
Wünsche einer „Mensch-Hund-Team-Trainerin: 

 

Ich wünsche mir….. 

 

- Hundebesitzer, die Spass an der Arbeit mit ihrem Hund haben, auch, wenn es manchmal 

vielleicht schwer fällt. 

- Hundebesitzer, die nicht glauben, dass ihr Hund was besseres oder schlechteres ist als alle 

anderen, sondern, die an ihren Hund glauben, egal, wie er ist und was andere Menschen 

sagen. 

- Hundebesitzer, die nicht glauben, ihnen alleine gehöre die Welt, nicht nur auf dem 

Spaziergang mit ihrem Hund, sondern Toleranz und Respekt, vor allem gegenüber denjenigen 

haben, die versuchen,  Konflikte zu vermeiden/zu lösen und am Verhalten ihres Hundes 

liebevoll arbeiten (ohne Gebrüll, Leinenrucke etc.). 

- Hundebesitzer, die einen Hund haben, weil sie ihn mögen und ihn darum auch ein Hund sein 

lassen, der sehr wohl auch Bedürfnisse hat, die es zu befriedigen gilt. 

- keine Schutzdienstfreaks, die damit prahlen, wie toll ihr Hund zupacken kann. 

- Hundebesitzer, die sich nicht über den Hund definieren, sondern die sich, mit dem Hund, als 

Hund, definieren. 

- keine tyrannischen Hundebesitzer, aber Hundebesitzer, die gelernt haben, was zu tun ist 

(gewalt- und stressfrei, unter Beachtung des Lernverhaltens und der Hundesprache ), wenn 

ihr Hund sich als Tyrann aufspielt.  

- keine Hundebesitzer, die sich die Zuneigung ihres Hundes mit Leckerchen erkaufen, sondern 

sich die Zuneigung ihres Hundes liebevoll erarbeiten. 

- Hundebesitzer, die endlich einsehen, dass Hunde individuell  im Training und in der Haltung 

zu handhaben sind, weil sie Individuen sind. 

- Hundebesitzer, die ihre Erwartungen an ihren Hund nicht zu hoch setzen und sich auch über 

Teilerfolge freuen und sind sie noch so klein. 

- Hunde und Menschen als Team, in dem der Mensch die Richtung weist und sich immer für 

seinen Hund einsetzt und ihn nicht, um Probleme zu lösen, egal auf welcher Ebene, 

vorschickt. 

 

Verfasser:  Vera Müller Hundeverhaltenstherapeutin (ifT/IHK), Hundeschule Harmony Life with dogs 

www.hundeschule-harmony-life.de 

 

Vervielfältigung und Weitergabe nur ungekürzt und unter Nennung des vollständigen 

Quellennachweises erlaubt. 

 


