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Hallo Ihr lieben Hundemamas und Hundepapas,  

willkommen zu meinem nagelneuen Signalhund Podcast. 

Wer mich kennt, der weiß dass ich gern und viel rede. Da war die Sache mit dem Podcast 

genau genommen nur eine Frage der Zeit.  

Da ich als Hundetrainerin, oder besser, als Hundemenschen-Trainerin schon seit mehr als 

einem Jahrzehnt unterwegs bin, durfte ich sehr viel lernen – über Menschen, über Hunde 

und über das manchmal sehr verwirrende Kommunikations-Chaos zwischen beiden Parteien. 

Ich sehe mich als Dolmetscher zwischen Mensch und Hund und weit mehr als das – 

mittlerweile bin ich auch mehr und mehr Fürsprecher für den Hund. Denn ich habe das 

Gefühl, dass viele Menschen verlernt haben, auf ihr Bauchgefühl und die instinktive 

Wahrnehmung zu hören und zu vertrauen. 

Mehr und mehr sollen Hunde die Bedürfnisse ihrer Menschen erfüllen und dabei oftmals 

Dinge leisten, zu denen sie in dieser Form einfach nicht imstande sind. 

So ist es auch nur wenig verwunderlich, dass es mehr und mehr Problemhunde zu geben 

scheint. Wobei genau genommen der Hund ein Problem hat und nicht das Problem ist. 

Viele Menschen machen sich nur wenig Gedanken über die Bedürfnisse eines Hundes, bis er 

da ist und sie plötzlich feststellen müssen, dass ein vierbeiniger Raubjäger und kein einfaches 

Kuscheltier bei ihnen eingezogen ist. 

Ich bin immer wieder gleichermaßen erstaunt wie erschüttert, wenn mich Fragen erreichen 

wie „Mein Hund spinnt, der kaut Sachen an, wie gewöhne ich ihm das ab?“ oder „Mein Hund 

knurrt die Kinder an, die wollen doch nur mit ihm spielen“ oder „Mein Hund rennt hinter 

Kaninchen her, wie kann ich ihm das Jagen abgewöhnen?“ 

Auf Nachfrage kommt dann heraus, dass es ein Welpe ist, der auf allem herumkaut und man 

ist ganz erstaunt, dass das völlig normal ist und der Welpe einfach geeignetes Kauspielzeug 

und ein bisschen Beschäftigung braucht. Ach, und nebenbei ist der immer noch nicht 

stubenrein! Wie alt der ist? Na, schon 3 Monate! Ja, natürlich, bei einem Welpen kann man 

Sauberkeit natürlich in dem Alter erwarten, schließlich ist er ja schon 4 Wochen im neuen 

Zuhause. Äh, ja. Oder besser, äh nee! 

Der Hund, der Kinder anknurrt, kommt aus dem Tierschutz und ist gerade mal fünf Tage da. 

Wieso der nicht einfach dankbar für seine Rettung ist, das ist den neuen Hundehaltern völlig 

schleierhaft.  
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Wie, so ein Tierschutzhund braucht viele Wochen bis Monate, um sich in einer neuen Familie 

einzuleben? Wieso das denn? Er hat doch jetzt das Paradies auf Erden. *seuftz* 

Und der Kaninchen jagende Hund ist ein Englisch Setter. Ja aber das muss doch gehen, dem 

das Jagen abzugewöhnen! Schließlich bekommt der doch zwei Mal am Tag lecker 

Trockenfutter und wird ebenso zwei Mal am Tag für zehn Minuten um den Block geführt. 

Ich möchte dann gern schreien und diese Menschen mal sanft durchschütteln. Okay, das mit 

dem ‚sanft‘ ist gelogen. Ich frage mich, was sie erwartet haben – von einem Raubtierbaby, 

von einem traumatisierten frisch eingefangenen Straßenhund, der vorher von Menschen mit 

Steinen beworfen wurde und von einem Jagdhund, der für das Vorstehen und Verfolgen von 

Vögeln und Niederwild gezüchtet wurde? 

Und genau darum mache ich jetzt diesen Podcast. 

Ich möchte keinen von Euch verurteilen. Ich will Euch helfen, Euch informieren, Euch mehr 

Wissen mit auf den Weg geben, damit Ihr zusammenwachsen könnt mit Eurem Hund. 

Damit Dein Hund mehr wird als nur ein Haustier. Damit er ein enger Freund wird, mit dem 

Du durch dick und dünn gehen kannst. 

Damit Du verstehen lernst, Deinen Hund verstehen lernst, und dadurch netter zu ihm bist. 

Verständnisvoller. Geduldiger. Toleranter. Liebevoller. 

Ich wünsche mir, dass alle Hundehalter zu Hundefreunden werden, zu Hundeverstehern, die 

ihr Leben voller Liebe und Freude mit ihrem Hund teilen. 

Wenn Du das auch möchtest, und wenn Du keine Folge verpassen und stets über alle 

Neuigkeiten informiert werden willst, dann trag Dich doch ganz einfach in meinen 

Newsletter ein unter www.signal-hund.de. 

Wir hören uns – ganz bald wieder! 

Herzlichst, eure Claudia 
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