
Konntet ihr die meisten Punkte ankreuzen, dann seid ihr optimal für den Einstiegstest und 

die Ausbildung vorbereitet und ihr könnt euch zur TAT- Therapiebegleithunde-Ausbildung 

anmelden. 

Bei Fragen zu den einzelnen Punkten, kannst du dich gerne an uns wenden!

Tiere als Therapie

Zentrum für Mensch-Tier-Begegnung

Silenegasse 2, Stiege 3, 1220 Wien

Tel: +43-(0)1-8906 407

E-Mail: tat.hund@tierealstherapie.at

HP: http://www.tierealstherapie.at/

Facebook: https://www.facebook.com/TierealsTherapie/

Instagram: https://www.instagram.com/tierealstherapie/

Schau dir folgende Punkte an und kreuze diejenigen an, die auf deinen Hund zutreffen:

Fragebogen
Ist mein Hund bereit für den Einstiegtest der 

TAT- Therapiebegleithunde-Ausbildung? 

Mein Hund …

o … sucht freudig den Kontakt zu Menschen

o … lässt sich gerne streicheln 

o … geht prinzipiell neugierig auf neue Dinge zu 

(z.B. Gehilfen, Kinderwägen, Skateboards, Untergründe usw.)

o … ist gesund und schmerzfrei

o … hat keine Probleme mit Artgenossen oder anderen Tieren an der Leine oder im Freilauf

o … kann Sitz und Platz neben mir ausführen

o … bleibt sitzen, wenn mich eine fremde Person begrüßt

o … lässt sich von mir und beim Tierarzt die Ohren, Zähne, Pfoten untersuchen

o … lässt sich im Freilauf von Artgenossen abrufen

o … nimmt Futter ruhig von der Hand 

o … kann auch mal stresslos und gelassen auf Futter warten

o … gibt mir Futter und Spielzeug problemlos, ohne mit mir darum zu kämpfen oder es vor 

mir zu verteidigen

o … bleibt gelassen wenn Jogger, Radfahrer oder spielende Kinder in der Nähe sind

o … verliert nicht gleich die Fassung bei plötzlichem Lärm 

z.B. wenn einmal ein Topfdeckel zu Boden fällt

o … kann an lockerer Leine und auch ohne Leine längere Zeit neben mir gehen

o … kann in einer Entfernung von ca. 30 Schritten im Sitz/Platz warten, bis ich ihn rufe

o … kann an lockerer Leine an anderen Hunden vorbeigehen 

o … zeigt gegenüber anderen Hunden keinen Futterneid

o … hat Spaß daran etwas Neues zu lernen und mit mir zu trainieren
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