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Was macht man in einer Hundeschule?
Interessante Einblicke in den Hundeschul-Alltag

München · ImWesentli-
chen werden in einer

Hundeschule Einzelunter-
richt, Gruppenkurse und
Workshops bzw. Seminare für
Hundebesitzer angeboten. So
können ganz individuelle
Trainingsansätze realisiert
oder auch abwechslungsrei-
che Kurse in kleinen Gruppen
absolviert werden. Hundehal-
ter können sich zu Themen
rund um den Hund fortbil-
den, wie Rückruftraining,
Ausdrucksverhalten oder Ers-
te-Hilfe. Alltagstaugliche
Hunde-Halter-Teams sind ge-
rade in einer Großstadt sehr
wichtig. Daher sollte von An-
fang an Wert auf eine art-
und rassegerechte Erziehung
und Beschäftigung gelegt
werden. Was sollte auf dem
Programm stehen?
In einer Welpengruppe kön-
nen die Hundebabys mitei-
nander spielen und die Welt
entdecken. Achten Sie bitte
immer auf kleine, gut mode-

rierte Welpengruppen. Idea-
lerweise sollten 4 bis maxi-
mal 6 Welpen miteinander
toben. Ab ca. 4 Monaten kann
der Junghund zusammenmit
seinem Herrchen oder Frau-
chen in Basiskursen die
Grundkommandos lernen
und üben. Die Basiskurse sind
natürlich auch für erwachse-
ne Hunde geeignet, die erst

später zur Familie stoßen.
Wer denkt, nun ist es vorbei
der täuscht sich. Wenn das
kleine Einmaleins sitzt stehen
den Hunde-Halter-Teams vie-
le wunderbare Freizeitbe-
schäftigungen mit ihrem
treuen Vierbeiner zur Verfü-
gung.
Mit einem spannenden Grup-
penkurs, einem individuellen
Einzeltraining oder einer Kri-
mi-Wanderung kommt Ab-
wechslung in den Alltag! In
einem Gruppenkurs können
die Hunde artgerecht körper-
lich und geistig ausgelastet
werden. Großer Beliebtheit
erfreuen sich Beschäftigungs-
kurse. Beim Parcourstraining
lernt der Hund verschiedene
Hindernisse und Herausfor-
derungen zu meistern. Bei
der Nasenarbeit lernt der
Hund einer Fährte zu folgen,
eine Person zu suchen oder
seine Nase zur Nahrungsbe-
schaffung zu nutzen. Einzel-
unterricht hilft bei kleineren

und größeren Problemen im
Alltag weiter. Im Gespräch
werden unerwünschtes Ver-
halten oder Verhaltensauffäl-
ligkeiten besprochen. Im An-
schluss beginnt das Training
in der Hundeschule und na-
türlich auch Zuhause. Denn
Hunde lernen immer – nicht
nur in der Hundeschule.
Was macht man in der Hun-
deschule?
Um es abschließend mit ei-
nem Satz zu beantworten:
Man übernimmt Verantwor-
tung für seinen Vierbeiner
und verbringt gemeinsam ei-
ne schöne Zeit!
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