Fragebogen für Hundehalter
(Bitte in Druckschrift ausfüllen.)
Hundehalter
Name, Vorname: ____________________________________________________________________
Anschrift: __________________________________________________________________________
Telefon/E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________
1) Was war Ihre Motivation zur Anschaffung eines Hundes u. waren sich alle Haushaltsmitglieder in
dieser Angelegenheit einig (Anschaffung, Rasse, Geschlecht)? _____________________________
_______________________________________________________________________________
2) Wie lange halten Sie schon (einen) Hund(e)? __________________________________________
3) Haben Sie zuvor schon andere Hunde gehalten/betreut? _________________________________
4) Wie würden Sie selbst anhand von Schulnoten (1 - 6) Ihre Sachkunde in Sachen Hund (Aufzucht,
artgerechte Haltung, Erziehung, Bedürfnisse etc.) einschätzen? __________
5) Wie würden Sie anhand von Schulnoten (1 – 6) die Beziehung (Hat Ihr Hund Vertrauen zu Ihnen,
folgt er Ihnen aufmerksam und gerne, sucht er Ihre Nähe oder schimpfen Sie häufig und ärgern
sich über ihn…?) zwischen Ihnen und Ihrem Hund einschätzen? _________
6) Leben Sie in einem Haus - in einer Wohnung - mit/ohne Garten? ___________________________
_______________________________________________________________________________
7) Welche und wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt (Erwachsene, Kinder, Senioren)? _______
_______________________________________________________________________________
a) Wie ist das Verhältnis des Hundes zu diesen Personen? ___________________________________
_______________________________________________________________________________
8) Was ist der Grund dafür, dass Sie mich aufsuchen? ______________________________________
_______________________________________________________________________________
9) Haben Sie schon Versuche unternommen, um das angestrebte Ziel zu erreichen (falls ja –
welche)? ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Seite 1 von 5

Hund
Name: ______________ Geschlecht: ______________ Rasse:_______________________________
Geburtsdatum: _____________ Herkunft: ________________________________________________
(z.B. Organisierter Züchter, Tierheim)

Kastriert:  Ja

 Nein

Falls ja - in welchem Alter? ____________
- aus welchem Grund? _________________________________________________________
- haben Sie danach Verhaltensänderungen bemerkt (falls ja – welche)? __________________
____________________________________________________________________________
1) In welchem Alter war Ihr Hund, als Sie ihn übernommen haben? __________________________
2) Was wissen Sie über Ihren Hund bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie ihn übernommen haben (z.B.

Wurfgeschwister; Wurfgröße; während u. nach der Zeit beim Züchter Kontakte zu Kindern, Kontakte zu fremden Menschen
u.a. Tieren; Aufzucht im Haus u. Garten mit vielfältigen Geräuschen; Aufzucht im Zwinger; hat man sich viel um die
Welpen gekümmert oder hat man sie mehr der Mutterhündin und sich selbst überlassen; Alter der Zuchthündin; evtl.
Vorbesitzer oder Tierheimaufenthalte Ihres Hundes)?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3) Welche Gründe sprachen für einen Hund dieser Rasse? __________________________________
_______________________________________________________________________________
4) Hat Ihr Hund eine Welpenschule besucht (falls ja - in welchem Alter)? ______________________
_______________________________________________________________________________
5) Hat Ihr Hund eine Hundeschule besucht (falls ja – in welchem Alter u. wie lange)? ____________
_______________________________________________________________________________
6) Hat Ihr Hund eine spezielle Ausbildung absolviert (falls ja – welche, mit o. ohne Abschluss)? ____
_______________________________________________________________________________
7) Wie oft und wie lange gehen Sie täglich mit Ihrem Hund spazieren (freilaufend/angeleint)?
_______________________________________________________________________________
8) Hat Ihr Hund auf diesen Spaziergängen regelmäßig freien Kontakt (ohne Leine) zu anderen
Hunden (Rüden/Hündinnen)? _______________________________________________________
9) Wie reagiert Ihr Hund auf die Annäherung anderer Hunde (Hündin/Rüden, freilaufend/angeleint)?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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10)Üben Sie (z.B. Sitz, Platz, Bleib) oder spielen Sie (z.B. sich selbst oder Gegenstände verstecken,
apportieren) mit Ihrem Hund auf den täglichen Spaziergängen (falls ja - was u. wie oft)? _______
_______________________________________________________________________________
11)Ist Ihr Hund unbeaufsichtigt im Garten (falls ja - wie häufig, wie lange, womit beschäftigt er sich
dort bzw. wie verhält er sich)? ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
12)Stehen Ihrem Hund permanent Spielzeuge zur Verfügung? _______________________________
13)Spielen Sie mit Ihrem Tier (wenn ja - wie oft u. wie lange)? _______________________________
_______________________________________________________________________________
14)Wer beginnt das Spiel (Sie oder der Hund)? ___________________________________________
15)Spielen auch andere Personen (z.B. Familienmitglieder, Mitbewohner) mit Ihrem Hund (falls ja gibt es Unterschiede im Spielverhalten mit best. Personen)? ______________________________
_______________________________________________________________________________
16)Womit bzw. was spielt Ihr Hund am liebsten? __________________________________________
_______________________________________________________________________________
17)Geht es beim Spielen auch sehr rau zu (z.B. Zerrspiele; falls ja – wer gewinnt diese Spiele in der
Regel)? _________________________________________________________________________
18)Spielt Ihr Hund mit anderen Hunden (Hündinnen/Rüden)? ________________________________
19) Lässt sich Ihr Hund gerne und überall Kraulen (falls ja - wer beendet die Kraulphase)? _________
_______________________________________________________________________________
20)Wer betreibt die Körperpflege und gibt es hierbei evtl. Probleme? __________________________
_______________________________________________________________________________
21)Wer füttert Ihren Hund?____________________________________________________________
22)Wie häufig wird Ihr Hund gefüttert und gibt es hierbei bestimmte Zeiten u. evtl. Rituale? _______
_______________________________________________________________________________
23)Gibt es zwischendurch Leckerbissen (falls ja - wie oft, welche und zu welchen Anlässen)? _______
_______________________________________________________________________________
24)Wo halten Sie Ihren Hund (z.B. Wohnung, Stall, Garten, Zwinger)? _________________________
_______________________________________________________________________________
25)Sofern Sie Ihren Hund nicht in der Wohnung halten, wie lange ist er täglich an dem anderen Ort
(z.B. Zwinger, Stall, Garten)? _______________________________________________________
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26)Wo schläft Ihr Hund und hat er sich diesen Schlafplatz selbst gewählt? ______________________
_______________________________________________________________________________
27)Ist Ihr Hund tagsüber regelmäßig alleine (falls ja - wie lange)? ____________________________
28)Begrüßt Sie Ihr Hund, wenn Sie nachhause kommen (falls ja - in welcher Form)? _____________
_______________________________________________________________________________
29)Hat Ihr Hund neben seinem Schlafplatz einen festen Platz in der Wohnung oder besondere
Lieblingsplätze? __________________________________________________________________
30)Hat Ihr Hund einen Rückzugsplatz, der als solches von allen Haushaltsmitgliedern akzeptiert wird,
wo er nicht gestört wird? ___________________________________________________________
31)Wie reagiert Ihr Hund auf Besuch? ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
32)Wie reagiert Ihr Hund auf Annäherungsversuche fremder Menschen (evtl. Auffälligkeiten bei z.B.
Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Senioren, Behinderten, Betrunkenen)? _________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Für den Fall, dass ein Problemverhalten vorliegt, beschreiben Sie dieses bitte so präzise
wie möglich:
A) Welches Verhalten bereitet Probleme? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
B) Wann ist es erstmals aufgetreten (Zeitpunkt, Situation z.B. besondere Ereignisse)? ____________
_______________________________________________________________________________
C) Wie ist Ihre eigene Stimmung 1) bevor, 2) während u. 3) nachdem das Problemverhalten auftritt
(z.B. ängstlich, verärgert)? _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
D) Wie haben Sie auf das Verhalten reagiert? _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
E) Wie hat Ihr Hund auf Ihre Reaktion reagiert? __________________________________________
_______________________________________________________________________________
F) Äußert sich das Problemverhalten immer in gleicher Intensität (falls nicht - ist z.B. eine Regelmäßigkeit oder evtl. ein Verstärker erkennbar, hat es sich im Laufe der Zeit verändert, Veränderungen in Anwesenheit best. Personen)? ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
G) Wie gehen die anderen Haushaltsmitglieder mit dem Problemverhalten um? __________________
_______________________________________________________________________________
H) Gab es Veränderungen in Ihrem Haushalt (z.B. Anschaffung eines weiteren Haustieres, Auszug
von Familienmitgliedern, Streit, Umzug)? ______________________________________________
I) Falls ein Haushaltsmitglied ausgezogen oder evtl. ein anderes Haustier verstorben ist, wie war
dessen Verhältnis zum Hund? _______________________________________________________
J) Welche Erkrankungen hat Ihr Hund bereits gehabt/bekommt er regelmäßig Medikamente? ______
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
K) Haben Sie ggf. schon Versuche der Problemlösung unternommen (falls ja - welche)? __________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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