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LL WuS   0 08.12.2019 
 
 

DRK-Landesverband Hessen e.V.  
Wohlfahrts- und Sozialarbeit - Therapiehunde 

 

Fragebogen für Interessierte - Ausbildung Therapiehundeteam 
 

 Hundehalter*in / Hund 

Name  
Vorname  
Straße  
PLZ/Wohnort  
Telefon / E-Mail                      
Alter / Beruf  
Hund:  
Rufname / Wurfdatum / 
Rasse / Geschlecht 

 
 

Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Motivation zum ehrenamtlichen Engagement in der Therapiehundearbeit: 
 
 
 
 
 
Wieviel Zeit können Sie für Ihr Engagement aufwenden (wöchentlich/monatlich)? 

 
 
Sind feste Zeiten möglich? Wenn ja, welche? 
 

 
Worüber möchten Sie gern noch mehr wissen, um in der Therapiehundearbeit tätig zu sein? 

 
 
Welche Erwartungen haben Sie an den Ausbildungskurs? 

 
 
Wodurch haben Sie vom Kurs bzw. der Therapiehundearbeit erfahren? 

 
 
Sonstige Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner oben genannten Daten einverstanden. Diese 
werden ausschließlich für den Nachweiszweck verwendet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Daten-
schutzerklärung auf unserer Homepage (https://www.drk-hessen.de/service/impressum/datenschutzerklaerung.html) 
 
 
Ort, Datum                                                      Unterschrift 
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Landesverband Hessen e.V.  
Wohlfahrts- und Sozialarbeit - Therapiehunde 

DEUTSCHES 
ROTES 
KREUZ 

 

	

Fragebogen 

 

Name Halter*in: __________________________________ 

                                                                                                              Ja       Nein     am üben 
Mag ihr Hund Kinder gerne?  ☐ ☐ ☐ 
Gibt es bestimmte Altersgruppe welche Ihr Hund scheut oder 
meidet?  
Wenn ja, welche (Babys, Krabbelkinder, Vorschulkinder, 
Teenager, betagte Menschen, behinderte Menschen, sonstige):  

  

☐ ☐ ☐ 

Verträgt sich Ihr Hund gut mit anderen Hunden?   
Wenn nein, so sind seine Grenzen?  

  

☐ ☐ ☐ 

Reagiert Ihr Hund nervös in Menschenansammlungen oder bei 
lauten Zusammenkünften (Feste, Stadt usw.)?   
Wenn ja, bitte erklären:  

  

☐ ☐ ☐ 

Macht Ihr Hund bereits zuverlässig „Sitz“ und/oder „Platz“ und 
bleibt da auch?  ☐ ☐ ☐ 

Kläfft oder jammert Ihr Hund, wenn er angebunden warten muss 
und Sie außer Sicht sind?  ☐ ☐ ☐ 
Haben Sie Ihren Hund mit Ihrer Stimme oder mit Handzeichen 
unter Kontrolle, wenn er abgeleint ist?   
Wenn nein, was ist daran besonders schwierig?  

  

  

☐ ☐ ☐ 

Kann Ihr Hund lustige Tricks vorführen oder Spiele machen?  ☐ ☐ ☐ 
Erträgt es Ihr Hund, wenn Sie vor seinen Augen einen anderen 
Hund streichelt oder gar füttern?  ☐ ☐ ☐ 
Duldet es Ihr Hund, dass Sie ihn hochheben?  ☐ ☐ ☐ 
Benimmt sich Ihr Hund beim Tierarzt manierlich?   
Wenn nein, wie äußert sich seine Angst oder seine Unart?  

  

☐ ☐ ☐ 

Was mögen die Leute am meisten an Ihrem Hund (seinen 
Charme, sein hübsches Aussehen, sein freundliches  
Wesen, seine Fröhlichkeit, seine ruhige Art, seine gute 
Erziehung)?  
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Liebt Ihr Hund  

☐  nur Sie  ☐  die ganze Familie  ☐  alle Leute  

 

Wie reagiert Ihr Hund beim Anblick von Kleingetier (z.B. Katze)?     

☐  ignoriert das Tier  ☐  bleibt unter Kontrolle   ☐  jagt  
☐  jagt und tötet          

 

Nehmen Sie Ihren Hund mit:     

☐  auf Reisen  ☐  zum Einkaufen  ☐  ins Hotel  
☐  ins Restaurant  ☐  auf Wandertouren  ☐  zu Freunden  
☐  zu Bus- und Bahnfahrten  ☐  zur Arbeit  ☐  ins Geschäft  

  

  

Bitte kreuzen Sie jene Charakterzüge an, welche auf Ihren Hund zutreffen:      

☐  freundlich  ☐  anpassungsfähig  ☐  reserviert  
☐  scheu  ☐  mutig  ☐  frech  
☐  vorsichtig  ☐  abwartend  ☐  schreckhaft  
☐  neugierig  ☐  motivierbar  ☐  uninteressiert  
☐  dominant  ☐  selbstsicher  ☐  unsicher  
☐  aufmerksam  ☐  ablenkbar  ☐  unkonzentriert   
☐  handscheu  ☐  launenhaft  ☐  nachtragend  
☐  ruhig   ☐  zuverlässig  ☐  stur  
☐  fröhlich  ☐  verspielt  ☐  übermütig/wild  
☐  gutmütig   ☐  wachsam  ☐  aggressiv  
☐  schmusig  ☐  anhänglich  ☐  kontrollierbar  

 

 

Wir möchten, dass Sie sich Gedanken über das Wesen und die angelernten Verhaltensweisen Ihres 
Hundes machen und sich auch fragen: „Was habe ich dazu beigetragen, dass sich mein Hund auf 
diese oder jene Art benimmt, ausdrückt?“    

Die vorliegenden Fragen sind keine Tests, aber sie helfen uns, das Tier oder auch das angehende 
Therapiehundeteam optimal zu fördern und besser verstehen zu können.  
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