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STAATLICHE PRÜFUNG FÜR HUNDETRAINER 
 
Der Hund ist der beste Freund des Menschen – wenn er sich benehmen kann. Viele 
Hundebesitzer in Deutschland holen sich Hilfe bei Trainern, die dafür sorgen, dass die 
Hunde tun, was man ihnen sagt. Eine offizielle Prüfung für Hundetrainer soll in Zukunft 
bestimmen, wer Hunde beruflich trainieren darf. Die Meinungen über diese Prüfung sind 
sehr unterschiedlich. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Eigentlich ist Jimmy ganz ein Lieber. Aber wenn Jimmy einen anderen Hund sieht, ist er 
kaum noch zu bändigen. 
 
FRAU 1: 
Zwacki! Hier! Hier! Und Sitz! Sitz! Sitz! Und bleiben! 
 
SPRECHER: 
Zwacki scheint genau zu tun, was Frauchen will. Tja, denkste. Und wieder ein anderer 
verwechselt Kamera mit Leckerli. Hunde sind eben nur die besten Freunde des Menschen, 
wenn der Mensch den Hund trainiert. 
 
BARBARA FRANK (Hundebesitzerin): 
Und das geht alleine nicht. Geht auch nicht über Internet oder irgendwelche 
Fernsehsendungen. Ich brauch ’n Trainer hier, ’ne gute Bezugsperson für den Hund. 
 
SPRECHER: 
Hundetrainer haben Konjunktur. Herrchen und Frauchen suchen sich professionelle 
Hilfe für ihre Tiere. 
 
CLAUDIA RUBENS (Hundebesitzerin): 
Weil ich so viele Hunde sehe auf der Straße, die also überhaupt nicht sozialisiert sind, die 
also sich auf meinen Hund stürzen, obwohl meiner überhaupt nichts getan hat. Und da 
bin ich also schon der Meinung, dass … dass jeder Hund und jeder Hundehalter 
vernünftig auch mit dem Hund umgeht. Ich meine, man fährt ja auch nicht Auto, wenn 
man nicht Auto fahren kann, ne. 
 
SPRECHER: 
Man braucht eben einen Führerschein, der sogenannte Hundeführerschein ist in Teilen 
Deutschlands Pflicht. Dort müssen die Halter mit ihren Hunden eine Prüfung machen. 
Immer öfter bereiten Hundetrainer Hund und Herrchen darauf vor. Die  



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/5  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
Politik will, dass sie in Zukunft den Trainertitel durch eine staatliche Prüfung erwerben – in 
Theorie und Praxis. Die derzeitigen Trainer fühlen sich verkannt. 
 
ENRICO LOMBARDI (Hundetrainer): 
Die Masse an Hundetrainern hat sich in den letzten Jahren qualifizierten Ausbildungen 
unterzogen und die Problematik im Moment ist einfach, dass genau diese 
Ausbildungsabschlüsse eben nicht anerkannt werden und somit eben viel Frust in der 
Basis entsteht. Weil die Leute sagen: Ich hab viel Geld ausgegeben, ich habe keine 
Förderung bekommen, ich habe Tausende von Euro in meine Ausbildung investiert, und 
die ist jetzt nichts wert. 
 
SPRECHER: 
Kai Völker ist so ein Fall. Für seine Kunden ist er der Hundeflüsterer, ein Mann der 
schon viele Problemhunde zum Gehorsam erzogen hat. Er kritisiert den staatlichen Test 
als zu theoretisch. 
 
KAI VÖLKER (Hundetrainer): 
Das ist so ein Multiple-Choice-Test, der per Computer gemacht wird. Da werden teilweise 
auch Fachfragen aus dem tiermedizinischen Bereich gestellt, mit denen ein Hundetrainer 
eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Weil wenn ich als Trainer feststelle, dass der Hund 
ein Krankheitsproblem hat, schicke ich den zum Tierarzt. Und da frage ich mich, warum das 
Veterinäramt nicht einfach sagt: Wir kommen, schauen uns dein Training an und 
entscheiden aufgrund der Tatsache, wie du mit den Hunden umgehst. 
 
SPRECHER: 
Doch die Politik verteidigt den Test. Ihr geht es in erster Linie darum, dass jeder 
Hundetrainer eine Ausbildung nach gleichen Richtlinien absolviert hat.  
 
HORST SPIELMANN (Tierschutzbeauftragter Berlin): 
Ja, das ist ganz wichtig! Damit nicht irgendwelcher Wildwuchs da ist und jeder ausleben 
kann, was er möchte. Und in der Richtung ist das natürlich auch mit unseren europäischen 
Gesetzen. Wir … man kann es toll finden, dass in jedem Land das anders ist. Aber wenn wir 
gemeinsam was haben, dann sollten zumindest[ens] jetzt in Europa – oder in unserem Fall 
in Deutschland – die Standards für Hunde, wie man mit ihnen umgeht, identisch sein. 
 
SPRECHER: 
Hundetrainer und -besitzer sind skeptisch, ob die politischen Vorgaben Mensch und Tier 
weiterbringen. Eine Hundeschule ohne staatliche Zertifikate sei immer noch besser, als 
gar keine Hundeschule. 
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JORKER SCHWEIZER (Hundebesitzerin): 
Ich hab tatsächlich das Gefühl, es gibt eine superhohe Grauzone – Menschen mit 
unerzogenen Hunden, die dann aber das Haus nicht verlassen oder nur nachts oder so. 
 
SPRECHER: 
Die Erziehung des Hundes ist eben eine ernste Angelegenheit. Selten ist es amüsant, 
wenn Hunde nicht parieren. 
 
FRAU 2: 
Chilly, komm mal zurück. Komm her. 
 
SPRECHER: 
So wie hier. 
 
FRAU 2: 
Eventuell, bitte. Vorführeffekt. Also, sie kommt, es dauert. Komm! 
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GLOSSAR 
 
jemanden/etwas bändigen – jemanden/etwas unter Kontrolle bringen 
 
Frauchen, - (n.) – hier: die Besitzerin eines Tiers 
 
Leckerli, -s (n.) – etwas Kleines Essbares, das (vor allem Tieren) besonders gut schmeckt 
 
Bezugsperson, -en (f.) – jemand, zu dem man eine enge persönliche Beziehung hat und 
der das eigene Denken und Handeln beeinflusst 
 
Konjunktur haben – im Moment sehr beliebt sein 
 
Herrchen, - (n.) – hier: der Besitzer eines Tiers 
 
sich auf jemanden stürzen – hier: mit seinem ganzen Körper auf jemanden 
draufspringen 
 
sozialisiert – hier: erzogen; so, dass man sich in Gesellschaft gut benimmt 
 
Hundehalter, -/Hundehalterin, -nen – jemand, der einen Hund besitzt 
 
mit etwas um|gehen – etwas irgendwie behandeln; sich mit etwas beschäftigen und 
darauf reagieren 
 
Titel, - (m.) – hier: der offizielle Name für einen Beruf 
 
derzeitig – jetzt; aktuell 
 
jemanden/etwas verkennen – jemanden/etwas falsch beurteilen 
 
die Masse an etwas (Personen/Dingen) – umgangssprachlich für: die Mehrheit 
 
sich etwas unterziehen – etwas, das schwer und anstrengend ist, machen 
 
Problematik, -en (f.) – das Problem; die Schwierigkeit 
 
etwas an|erkennen – hier: etwas für gültig oder offiziell halten 
 
Frust (m., nur Singular) – der Ärger 
 
Basis (f., nur Singular) – die Grundlage 
 
Förderung, -en (f.) – hier: die finanzielle Unterstützung 
 
in etwas investieren – Geld für etwas ausgeben, um später Gewinn 
zu machen 
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Hundeflüsterer, - (m.) – umgangssprachlich für: jemand, der mit Hunden sehr gut → 
umgehen kann 
 
Gehorsam (m.) – die Tatsache, dass man das tut, was ein anderer einem sagt 
 
Fachfrage, -n (f.) – eine Frage zu einem Spezialgebiet 
 
Veterinäramt, -ämter (n.) – das Amt, das sich um den Schutz von Tieren und die 
Kontrolle der Lebensmittelproduktion kümmert 
 
jemandem geht es um etwas – hier: jemandem ist etwas wichtig 
 
in erster Linie – hauptsächlich; vor allem 
 
Richtlinie, -n (f.) – die (gesetzliche) Bestimmung, wie etwas gemacht werden soll 
 
etwas absolvieren – etwas machen; etwas durchführen; etwas zu Ende bringen 
 
Wildwuchs (m., nur Singular) – eine Pflanze, die unkontrolliert wächst; hier: etwas, das 
nicht beeinflusst werden kann 
 
etwas aus|leben –hier: etwas tun, wie man will 
 
Standard, -s (m.) – hier: die einheitliche Regelung; das einheitliche System 
 
skeptisch – so, dass man Zweifel an etwas hat 
 
Vorgabe, -n (f.) – die Regel 
 
jemanden weiter|bringen – für jemanden hilfreich/nützlich sein 
 
Zertifikat, -e (n.) – ein Zeugnis für eine bestandene Prüfung 
 
Grauzone, -n (f.) – ein Bereich, in dem etwas passiert, das zwar nicht verboten, aber auch 
nicht ganz korrekt ist; hier gemeint: die nicht offiziell bekannte Zahl von Personen 
 
Angelegenheit, -en (f.) – die Sache; der Fall 
 
parieren – hier: → Gehorsam zeigen; gehorsam sein 
 
Vorführeffekt, -e (m.) – die Tatsache, dass etwas nicht funktioniert, wenn man es 
anderen zeigen möchte 
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