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Sehr geehrte Partnerhundeschule! 
 
Vielen Dank, dass Sie sich als Partnerschule für die SchülerInnen des Schulungszentrums 
zur Verfügung stellen! 
 
In erster Linie sollen allgemeine Praxisstunden die Möglichkeit bieten, sich voll und ganz 
dem Training mit Hunden und deren Besitzern widmen zu können, ohne dabei auf einen 
eigenen Hund achten zu müssen. Eine Teilnahme an den allgemeinen Praxisstunden mit 
eigenem Hund ist daher nicht möglich. 
SchülerInnen sollen einerseits ihren Blick für vorurteilsfreies Beobachten schulen, 
andererseits sollen sie das Ausdrucksverhalten und die Kommunikation von Mensch und 
Hund beobachten und Reaktionen, die Hunde auf menschliche Kommunikation zeigen, 
erkennen lernen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kundenkommunikation und die 
verständliche, korrekte Weitergabe von gelernten Informationen an Hundebesitze, sodass 
diese umgesetzt werden können. 
 
Bitte bedenken Sie: Jeder von uns ist einmal am Anfang gestanden und jeder hat auf 
seinem Weg mehr oder weniger gute Erfahrungen gesammelt. SchülerInnen des SzTVT, 
die zu Ihnen kommen, um Praxisstunden zu absolvieren, stehen oft auch am Anfang ihrer 
Ausbildung und brauchen Unterstützung und richtungsweisende Führung, um diesen 
Beruf später ausüben zu können. 
 
Diesbezüglich möchten wir darum bitten, dass Sie SchülerInnen auch bzw. speziell in u.a. 
Bereichen Unterstützung bieten: 

• Umsetzung von Grundkommandos (wie erkläre ich es dem Hundebesitzer 
verständlich etc.), 

• Kursführung (zuerst begleitend, langsam mehr Aufgaben und - wenn möglich - bis 
zu alleiniger Kursführung am Ende der Praktika), 

• Kundenkommunikation. 
 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass die Zusammenarbeit zwischen dem 
Schulungszentrum und einer Partnerschule jederzeit von beiden Seiten beendet werden 
kann. 
Es gibt keine vertraglichen Verpflichtungen. 
 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und stehen für Fragen jederzeit gerne zur 
Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
Susanne Belada 
Leiterin des Schulungszentrums 
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• Lehrgangsbestätigung des Schulungszentrums / Beginn allgemeiner 
Praxisstunden 
Diese muss von SchülerInnen bei ihrem ersten Besuch vorgewiesen werden. 
Das Datum der Ausstellung ist gleichzeitig der Lehrgangsbeginn. 
Allgemeine Praxisstunden dürfen von angehenden 
TrainerInnen/VerhaltensberaterInnen ab dem 5. Monat absolviert werden (von 
ErziehungsberaterInnen ab dem 2. Monat). 
Alle SchülerInnen haben dann bereits Basiswissen zum Ausdrucksverhalten des 
Hundes und zu den Lerntheorien erhalten. 
Einzelvereinbarungen zwischen Ihnen und SchülerInnen sind möglich. Wenn Sie der 
Meinung sind, dass ein/e Schüler/in über ausreichendes Wissen verfügt, um Stunden 
früher absolvieren zu können, liegt dies in Ihrem Ermessen. Bitte notieren Sie diese 
Begründung dann auf dem Praxisstundennachweis. 
 

• Praxisstundebestätigung / Beurteilung allgemeine Praxisstunden 
Das Bestätigungsformular für allgemeine Praxisstunden wird SchülerInnen auf der 
Homepage zum Downloaden zur Verfügung gestellt. SchülerInnen müssen dieses 
ausgedruckt zu den Praxisstunden mitbringen und Stunden und Inhalte notieren. 
Am Ende der Praxiszeit müssen die Bestätigungen von Ihnen unterschrieben und 
abgestempelt werden. Zur Beurteilung der SchülerInnen folgen später noch Hinweise. 
 

• Finanzielle Aufwandsabgeltung  
Mit den bisherigen Partnerschulen wurde eine finanzielle Aufwandsabgeltung 
vereinbart, wobei der Tarif mit 20,00 € - 25,00 € pro Stunde angesetzt wurde. 
Wir dürfen Sie bitten, diese Kosten nicht zu übersteigen. 
Die Kosten werden von den TeilnehmerInnen vor Ort direkt an Sie bezahlt. 
Sollte ein/e Teilnehmer/in gefördert werden (AMS, Waff, Agan etc.), kann es sein, dass 
die Praxisstundenkosten in den Lehrgangskosten inkludiert sind und gesamt an das 
SzTVT bezahlt werden. In dem Fall werden die Kosten vom SzTVT an Sie überwiesen. 
Um die Überweisung vornehmen zu können benötigen wir von Ihnen bitte eine 
Rechnung (Schülername, Stundenanzahl, Kosten, Kontodaten). 
 

• Weitere Vereinbarungen 
Weitere Vereinbarungen (z.B. Termine), werden zwischen Ihnen und den SchülerInnen 
getroffen. 
 

• Teilnahme ohne eigenen Hund 
Allgemeine Praxisstunden werden immer ohne eigenen Hund absolviert. 
 

• Umfang der Stunden 
Der Umfang der allgemeinen Praxisstunden ist unterschiedlich (abhängig von 
sonstigen Fortbildungen) und beträgt bei HundetrainerInnen und 
VerhaltensberaterInnen meist 20 Stunden, bei ErziehungsberaterInnen meist 
30 Stunden. 
 

• Zeitrahmen in dem die allgemeinen Praktika absolviert werden sollten 
ErziehungsberaterInnen 4 Monate 
HundetrainerInnen 8 Monate 
VerhaltensberaterInnen 11 Monate 
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• Aufteilung von Stunden 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, alle Stunden /Inhalte abdecken zu können, teilen 
Sie dies den SchülerInnen bitte gleich zu Beginn mit. Es ist absolut kein Problem, wenn 
die erforderlichen Gesamtstunden bei zwei oder mehr Partnerhundeschulen absolviert 
werden. 
 

• Mindestinhalte der allgemeinen Praxisstunden 
Begleitung, Mithilfe, Einbindung bei Kursen/Trainings, und – wenn möglich -
selbständiges Durchführen von Kursen/Trainings unter Supervision. 
Trainings mit Hunden aller Altersklassen, Einzel- und Gruppenunterricht. 
Grundgehorsamstraining =  Korrekter Aufbau der Übungen Sitz, Platz, Steh, Bleib, 
Leinenführigkeit und Freifolge. Bei Leinenführigkeit und Freifolge wäre es gut, wenn 
der Aufbau von Richtungswechseln, Kehrtwendungen und unterschiedlichen 
Gangarten gelernt wird. 
 

• Schülerbeurteilung/aktiver Einsatz 
Ist ein/e Schüler/in nur beobachtend/begleitend bei Praxisstunden anwesend, kann 
keine Beurteilung gegeben werden. Es wird auf dem Formular eine beobachtende 
Teilnahme angegeben. Wird ein/e Schüler/in als Assistent/in eingesetzt, wird diese 
Tätigkeit beurteilt, d.h. wie werden Anweisungen umgesetzt, wie verhält der/die 
Schüler/in sich gegenüber Hunden und Besitzern, ist er generell gut einsetzbar oder 
nicht. Führt ein/e Schüler/in selbst aktiv Trainings durch, wird beurteilt, wie er/sie diese 
Arbeit macht. 
 
Die Beurteilung, ob und wann ein/e Schüler/in aktiv eingebunden werden kann, obliegt 
den Partnerschulen. Sollte ein/e Schüler/in grundsätzlich nicht einsatzfähig sein, sollte 
dies dem SzTVT am Beurteilungsbogen mitgeteilt werden. 
Der Beurteilungsbogen wird mit den SchülerInnen besprochen. Es handelt sich um 
Auszubildende, d.h. es kann nicht vorausgesetzt werden, dass sie von Beginn an 
einsatzfähig sind. Verbessert sich jedoch ein/e Schüler/in während seiner Ausbildung 
nicht, handelt es sich um ein Problem, über das das SzTVT und auch der/die 
Schüler/in selbst Bescheid wissen muss. 

 
 

• Homepagezugang 
Partnerhundeschulen erhalten einen Zugang für den internen Bereich der Homepage 
des SzTVT. 
Dort ist dieses Schreiben und das Bestätigungsformular für die allgemeinen 
Praxisstunden (zur Sicherheit) hinterlegt. 

 
 
 
 
 
Stand Dezember 2020 
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