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Zu jeder Frage gibt es mindestens eine richtige Antwort, die angekreuzt werden muss. Es können aber auch mehrere oder alle Antworten richtig sein. Für jede richtige Antwort gibt es 2 Punkte. Für
jede falsch angekreuzte Antwort werden 2 Punkte abgezogen. Die Prüfung ist bestanden, wenn die angegebene Mindestpunktzahl erreicht wurde.

Prüfungsbogen Nr. 15174 zur Übungsleiterlizenz Ausbildung

30 FragenPraxisteil Ausbildung4.

5 Frage(n)Der Übungsleiter
Nach welchen Grundsätzen soll die Leistungsbeurteilung
von Übungsteilnehmern erfolgen und Korrekturen
vorgenommen werden?
a)   [  ] Der Hundeführer soll sich nach Möglichkeit selbst

beurteilen, Fehler erkennen und mitdenken.
b)   [  ] Die negativen Punkte sind vom Übungsleiter

besonders herauszustellen und zu verurteilen.
c)   [  ] Der Übungsleiter soll Hauptfehler herausstreichen und

mögliche Korrekturmaßnahmen gemeinsam
besprechen.

d)   [  ] Den Sachverhalt und nicht die Person kritisieren.
e)   [  ] Auf Argumente und Fragen der Übungsteilnehmer

eingehen und ein echtes Gespräch führen.

1.

Welche Fragen sollten vor jedem Übungsbetrieb sorgfältig
geplant werden?
a)   [  ] Wer leitet die Übung?
b)   [  ] Was soll geübt werden?
c)   [  ] Wann findet das Training statt?
d)   [  ] Wo wird geübt?
e)   [  ] Womit wird geübt?
f)   [  ] Warum wird geübt?

2.

Wie sollte der Übungsbeginn idealerweise gestaltet
werden (Merkwort „BOA“)?
a)   [  ] Die Hundeführer begrüßen und orientieren.

Anordnungen zur Vorbereitung des Trainingsablaufs
treffen.

b)   [  ] Anwesende Vorstandsmitglieder begrüßen und den
Teilnehmern vorstellen. Reihenfolge der Hunde
einteilen.

3.

Mit welchen Übungen können Hundeführer lernen, ihre
Hunde unter Kontrolle zu halten?
a)   [  ] Nebeneinandergehen.
b)   [  ] Durcheinandergehen.
c)   [  ] Ringtraining.
d)   [  ] Schlangenlinien-Laufen.

4.

Wie viele Hundeführer sollte eine Gruppe mit festem
Übungsleiter maximal umfassen?
a)   [  ] Nicht mehr als zehn Hundeführer.
b)   [  ] Nicht mehr als zwanzig Hundeführer.

5.

10 Frage(n)Basisausbildung
Wodurch entstehen die gravierendsten
Ausbildungsfehler?
a)   [  ] Überforderung des Hundes
b)   [  ] Unbeherrschtheit des Hundeführers
c)   [  ] Kurze Übungseinheiten

6.

Wie sollten Hörzeichen eingeübt werden?
a)   [  ] Kurze, wenn möglich einsilbige Worte verwenden.
b)   [  ] Für gleiche Übungen immer gleiche Worte verwenden.
c)   [  ] Deutliche Hörzeichen mit deutlichen Sichtzeichen

kombinieren.
d)   [  ] Wortreiches Gerede und wildes Gestikulieren

vermeiden.
e)   [  ] Hörzeichen nicht als einzelne Worte geben, sondern in

schöne Sätze verpacken.

7.

Was sind die wichtigsten Dinge im Umgang mit dem
Hund?
a)   [  ] Geduld, Lob und Konsequenz.
b)   [  ] Ständige Unterdrückung.
c)   [  ] Der tägliche, häufige Kontakt.

8.

Eine erfolgreiche Ausbildung ist in erster Linie abhängig
von…
a)   [  ] der Beschaffenheit und Art des Motiviergegenstandes.
b)   [  ] von der Führer-Hund-Beziehung.
c)   [  ] von der Blutlinie des Hundes.

9.

Welche der folgenden Einwirkungen gehören zu den
optischen Einwirkungen?
a)   [  ] Körper- und Laufbewegungen.
b)   [  ] Leckerbissen zeigen.
c)   [  ] Arm- und Handbewegungen.
d)   [  ] Körperhaltungen.
e)   [  ] Blicke (aufmunternd, zwingend).

10.

Wovon ist die Schnelligkeit und Intensität der
Erfahrungsbildung (Verknüpfung) beim Hund abhängig?
a)   [  ] Vom konsequenten Einsatz von Zwangsmaßnahmen

bei fehlerhafter Ausführung von Übungsteilen.
b)   [  ] Vom Einfühlungsvermögen und vom Können des

Hundeführers und der Helfer.
c)   [  ] Vom Wesen des Hundes.
d)   [  ] Von der richtigen Anzahl der Übungswiederholungen.

11.
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Welche Richtlinien gelten für eine art- und
tierschutzgerechte Ausbildung?
a)   [  ] Nur die konsequente Anwendung von

Zwangsmaßnahmen bringt den Hund zu den
gewünschten Leistungen.

b)   [  ] Ein Hund kann nur solche Leistungen erbringen, zu
denen er durch seine genetische Veranlagung in der
Lage ist.

c)   [  ] Notwendige Korrekturen müssen so angewandt
werden, dass sich der Hund innerhalb seiner
Belastungsgrenze durch richtiges Reagieren entziehen
kann.

d)   [  ] Notwendige Korrekturen müssen situationsangepasst
dosiert und auf ein Minimum beschränkt sein.

12.

Welche der folgenden Ausbildungsleitsätze sind richtig?
a)   [  ] Triebe können durch die Ausbildung gefördert oder

reduziert werden.
b)   [  ] Nicht vorhandene Triebe können durch die Ausbildung

erworben werden.
c)   [  ] Stark ausgeprägte oder unerwünschte Triebe können

durch die Ausbildung nicht gelöscht werden.
d)   [  ] Das Temperament des Hundes kann durch die

Ausbildung nicht verändert, sondern nur beeinflusst
werden.

13.

Wann sollte ein Hund nach gutem Verhalten belohnt
werden?
a)   [  ] Nach 5 Minuten.
b)   [  ] Unmittelbar danach.
c)   [  ] Zeit spielt keine Rolle.

14.

Was muss bei einem Welpentreff u.a. beachtet werden?
a)   [  ] Es werden keine fremden Welpen gefüttert.
b)   [  ] Jeder teilnehmende Welpe muss über einen

kompletten Impfschutz verfügen.
c)   [  ] Jeder teilnehmende Welpe muss haftpflichtversichert

sein.
d)   [  ] Die teilnehmenden Welpen dürfen vor der

Welpenspielstunde nicht gefüttert werden.
e)   [  ] Die Halter der Welpen müssen eine private

Unfallversicherung abgeschlossen haben.

15.

15 Frage(n)Gebrauchshundausbildung
Welches ist das Zulassungsalter für Hunde für die
Ausdauerprüfung des SV?
a)   [  ] 12 Monate
b)   [  ] 14 Monate
c)   [  ] 16 Monate

16.

Darf ein Hund, welcher die Unbefangenheitsprobe nicht
bestanden hat, an der weiteren Prüfung teilnehmen?
a)   [  ] Ja
b)   [  ] Nein
c)   [  ] Das liegt im Ermessen des Leistungsrichters.

17.

Wie lange liegt die Fährte bei der IGP 2-Prüfung, bevor sie
abgesucht werden kann?
a)   [  ] 20 Minuten
b)   [  ] 30 Minuten
c)   [  ] 60 Minuten

18.

Für die Helferarbeit im Schutzdienst ist von besonderer
Bedeutung, dass der Helfer…
a)   [  ] Hundeführer anleiten kann.
b)   [  ] praktische Erfahrungen hat.
c)   [  ] körperlich fit und beweglich ist.
d)   [  ] seine Probleme mit den Mitgliedern offen diskutiert.

19.

Wer darf BH/VT-Prüfungen im SV abnehmen?
a)   [  ] Leistungsrichter
b)   [  ] Agility-Richter
c)   [  ] Ortsgruppen-Ausbildungswarte

20.

Wie soll das Fährtengelände beschaffen sein?
a)   [  ] Eine Fährte kann auch Geländewechsel aufweisen.
b)   [  ] Ein Geländewechsel darf nicht vorhanden sein.
c)   [  ] Es sind nur Wiese oder Acker zulässig.

21.

Wie erfolgt die Anmeldung zum Schutzdienst in IGP 3?
a)   [  ] Ist dem Hundeführer überlassen.
b)   [  ] Mit angeleintem Hund.
c)   [  ] In Freifolge.

22.

Wie viele Hunde kann ein Hundeführer zu einer Prüfung
höchstens führen?
a)   [  ] Zwei Hunde.
b)   [  ] Drei Hunde.
c)   [  ] Nur einen Hund.

23.

Wie sollen Fährtengegenstände beschaffen sein?
a)   [  ] Die Fährtengegenstände müssen gut verwittert sein.
b)   [  ] Der Gegenstand soll neutral sein.
c)   [  ] Ein zusätzlicher Fremdgeruch ist erforderlich.

24.

Wenn der Hund nach der Übung „Flucht“ nicht trennt, darf
dann der Schutzdienst fortgesetzt werden?
a)   [  ] Ja.
b)   [  ] Nein.
c)   [  ] Liegt im Ermessen des Richters.

25.

Wieviel Einzelabteilungen dürfen auf einer Prüfung von
einem Leistungsrichter pro Tag maximal gerichtet
werden?
a)   [  ] 15
b)   [  ] 36
c)   [  ] 30

26.

Welches ist die Fährtenlänge bei IFH 1?
a)   [  ] Mindestens 1200 Schritt.
b)   [  ] 1000 bis 1400 Schritt.
c)   [  ] 1100 bis 1300 Schritt.

27.

Was ist die Höchstpunktzahl bei der Übung
„Rückentransport“ in Prüfungsstufen der IGP 2 + 3-
Prüfung?
a)   [  ] 5
b)   [  ] 10
c)   [  ] 15

28.

Wie lange liegt die Fährte bei der IFH 2-Prüfung, bevor sie
abgesucht werden kann?
a)   [  ] 60 Minuten
b)   [  ] 120 Minuten
c)   [  ] 180 Minuten

29.
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Wer bestimmt, wann das erste Hörzeichen „Aus“ gegeben
wird?
a)   [  ] Der Leistungsrichter.
b)   [  ] Der Hundeführer.
c)   [  ] muss vorher mit dem Leistungsrichter abgesprochen

werden.

30.

Auswertung

 Bestanden

 Nicht bestanden

Unterschrift Prüfungsleiter

30

118

83

Fragen insgesamt:

Höchstpunktzahl:

Mindestpunktzahl:

Erreichte Punktzahl:
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