
 

 

Moin liebe Jagdfreunde, 

Jagdschein-Impulse – Verstehen statt Büffeln stellt eine Zusammenfassung 

der wohl effizientesten Hilfestellung für die Jagdschein-Ausbildung dar.  

Diese umfasst einmal die Planung der Jagdschein-Ausbildung von A-Z in 

der sog. Planungs- und Orientierungsphase des Jagdschülers mit einem 

anschließenden persönlichen Beratungsgespräch für die individuelle 

Planung und dem daraus folgenden Ablaufplan bis zur erfolgreichen 

Jagdschein-Prüfung.  

Inhaltlich haben wir uns bei der Wissensvermittlung auf ein Destillat der 

notwendigen Prüfungsinhalte konzentriert, die wir zu dem methodisch 

so aufgebaut haben, dass man die Zusammenhänge auch wirklich 

versteht und nichts auswendig lernen muss. 

Im Prinzip genau das was jeder Jagdschüler am Ende des Tages macht, 

wenn er sich persönlich Karteikarten schreiben würde nur effizienter 

und zeitsparender, was aber auch nur logisch ist, da wir uns seit 23 

Jahren damit befassen. 

Diese Jagdschein-Impulse sind aus der Praxis mit unseren Jagdschülern 

vor Ort an unseren Jagdschulen entstanden, um eine schnellstmögliche 

Prüfungssicherheit zu erreichen und darüber hinaus mehr Zeit für die 

jagdliche Praxis zu bekommen.  

Durch eine andere Struktur und Organisation schon im Vorfeld aus 

unserem Basismodul dem Jagdschein-Akademie Online-Lernsystem, 

Deutschland größter Online Jagdschule heraus und im Praxismodul vor 

Ort an unseren Jagdschulen, ohne Frontalunterricht oder betreutem 

Vorlesen, trifft der Jagdschüler somit auf Deutschlands erste System-

Jagdscheinausbildung.  

Genau das ermöglicht dem Jagdschüler in jeder Phase konkrete 

Hilfestellung zu bekommen die wir mit einer herkömmlichen 

Jagdscheinausbildung frühere Jahre nie erreichen konnten. 



 

 

Die stressige Frage was prüfungsrelevant ist und wie man alles 

verstehen kann, ohne stumpfsinnig auswendig zu lernen gehört ab 

sofort der Vergangenheit an.  

Wie man sich im Gegensatz zu einer herkömmlichen Jagdschein-

Ausbildung aktiv und vor allem sicher mit der Jagd verbindet, ist damit 

nicht nur einfach mehr ein Lippenbekenntnis, sondern der Logik 

unserer Methodik geschuldet.  

Stellt sich nur noch die Frage: Wo und vor allem mit wem wirst Du Deine 

Jagdschein-Ausbildung machen? 

Um diese Frage schnellstmöglich beantworten zu können haben wir für 

Dich die kostenlose Digitale Jungjäger Tasche zusammengestellt.  

In ihr findest Du einmal ganz konkret… 

# Deine Jagdschein-Planung von A bis Z mit einem im Anschluss für Dich 

terminierbaren Beratungsgespräch und…  

# einem gratis Testzugang zu unserem Jagdschein-Akademie Online-

Lernsystem, Deutschlands größter Online-Jagdschule 

Hier findest Du einmal zu Deiner kostenlosen Digitalen Jungjäger Tasche 

inkl. Testzugang zu Deutschlands größter Online-Jagdschule: 

 

Falls Du vom Handy schaust ist hier der Link: 

Hier drauf klicken!!! 

In diesem Sinne nun viel Spass und Freude in Deiner Jagdschein-

Ausbildung mit unserem Motto: 

„Verstehen statt Büffeln und Können durch Tun.“ 

Horrido und Waidmannsheil 

Euer Thiemo von der Jagdschein-Akademie 

https://qrco.de/bbsiU5

