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Zielsetzung der Untersuchung war es, die Einstellungen, Orientierungen und Verhaltensweisen von Hundetrainern in der Ausübung ihres Berufs näher zu untersuchen. Folgende Fragen sollten anhand der Forschungsergebnisse beantwortet werden:
(1) Welche subjektiven Vorstellungen (naive Theorien) haben Hundetrainer im Hinblick auf die für die erfolgreiche Ausübung dieser Tätigkeit notwendigen Qualifikationen?
(2) Welche subjektiven Theorien haben Hundetrainer im Hinblick auf ihr angewendetes Trainingskonzept?
(3) Welche subjektiven Theorien haben Hundetrainer in Bezug auf Hundehalter und deren Mensch-HundBeziehungsqualität?
(4) Unterscheiden sich Hundetrainer unterschiedlicher Ausbildungsrichtungen und Qualifikationen hinsichtlich
ihrer subjektiven Theorien zu verschiedenen trainingsrelevanten Faktoren?
(5) Lassen sich unterschiedliche Typen von Hundetrainern ermitteln, die sich in ihren Einstellungen, Verhaltensweisen und subjektiven Theorien zur Hundehaltung und zum Hundetraining grundlegend von einander unterscheiden?
Methodisch war die Untersuchung zweistufig angelegt. Die psychologische Pilotstudie umfasste 15 ausführliche
explorative Interviews mit Hundetrainern; daraufhin wurden insgesamt 553 Hundetrainer anhand von 50 persönlichen standardisierten Interviews und der parallelen Durchführung einer Internetbasierten Online-Befragung befragt.
Wie die Ergebnisse zeigen, möchten die meisten Hundetrainer eine Ausbildung zur Ausübung ihres Berufs vorweisen. 79% der befragten Trainer verfügen nach Selbstauskunft über eine Trainerausbildung, die von 60% auch
bereits abgeschlossen wurde. Allerdings sagen die Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen und ein entsprechender Abschluss noch nichts über die Güte der Ausbildung aus, denn hier bestehen große zeitliche und qualitative
Unterschiede. Während einige jahrelange Ausbildungen absolvierten, nehmen andere an Wochenendseminaren
teil, um die subjektiv als notwendig empfundenen Qualifikationen zu erlagen. Viele praktizierten auch bereits,
bevor sie eine Ausbildung abgeschlossen hatten.
Als Informationsquelle zur Gewinnung von Fachwissen nutzen Hundetrainer insbesondere Fachliteratur oder
Fachmedien. Für etwas weniger als die Hälfte stellt der Erfahrungsaustausch mit anderen Trainern eine häufig
genutzte Informationsquelle dar. Das Internet wird von Hundetrainern relativ wenig genutzt, um fachspezifische
Informationen zu gewinnen und weniger als zehn Prozent der Befragten sehen Messen als eine geeignete Möglichkeit zur Erlangung von Fachinformationen.
Nahezu alle Hundetrainer (92%) halten Seminare zur Fort- und Weiterbildung für sinnvoll und haben bereits an
Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen. Bei der Untersuchung, welche Themenschwerpunkte von Hundetrainern
im Rahmen der Weiterbildung präferiert werden, zeigt sich ein deutlicher Schwerpunkt auf Angeboten zum Umgang mit verhaltensauffälligen Hunden und zur Verhaltensbiologie des Hundes. Seminare zur Vertiefung des
Wissens zu Hunden und Hundehaltung werden wesentlich häufiger besucht als Seminare, die sich auf den Umgang mit den zu trainierenden Menschen beziehen, wie z.B. die Beratung von Hundehaltern oder Seminare zur
Psychologie der Mensch-Hund-Beziehung.
Der in der Weiterbildung gesetzte Schwerpunkt deckt sich allerdings nicht mit den subjektiven Theorien von Hundetrainern zu den für die Berufsausübung notwendigen Kompetenzen. Auf die Frage, über welche Fähigkeiten
Hundetrainer verfügen sollten, wird weniger die kynologische Fachkompetenz und ein hohes Interesse am Thema
Hunde betont, sondern insbesondere die soziale Kompetenz der Trainer im Umgang mit den zu beratenden Hundehaltern als bedeutsam angesehen. Die Mehrheit der Befragten fordert darüber hinaus von einem guten Hundetrainer, dass er seine Fachkompetenz realistisch einschätzen und eigene Fehler zugeben sollte bzw. im Vorfeld
erkennen muss, welchen Kundenanfragen er nicht gewachsen ist. Dass das Bewusstsein der eigenen fachlichen
Grenzen einen solch hohen Stellenwert einnimmt, ist vermutlich auch darauf zurück zu führen, dass Überforderung bei mangelhafter Ausbildung nicht selten vorkommt.
Die meisten Hundetrainer sehen als Zielsetzung des Hundetrainings eine Verbesserung der Mensch-HundInteraktion und eine Optimierung der Mensch-Hund-Kommunikation an. Rund drei Viertel aller Befragten sieht die
Stärkung der Bindung und den gemeinsamen Spaß des zu trainierenden Mensch-Hund-Gespanns eindeutig im
Fokus guten Hundetrainings. Ein gutes Drittel der Befragten hält die Erziehung und die Beschäftigung des Hundes für den wesentlichen Auftrag des Hundetrainings.
Vergleicht man die von den Hundetrainern angegebenen Ziele und Merkmale guten Hundetrainings mit den von
den Trainern vermuteten Hauptmotiven von Hundehaltern, eine Hundeschule zu besuchen, zeigt sich ebenfalls
eine weitere deutliche Diskrepanz. Sehen die Trainer ihre Hauptaufgabe vor allem in der Verbesserung der Verständigung und der Bindung von Mensch und Hund, wünschen sich die Halter nach Einschätzung von Hundetrainern insbesondere die Beseitigung von Problemen und die Reduzierung von Erziehungsschwierigkeiten. So lässt
sich vermuten, dass die in der Hundeschule angebotenen Maßnahmen die Erwartungen der Hundehalter nicht
immer erfüllen, was unweigerlich zu einer gewissen Unzufriedenheit auf Kundenseite und zu kommunikativen
Störungen führen muss. Die meisten Hundetrainer wünschen sich, dass Hundehalter ihre Unterstützung bereits

proaktiv in Anspruch nehmen, bevor es zu Problemen in der Mensch-Hund-Beziehung kommt. In der Realität
werden sie aber eher als „Feuerlöscher“ genutzt und erst dann aufgesucht, wenn sich bereits Schwierigkeiten im
Umgang mit dem Hund zeigen.
Viele Hundetrainer haben insgesamt ein eher negatives Bild von ihren Kunden. So halten lediglich ein Drittel der
Befragten ihre Kunden im Hundetraining für veränderungswillig und motiviert (30%), nur 22% schreiben den Hundehaltern zu, sich viel Zeit für den Hund zu nehmen und lediglich 16% attestieren ihren Kunden ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Hunden.
Eine weitere Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zeigt sich in der Praxis des Hundetrainings. Auf die
Frage, wie Hundetraining am besten ablaufen sollte, gibt die Mehrheit der befragten Trainer an, dass ein individuelles, am jeweiligen Mensch-Hund-Gespann orientiertes Training in der Einzelstunde optimal sei. Lediglich 4%
meinen, dass Hundehalter und Hunde am besten in der Gruppe trainieren sollten. Zwar verzichtet in der Praxis
kaum ein Hundetrainer auf ein Gespräch mit dem Halter beim Erstkontakt, allerdings scheint den meisten ein
kurzer Austausch auszureichen. Sonst wäre nicht erklärbar, dass schon allein grundlegende Informationen zu
Mensch und Hund (wie z.B. zum Gesundheitszustand oder den Lebensumständen des Halters) nur noch von
rund der Hälfte der Trainer hinterfragt werden. Der Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit wird im weiteren Trainingsverlauf noch deutlicher. Lag in der ersten Trainingsstunde das Hauptaugenmerk der Hundetrainer
noch auf der Beobachtung von Mensch und Hund, so rückt der Hund in den späteren Trainingseinheiten immer
stärker in den Mittelpunkt der Trainingsgestaltung. Fast 70% der Befragten richten die Übungen an den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Hundes aus, während sich lediglich 17% an den Wünschen des Hundehalters
orientieren.
Auch wenn die meisten Trainer am liebsten individuell, am jeweiligen Mensch-Hund-Gespann orientierte Einzelstunden durchführen würden, lässt sich dies in der Praxis wohl eher nicht realisieren. 41% der befragten Hundetrainer führen überwiegend Einzelstunden durch und beziehen auch das familiäre Umfeld des Halters mit in
das Training ein, während 33% meistens in Gruppen von mehreren Hundehalten und Hunden trainieren. Rund
ein Drittel der Befragten besuchen das Mensch-Hund-Gespann direkt in seinem Lebensumfeld, während ein
Viertel der Hundetrainer ihre Übungsstunden nur auf einem bestimmten Gelände oder Übungsplatz anbieten.
Insgesamt fallen die Vielzahl von Widersprüchen zwischen Anspruch und Wirklichkeit und die Heterogenität in der
Ausgestaltung des Trainings auf. Untersucht man die Einstellungen, Orientierungen und Verhaltensmuster von
Hundetrainern unterschiedlicher Ausbildungsgänge, zeigen sich auch hier zahlreiche Unterschiede, die sich sowohl auf die subjektiven Theorien zur Zielsetzung von Hundetraining als auch die praktische Umsetzung des
eigenen Trainings beziehen. Ob die jeweiligen Unterschiede durch die verschiedenen Ausbildungen entstanden
oder zumindest verstärkt wurden oder ob sie bereits vor dem Absolvieren der Ausbildung bestanden haben und
damit die Selektion des jeweiligen Ausbildungsgangs begründen, lässt sich anhand der vorliegenden Daten nicht
feststellen.
Doch nicht nur zwischen den Ausbildungsgängen, sondern auch innerhalb der Absolventen unterschiedlicher
Ausbildungen existieren teilweise deutliche Unterschiede in den Einschätzungen und Verhaltensweisen. So ist ein
Verlass darauf, dass eine bestimmte Ausbildungsrichtung immer einen bestimmten Trainertyp und ein festgeschriebenes Trainingskonzept garantiert, nicht möglich.
Da unterschiedliche Ausbildungsrichtungen und auch Unterschiede in der Soziodemographie der Hundetrainer
nicht ausreichen, um unterschiedliche Trainertypen zu beschreiben, wurde eine Clusteranalyse zur Aufstellung
einer Trainer-Typologie durchgeführt. Ziel war dabei, Hundetrainer anhand ihrer Angaben im Fragebogen derart
in Gruppen zusammenzufassen, dass sich die Mitglieder einer Gruppe möglichst ähneln, während zwischen den
Gruppen möglichst große Unterschiede bestehen. Es ließen sich vier Typen von Hundetrainern ermitteln (vgl.
Tabelle 1), die sich einerseits in ihren Einstellungen und Verhaltensmustern sowie andererseits im Hinblick auf
ihre subjektiven Theorien zu Hundehaltung und Hundetraining deutlich unterscheiden.

Tabelle 1:

Hundetrainer-Typen

Hundetrainer-Typologie
Typ

Bezeichnung

N

%

1

Der Hundesportler

116

21,5

2

Der Pädagoge

76

14,1

3

Der Teamtrainer

200

37,1

4

Der Generalist

147

27,3

Der Hundesportler ist ein Hundetrainer, der vorwiegend in Gruppen trainiert und sich dabei sehr leistungsorientiert verhält. Im Training setzt er seinen Fokus eindeutig auf den Hund und weniger auf den Hundehalter oder die
Mensch-Hund-Interaktion. Dem Pädagogen geht es insbesondere darum, die Verständigung von Mensch und

Hund zu verbessern, indem er den Hundehalter individuell unterrichtet und beratend unterstützt. Der Teamtrainer
ist ein engagierter, präventiv orientierter Hundetrainer, der die Bindung von Mensch und Hund am liebsten proaktiv unterstützt, bevor Probleme in der Beziehung auftauchen. Für den Generalisten ist insbesondere sein hoher
Selbstanspruch charakteristisch, der ihn dazu verleitet, ein universelles Leistungsangebot für jegliche Typen von
Hundehaltern, Beziehungsproblemen und sonstigen Anfragen anzubieten.
Die für den jeweiligen Typus charakteristischen Einstellungen und Verhaltensmuster werden in Tabelle 2 zusammenfassend und pointiert dargestellt.

Tabelle 2:

Einstellungen und Verhaltensmuster der Hundetrainer-Typen

Subjektive
Theorien zu …

Der Hundesportler

Der Pädagoge

Der Teamtrainer

Der Generalist

Einstellungen,
Kompetenzen
und
Verhaltensweisen
eines
guten
Hundetrainers



Sieht das Wissen über Hunde und
die praktische Erfahrung im Umgang mit Hunden als besonders
wichtig an





Ein Hundeliebhaber, dem die
Arbeit des Hundetrainers viel
Spaß bereitet







Intensiver Kontakt zum Hundehalter, pädagogischer Hintergrund und
gute didaktische Fähigkeiten sind
ihm nicht besonders wichtig

Sieht eine hohe Fachkompetenz
als wichtig an, versucht sich daher auch kontinuierlich weiterzubilden und sein Wissen über
Hunde zu erweitern



Aber auch didaktische Fähigkeiten sind für ihn wichtig, insbesondere deshalb, um seine
Freude am Zusammenleben mit
Hunden an seine Kunden weiter
zu vermitteln



Selbst die Arbeit mit schwierigen Menschen und Hunden
sieht er als Herausforderung

Erwartet von Hundetrainern,
dass sie Kompetenzen in unterschiedlichsten Bereichen mitbringen: Sie sollen sowohl Hunde lieben und Spaß an ihrem
Job haben, als auch gleichermaßen fach- wie sozialkompetent sein. Darüber hinaus müssen sie seiner Ansicht nach
über einen gut ausgebildeten
eigenen Hund verfügen, möglichst besser als die Konkurrenz
in ihrem Umfeld sein und auch
betriebswirtschaftliche
Kenntnisse vorweisen. Didaktische
Fähigkeiten und ständige Weiterbildungsbereitschaft gehören
seiner
Einschätzung
nach
ebenso dazu.



Verfolgt das Ziel, Verständigung
und Interaktion von Menschen
und Hunden proaktiv zu verbessern, bevor Probleme auftauchen





Sieht es als seine Aufgabe an,
den Bindungsaufbau zwischen
Mensch und Hund zu fördern
und die Beziehung des MenschHund-Teams zu optimieren

Sieht seinen Auftrag sowohl in
der Verbesserung der Verständigung als auch in der Erziehung, der gezielten Beschäftigung des Hundes bis hin zur
Problembeseitigung. Dass sich
durch das Training auch das
Verhalten des Hundes im Umgang mit Artgenossen verbessert und dass der Hundehalter
Kontakt zu Gleichgesinnten
knüpft, hält er ebenfalls für wichtig. Selbst eine gezielte Ausbildung des Hundes und die Vorbereitung des Hundes auf Turniere oder Prüfungen ist für ihn
Bestandteil ihres Angebots



Ziele
seines
Hundetrainings







Die soziale Kompetenz des Hundetrainers ist seiner Ansicht nach
für die erfolgreiche Ausübung des
Berufs des Hundetrainers nicht besonders relevant

Zielsetzung des Hundetrainings ist
für ihn insbesondere die Unterstützung der Hundeerziehung, die körperliche Auslastung des Hundes,
die Vorbereitung von Hunden auf
Turniere, Wettbewerbe oder das
Bestehen von Prüfungen



Auch die Erhöhung der Wachsamkeit des Hundes durch Schutzdienstübungen ist häufiger Ziel seines Hundetrainings



Vor allem die didaktischen Fähigkeiten des Hundetrainers
(gut unterrichten und seine Ratschläge zielgerichtet vermitteln
können) stehen seiner Ansicht
nach im Vordergrund
Nicht zwingend erforderlich ist
für ihn, dass ein Hundetrainer
Hunde lieben und gut mit jedem
Hund umgehen können muss

Sieht es als seine Aufgabe an,
die Verständigung zwischen
Menschen und Hunden zu verbessern: Dank seiner Unterstützung soll der Halter das Verhalten des eigenen Hundes besser
einschätzen können
Den Hund „einfach nur gut zu
erziehen“ oder möglicherweise
sogar gezielt auf sportliche
Wettkämpfe, Turniere oder Prüfungen vorzubreiten, sieht er
nicht als seine Aufgabe an.
Auch die Geselligkeit und der
Kontakt zu anderen Hundehaltern sollten seiner Einschätzung
nach nicht der Grund sein, warum man einen Hundetrainer
aufsucht

Subjektive
Theorien zu …

Der Hundesportler

Der Pädagoge

Der Teamtrainer

Der Generalist

Häufigste
Gründe
von
Hundehaltern
für die Teilnahme an seinem
Hundetraining



Wunsch nach Erziehung und Beschäftigung des Hundes





Vorbereitung zur Teilnahme an
Turnieren

Wunsch nach Problembeseitigung, Erhöhung der Alltagstauglichkeit des Hundes





Wunsch nach Problembeseitigung, Erhöhung der Alltagstauglichkeit des Hundes





Geselligkeit und Kontakt zu anderen Hundehaltern

Verbesserung der Verständigung und Kommunikation

Verbesserung der Verständigung und Kommunikation



Die Suche nach Beschäftigung
von Mensch und Hund, Ehrgeiz,
Sportgeist oder der Wunsch
nach Geselligkeit sind für seine
Kunden nicht der Grund, an seinem Hundetraining teilzunehmen

Hundehalter kommen sowohl zu
ihm, um ihre Hunde an den
Kontakt mit anderen Hunden zu
gewöhnen als auch um sie ganz
gezielt zu beschäftigen. Manche
interessiert aber auch der Austausch mit anderen Hundehaltern, teilweise sogar, um mit
dem eigenen Hund anzugeben.
Die Erhöhung der Alltagstauglichkeit des Hundes und die Beseitigung von Problemen sind
ebenso Gründe, sein Hundetraining zu besuchen wie
auch die gezielte Vorbereitung
des Hundes auf Wettkämpfe
und Prüfungen




Teilweise Eindrucksbildung über
den Hund, Steigerung des eigenen
Ansehens durch den Hund

Einstellungen
und
Verhaltensweisen
von Hundehaltern im Hundetraining



Hat ein vergleichsweise schlechtes
Bild von Hundehaltern. Seiner Ansicht nach haben sich Hundehalter
oft nicht gut über Hundehaltung informiert und nehmen sich zu wenig
Zeit für ihre Hunde. Auch sind sie
seiner Einschätzung nach oft nicht
ausreichend motiviert und zu wenig
veränderungswillig, um seine Tipps
immer ausreichend diszipliniert und
konsequent umzusetzen



Hundehalter sind seiner Einschätzung nach oft unsicher,
wie sie sich dem Hund gegenüber verhalten sollen. Zwar haben sie sich gut informiert über
Hundehaltung, nehmen sich viel
Zeit für ihren Hund, sind veränderungswillig und motiviert,
schaffen es aber nicht, ihr Wissen auch erfolgreich umzusetzen



Seine Kunden haben seiner
Einschätzung nach häufig ein
großes
Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihrem
Hund, vermenschlichen ihren
Hund aber zu stark, indem sie
die Tiere wie Menschen behandeln und sie mit ihren Erwartungen überfordern



Von leistungsorientiert, selbstbewusst und veränderungsmotiviert bis unsicher, inkonsequent
und unwissend - seine Kunden
bringen entsprechend ihrer unterschiedlichen Erwartungshaltungen an das Hundetraining
auch verschiedenste Einstellungen, Kompetenzen und Verhaltensweisen mit

Geeignetes
Trainingskonzept



Glaubt, dass Hundehalter am besten in der Gruppe lernen und auch
mit einem Standardtraining gut beraten sind



Für ihn ist insbesondere das
ausführliche Gespräch mit dem
Hundehalter notwendig: Er erkundigt sich sowohl ausführlich
nach den Trainingserwartungen
und -zielen seiner Kunden als
auch nach den Lebensumständen von Halter und Hund. Sein
Ansatzpunkt im Hundetraining
ist insbesondere der Hundehalter und weniger der Hund



Sieht es als notwendig an, das
Training möglichst abwechslungsreich zu gestalten und dabei auch die rassespezifischen
Besonderheiten der Hunde zu
berücksichtigen



Ihm ist es sowohl wichtig, dass
Training auf die Wünsche und
Möglichkeiten des Halters abzustimmen als auch rassespezifische Besonderheiten und individuelle Voraussetzungen des
Hundes zu berücksichtigen.
Seiner Ansicht nach sollte das
Training möglichst individuell
und abwechslungsreich sein,
dennoch aber in Gruppen stattfinden können

Umgang



Hält es für wichtig, unerwünschtes



Seiner Meinung sollte weder nur



Vermeidet gerne die Konfronta-



Lob und positive Verstärkung

mit

Subjektive
Theorien zu …
unerwünschtem Verhalten
des Hundes

Der Hundesportler

Der Pädagoge

Verhalten des Hundes konsequent
zu unterbinden, durch schimpfen
oder mündliche Abbruchsignale,
teilweise aber auch durch körperliche Sanktionen

positiv durch Lob oder Belohnung bestärkt werden, noch ist
es seiner Meinung nach sinnvoll, den Hund ständig abzulenken oder unerwünschtes Verhalten zu ignorieren, um Problemverhalten zu vermeiden.


Vorgehen beim
Hundetraining



Redet relativ wenig mit dem Halter
und orientiert sich vor allem an
dessen Hund



Weniger die Wünsche und Erwartungen des Halters, sondern eher
die Voraussetzungen, die der Hund
mitbringt, bestimmen für ihn die zu
erreichenden Trainingsziele



Erfolgsindikatoren für ein
gutes
Hundetraining



Bietet nach Möglichkeit Einzelstunden an, da er Unterricht in
der Gruppe und nach Standardablauf für nicht zielführend ansieht



Zwar stellt er nicht unbedingt
gleich zu Beginn einen ausführlichen Trainingsplan auf, legt
aber Wert auf eine individuelle
Einschätzung insbesondere der
Einstellungen und Verhaltensweisen des Hundehalters

Trainingserfolge macht er weniger
an der Mensch-Hund-Interaktion,
sondern insbesondere daran fest,
ob der Hund nach dem Training
körperlich und geistig ausgelastet
ist



Das Ziel ist für ihn erreicht,
wenn sich die Verständigung
zwischen
Hundehalter
und
Hund verbessert und sie sich
stärker an einander orientieren



Auch sollten vorhandene Prob-

Der Generalist

tion und versucht, Problemverhalten des Hundes durch gezielte Ablenkung zu verhindern


Er sucht die Konfrontation und
empfiehlt im Ernstfall auch, den
Hund bei unerwünschten Verhaltensweisen körperlich zu
sanktionieren oder einzuschränken



Ausführliche Gespräche mit dem
Hundehalter, um die Einstellungen,
Lebensumstände und die Trainingsvorkenntnisse des Halters zu
explorieren, sieht er nicht als notwendig an

Der Teamtrainer

Insgesamt setzt er eher auf
positive Verstärkung erwünschter Reaktionen als auf die Unterdrückung negativen Verhaltens



Ein ausführliches Kennen lernen
der Hundehalter ist ihm wichtig,
um die Trainingsvorkenntnisse
seiner Kunden zu hinterfragen
und auch die Lebensumstände
von Mensch und Hund einschätzen zu können



Besonderen Wert legt er auch
darauf, die Erwartungen des
Hundehalters an das Hundetraining einschätzen zu können, um
diesem anschließend zu vermitteln, welche Lernfortschritte realistisch sind und welcher finanzielle und zeitliche Aufwand auf
den Halter zukommt



Neben Gesprächen mit dem
Halter ist für ihn zur Aufstellung
eines Trainingsplans wichtig,
Mensch und Hund in der Interaktion zu beobachten



Macht den Erfolg seines Trainings insbesondere daran fest,
inwiefern sich Lernfortschritte
sowohl auf Seiten des Halters
als auch des Hundes zeigen.
Seiner Meinung nach sollte sich

sind für ihn gleichermaßen zielführend wie Ignoranz und gezielte Ablenkung bei Problemverhaltensweisen


Gleichzeitig empfiehlt er aber
auch in einigen Fällen, unerwünschtes Verhalten durch
schimpfen bzw. mündliche Abbruchsignale zu unterbinden



Körperliche Sanktion des Hundes lehnt er eher ab



Auch im Training selbst ist ihm
im Prinzip alles wichtig: Trainingsvorkenntnisse,
Anschaffungsmotive, Einstellungen und
Lebensumstände des Halters,
Trainingserwartungen und -ziele
und entsprechend auch die Aufstellung eines ausführlichen
Trainingsplans



Zusätzlich wird aber auch der
Hund intensiv beobachtet und
sein Gehorsam überprüft, sowohl indem Halter und Hund einige Übungen vorführen müssen als auch der Trainer selbst
einige Erziehungsmaßnahmen
mit dem Hund des Kunden
durchführt



So heterogen wie die Zielsetzungen seines Hundetrainings
sind entsprechend auch die Indikatoren, an denen er den Erfolg seines Trainings festmacht:
on Erziehungsfortschritten, er-

Subjektive
Theorien zu …

Der Hundesportler


Gründe
für
Misserfolg
beim
Hundetraining

Auch die gelungene Teilnahme an
Prüfungen oder Wettbewerben sind
für ihn ein Hinweis, dass das Training erfolgreich war



Ist das Training nicht erfolgreich,
sucht er die Ursachen insbesondere auf Seiten des Hundehalters und
dessen fehlendem Wissen bzw. der
inkonsequenten Umsetzung seiner
Trainertipps und nicht ausreichender Übung



Die von ihm eingesetzten Methoden und sein Trainingskonzept sind
für ihn selten der Grund, warum
das Training nicht zum erwünschten Erfolg führt

Der Pädagoge

Der Teamtrainer

leme nach dem Training weniger häufig auftreten


Lernfortschritte oder eine bessere Grunderziehung auf Seiten
des Hundes sind für ihn weniger
relevant. Seiner Meinung nach
sollte das Training auch weniger
spaßorientiert, sondern eher
zweckgerichtet und effektiv sein



Ist eher selbstkritisch: Ist das
Hundetraining nicht erfolgreich,
sucht er die Ursachen am ehesten bei sich und nicht beim
Hundehalter, dem Hund oder
störenden Umwelteinflüssen



Werden die gesetzten Ziele
nicht erreicht, vermutet er am
ehesten, dass das Hundetraining den Hundehalter überfordert hat und die eingesetzten
Methoden für ihn wenig hilfreich
waren

Der Generalist

das Wissen der Halter über ihre
Hunde und damit auch die Verständigung von Mensch und
Hund verbessern. Gleichzeitig
sollten Fortschritte in der Erziehung des Hundes und in seiner
Orientierung am Halter zu erkennen sein. Die Bindung sollte
enger werden, die Harmonie
und der gemeinsame Spaß
müssten zunehmen und Probleme sollten entsprechend seltener auftreten


Ist das Training nicht erfolgreich, sucht er die Ursachen zunächst weniger beim Halter oder
beim Hund und auch nicht unbedingt auf seiner Seite, sondern macht insbesondere störende
Umwelteinflüsse
für
Misserfolge verantwortlich

folgreicher Prüfungsteilnahme
oder Problembeseitigung, hoher
Zufriedenheit des Halters und
schnellen Erfolgen bis hin zu
Weiterempfehlungen bei neuen
Kunden – für diesen Trainertyp
sprechen ganz unterschiedliche
Aspekte für den Erfolg seines
Trainings



Auch bei den Gründen für nicht
erfolgreiches Hundetraining ist
für ihn vieles denkbar. So macht
er je nachdem sowohl den Halter und sein fehlendes Fachwissen oder dessen inkonsequente
Umsetzung seiner Tipps als
auch den Hund mit einer möglicherweise schwer zu trainierenden Rasseveranlagung verantwortlich. Genauso zieht er
aber auch störende Umwelteinflüsse als potenzielle Ursache
für Misserfolg in Betracht. Nicht
zuletzt ist für ihn aber auch
denkbar, dass er den Hundehalter mit den von ihm eingesetzten Übungen und Methoden
überfordert hat

Wieder einmal zeigt sich, dass Unterschiede zwischen Personengruppen stärker auf unterschiedliche Einstellungen und Verhaltensmuster zurück zu führen sind als auf demographische Faktoren. Dennoch ließen sich signifikante Unterschiede zwischen den Trainertypen im Hinblick auf ihre Soziodemographie ermitteln:


Hundetrainer von Typ 3 (der „Teamtrainer“) und Typ 4 (der „Generalist“) halten fast alle bereits seit über zehn
Jahren Hunde



Insgesamt sind Frauen in der Untersuchungsstichprobe deutlich überrepräsentiert mit einem Anteil von 83%.
Bei Typ 3 und Typ 4 ist der Frauenanteil jedoch noch deutlich höher ausgeprägt ist als bei den anderen beiden Typen (den „Hundesportlern“ und den „Pädagogen“)



Typ 2, der „Pädagoge“ ist signifikant häufiger Akademiker, fast die Hälfte hat Abitur und ein Studium absolviert



Typ 2 und Typ 3 sind überwiegend als selbstständige Hundetrainer beschäftigt



Typ 1 (der „Hundesportler“) hat vergleichsweise häufig keine Ausbildung zum Hundetrainer absolviert, da
34% der Trainer dieses Typs nicht speziell zum Hundetrainer ausgebildet wurden.

Insgesamt machen die Ergebnisse deutlich: Hundetrainer ist nicht gleich Hundetrainer: Aufgrund der vielen Unterschiede im Ausbildungshintergrund und den Einstellungen sowie Verhaltensweisen von Hundetrainern wird
eine Forderung nach klaren Ausbildungsrichtlinien und der Vorgabe bestimmter Ausbildungsvoraussetzungen zur
Berufszulassung unerlässlich, um einen gewissen Standard für die die Beratung aufsuchenden Hundehalter zu
garantieren. Wichtig wäre darüber hinaus, dass sich Anspruch und Wirklichkeit im Hundetraining sehr viel stärker
annähern. Dazu müsste sich einerseits die Qualität des Angebots verbessern, andererseits sollten Hundetrainer
auch ihre eigenen Ansprüche und die Darstellung ihres Leistungsangebots kritisch reflektieren, um realistische
Erwartungshaltungen zu provozieren.

