
Was ist D.O.Q.-Test 2.0 

 
D.O.Q.-Test 2.0 ist eine Sachkundeprüfung über 
den Umgang mit Hunden und richtet sich an 
Hundehalter und Hundeinteressierte. Die Sach-
kundeprüfung wird bundesweit einheitlich ange-
boten und besteht aus einem theoretischen und 
einem praktischen Prüfungsteil.  
 
Die theoretische Prüfung wird als computerge-
stützte Prüfung durchgeführt. 
 
 

 

Warum D.O.Q.-Test 2.0 

 
Hunde tun Menschen gut! 

 
Das ist mittlerweile nicht nur unter Hundehaltern 
hinlänglich bekannt, sondern in zahlreichen Stu-
dien wissenschaftlich belegt. 
 
Hunde haben einen positiven Einfluss auf Le-
bensqualität und Gesundheit und werden als 
Helfer für kranke und behinderte Menschen ein-
gesetzt. Sie sind geduldige Zuhörer für Kinder 
und akzeptieren Menschen, unabhängig von 
Aussehen und gesellschaftlicher Position.  
 
Seit Jahrtausenden leben Menschen und Hunde 
eng zusammen, dabei haben sich Hunde immer 
den wechselnden Lebensbedingungen angepasst. 
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Hunde machen das, was sie gelernt haben! 
 
 
Manchmal aber stößt der älteste Freund des 
Menschen nicht auf Sympathie. „Schlechtes Be-
nehmen“ ist die wichtigste Ursache hierfür, Um-
fragen belegen dies. Hunde, die durch anhalten-
des Bellen, Zerren an der Leine, Hochspringen 
an fremden Personen oder aggressives Verhalten 
gegenüber Artgenossen oder gar Menschen auf-
fallen, tragen erheblich dazu bei, die öffentliche 
Meinung negativ zu beeinflussen. Schuld ist 
meist die mangelnde Kompetenz des Halters. 
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Die Bundestierärztekammer befürwortet seit 
Jahren bereits die Sachkunde bei Hundehaltern 
besser zu fördern, nicht zuletzt schon aus tier-
schutzrechtlicher Sicht. Dieser Ansatz ist auf 
Dauer erheblich erfolgsversprechender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.O.Q.-Test 2.0 beugt Problemen 
vor 

 
Lernen Sie als verantwortungsbewusster Hunde-
halter dazu, damit Ihr Hund lernen kann „gesell-
schaftsfähig“ zu sein. Weisen Sie Ihre Kenntnisse 
und Fertigkeiten mit D.O.Q.-Test 2.0 nach. 
 
Sachkundige Hundehalter mit gut erzogenen 
Hunden genießen eine hohe Akzeptanz in der 
Bevölkerung und fördern zusätzlich das positive 
Bild des Hundes in der Öffentlichkeit! 
 

 

Gut erzogene Hunde fallen positiv auf! 
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Die Tierärztliche Arbeitsgemeinschaft Hundehal-
tung e.V. hat in Zusammenarbeit mit auf Hunde-
verhalten spezialisierten Tierärzten und zertifi-
zierten Hundetrainern einen umfassenden Fra-
genkatalog entwickelt. Dieser ist für den bun-
desweit einheitlichen Einsatz geeignet und auf-
grund der einheitlichen Durchführung in einem 
Höchstmaß objektiv, gültig und zuverlässig.  
 
Die Schutzrechte an D.O.Q.-Test 2.0 hält die 
Tierärztliche Arbeitsgemeinschaft Hundehaltung 
e.V. 
 
 
 
 
 



Wie funktioniert 

D.O.Q.-Test 2.0? 

 
Infos und Tipps zur Prüfungsvorbereitung finden 
Sie auf den Seiten von www.doq-test.de.  
 
Als Vorbereitung zum Sachkundenachweis 

gibt es das Buch zum Test: Sachkunde für 
Hundehalter: Vorbereitung auf den D.O.Q.-

Test 2.0 und andere Hundeführerscheine,  

ISBN 978-3-942335-94-2. 
 
 
Die theoretische Prüfung umfasst 30 Multiple-
Choice-Fragen aus insgesamt sieben Sachgebie-
ten, zur Beantwortung stehen 45 Minuten zur 
Verfügung.  
 
Der praktische Prüfungsteil über ca. 60 Minu-
ten überprüft das sichere Führen des Hundes in 
der Öffentlichkeit ohne Belästigung oder Gefähr-
dung Dritter. Die praktische Prüfung bezieht sich 
auf das jeweilige Hund-Halter-Team. 
 
 

  

Den theoretischen Prüfungsteil können Hunde-
halter prinzipiell in jeder Tierarztpraxis absolvie-
ren, ebenso bei einer Hundeschule mit einem 
durch die Tierärztekammer zertifizierten Hunde-
trainer.  
 
Folgende Personengruppen sind zur Abnahme 
des praktischen Prüfungsteils berechtigt:   

 
- Fachtierärzte für Verhaltenskunde  
- Tierärzte mit der Zusatzbezeichnung Verhal 
    tenstherapie  
- Tierärzte mit Zusatzqualifikationen, festgelegt  
   durch die TAG-H e.V.  
- durch die Tierärztekammer zertifizierte Hunde 
   trainer.  

Eine detaillierte Liste der bereits registrierten Tierarzt-
praxen und Hundeschulen finden Sie unter  
www.doq-test.de/Pages/page6.htm. 

Die empfohlenen Prüfungsgebühren betragen: 
 
D.O.Q.-Test 2.0 Theorie 
   59,50 € inkl. MwSt. computergestützt oder 
   75,00 € inkl. MwSt. papierbasierend 
 
D.O.Q.-Test 2.0 praktischer Teil 
   75,00 € inkl. MwSt.  

D.O.Q.-Test 2.0 wird unterstützt von folgenden  
Verbänden, Vereinen und Firmen:  
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In fo rmat ionsbroschüre   
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