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Weil es so schön in die 5. Jahreszeit passt! 

 

 

Absurdistan geht weiter 

Im Jahr 2014 ist der untenstehende Text entstanden. Damals ging es uns Hundetrainern 

im Grunde genauso wie jetzt auch. Damals wurde beschlossen, dass wir Hundetrainer, die 

gewerbsmäßig arbeiten und somit Dienstleister sind, ein Mindestmaß an Sachkunde nach-

weisen müssen. Geprüft von Tierärzten, bei denen Hundetraining nicht zum Studium ge-

hört. Es wäre als so, als würden Kinderärzte nun die Erzieher prüfen. Damals gab es eine 

bundeseinheitliche Verordnung, der Bund gab es an die Länder weiter und die Länder an 

die Vetämter und die machten nun irgendwas. Und so zogen die Hundetrainer vor Gericht 

und kämpften um ihren Beruf und ihre Anerkennung und gegen die behördliche Willkür. Wir 

sind also schlimmes gewohnt.  

Nun sind wir im Jahre 2020 angelangt und wieder habe ich das Gefühl, dass ich in Absur-

distan lebe. Auch diesmal gibt es eine bundeseinheitliche Verordnung und diesmal ein gal-

lisches Dorf, welches sich NRW nennt. Während durchweg in allen Bundesländern gilt, 

dass Hundeschulen wie schon immer Dienstleister sind und die Dienstleister, die den Min-

destabstand zum Kunden/Klienten einhalten können, ihrer Tätigkeit unter Einhaltung der 

Hygienebestimmungen weiter nachkommen dürfen, gab es in NRW auf einmal eine Mei-

nungsänderung.  

Während ich im ersten Lockdown vom Ministerium in NRW als Dienstleister eingestuft 

wurde, wurde jetzt die Sachlage nochmal ganz, ganz, ganz gründlich überprüft und dabei 

stellte das Ministerium fest: „Das sind gar keine Dienstleister, das sind Lehrer und die Hun-

deschulen bildungsähnliche Einrichtungen“.  

Das wäre ja nun so eine Sache, denn bildungsähnliche Einrichtungen dürfen zum größten 

Teil geöffnet bleiben. So darf in der Musikschule, in geschlossenen Räumen z.B. Saxophon 

gespielt werden, man darf sich beruflich weiterbilden usw. 

Aber dann wäre es ja einfach und es würde gar keinen Sinn machen, wenn man uns auf 

einmal umetikettiert, wir dürften ja so oder so arbeiten. Als Lehrer müsste ich bestimmt auch 

keine Gewerbesteuer bezahlen und die IHK sieht dann auch meinen Rücken. Und meine 

Kunden können sich mit Hilfe von Bildungschecks bei mir weiterbilden.  

Finde ich super.  

Aber dann lese ich: Musikschulen etc. dürfen öffnen, Hundeschulen müssen schließen.  



Freibier für alle – nur für die, die draußen arbeitet und großzügigen Abstand halten kann, 

also für die nicht.  

Aber ich bin ja nicht doof: ich habe ein völlig neues Konzept. Musizieren mit Hund. Ich singe 

meine Anweisungen, bringe den Teilnehmern die Flötentöne bei und blase ihnen den 

Marsch. Ich muss nur noch einen Raum finden, frische Luft scheint mir gefährlich. 

-------------------- 

§ 11 – oder warum meine Kinder ab jetzt in die Hundeschule gehen ... 

Gestern war ich in der Schule, ich dachte mir, ich muss doch mal prüfen, wie es meinen 

Kindern da so geht und ob die Lehrer ein Mindestmaß an Sachkunde haben. 

Also habe ich gefragt: wie sieht das aus, haben sie die Kinder alle langsam aneinander 

gewöhnt, bevor sie alle zusammen in eine Klasse gelassen wurden und wurden die unver-

träglichen aussortiert? 

Ich habe erstaunte Blicke kassiert – nein, haben die Lehrer gesagt, die kommen einfach so 

alle zusammen. Auch ohne Wesenstest. 

Da habe ich aber erstaunt geguckt. 

Na gut, dachte ich mir, manchmal geht es ja gut und ich will ja auch nicht als Querulant 

gelten. Deshalb habe ich nun gefragt, wie es denn mit dem Impfstatus der anwesenden 

Kinder aussieht. Wussten die Lehrer nicht. Einer meinte sogar, dass es doch keine Impf-

pflicht gäbe und was ihn das anginge? 

So langsam bekam ich Schnappatmung. Keine Impfpflicht – na, der macht sich das ja ein-

fach und mein klein Mausekind sitzt dann mit den ungeimpften in einer Klasse. Aber 

HALLO! 

“Sind denn die Kinder zumindest entwurmt und von Ektoparasiten befreit?” 

– Na, sie ahnen die Antwort schon – ist ihm egal. Prima. Jedes Jahr nach den Sommerferien 

toben die Läuse durch die Schule, aber niemand von denen kümmert sich darum, ob die 

Kinder auch von Ektoparasiten befreit sind. Es ist traurig. 

Aber ich habe mich beruhigt, das ist ja nicht das allerwesentlichste, dass mein Kind mit 

unverträglichen Kindern zusammen unterrichtet wird, mit nicht geimpften, Kindern ohne 

Wesenstest – ich will ja nun auch wirklich nicht….. 

Anderes Thema: was sagen sie denn zu dem Cortex meines Sohnes und über die 

Amygdala? Was wird denn darüber so gesteuert oder was macht die und wo genau sitzt 

die? Was machen sie, wenn mein Sohn eine Krankheit hat, haben sie einen Erste-Hilfe-

Kurs, wissen sie über alle wesentlichen Krankheiten Bescheid und wie legt man einen fach-

gerechten Fußverband an? 

Ich traue mich gar nicht es zu sagen, aber die waren der Meinung, dafür gäbe es Kinder-

ärzte und wenn mein Kind was hätte, dann sollte ich da mit ihm hingehen und wenn ich 

medizinische Fragen habe, dann gehören die auch da hin. 



Himmel!!!! Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich langsam Angst bekommen, wenn 

mein Kind da einen Unfall hat, dann machen die keinen professionellen Pfoten- äh Fußver-

band. Nein, die rufen einen Krankenwagen oder holen einen Arzt. 

Jetzt musste ich weinen. Das darf doch nicht wahr sein?? 

Und da geht mein Kind jeden Tag hin? Zu den Ahnungslosen? 

Letzter Versuch. 

Wie sieht es denn mit den Kinderschutzgesetzen aus? Und mit der rechtlichen Situation 

von Kindern im Straßenverkehr? Konflikte zwischen Schülern, Diebstahl von Handys in den 

Schulen, wird durch welche Gesetzestexte geregelt? 

Wann haften denn Eltern wirklich für ihre Kinder, was ist der Taschengeldparagraf? 

Da soll ich zu einem Rechtsanwalt, wenn mich sowas interessiert, sie dürften auch gar 

keine Rechtsberatung geben und sie dürften auch gar nicht ärztliche Tätigkeiten überneh-

men – wofür es denn dann die anderen Berufe gäbe? 

Meine Herren, die machen es sich ja einfach. Hundetrainer müssen das alles wissen und 

können. Die brauchen keine Tierärzte mehr, wir operieren den nicht vorhandenen Appendix 

vor Ort und fertig. Rechtsberatung gibt es auch bei uns. 

Mittlerweile wurde mir leicht übel. 

Aber wenn meine Tochter schwanger ist, dann können sie uns doch über die richtige Er-

nährung in der Schwangerschaft aufklären: Proteine, wie viel, wann, wie lange, worauf ach-

ten? 

NEIN. 

Welche Farbe hat der Impfpass und nein, gelb als Antwort lasse ich nicht gelten: sonnen-

blumengelb, senfgelb, orangegelb………? 

NEIN??? 

Danke, mir reichts. Mein Kind wird abgemeldet und wird in einer zertifizierten Hundeschule 

angemeldet. Basta. Und es kriegt eine Rute angeklebt und ein paar schicke Ohren. Als 

Hund scheint es mir besser geschützt zu sein. Aber echt. 

😂 
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