Deutsche Blindenführhundschulen e.V.

„Leitfaden für die Abhaltung von tierschutzkonformen
Gespannprüfungen zur Sicherung des Konsumentenschutzes“ Hrsg. DBFHS e.V.
Der Leitfaden basiert auf den Grundwerten der Ethik, des Tierschutzes und des
Konsumentenschutzes.
- Vor der Prüfung hat eine telefonische Kontaktaufnahme (Prüfer-Prüfling) zu erfolgen.
- Die maximale Prüfungs-Dauer, der Prüfungs-Ablauf und die Prüfungs-Strecke (DAS) sind
dem blinden Menschen vor der Prüfung mitzuteilen und werden nicht während der Prüfung
abgeändert (außer in med. oder anderen Notfällen).
- Hier ist insbesondere darauf zu achten, dass es nicht möglich ist, alle 52 Punkte des DBSVGespannprüfungsbogens abzuarbeiten, weil es die örtlichen Gegebenheiten oftmals nicht
hergeben. In diesen Fällen ist dies im Prüfungsprotokoll zu vermerken und der Prüfling zu
befragen, ob diese Punkte in der Einarbeitung trainiert wurden.
Der verantwortliche Gespannprüfer darf sich keinesfalls gezwungen fühlen, wie leider schon
vorgekommen, die Prüfung unnötigerweise auf viele Kilometer auszudehnen, nur um den
Prüfungsbogen vollständig abarbeiten zu können.
- Die Prüfungsstrecke ist so auszuwählen, dass sie den Alltags- und Lebensgewohnheiten des
blinden Menschen entspricht.
- Die praktische Prüfungsdauer beträgt maximal eine Schulstunde (45 Minuten)
- Die Nachbesprechung beträgt maximal 30 Minuten.
- Geprüft wird ausschließlich unter realen Bedingungen
- Geprüft wird ohne künstliche Hindernisse, herbeigeführte Verleitungen oder Irreführungen.
- Stress ist zu vermeiden / zu minimieren
- Es erfolgen keine Anleitungen der Prüferin/ des Prüfers den vierbeinigen Partner irgendwo
hinzudrücken/ zu schieben oder körperlich oder stimmlich Druck aufzubauen.
- Die Prüferin / der Prüfer besitzt die Erlaubnis gem. § 11, Abs.1, Ziff. 8 f Tierschutzgesetz.
- Die Prüferin/ der Prüfer hat eine Haftpflichtversicherung für ihre/seine gutachterliche Tätigkeit
abgeschlossen.
- Weitere Kreativitäten von Gespannprüferinnen/-prüfern werden dokumentiert und beim
DBFHS e.V. gemeldet und gesammelt.
- Auf www.dbfsh.de werden Neuerungen bekannt gegeben.
Schauen Sie einfach in regelmäßigen Abständen auf unserer Homepage nach.
Ihre Experten in Sachen Blindenführhundwesen
DBFHS e.V.
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