
Das Goldene Team - 
Preis für tierisch gute Assistenz!

Kontaktdaten
Name : Mustermensch

Vornahme: Margarete

Geburtsdatum: 01.07.1983

Adresse: Musterstraße 2

E-Mail: Margarete.Mustermensch@web.com

Telefon: 01609773131

Daten zu Ihrem Hund
Name des Hundes: Lilo

Alter des Hundes: 9

Beschreibung der Assistenzleistung 
Wann und wo wurde diese Assistenzleistung aufgenommen?
08.12.2015, in bekannter Umgebung mit mittlerer Ablenkung  

Wie oft und in welchen Situationen können Sie diese Assistenzleistung gebrauchen?
Die Assistenzleistung brauche ich mehrmals täglich. Immer wenn ich das Haus verlasse und mir die 
Schuhe anziehe aber auch unterwegs, wenn der Schuhbendel mal von alleine auf geht.

Wie oft und in welchen Situationen können Sie diese Assistenzleistung gebrauchen?
Diese Assistenzleistung ist mir sehr wertvoll und bringt mir ein hohes Maß an Unabhängigkeit. Ich 
kann die unterschiedlichsten Schnürrschuhe tragen und brauche trotzdem niemanden zu bitten mir 
beim Schuhbinden behilflich zu sein. Wenn ich doch mal ohne meinen Hund unterwegs bin, muss ich 
entweder die Schuhe offen lassen und die Bendel in den Schuh stopfen oder ich versuche es mit 
einer Hand zuzuknoten – dann bekomme ich den Knoten in der Regel aber kaum noch auf....geht also
schon, ist für mich aber dann sehr unangenehm .

Welches Signal bzw. welche Signale bekommt der Hund, um die Assistenzleistung 
auszuführen?
Unsere Assistenzleistung setzt sich aus unterschiedlichen Signalen zusammen: Auf das Signal „Nimm“
soll sie den Schnürrbendel nehmen und auf das Signal „halten“ ihn halten. Auf das Signal „zieh“ soll 
sie feste an dem Bendel ziehen. Auf das Signal „bleib“ soll sie unmittelbar mit dem Schnürrbendel im 
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Mund verharren und diesen dabei aber weiter gespannt halten. Auf das Signal „OK“ soll sie den 
Bendel los lassen. 

Gibt es ein Signal für die ganze Handlung der Assistenzleistung?
 ja  neinBemerkung: es gibt nicht ein Startsignal für die ganze Assistenzleistung. Da

s ginge hierbei eher nicht, da mir wichtig ist, dass das Verhalten nicht bloß einfach nacheinander 
abgespult wird, sondern ich sie genau steuern kann und ihr ansagen kann, ob sie noch etwas fester 
ziehen soll oder nicht (darum ist mir auch wichtig, dass sie nicht beim ersten mal ganz feste zieht, 
sondern ich sie mit Hilfe von Signalwiederholungen dazu motivieren kann stärker am Bendel zu 
ziehen.

Ist die Assistenzleistung aus mehreren Handlungen oder Teilen zusammengesetzt?
 ja  neinBemerkung:  wie oben beschrieben ist sie zusammen gesetzt aus dem: Neh

men, Halten, Ziehen, Verharren und dabei Spannung halten und den Loslassen.

Vielen Dank für Ihre Mühen!
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