
Jugendlichen ein diffuser Raum eröffnet. Die für ihn zu-
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nächst negativ konnotierte Erfahrung der Handlungs-
praktik des Aufweckens durch die pädagogische Fach-
kraft wird durch den erneuerten Handlungsentwurf der 
Fachkraft zu einem situativ mit Freude verbundenen Er-
eignis zwischen ihm und dem Hund. Der durch die Fach-
kraft eingeführte situativ-diffus handelende Akteur 
Hund begünstigt mittelbar auch die Erfüllung der an den 
Jugendlichen gerichteten Rollenerwartung des morgend-
lichen Aufstehens.

Im Ausschnitt der Wohngruppe Mohnblume zeigte 
sich, wie das Kind den Hund der Fachkraft auch für sich 
als Handlungsbrücke nutzen kann, um diffuse Wünsche 
nach Nähe und Sympathien innerhalb der Klient_in-
Fachkraft-Beziehung artikulieren zu können, die inner-
halb der Peer-Group schwerer artikulierbar sind. Gleich-
zeitig wird damit zusammenhängend auch die Relevanz 
der Beziehung Klient_in-Tier aus der Perspektive des Kin-
des deutlich. 

Insgesamt zeigt sich auf Basis des Datenmaterials, 
dass die Anwesenheit von Hunden das diffuse Potential 
des pädagogischen Handlungsraums erhöht, die emotio-
nal-diffusen Anteile zwischen pädagogischen Fachkräf-
ten und Kindern oder Jugendlichen allerdings auch sicht-
barer und dadurch potentiell leichter der Reflexion zu-
gängig werden. Die starke Emotionalisierung der Hunde 
sowohl durch die Fachkräfte als auch durch die Kinder 
und Jugendlichen verweist auf die Möglichkeiten wie 
auch auf die Grenzen der Bedeutung von Hunden im 
Rahmen der Mensch-Tier-Mensch-Triade.
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