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Ei n sch ätzu ng des Schu/h u ndte am s

KatjaWilde mit Labrador Hündin Alina

während der Ausbildung zur Hundegestützten Pädagogik in der Schule

vom 13.07.2013 bis 26.04.2014.

Zusätztich umfasst die Einschätzung das gezeigte Prüfungsvideo im Schulalltag und deren Reflexion durch

die Hundeführerin.

Wesen und Veranlagung des Hundes

Atina ist eine temperamentvolle Hündin, dle sfefs gute Stimmung verbreitef. Sie isf eine lernbereite Hündin

und sehr gut zu motivieren. Teilweise kommt ihr jugendliches Temperament durch, das ihr iedoch während

der Arbeit nicht im Wege steht, sondern vielmehr positiv unterstützend wirkt.

Ko ntaktauf n ahm e zu M e n sch e n

Atina verhätt sich freundlich und aufgeweckt im Umgang mit fremden Erwachsenen und Krndern. Sehr gern

agiert sie mit ihnen und verhält sich dabei sehr vorsichflg. Sle zeigte zu keiner Zeit

Be sitzv e ft e i d i g u n g sv e rh alte n.

Kontakt zu anderen Hunden

Alina verhielt sich atlen anderen Hunden gegenüberinferessierf und freundlich. Sr'e rsf elne ihrem Alter

entsprechend verspielte Hündin, die gern mit anderen Hunden umher tollt und dabei ausgezeichnet auf die

Be schwichtigungssig nale der anderen H u nde achtet.
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Kommunikation des Mensch-H und-Teams

Alina verfügt über einen guten Grundgehorsam. Die fortlaufenden Seminare zeigten eine gute Entwicklung, so

dass wir am Ende der Ausbildung von einem starken und gefestigten Team sprechen können. Alina ist eher

dem extroveftieften Sfressfyp zuzuordnen. Frau Wilde besitzt hierzu ein fundiertes Hintergrundwissen und

geht dementsprechend auf ihre Hündin ein.

Katia Wilde und ihre Hündin Alina haben die Schulhundteamausbildunq bei

,,SchnauzenWelt geht in die Schule" erfolgreich abgeschlossen.

Für eine weitere gelingende Arbeit in der Schule empfehlen wir gemäß der freiwilligen Se/bsfve rpflichtung des

Fachbereichs und des daraus entstandenen Berufsverbandes ,,Schulhund e.V." jährliche Weiterbildungen zur

Hundegestützten Pädagogik im Sinne der Evaluation und zum Zweck der Qualitätssicherung der

Schulhundarbeit.
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Nora Hecker-Messmann Grit Philippi

Hundetrainerin/ Förderschullehrerin

Ausbilderin Hundegestützte Pädagogik in der Schu/e


