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Motivation 
Mit der Jagdhundeausbildung und dem zugehörigen Modultag soll das Interesse der 
Jungjäger am Einsatz von Jagdhunden für die Jagdausübung geweckt und gefördert 
werden. Mittels Rassenvorführung wird anschaulich aufgezeigt, welche Rassen ein-
gesetzt werden, für welche Jagdart diese geeignet sind und was vom Einsatz eines 
Jagdhundes auf der Jagd erwartet werden kann. So wird für die Teilnehmenden 
ersichtlich, dass grundsätzlich bei jeder jagdlichen Handlung ein Hundeeinsatz zur An-
wendung kommen kann und sei dies erst beim Nachsuche-Einsatz (NASU).

Gleichzeitig wird aber auch aufgezeigt, dass die Zeiten mit zehnmonatiger Zwinger-
haltung für Jagdhunde vorbei sind. Ein Schwergewicht am Modultag stellt daher die 
zeit- und fachgerechte Sozialisierung, Ausbildung und Haltung der unterschiedlichen 
Jagdhunderassen dar.  

Modulinhalte
Der Modultag ergänzt und festigt das erworbene Wissen aus Theoriekurs und prakti-
scher, vereinsinterner Jagdhundeausbildung. Die Vorführung der verschiedenen Jagd-
hunderassen sowie die Demonstration eines NASU-Einsatzes werden ausschliesslich 
in diesem Rahmen angeboten. Mittels Postenarbeit wird ein umfangreiches Grundwis-
sen rund um den Jagdhund vermittelt.

Postenarbeiten
Folgende Themengebiete werden an insgesamt vier Posten vermittelt:
–  Posten 1: Theorie zur Anschaffung, Ausbildung, Haltung und dem Einsatz des  

Jagdhundes
–  Posten 2: Materialkunde für die Ausbildung, Haltung und Führung des Jagdhundes
–  Posten 3: Verhalten vor und nach dem Schuss mit Livedemo einer Nachsuche
–  Posten 4: Livevorführung der relevanten Jagdhunderassen gemäss offiziellem  

Lehrmittel

MODUL

JAGDHUNDE
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Posten 1
Theorie

– Anschaffung des Jagdhundes
– Verhalten (Führer und Hund) in der Öffentlichkeit
– Jagdhund vs. Nicht-Jagdhund
– Lebens- und Entwicklungsphasen
– Verhalten
– Umgang und Lernen
– Gefahren mit dem und für den Hund
– Tiermedizin

Lernziel Quellen

Die Jungjäger:
–  erfahren, worauf es beim Erwerb und der Haltung eines Hundes ankommt, 
–  werden über die elementaren Aspekte des Normalverhaltens informiert, 
–  verstehen, wie der Hund lernt und worauf es bei der Ausbildung ankommt,
–  erhalten die waidmännischen Ausdrücke vermittelt.

Fachliteratur;
Lehrmittel «Jagen in der 
Schweiz»

Posten 2
Materialkunde

Präsentation und Erklärung des für die Ausbildung, Haltung und Führung des Jagdhundes eingesetzten Materials.

Lernziel Quellen

Die Jungjäger:
–  erfahren die Vielfältigkeit des eingesetzten Materials und können dieses durch die Präsenz 

verinnerlichen, 
– kennen die verbotenen Hilfsmittel,
– erhalten die waidmännischen Ausdrücke vermittelt.

Fachliteratur;
Lehrmittel «Jagen in  
der Schweiz»;
Materialliste des  
Referenten
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Posten 3
Nachsuchewesen NASU 

Erläuterungen der NASU-Organisation, des richtigen Verhaltens des Schützen vor und nach dem Schuss bzw.  
am Anschuss aus Sicht des Nachsucheführers. Vorführung eines NASU-Einsatzes.
– Verhalten vor dem Schuss
– Verhalten während dem Schuss
– Verhalten nach dem Schuss

Lernziel Quellen

Die Jungjäger:
–  erfahren, was bei der Schussabgabe zu beachten ist, und kennen die möglichen Risiken,
–  erfahren, was nach der Schussabgabe zu beachten ist und wie korrekt vorgegangen wird, 
–  wissen, wie ein Anschuss verbrochen wird, damit der Hundeführer diesen im Notfall auch 

alleine findet,
–  kennen die NASU-Organisation und wissen, wie diese avisiert wird, 
–  erhalten die waidmännischen Ausdrücke vermittelt.

Fachliteratur;
Lehrmittel «Jagen in  
der Schweiz»;
Materialliste des  
Referenten

Posten 4
Vorstellen der Jagdhunderassen (Rassenshow)

Die Jagdhunderassen gemäss Lehrmittel werden in einer Livevorführung vorgestellt. Neben den äusseren  
Erkennungsmerkmalen wird auch das spezifische Einsatzgebiet der einzelnen Rassen erläutert.

Lernziel Quellen

Die Jungjäger:
–  erleben die relevanten Jagdhunderassen gemäss dem offiziellen Lehrmittel live,
–  erfahren mehr über deren jagdlichen Einsatzbereich und werden auf die äusseren Unter-

scheidungsmerkmale hingewiesen, 
–  haben die Möglichkeit, Fotos zu Lernzwecken zu machen.

Fachliteratur;
Lehrmittel «Jagen in der 
Schweiz»


