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Hundeführerschein

Im letzten Newsletter hatten wir über 
die möglichen Aufgaben eines Berufs-
verbandes informiert. In dieser Ausgabe 
erläutern wir, warum es auch Themen 
und Bereiche gibt, die nicht wirklich in den 
Aufgabenbereich eines Berufsverbandes 
gehören.

Zu diesen Themen zählt unter anderem 
der „Hundeführschein“. Wir gehen daher 
der Frage nach, warum ProHunde als 
Berufsverband keinen Hundeführschein 
anbietet.

Zu Beginn müssen wir uns die Frage 
stellen, ob es die Aufgabe eines Berufs-
verbands ist, von sich aus eine Prüfung 
anzubieten, die in ihrer Kernforderung 
zu den Aufgaben des Staates oder der 
Länder gehört – vergleichbar wie beim 
Autoführerschein. 

Die aktuell auf dem Markt vertretenen 
Modelle eines Hundeführerscheins sind 
aufgrund spezieller Interessen der sie 
anbietenden Institutionen vorhanden 
und geben vor, alle noch nicht einmal 
formulierten Forderungen von Behörden 
zu erfüllen. Wobei zu erwähnen ist, dass 
selbstverständlich auch Angebote von 
Hundeschulen durchaus von Behörden 
anerkannt werden können, wenn letztere 
erst einmal ihre Forderungen aufgestellt 
haben. Der Berufsverband könnte als 
solcher mit Sachkunde die Behörden bei 
Formulierung und Definition der Anfor-
derungen gerne unterstützen oder auch 
fachkundige Prüfer/innen stellen – nach 
den Prüfungsvorgaben des Staates oder 
der Länder. Wir werden jedoch keine 
eigenen „Prüfungen“ oder „Zertifikate“ 
einführen. Dies wäre ein Vorauseilen ohne 
Auftrag.

Eine weiteres Thema betrifft eine Frage, 
die oft auch außerhalb des Verbandes 
diskutiert wird:

Führen wir eine Qualitätskontrolle unserer 
Mitglieder durch?

Unsere Antwort hierauf lautet ganz klar 
nein. Es ist als Berufsverband weder 
unsere Aufgabe und noch unser Ziel, 
Mitglieder auf ihre grundsätzliche oder 
auch subjektive Befähigung hin zu beur-
teilen. Grundsätzlich und bekannterweise 
ist dies die Aufgabe der Veterinärämter im 
Rahmen der Durchführung der Erlaubnis-
verfahren für Hundetrainer/innen; sie sind 
für die Überwachung und Einhaltung des 
Tierschutzgesetzes verantwortlich. Sollte 
es in diesem Bereich zu Beanstandungen 
gegenüber Mitgliedern des Verbandes 
kommen, so wird der Verband aber durch-
aus auch tätig.

Dazu eine Erklärung der Vorgehensweise:

In der Satzung von ProHunde ist die 
bedarfsorientierte Bildung eines Schlich-
tungsausschusses vorgesehen. Dieser 
wird durch drei Mitglieder des Verbands 
gebildet, die nicht Angehörige des Vor-
standes sein dürfen und aus ihrer Mitte 
eine/n Ausschussvorsitzende/n wählen.
Gemeinsam bilden sie sich ein Urteil 
über die erhobenen Vorwürfe. Dazu 
kann es notwendig sein, dass sie sich 
mit Beschwerdeführer/in und dem Ver-
bansmitglied in Verbindung setzen, um 
den Sachverhalt zu klären und ggf. eine 
einvernehmliche Einigung zwischen 
den Beteiligten zu erreichen. Über die-
ses Schlichtungsverfahren wird vom 
Ausschuss ein Protokoll gefertigt und 
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dem Vorstand übergeben. Bei Verdacht 
auf tierschutzrechtliche Verstöße wird 
das zuständige Veterinäramt informiert. 
Weitergehende Folgen sind aufgrund der 
Satzung nicht zulässig.

Zusammenfassend bleibt es bei den be-
kannten Aussagen: 

Wir agieren für den Berufsstand – me-
thodenübergreifend und im Sinne aller 
Mitglieder, also aller Hundetrainerinnen 
und Hundetrainer.

Und um es immer wieder neu  in 
Erinnerung zu rufen: 

Nur wenn sich Hundetrainerinnen und 
Hundetrainer in echten Berufsverbän-
den (nicht in methodisch festgelegten 
Interessensvertretungsorganisationen) 
zusammenfinden und gemeinsam an ihrer 
Zukunft arbeiten, ihre ureigenen Interes-
sen formulieren und diese vertreten, nur 
dann kann man uns als ernstzunehmende 
Berufsgruppe wahrnehmen. 

Als Berufsverband sind wir für die Ver-
tretung des Berufsstandes „Hundetrai-
nerin-Hundetrainer“ zuständig, für die 
Interessen aller Trainer/innen und die 
Zukunftsentwicklung des Berufsbilds. 

Weiterhin bietet der Verband den Mitglie-
dern vielfältige Möglichkeiten der Informa-
tion und Beratung hinsichtlich Berufsaus-
übung sowie ein modernes Netzwerk für 
Kolleginnen und Kollegen.

Wir wünschen uns auch für die Zukunft 
eine weiterhin wachsende Mitgliederzahl 
und vielfältiges Engagement, damit der 
Verband mit immer mehr interessantem 
Leben gefüllt wird, aber vor allem, damit 
es in Deutschland endlich zu einer poli-
tisch bedeutsamen Vertretung aller Hun-
detrainerinnen und Hundetrainer kommt. 

In diesem Sinne – herzliche kollegiale 
Grüße

Frauke Sondermann-Wiedmann 
und Hajo Czirski
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Ann Kari Sieme

Jahrgang 1983

Selbstständige mobile Hundetrainerin 
und Angestellte im Tierschutz

Schon als Kind war ich in Tiere vernarrt. 
Allen voran eroberten Hunde und Pferde 
mein Herz.

Mein erster eigener Hund „Tine“ kam im 
Alter von grade einmal sieben Wochen 
aus dem Tierheim Potsdam zu mir. Ich 
war 14 Jahre alt und es erfüllte sich ein 
lang ersehnter Traum.

Tine war eine Boxer-Terrier-Mischlingsda-
me. Artig besuchten wir als Erst-Hundebe-
sitzer mit ihr die Hundeschule. Die Trainer 
beeindruckten mich und weckten in mir 
den Wunsch, mehr über den richtigen Um-
gang mit meinem Hund zu erfahren. Tine 
war der perfekte Erst-Hund und verzieh 
uns sämtliche Anfängerfehler. 

Im Jahr 2002 fand meine zweite Hündin 
„Tami“, eine Labrador-Dalmatiner-Mi-
schlings-Hündin, ihren Weg zu mir. Sie 
hatte die ersten 16 Wochen ihres Lebens 
mit einer Punker-Gruppe auf Berlins 
Straßen gelebt und war im Bindungsauf-
bau und in der Erziehung ein deutlich 
anspruchsvollerer Hund. Das erste Mal 
nahm ich Hilfe in Form von Einzelstunden 
in Anspruch, dennoch gestaltete sich das 
Leben mit Tami als schwierig.

Nach einigen Berufsjahren im Einzelhan-
del erfüllte sich 2009 erneut ein Traum 
von mir und ich bekam eine Festanstel-
lung in Deutschlands mitgliederstärkstem 
Tierschutzverein. Endlich konnte ich mich 
auch beruflich den Tieren widmen. 
Als Assistentin der Geschäftsführung 
gehörten neben der Bearbeitung der 
täglichen Anfragen auch Recherche und 
zur Anzeige bringen von Tierschutzfällen, 
Mitarbeit an Kampagnen, Schreiben von 
Artikeln und Pressemitteilungen, Unter-
stützung im Straßenkatzen-Hilfsprojekt 
und der von mir geliebte Tierschutz-        
Unterricht zu meinen Aufgaben. 

Ich gab Tierschutzunterricht in Kinder-
gärten, Grundschulen, Oberschulen und 
Berufsschulen zu verschiedensten The-
men. Mein Lieblingsthema blieb immer die 
artgerechte Hundehaltung. Im Unterricht 
unterstützen mich meine Hunde, die ich 
immer mit dabei hatte. 

Mit der Arbeit wuchs die Erkenntnis, dass 
ich mich beruflich komplett auf das Thema 
„Hund“ konzentrieren wollte, immer mehr 
in mir. So begann ich im Jahr 2013 meine 
Ausbildung zur Hundetrainerin mit verhal-
tenstherapeutischen Kenntnissen. 

Nach erfolgreichem Abschluss dieser 
Ausbildung machte ich mich 2015 als 
mobile Hundetrainerin selbstständig und 
reduzierte meine Arbeit im Tierschutz auf 
einen Tag in der Woche.

Ich war und bin immer an Weiterbildung 
im kynologischen Bereich interessiert und 
besuche auch weiterhin viele Seminare zu 
den unterschiedlichsten Themen, um auch 
zukünftig möglichst vielen unterschiedli-
chen Hunde-Halter-Paaren weiterhelfen 
zu können. 

Es gibt für mich nichts Schöneres als da-
bei sein zu dürfen, wenn sich die Bindung 
zwischen einem Halter und seinem Hund 
während des Trainings festigt und sie im-
mer mehr zu einem unschlagbaren Team 
werden, das gelernt hat sich gegenseitig 
zu verstehen und in der Lage ist jede Situ-
ation gemeinsam zu meistern. 

2015 rief ich mit einem Kollegen den 
Berliner-Hundewerker-Stammtisch ins 
Leben. Wie bei allen Trainern, Coaches, 
Ausbildern und Therapeuten, ist es auch 
für Hundetrainer wichtig und sinnvoll im 
Austausch mit Kollegen zu stehen. 

Neben dem fachlichen Wissen über Hun-
de, deren Natur und artgerechte Erzie-
hung, ist es für uns Hundetrainer auch
von immer größerer Bedeutung den Hun-
dehalter als Menschen zu verstehen und
individuell auf jeden eingehen zu können.
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Der Stammtisch soll die Möglichkeit  
schaffen in geschlossener Runde das 
eigene Handeln und Training zu reflektie-
ren, Trainingsmethoden zu hinterfragen 
und Meinungen und Ideen auszutau-
schen.

Neben meiner Tätigkeit als Hundetrai-
nerin bin ich seit 2016 Vorsitzende des 
gemeinnützigen Vereins „Berliner Schnau-
zen e.V.“. Der aus einer Bürgerinitiative 
entstandene Verein setzt sich für ein 
besseres und friedliches Miteinander von 
Menschen und Hunden, sowie von Men-
schen mit und Menschen ohne Hund in 
einer Großstadt wie Berlin ein.

Neben der wichtigen Aufklärungsarbeit 
zu allen relevanten Themen rund um 
den Hund, stehen wir auch im Kontakt 
mit Politikern und versuchen so Einfluss 
auf die Berliner Hundepolitik zu nehmen; 
so durfte ich 2016 im Experten-Rat des 
Rechtsausschusses des Berliner Abge-
ordnetenhauses Stellung zum damals 
vorliegenden Entwurf des Berliner Hunde-
gesetzes nehmen.

Vom Berufsverband ProHunde war ich 
von Anfang an begeistert. 
Ich fühlte und fühle mich in allen Belan-
gen als Hundetrainerin von dem Verband 
kompetent vertreten und freue mich inzwi-
schen selbst mit zum Team zu gehören.

Sollten Sie also Fragen zu mir, zu der 
Arbeit als Hundetrainer oder zu unserem 
Verband haben, melden Sie sich gerne 
bei mir – ich freue mich auf Ihre Kontakt-
aufnahme. 

Herzlichst, Ihre Ann Kari Sieme
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Hundetraining: 
Beratung, Coaching, Therapie?

Ein spannendes Thema hatten wir uns 
für den letzten Stammtisch überlegt, der 
dieses Mal bei unserem Kollegen Andreas 
Schmitt in Freudenberg stattfand. Es ging 
also in den Süden der Region, nachdem 
ich Andreas auf einer Fortbildung bei 
Katharina Queißer (www.hundereferenten.
de) kennengelernt hatte. Darauf ange-
sprochen, ob wir mit dem Stammtisch 
bei ihm einkehren dürften, sagte Andreas 
sofort zu und binnen eines Tages hatten 
wir einen Termin gefunden. So einfach 
kann das Netzwerken im Rahmen der 
Verbandsarbeit sein. 

Gut gelaunt und etwas aufgeregt machte 
ich mich bei strahlendem Sonnenschein 
auf die Reise ins Siegener Land. Unter-
wegs gab es noch ein vorbereitendes 
Telefonat mit Frauke Sondermann, einem 
unserer Vorstandsmitglieder und meiner 
Co-Referentin für diesen Tag. Ein herzli-
cher Empfang durch Andreas und seine 
Frau Cornelia, die uns mit Kaltgetränken 
versorgte und rechtzeitig die Pausen-  
Pizza bestellte, sorgten für eine wunder-
bare Atmosphäre. 

Das Thema für den Stammtisch lag 
mir schon lange auf dem Herzen:                 
als Hundetrainer/innen sind wir häufig 
nicht nur Trainer/innen, sondern auch 
Berater/innen oder Coaches. Manche 
Beratungssituationen erfordern spezielle 
kommunikative Fähigkeiten, ein hohes 
Reflektionsvermögen und ein gutes Em-
pathievermögen.

Doch was heißt eigentlich „Beratung“ und 
ab welchem Punkt sind wir als Trainer/
innen nicht mehr zuständig? Was sind 
schwierige Beratungssituationen, wie-
so erleben wir diese als schwierig und 
was kann uns helfen, diese Situationen      
konstruktiv zu lösen?

Wir näherten uns dem Thema über die 
Frage, was die Kennzeichen professio-       
neller Beratung sind, welche innere 

Haltung gegenüber den Ratsuchenden 
notwendig ist und welche spezifischen  
Fähigkeiten Berater/innen brauchen. 
Schon bei diesem Einstieg zeigte sich 
ein großer Bedarf, sich über konkrete 
Beratungs-   Situationen auszutauschen. 
Frauke stellte im weiteren Verlauf ver-
schiedene Modelle aus der Kommunika-
tionspsychologie von Schultz von Thun 
sehr anschaulich dar; auch hier konnten 
wir im Gespräch immer wieder auf kon-
krete Beispiele aus unserer Berufspraxis 
zurückgreifen, so dass die Modelle und 
ihre Anwendung in der Praxis greifbar 
wurden.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit muss-
ten wir, trotz weiterem Gesprächsbedarf, 
zu einem Ende kommen. Den Wunsch 
einiger Teilnehmer/innen, dieses The-
menfeld zu vertiefen, haben wir jedoch 
wahrgenommen und für die zukünftigen 
Stammtische abgespeichert.

Der nächste Stammtisch der Region 
Mitte-West wird von Andreas Wirth              
organisiert. Für diesen Stammtisch ist ein 
Referent angefragt, der über die Wirkung 
von Wörtern und Sprache referieren soll. 
Sobald ein Termin steht, könnt Ihr diesen 
im Veranstaltungskalender unserer Web-
site und auf Facebook finden. Mit dem 
Thema „Professionelle Beratung im Hun-
detraining“ werden wir ein weiteres Mal, 
vermutlich im Herbst / Winter im Bereich 
Ruhrgebiet aufschlagen. Und natürlich 
freuen wir uns immer über neue Gesichter 
beim Stammtisch, die Lust auf kollegialen 
Austausch haben.
Wenn Ihr Wünsche für den Stammtisch 
habt oder über tolle Räumlichkeiten 
verfügt, in denen wir uns treffen kön-
nen, könnt Ihr Andreas Wirth oder mich 
gerne ansprechen. Wir organisieren die 
Stammtische als Verbrands-Vertreter/in im 
Wechsel. Solltet Ihr in Eurer Region einen 
Stammtisch vermissen, könnt Ihr Eure zu-
ständige Regionalvertretung ansprechen. 

Kollegiale Grüße, Jennifer Jäckel
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Ein Erlebnisbericht aus Berlin:

Berlin hat bekanntlich ja zwei große 
Tierparks, den über die Grenzen Berlins 
bekannten Zoo und den inzwischen leider 
nicht mehr ganz berühmten, aber mit 
großzügigen zum Picknicken einladen-
den Grünflächen versehenen Tierpark im 
Bezirk Friedrichsfelde. 

Für den Berliner Hundehalter ist der 
Tierpark interessant, denn hier darf man 
seinen Hund mitnehmen. Eine Besonder-
heit, die von den Berliner Hundebesitzern 
gerne und ausgiebig genutzt wird und die 
Freunde der Hauptstadtzoos dahin ge-
hend inspiriert haben, den sog. Hundetag 
mit einem bunten Rahmenprogramm rund 
um den Hund dort zu begehen. Erstmalig 
in Jahr 2014 veranstaltet, ist er inzwi-
schen zu einer liebgewordenen Tradition 
unter den Berliner Hundefreunden gewor-
den, so auch dieses Jahr.

Am 24/25.7.2017 war es soweit, die 
Freunde der Hauptstadtzoos luden zum 
diesjährigen 6ten Hundetag – und über 
100 Austeller aus allen Bereichen ka-
men dem Ruf nach. Hundesportvereine, 
Zubehörhandel, ehrenamtliche Organisa-
tionen wie die Tiertafel Berlin, Hundeschu-
len, Dogwalker und Hundetagesstätten, 
Ernährungsexperten, Physiotherapeuten, 
Tierärzte usw.  – alles war vertreten, auch 
die Berliner Schnauzen e.V., ein Verein, 
der sich auf politischer Ebene um das 
kümmert, was die Berliner Politik uns 
Hundemenschen zumutet. Ob nun ein 
wahnwitziges Hundegesetz für Berlin, 
oder die Einschränkung der Hundefrei-  
laufgebiete in der Stadt, die Schnauzen 
haben ein Auge darauf und scheuen sich 
nicht, ihren Unmut lauthals kund zu tun.

Ein reichhaltiges und gut kommentiertes 
Bühnenprogramm mit Demonstrationen 
der Arbeit von Blindenführ- und Assistenz-
hunden, Dogdancern, einem Zughunde-
verein, Hundeschulen, div. Hundevereinen 
luden den Besucher zum Verweilen ein. 
Natürlich durfte auch der Hundeschön-
heitswettbewerb nicht fehlen, der hier Gott         
sei Dank eher mit einem Augenzwinkern 

gesehen wird. Der Besucher wurde also 
bestens unterhalten und informiert.

Für die Bewegungsfreiheit der Hunde 
hatten die Veranstalter zwei eingezäunte 
Freilaufflächen sowie einen Hundeswim-
mingpool aufgebaut. Einen der Freilauf- 
käfige hatte ich im direkten Blickfeld und 
ich war positiv überrascht, dass es zu 
keinen bemerkenswerten Auseinander-
setzungen zwischen den Hunden kam. 
Dies zeigt mal wieder, dass der gemeine 
Berliner Hundehalter deutlich verant-
wortungsbewusster, sachkundiger und 
rücksichtsvoller ist, als allgemeinhin (von 
der Politik) angenommen wird.

Auch ich konnte mich dieses Jahr nicht 
von einer Teilnahme mit meiner Hunde-
schule Berliner Pfotenfreunde/Canipolis® 
und einem eigenen Stand abhalten lasse, 
den wir diesmal unter das Motto „Mensch 
und Hund, ganz schön im Einklang“ stell-
ten und boten dem interessierten Besu-
cher ein Angebot für Mensch und Hund 
an. Unterstützt wurde ich von Byouty 
Berlin (Typ-und Syleberatung), Gabriele 
Klüsener (Nahrungsergänzungsproduk-
ten) natürlich auch von meinen beiden 
Cacherhunden und Cotrainern Apollo und 
Motte. Ein echtes Powerteam am Stand.

Trotz des eher miesen Wetters kamen 
viele Berliner Besucher auf den Hundetag. 
Für mich auch ein freudiges Wiedersehen 
mit bestehenden und auch ehemaligen 
Kunden, Freunden, Vereinen, Kollegen 
was zu einigen manchmal doch eher län-
geren Gesprächen und Fachsimpeleien 
führte. 
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Der kleine Trainingsparcours, den wir auf-
gebaut hatten, fand regen Zuspruch und 
ein oftmals erstauntes „Achja, so habe ich 
das ja noch gar nicht gesehen, danke für 
den Tipp“ bei den Besuchern.

Na klar, wenn ich irgendwo auf einer Aus-
stellung, Messe o.ä. meine Zelte aufschla-
ge, dann darf ProHunde nicht fehlen. 
Eine „kleine“ Ecke ist immer für Flyer 
und Informationen rund um den Verband 
reserviert und veranlasste auch einige 
Berliner Kollegen zu Nachfragen. Hierbei 
wurde ganz explizit von einigen „Nur-Dog-
walkern“ um Infos nachgefragt. Vielleicht 
ist es eine Überlegung wert, eine Sparte 
„Dogwalking“ zukünftig mit ins Programm 
zu nehmen.

So ganz nebenbei bemerkt, hatte sich in 
direkter Nachbarschaft der BHV mit sei-
nem Stand niedergelassen. Trotz einiger 
irritierte Blicke der Nachbarn, als ich unser 
Banner visuell doch sehr wirkungsvoll ins 
rechte Licht rückte, hatten wir ein recht 
harmonisches Nebeneinander.

Nach zwei Tagen bunten Messetreibens, 
sintflutartigen Regefällen, etwas Sonne 
zum Aufwärmen, vielen Gesprächen, 
gefühlte 100 Liter Kaffee, einigen Brat-
würsten und einer Zeckenentfernung bei 
meiner Hündin Motte bauten wir dann 
unseren müde und erschlagen Stand ab. 

Fazit: Ein Besuch des Hundetages im 
Tierpark Berlin lohnt sich immer, ob nun 
als Protagonist oder nur als Besucher, 
Berlin ist eben immer eine Reise wert. 
Vielleicht sehen wir uns dann ja im nächs-
ten Jahr auf dem 7ten Hundetag in Berlin. 
Ich könnte mir da einen etwas größeren 
Auftritt mit einigen Kollegen gut vorstellen. 
Themen, auch für eine politische Arbeit 
gäbe es ja auch genug.

Lasst uns, auch im Sinne der Hunde 
und ihrer Menschen, nach vorne in eine 
bessere Zukunft schauen und gemeinsam 
dafür arbeiten.

btw, meine (Gassi)-Hunde hatten dann am 
Montag echte Ruhe vor mir, denn irgend-
wie muss ich wohl meine Stimme bei 
dieser tollen Mensch-Hund-Party verloren 
haben.

Es grüßt Euch Rainer Burisch

NEWS   LETTER
Seite 7Ausgabe 04 - Juli 2017

alle Fotos auf dieser Seite 
© Rainer Burisch
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Hallo allerseits!

Mein Name ist Sandra Schöneich, ich bin 
Biologin und betreibe eine Hundeschule 
mit Gassiservice in Berlin. 

Ganz besonders interessiert mich die 
innerartliche Kommunikation unserer 
Hunde. Warum schaffen es einige Hunde, 
ohne Streitereien auszukommen, bzw. 
Konflikte ohne Ernstkampf zu lösen, wäh-
rend andere Hunde „erst draufhauen und 
dann nachfragen“? Wie beeinflussen wir 
Hundehalter diese Fragestellungen? Ist 
es überhaupt möglich, einen sogenann-
ten Raufer wieder gesellschaftsfähig zu 
machen? Unter welchen Voraussetzungen 
ist das so? 

Diesem Thema widme ich mich nun seit 
gut zwei Jahren auch „offiziell“ im Rah-
men einer Doktorarbeit, betreut durch 
Udo Gansloßer. Ich führe Videoanalysen 
durch und untersuche die Persönlichkei-
ten unserer Raufer im Vergleich zu einer 
verträglichen Vergleichsgruppe.

Meine Kollegin Anna Ostrowska macht 
das Gleiche mit („nur“) leinenaggressi-
ven Hunden, denn ein Raufer muss nicht 
immer leinenaggressiv sein.

Kurzum, es geht um die Frage, was ver-
anlasst den Raufer, es „wirklich ernst zu 
meinen“, welche Persönlichkeitsmerkmale 
teilen Raufer im Gegensatz zu verträgli-
chen oder „nur“ an der Leine aggressiven 
Hunden und wie kann man ihnen helfen, 
Konflikte besonnener zu lösen.

Erste interessante Ergebnisse liegen nun 
vor und werden in Udo Gansloßers neu-
em Buch zu Emotionen, sowie in Kürze 
auch in der Wuff erscheinen.

Ab 2018 stehen wir sehr gerne auch für 
Seminare in anderen Hundeschulen zur 
Verfügung.

Herzlichst
Sandra Schöneich
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