Auf der Suche nach dem schnellen Glück
Wegberg. Schon Albert Einstein wusste: ,,Die reinste Form
des Wahnsinns ist es, alles
beim Alten zu lassen und
gleichzeitig zu hoffen, dass
sich etwas ändert." Aber wir
Menschen sind oft so gestrickt,
dass liebgewonnene Angewohnheiten nur schwer abzulegen sind. Nur ein Beispiel:
Sportmuffel melden sich hochmotiviert im Fitnessstudio an,
trainieren in den ersten Wo
chen regelmäßig ehe die Motivation nachlässt, weil man feststellt, wie anstrengend es'doch
ist und wie diszipliniert man
sein muss, um ans Zielzu

kommen.
Ein ähnliches Verhaltensmuster ist immer wieder auch bpi
Hundehaltern zu beobachten,
die über Probleme im Zusammenleben mit ihrem Vierbeiner klagen. Einige eilen von einer Hundeschule zur nächsten,
lesen einen Erziehungsratge-

ber nach dem anderen - immer auf der Suche nach einer
schnellen Iösung und dem ultimativen Tipp. Aber auch immer ohne Erfolg, denn dieses
Vorhaben kann nicht gelingen. Es ist

auch der
Grund, wa-

rum ich Kunden keine einzelnen Trainingsstunden
anbiete, sondern aus-

deln.

Mittlerweile
gibt es sogar
immer mehr
Angebote für

Online-Hundetraining.
Hundeexpertin Kirstin Müller, Mobile
Mit einem
Hundeschule Müller in Wegberg, gibt Klick zum
im Extra-Tipp, regelmäßig einen Tipp
schnellen
rund um die Erziehung und das richti- Glück? Von
ge Verhalten mit dem Vierbeiner.
wegen! DerHeute: Hundeerziehung funktioniert
artige Offernicht auf Knopfdruck.
ten halte ich

schließlich
Kur-se, die mindestens zehn
Einheiten beinhalten. Ich
möchte nur mit Menschen arbeiten, die wirklich bereit sind,
etwas zu verändern. Bevor sich
der Hund ändert - das passiert
nicht per Knopfdruck - muss
sich nvingend der Halter ändern. Vonnöten dafür sind ein
eiserner Wille, Durchhaltevermögen und konsequentes Han-

"

""'

für unseriös.
Pauschale

Tipps sind kaum hilfreich. Jeder Hund ist ein Individuum.
Was für den einen Vierbeiner
gut ist, kann ftir den anderen
fatale Folgen haben. Ein Erziehungstraining ist nur effektiv
wenn man unter Anleitung eines Experten in alltätlichen Si

tuationen die Ursache (nicht
die Symptome) der Probleme
angeht.

