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Würden Sie die Jägerausbildung weiterempfehlen?
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Ja
Nein

Markus Brülisauer,  
Amt für Natur, Jagd und Fischerei

Frisch, unabhängig und 
u n v o r e i n g e n o m m e n 
durchleuchtete die Pro-
jektgruppe in einer Wahr-
nehmungsanalyse den 
Weg zur st. gallischen Jä-

gerprüfung. Sie arbeitete äusserst zielori-
entiert, mit viel Elan und Freude. Das Er-
gebnis übertrifft unsere Erwartungen 
positiv und liefert wertvolle Verbesserungs-
vorschläge.

Coach: 
Prof. Peter Müller

Dieses Studierendenteam 
könnte man schon fast 
auf die Pirsch lassen. In 
kurzer Zeit hat es sich viel 
Wissen über das weite 
Gebiet der Jägerei ange-

eignet, in der Übungsanlage selbst zur 
Jagdwaffe gegriffen. Und dann eine For-
schungsanlage entwickelt, auf welcher die 
erhobenen Resultate gut gestützt und in-
terpretiert werden können.

Amt für Natur, Jagd und Fischerei  
St.Gallen
Eine ganz besondere Aufgabe, die in der 
heutigen Zeit kaum Beachtung findet, ist 
die Ausbildung von angehenden Jägerin-
nen und Jägern. Dies ist eine der Kernauf-
gaben der Abteilung Jagd des Amtes für 
Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.
Gallen (ANJF). Die Ausbildung ist eine op-
timale und zeitgemässe Vorbereitung auf 
die vielseitigen Herausforderungen, die im 
Jägeralltag auf die Jägerinnen und Jäger 
warten. Neben der Ausbildung ist die Ab-
teilung auch für die jagdliche Nutzung von 
Wildbeständen und den Schutz wildleben-
der Tiere verantwortlich.

Ergebnisse
Die gesamte Jägerausbildung und -prüfung 
des Kantons St.Gallen wird von allen Ziel-
gruppen (Jungjäger 2010 und 2011, Exper-
ten und Ausbildner, Absolventen) überaus 
positiv bewertet, was sich in einer beinahe 
100%igen Weiterempfehlung dieses Ange-
bots niederschlägt. Dies ist über alle Ergeb-
nisse der Wahrnehmungsanalyse ersicht-
lich. Die Organisation und Struktur der 
Ausbildung wurden ebenso wertgeschätzt 
wie die Ausbildner selbst. Bei den obligato-
rischen Kurstagen herrscht bei allen Ziel-

gruppen eine Zufriedenheit zwischen 87% 
und 100%. Auch die Kosten für die Jäge-
rausbildung wurden von den Jägerinnen 
und Jägern als angemessen empfunden.

Ein guter Ruf muss gepflegt werden
Auch die Jagd ist vom Wandel der Zeit 
nicht verschont. Sich ändernde Jagdgesetze 
und eine erhöhte Sensibilität der Öffent-
lichkeit fordern stetige Qualitätsüberprü-
fungen und -entwicklungen der Jägeraus-
bildung. Das zuständige Amt gab deshalb 
bei der FHS St.Gallen eine Wahrnehmungs-
analyse in Auftrag. Ziel war es zu klären, 
ob, wo und wie die Jägerausbildung und 
-prüfung wahrgenommen wird, und wie sie 
verbessert werden kann. Hierzu führte das 
Projektteam schriftlich, telefonisch und on-
line Befragungen durch mit Absolventen, 
aktuell Auszubildenden sowie mit Ausbild-
nern und Experten. Ein interkantonaler Ver-
gleich vertieft diese Analyse.

Kleine Verbesserungen erhalten  
hohes Niveau
Basierend auf den Ergebnissen der Wahr-
nehmungsanalyse zeigt das Projektteam 
dem Amt verschiedene Massnahmen auf, 
mit denen sich der Erfolg der Jägerausbil-
dung und –prüfung nachhaltig sichern 
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lässt. Jährliche Unterrichts- und Ausbildner-
bewertungen, die der Sensibilisierung der 
Ausbildner dienen, und eine Überarbeitung 
des Lehrordners sowie das Erstellen einer 
Online-Ablageplattform sind drei der wich-
tigsten Verbesserungsvorschläge.


