Auswertung Eignungstest
Datum der Prüfung:
Prüfungsort:
PrüferIn:

10.09.2018

Niekampsweg 24, Hamburg-Eidelstdt

Sina Rademacher

Angestrebtes Aufgabengebiet des Hundes/des Mensch-Hund-Teams:
Besuchshund

Name des Hundes:
Rasse/Kreuzung:

Ylvi (Heavenmoor Pearls Australian Sapphire)

Flat-Coated Retriever

Chip-Nummer:

276098106461843

HundeführerIn:

Bettina Bengtsson

________________________________________________________________________

Auswertung:

✘

Bestanden

Nicht Bestanden

Kooperation Hund/Mensch:

Unterordnungsbereitschaft:

✘ sehr gut

✘ sehr gut

gut

gut

mäßig

mäßig

gering

gering

nicht erkennbar

nicht erkennbar

Vertrauen zum/r HundeführerIn:
✘ deutlich sichtbar, Hund orientiert sich an HF

teilweise sichtbar
nicht eindeutig
nicht erkennbar
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Ideales
Verhalten

Testsituation
Eintreten

entspannt
bewegt sich frei
✘

Rückversicherung
bei HF
leicht erregt

✘ kontaktfreudig
✘

Anmerkung
PrüferIn
nimmt
Kontakt zum
Hund auf
(HF anwesend)

zeigt
Erkundungsverhalten

Akzeptables
Verhalten

Problematisches Nicht akzeptables
Verhalten*
Verhalten**

aufgeregt

angespannt

zeigt Angst

leicht unsicher

unsicher

panisch

leichter Stress

gehemmt

erstarrt

bleibt dicht bei HF

gestresst

droht

meidet Personen°

meidet Personen°

schnappt

weicht starkt zurück

entzieht sich

✘ trägt Spielzeug

weicht kurz
zurück

großer
Bewegungsdrang

---✘

lässt sich gerne
anfassen

ignoriert PrüferIn
sicher°

ignoriert PrüferIn
sicher°

zeigt
Spielaufforderung

bleibt dicht bei HF°

bleibt dicht bei HF°

leicht unsicher

angespannt

freundlich/
zudringlich

unsicher

✘ kontaktfreudig

Rückversicherung
bei HF

gestresst
sehr hektische
Kontaktaufnahme

Anmerkung

entspannt

(HF verlässt den
Raum)

bewegt sich frei
Rückversicherung
bei PrüferIn
leicht erregt

Anmerkung

lässt Ball fallen

PrüferIn
nimmt
Kontakt zum
Hund auf

✘ kontaktfreudig
✘

lässt sich gerne
anfassen
zeigt
Spielaufforderung

droht
schnappt
entzieht sich

angespannt

zeigt Angst

leicht unsicher

unsicher

panisch

gehemmt

erstarrt

fiept

gestresst

droht

meidet Personen°

meidet Personen°

schnappt

✘ leichter Stress

entzieht sich

ignoriert PrüferIn
sicher°

ignoriert PrüferIn
sicher°

leicht unsicher

angespannt

freundlich/
zudringlich

unsicher
gestresst
sehr hektische
Kontaktaufnahme

Anmerkung

----

Wiedervereinigung
HF und Hund

✘ neutral/begrüßt

zeigt Angst
panisch
erstarrt
droht
schnappt
entzieht sich

aufgeregt

angespannt

zeigt Angst

interessiert

leicht unsicher

unsicher

droht

Fokus auf HF

leichter Stress

gehemmt

schnappt

leicht erregt

springt kurz hoch

gestresst

panisch

weicht stark zurück

entzieht sich

✘ kontaktfreudig
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erstarrt

aufgeregt

kontaktfreudig

Anmerkung

panisch

----

Verlassen

(HF nicht im
Raum)

zeigt Angst

-----
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Testsituation
Menschenmenge

Ideales
Verhalten

Akzeptables
Verhalten

✘ entspannt

läuft sicher nur
mit HF

läuft sicher
✘ hindurch, mit und
ohne HF

eigenständig
nicht an den
Menschen
interessiert°

✘ kontaktfreudig

Problematisches Nicht akzeptables
Verhalten*
Verhalten**
folgt HF unsicher

zeigt Angst

weicht aus

droht

umkreist Gruppe

schnappt

hektisch

panisch

gehemmt

entzieht sich

ungehemmt/distanzlos

Anmerkung
Spiel ohne
Gegenstand
mit HF

-----✘

geht begeistert
darauf ein

✘ freudig
✘ zutraulich

geht kurz darauf
ein
freundlich/
✘
zudringlich

ignoriert
Spielaufforderung
unentschlossen
gehemmt

zeigt Angst
droht
schnappt/beißt
Frustaggression

unsicher
respekt-/ distanzlos
entzieht sich

Anmerkung
HF wirft Ball

---läuft nicht hinterher
läuft hinterher

✘

läuft begeistert
hinterher

bringt den Ball
✘
direkt zu HF

zeigt
Meideverhalten

✘ lässt auf Befehl aus

bringt den Ball
nicht zu HF

lässt sich nach
kurzer Zeit
regulieren

respekt-/ distanzlos

droht

lässt den Ball nicht
mehr aus

schnappt/beißt

bellt

Frustaggression

gestresst ("Balljunkie")

leicht gestresst
Tausch mit Zerrtau

Anmerkung

----

Zerrspiel
mit HF

✘ spielt begeistert mit
✘ lässt auf Befehl aus

lässt aus, wenn
HF aufhört zu
zerren

lässt sich nach
kurzer Zeit
regulieren

verbeißt sich
zunehmend
angespannt

droht

freudig erregt

lässt nicht aus

Frustaggression

schnappt/beißt

respekt-/ distanzlos

geht kurz darauf ein
ignoriert sicher

Anmerkung

----

Zerrspiel
mit PrüferIn

✘ spielt begeistert mit
✘ lässt auf Befehl aus

lässt aus, wenn
✘ PrüferIn aufhört
zu zerren

reguliert sich
nach einiger Zeit
freudig erregt

verbeißt sich
zunehmend
angespannt

droht

lässt nicht aus

Frustaggression

schnappt/beißt

respekt-/ distanzlos

geht kurz darauf ein
ignoriert sicher

Anmerkung
Dogs with Jobs e.V.

fasst leicht nach
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Testsituation
Spiel mit
PrüferIn
ohne
Gegenstand

Ideales
Verhalten
✘

Akzeptables
Verhalten

geht begeistert
darauf ein

✘ freudig
✘ zutraulich

Problematisches Nicht akzeptables
Verhalten*
Verhalten**

geht kurz darauf
ein

ignoriert
Spielaufforderung°

freundlich/
zudringlich

unentschlossen

ignoriert
Spielaufforderung°

gehemmt

zeigt Angst
droht
schnappt/beißt
Frustaggression

unsicher
respekt-/ distanzlos
entzieht sich

Anmerkung

-----

Seitenlage

entspannt

sich unterordnend

✘ kurz widerstrebend

spielerisch
widerstrebend

✘ sicher

muss intensiv gehalten
werden
windet sich
stark unterwürfig

freudig

lässt sich nicht auf die
Seite legen

droht
schnappt/beißt
panisch
entzieht sich
erstarrt
Angstaggression
Frustaggression

Anmerkung

-----

Kreis

entspannt

✘ aufgeregt

ängstlich

droht

sicher

gleichmütig

unsicher

schnappt/beißt

leicht erregt

erschrocken –
erholt sich

gehemmt

panisch

erschrocken

entzieht sich

kümmert sich nicht
um HF

erstarrt

✘ zutraulich

ordnet sich unter

✘ behält HF im Blick

Angstaggression
Frustaggression

Anmerkung

-----

Reiz 1

✘

Seifenblasen

nähert sich
interessiert

untersucht
✘
selbstständig
freudig erregt

✘
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vermeidet Blickkontakt

leicht angespannt

weicht aus

nähert sich
vorsichtig

unsicher

erschrickt, nähert
sich dann aber
selbstständig

sicher uninteressiert

Anmerkung

nimmt kaum Notiz

geht mit HF an
die Reize heran

misstrauisch
schreckhaft
Verbellt, orientiert
sich aber an HF

lässt sich nicht
heranführen
erstarrt
schnappt/beißt
droht
Angstaggression
Frustaggression

ängstlich

-----
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Testsituation
Reiz 2
Bettlaken:
akutischer und
optischer Reiz

Ideales
Verhalten
✘

Akzeptables
Verhalten

nähert sich
interessiert

untersucht
✘
selbstständig
freudig erregt

✘

Anmerkung

-----

Reiz 3

✘

"Musiktier":
akutischer und
optischer Reiz

nimmt kaum Notiz

vermeidet Blickkontakt

leicht angespannt

weicht aus

nähert sich
vorsichtig

unsicher

erschrickt, nähert
sich dann aber
selbstständig

sicher uninteressiert

nähert sich
interessiert

untersucht
✘
selbstständig
✘ freudig erregt

geht mit HF an
die Reize heran

✘

unsicher

✘

freudig erregt
✘ sicher uninteressiert
✘

Anmerkung

-----

Reiz 5

✘

Mensch unter
Regencape
betritt den Raum

nähert sich
interessiert

untersucht
✘
selbstständig
✘ freudig erregt

sicher uninteressiert

schreckhaft
Verbellt, orientiert
sich aber an HF

weicht aus

nähert sich
vorsichtig

unsicher
misstrauisch
schreckhaft
Verbellt, orientiert
sich aber an HF

lässt sich nicht
heranführen

schnappt/beißt
droht
Angstaggression
Frustaggression

lässt sich nicht
heranführen

schnappt/beißt
droht
Angstaggression
Frustaggression

ängstlich

vermeidet Blickkontakt

leicht angespannt

weicht aus

nähert sich
vorsichtig

unsicher

lässt sich nicht
heranführen
erstarrt

misstrauisch
schreckhaft
Verbellt, orientiert
sich aber an HF

schnappt/beißt
droht
Angstaggression
Frustaggression

ängstlich

-----

* Abbruch, bei starker Ausprägung
** Abbruch der Prüfung
° je nach Einsatzgebiet des Hundes akzeptabel oder problematisch
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Frustaggression

erstarrt

nimmt kaum Notiz

erschrickt, nähert
sich dann aber
selbstständig

Angstaggression

ängstlich

leicht angespannt

geht mit HF an
die Reize heran

Anmerkung

misstrauisch

vermeidet Blickkontakt

geht mit HF an
die Reize heran

droht

erstarrt

nimmt kaum Notiz

erschrickt, nähert
sich dann aber
selbstständig

schnappt/beißt

ängstlich

nähert sich
vorsichtig

Reiz 4

untersucht
selbstständig

Verbellt, orientiert
sich aber an HF

weicht aus

Rückversicherung bei der Hundeführerin
nähert sich
interessiert

schreckhaft

leicht angespannt

Anmerkung
Kleiderbügel
werden fallen
gelassen

misstrauisch

vermeidet Blickkontakt

geht mit HF an
die Reize heran

lässt sich nicht
heranführen
erstarrt

nimmt kaum Notiz

erschrickt, nähert
sich dann aber
selbstständig

sicher uninteressiert

Problematisches Nicht akzeptables
Verhalten*
Verhalten**

HF = HundeführerIn
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Zusammenfassung:
Ylvi hat den Eignungstest als Besuchshund bestanden.
Sie zeigte sich in der Testsituation sehr kontaktfreudig und freundlich gegenüber den anwesenden Personen. Auf die angebotenen
Reize reagierte sie sicher und nahm bei Bedarf Kontakt zu ihrer Hundeführerin auf, um sich bei dieser rückzuversichern.

Der Eignungstest zeigt eine Momentaufnahme des Verhalten des oben genannten
Hundes. Der Test ist Teil einer dreiteiligen Prüfung und sagt nichts über die Sachkunde
des/der HundeführerIn oder die Einsatzfähigkeit des Mensch-Hund-Teams aus.
Dogs with Jobs e.V.
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