
Erfahrungsbericht zur Jungjägerausbildung 2008 / 2009 der 
KJV Hohenlohe

Bereits bei der Begrüßung und Vorstellung der Ausbilder im September 2008 hatten 
einige von uns Ihr erstes „Aha“-Erlebnis.
Nicht dass jemand unbedarft oder völlig uninformiert dem Kurs beigetreten ist, jeder 
hatte in der einen oder anderen Weise schon Informationen über die Ausbildung 
eingeholt, die tatsächlich bevorstehende Stofffülle regte dann aber doch zum 
Nachdenken an.

Allgemeines:
Die Heintges-Lehrunterlagen inklusive der darauf basierenden Präsentationen als 
Unterrichtsbasis haben sich bewährt, nicht zuletzt wegen der Verknüpfung vom 
Gehörten zum späteren Wiederholen des Stoffes.
Ebenfalls positiv stellt sich die Möglichkeit der Kursfreischaltung zu den Thementests 
dar. Dadurch erhöht sich natürlich der Lernaufwand. Als Begleitung zur 
Prüfungsvorbereitung (schriftlich und mündlich) ist dies sicher sinnvoll, kann jedoch 
den Fragenkatalog nicht ersetzen.

Der Unterrichtsraum in Grünbühl wurde allgemein als gut gestaltet und umfangreich 
ausgestattet empfunden. Lediglich die unveränderbar lautstarke Heizung stört.

Die Härte der Sitze hat sich überwiegend bewährt, wenn sie auch ein phasenweises 
Einnicken nicht vollständig unterbinden konnte. Dann hilft eben nur noch ein 
Durchgreifen mit der Gummihammermethode.

Schießausbildung Bühlhof
Die Bedingungen am 
Schießstand Bühlhof 
sind durchweg in 
Ordnung. Evtl. sollte 
bei weiteren Kursen 
darauf geachtet 
werden dass in der 
Gruppierung ein 
Elektriker ist; dies hat 
sich bewährt.
Die eingesetzten 
Schießausbilder 
wurden als 
sachkompetent 
empfunden und 
vermittelten mit 
Geduld die 
notwendigen 
Kenntnisse. Außerdem wirkten sie soweit notwendig beruhigend auf uns ein.
Die Mittagspause (abgesehen von der zwangsweise verordneten Mittagsruhe) wurde 
überwiegend als zu lange empfunden. Evtl. wäre hier eine Straffung zu erreichen 
wenn die Flinten für die Schießübungen auf den Kipphasen bereits vormittags am 
Stand vorhanden wären.



Unabhängig davon lässt sich die Mittagspause jedoch auch für die Vertiefung von 
Lerninhalten nutzen, praktischen Anschauungen und Filmvorführungen (hier 
Lautstärkeproblem im Raum), vom gesellschaftlichen Aspekt und dem Austausch 
untereinander abgesehen.

Praktische Ausbildungstage
Die eingebauten 
praktischen 
Ausbildungstage 
(Fallenausbildung, 
Revierbegehung, 
praktischer Jagdbetrieb 
oder Hochsitzbau)
wurden als sehr 
interessant und 
informativ empfunden. 
Dies gilt  auch für den 
Nachmittag bei den
Greifvögeln mit
anschließender 
Vorführung sowie die 
Aussentage in 
Waldbau und 
Hundewesen. Hierbei 
sorgte eine kurze Missachtung seitens des Rhodesian Ridgeback gegenüber Max für 
besondere Erheiterung (außer bei Max).

Prüfungen
Wir fühlten uns insgesamt gut auf die Prüfungen vorbereitet. Immer wieder 
aufkeimende Zweifel können im Nachhinein wohl eher auf den erwarteten 
Prüfungsdruck als auf mangelnde Ausbildung zurückgeführt werden.
Auch die Prüfer und Herr Maurer wirkten doch immer wieder beruhigend auf uns ein.
Das Grüne Abitur gibt es nicht geschenkt, aber die faire und wohlwollende 
Prüfungsweise sämtlicher Teilabschnitte kamen gut an. Hier wird nichts weltfremdes 
verlangt.
Das Losverfahren der mündlich-praktischen Prüfung trägt ein Übriges dazu bei.

Resümee
Die Vorbereitung auf die Jägerprüfung ist zeit- und auch lernintensiv, nicht nur die 
Unterrichtseinheiten, auch das Eigenstudium. Dabei ist die Bildung von Lerngruppen  
sinnvoll. (Regelmäßigkeit des Lernens, psychologischer Einfluss, wenn man alleine 
etwas nicht versteht, Erklärung und Wiederholung des Stoffs).
Eventuell könnten erfahrene Jäger noch als Mentoren gewonnen werden, die parallel 
zur Ausbildung gelegentlich mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Natürlich haben Intensivkurse ihre Berechtigung, vielen von uns ist aber im Lauf der 
Ausbildung klar geworden, dass diese Stoffmenge in so kurzer Zeit nur mittels 
„Pressbetankung“ möglich ist.



Der  kameradschaftliche und persönliche Umgang der Ausbilder hat sich auf den 
gesamten Kurs übertragen.
Besonders positiv hervorzuheben in diesem Zusammenhang ist auch das große
persönliche Engagement aller Ausbilder. Dies kann von uns nur geschätzt werden. 
Hierfür gilt unser besonderer Dank.


