
 

AUSBILDUNGS-STANDARDS FÜR ASSISTENZHUNDE 

ANZAHL STUNDEN  

Einstein Hunde bildet Assistenzhunde aus mit dem Ziel, den 

Standards der IAADP zu entsprechen (https://iaadp.org/about/). Die 

Ausbildung umfasst mindestens 120 Stunden (davon mindestens 30 Stunden 

für Ausflüge), welche in einem Trainingstagebuch festgehalten werden. Das 

Assistenzhundetraining beginnt frühestens ab einem Alter von 6 Monaten. Das davor 

geleistete Welpentraining wird nicht angerechnet. 

Das Welpentraining findet 1-4x monatlich statt, je nachdem, welche Hundeerfahrung der 

Assistenznehmer mitbringt und wie viel Unterstützung das Mensch-Hund Team benötigt. 

Das Assistenzhundetraining findet mindestens 1x monatlich statt. Im Alter von 2-3 Jahren 

wird der Hund geprüft. 

GRUNDGEHORSAM 

Folgende Kommandos sollte der Hund auf verbale oder körpersprachliche Zeichen hin 

beherrschen: 

 Sitz 

 Platz 

 Rückruf 

 Bleib 

 Fuss 

 Aus 

 Abbruchsignal 

Ausserdem wichtig sind das ruhige Warten während man stehen bleibt und sich unterhält, 

das sichere Überqueren von Strassen sowie die folgenden Punkte: 

MANIEREN 

Von Assistenzhunden wird erwartet, dass sie sich in einem hohen Masse angemessen 

verhalten. Dazu gehören beispielsweise: 

 Kein aggressives Verhalten gegenüber anderen Menschen und Tieren zu zeigen, 

namentlich beissen, knurren, schnappen, bellen oder wildes Anspringen. 

 Nicht um Essen oder Streicheleinheiten betteln während des Dienstes. 

 Kein übermässiges Schnüffeln oder in den Bereich anderer Personen und Hunde 

eindringen während des Dienstes. 

 Umgang mit einer Vielzahl von Gerüchen, Geräuschen und seltsamen Anblicken. 

 Futter, welches vor dem Hund auf den Boden fällt, ignorieren. 

 Ruhiges und konzentriertes Arbeiten an der Leine – keine unnötigen 

Lautäusserungen oder widerspenstiges Verhalten. 

 Urin und Kot nur dort absetzen, wo es erlaubt ist und/oder wenn ein Kommando 

dafür gegeben wird. 



BEEINTRÄCHTIGUNGSSPEZIFISCHE AUFGABEN 

Der Hund soll zudem mindestens 4 beeinträchtigungsspezifische Aufgaben erfüllen können. 

Für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung wären beispielsweise folgende 

Aufgaben denkbar: 

 Eine Tasche oder einen Beutel mit Medikamenten zum Assistenznehmer bringen. 

 Ein Getränk zum Assistenznehmer bringen (damit Medikamente geschluckt werden 

können). 

 Ein Notfalltelefon zum Assistenznehmer bringen oder durch Druck mit der Pfote 

selbst den Alarm auslösen. 

 Türen durch Zug an einem Seil oder mit der Pfote öffnen. 

 Rettungskräfte zum Standort des Assistenznehmers führen. 

 Hilfe holen, z.B. durch Anstupsen, tragen einer Notiz, ect. 

 Assistenznehmer wecken, zum Beispiel durch beharrliches Ablecken des Gesichtes. 

 Der Hund kann bei Reizüberflutung oder Dissoziationen auf den Schoss springen oder 

anderweitig einen starken taktilen Reiz auslösen, um die Aufmerksamkeit des 

Assistenznehmers auf sich zu lenken. 

 Auf Befehl den Ausgang eines Ladens, eines Zimmers, ect finden und den 

Assistenznehmer hinausführen. 

 Der Hund bewegt sich vor, hinter oder neben den Assistenznehmer, um diesen in 

einer Menschenmenge abzuschirmen. 

 Der Hund kann Räume durchsuchen, um dem Assistenznehmer zu versichern, dass 

sie allein im Haus sind. 

 Der Hund kann auf Kommando Licht machen. 

 Der Hund kann auf Kommando bellen, sollte keine ruhige Alternative gefunden 

werden, um die Aufgabe zu erfüllen. 

VERBOTENES TRAINING 

Jegliches Training, welches den Hund ängstigt oder seinen Beutetrieb weckt, um eine 

Aggressions-, oder Verteidigungsreaktion zu erzielen, ist verboten. 

VOM TRAININGSSTATUS ZUM AUSGEBILDETENSTATUS  

Damit das Hund und Halter Team die Ausbildungs-Kenndecke gegen die Ausgebildeten-

Kenndecke tauschen können, müssen sie folgende Vorgaben erfüllen: 

DER HUNDEFÜHRER 

 Sorgt dafür, dass der Hund sicher ins Auto einsteigen und dieses verlassen kann. 

 Kann öffentliche Orte betreten und dabei die Kontrolle über den Hund wahren. 

 Kann die Leine fallen lassen und wieder aufheben, ohne die Kontrolle über den Hund 

zu verlieren. 

 Kann ruhig mit Zugangsproblemen umgehen und die Mitarbeiter oder Kunden über 

Zutrittsrechte informieren. 



DER ASSISTENZHUND 

 Kann sich im Verkehr sicher bewegen. 

 Kann durch enge Gänge gehen. 

 Kann sich setzen und warten, während Einkaufswagen vorbeifahren oder eine 

erwachsene Person den Hund streicheln möchte. 

 Kann sich hinlegen und warten, wenn ein Kind den Hund streicheln möchte. 

 Kann sich hinlegen und Futter ignorieren, das ihm vor die Nase gestellt wird. 

 Kann ruhig warten, wenn jemand anderes die Leine hält und sich der Hundeführer 

entfernt. 

 Bleibt ruhig, wenn fremde Personen nah am Hund vorbeigehen. 

 

 

  

 


