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Italienisch auf 
vier Pfoten
Seit 42 Jahren züchtet die Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde in Allschwil (BL) Labrador- 
Retriever und bildet sie aus. Sie bleiben im Besitz der Stiftung und werden den blinden oder sehbehinderten 
 Hundehaltern abgegeben. Einen Teil der Kosten übernimmt die Invalidenversicherung. Über 160 Hunde  
aus Allschwil stehen zurzeit in der Schweiz und in Deutschland im Einsatz. 

«Vai!», «Passare!» (zu Deutsch «Lauf!» und «Überquer die Strasse!») und rund 30 weitere Hörzeichen auf 
 Italienisch werden die Labrador-Retriever in den nächsten zwölf Jahren anleiten. Weil die italienische Sprache  
die Vokale häufiger nutzt als die deutsche, kann der Hund das Gesprochene besser unterscheiden.

F o T o S  u n D  T E x T  Stefan Zürrer

Eddy, geboren am 13. Februar 
2014, übt, geduldig in der  
Lebensmittelabteilung eines 
Supermarkts zu warten.
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Welpen

Eddy beim Spielen. Dies ist nicht 
nur in der Zeit bei der Patenfami-
lie wichtig, sondern im ganzen 
Hundeleben. Spielen ist für den 
Führhund ein Bedürfnis und 
auch eine Belohnung nach seiner 
anstrengenden Arbeit. 

Der in der Blindenführhunde-
schule geborene Welpe bleibt 
die ersten zehn Wochen in 
obhut geschulter Tierpfleger. Sie 
bereiten ihn spielerisch auf seine 
zukünftige Tätigkeit vor. Wie 
die im Juli 2014 geborene Ilena 
haben voriges Jahr 91 Welpen 
ihre erste Lebenszeit in Allschwil 
verbracht. Danach kommt der 
Welpe zu einer Patenfamilie, die 
ihn zusammen mit den Betreu-
ern der Schule lehrt, erste Befehle 
auszuführen und mit umwelt-
einflüssen umzugehen.
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Ist der Hund eineinhalb Jahre 
alt, beginnt die eigentliche Aus-
bildung bei der Schule. Sie dauert 
sechs bis neun Monate und wird 
von einem Instruktor durchge-
führt, der bis zu drei Hunde 
gleichzeitig schult. Die Ausbil-
dungskosten für einen Blinden-
hund belaufen sich auf rund  
65 000 Franken. Als Abschluss 
absolviert das Tier zusammen 
mit seinem Instruktor – dieser 
dann mit einer Dunkelbrille – 
unter Aufsicht eines IV-Experten 
eine Prüfung. Rund 60 Prozent 
der Hunde werden zum Blin- 
denhund ausgebildet. Auf die  
anderen warten weitere wichti- 
ge Aufgaben als Assistenzhund 
für körperlich Behinderte, als 
Begleithund für Kinder mit 
 Autismus oder als Sozialhund 
etwa in Altersheimen. 

Sobald der Hund im Führge-
schirr ist, heisst es für ihn volle 
Konzentration und arbeiten. Auf 
dem Trainingsgelände der Schule 
zeigt der zweijährige Maverik 
auf den Befehl «giallo» («gelb») 
dem Instruktor den Anforde-
rungskasten bei einem Fussgän-
gerstreifen.

Ausbildung
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Alltag eines ausgebildeten Führ-
hundes: Der dreieinhalbjährige 
Zorrino weiss sich im öffentli-
chen Verkehr korrekt zu verhal-
ten (links), nach der täglichen 
Pflege (Mitte) begleitet er seine 
sehbehinderte Halterin sicher 
durch den Stadtverkehr.  

ob ein Hund der richtige Beglei-
ter für einen Sehbehinderten 
ist, findet Letzterer zusammen 
mit einem Vertreter der Schule 
an Informationstagen heraus. 
Die Einführung am Wohnort der 
blinden Person dauert insge-
samt drei Wochen, verteilt auf 
sechs Monate. In dieser Zeit 
erkundet der Hund seine neue 
umgebung, lernt zusammen  
mit dem Instruktor und dem  
Sehbe hinderten, zurechtzu- 
kommen. nach dieser Zeit beur-
teilt ein IV-Experte das Gespann  
Hund – Sehbehinderter. 

Führen

 40 
 
 

11 I 2014
der
arbeitsmarkt



Pension
normalerweise gehen die Führ-
hunde mit zehn, maximal zwölf 
Jahren in den verdienten Ruhe-
stand. Der neunjährige Basil 
wurde frühpensioniert, weil er 
bei grossem Lärm Anzeichen von 
nervosität zeigte. Die Platzierung 
bei einer Familie erarbeitete die 
Stiftung in enger Zusammenar-
beit mit seinem sehbehinderten 
Halter. Sie achtete vor allem auf 
eine ruhigere umgebung, damit 
der charakterstarke Basil einen 
seiner Gesundheit angepassten 
Rhythmus findet.

www.blindenhundeschule.ch


