
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einschätzung des Schulhund-Teams 

Stefanie Diesen und 
Labrador Retriever Jacky (*04/2020) 

  

  

während des 

Praxisblock II 
Hundegestützte Pädagogik in der Schule 

in Artenburg am 14./15.Mai 2022 
  
   

Die Einschätzung basiert ausschließlich auf der Beobachtung des 
Schulhund-Teams und deren Interaktionen während des oben 

genannten Seminars. 
 

 + + + + - - - - 
Temperament/Veranlagung des Hundes      

ist interessiert an seiner Umgebung X     
fühlt sich wohl X     
zeigt freies Erkundungsverhalten X     
rückversichert sich regelmäßig bei seinem Menschen X     
ist sicher und wenig aufgeregt in der neuen Umgebung X     
zeigt wenig Stresssignale X     

 
 



 + + + + - - - - 
Kontakt mit Menschen      

nimmt selbstständig Kontakt zu Menschen auf X     
nimmt freudig Kontakt zu Menschen auf X     
nimmt ruhig Kontakt auf X     
springt Menschen nicht an X     
nimmt Leckerchen sanft X     
verteidigt seine Ressourcen nicht gegenüber Menschen 
(Futter/ Beute/ soziale Nähe) 

X     

      
Kontakt mit anderen Hunden      

nimmt freudig Kontakt zu Hunden auf  X    
nimmt ruhig Kontakt auf X     
verteidigt seine Ressourcen nicht gegenüber Hunden k.A.     
      

Teamkommunikation      
Besitzerin führt den Hund im Seminar achtsam und 
umsichtig 

X     

- benutzt klare verbale Signale X     
- benutzt klare Sichtzeichen / nonverbale Signale  X    
- schätzt den Trainingsstand ihres Hundes gut ein X     
Hund hält selbstständig regelmäßig Blickkontakt X     
- agiert teilweise selbstständig sicher X     
      

Ausbildungsstand      
Handling des Hundes läuft durchgängig über positive 
Motivation 

X     

guter Grundgehorsam X     
Besitzerin benutzt die Leine nicht als „Lenkrad“ X     
Hund besitzt eine gute Leinenführigkeit X     
Signalkontrolle ist auch unter Ablenkung sicher X     
Stresssignale werden beachtet X     
Beschwichtigung- und Konfliktsignale werden beachtet X     
Konfliktsituationen werden erkannt und entsprechend 
reagiert 

 X    

      
Umsetzung praktischer Inhalte des OS und BS       
führen des Hundes an einem gut sitzenden Geschirr X     
gutes Futtermanagement X     
ritualisiertes Markersignal X     
ritualisiertes Umorientierungssignal x     
ritualisierte Handführung ohne Lockmittel   X   
ritualisiertes Übergabesignal x     
Nutzung einer intermediären Brücke x     
Seitenwechsel ritualisiert   X   
Pulsmessung etabliert   X   
Achtsamkeitsübungen ritualisiert  X    
Arbeitsbereitschaft abfragen ist etabliert  X    

 
 



Kommentar: 
Liebe Stefanie,  
ihr habt das Seminar sehr gut gemeistert! 
So ist Jacky z.B. in diesem Seminar viel schneller in ihrer Box zur Ruhe gekommen. 
Die Handführung ist gut mit einem Lockmittel etabliert. Dieses sollte im weiteren 
Training nach und nach ausgeschlichen werden. Im Parcours arbeitet Jacky sowohl 
mit dir als auch mit Nessia sehr ruhig und konzentriert. Jedoch empfehle ich dir, im 
weiteren Training darauf zu achten, dass du dem fremdführenden Menschen die mit 
Jacky durchzuführende Übung gut erklärst und gegebenenfalls vormachst.  
Bis zum Praxisblock III solltest du die Pulsmessung schrittweise aufbauen und das 
Entspannungssignal etablieren. Für den Aufbau des Entspannungssignals hilft dir die 
Streichellandkarte.  
Ich freue mich auf die weiteren Seminare und die Zertifizierung mit dir!  
Macht weiter so, ihr seid ein tolles Team! 
Herzliche Grüße Anja 


