
Feedback von Carina Hager 
 
Dipl. Hundetrainerin, Dipl. Verhaltensberaterin 
für Hunde, Tierenergetikerin Spezialisierung Hund, 
 
 
 
 
 
 
 
Warum haben Sie sich für einen Lehrgang beim Schulungszentrum TVT entschieden? 
Nachdem ich ein schweres Verhaltensproblem bei meinem Rüden feststellte und ich in der 
Hundeschule, die ich damals mit ihm besuchte, diesbezüglich keine adäquate Hilfe bekam, 
sondern nur negative Erfahrungen sammelte, beschloss ich meinem Rüden selbst zu helfen. 
Ich stieß auf amerikanischen Webseiten auf die damals bei uns leider noch eher unbekannte 
Möglichkeit des Trainings mittels positiver Bestärkung und wollte mehr darüber lernen. So 
durchforstete ich das Internet, ob ein Institut in meiner Nähe diesbezügliche Ausbildungen 
anbot und wurde beim Schulungszentrum TVT fündig. Es war das einzige 
Ausbildungszentrum, das genau nach meinen Vorstellungen lehrte, so wie ich es mir 
vorgestellt hatte.  
 
Welche Rolle spielen Tiere in Ihrem Leben? 
Ich bin mit Tieren aufgewachsen, bin Besitzerin dreier Hunde bin und auch mein gewählter 
Beruf und mein Studium beschäftigen sich mit Tieren. Ein Leben ohne Tiere (Hunde) würde 
für mich nicht in Frage kommen. 
 
Haben Sie sich durch den Lehrgang beruflich weiterentwickeln können? 
Ja eindeutig. Durch das vermittelte Wissen habe ich u.a. gelernt auf kleine Details in der 
Kommunikation von Hunden zu achten und korrekt zu deuten. Einerseits unterstütz mich 
mein Wissen bei meinem Studium, auf der anderen Seite habe ich eine Hundeschule 
eröffnet, wo ich mein Wissen praxisnah anwenden und weitergeben kann und in der natürlich 
nur mittels positiver Verstärkung gearbeitet wird. Wie man sieht war eine Ausbildung für mich 
nicht genug und alle weiteren Ausbildungen fließen in meine Arbeit ein. 
 
Was hat Ihnen beim Lehrgang am besten gefallen? 
Das Beste, neben den wissenschaftlich fundierten umfangreichen Skripten, war die 
wunderbare Betreuung durch die Lehrgangsleiterin, die immer bei allen Fragen hilfreich zur 
Seite stand. Toll sind auch die Freundschaften, die sich im Zuge der Ausbildung ergeben 
haben. Diese wachsen mit jedem Tag, man tauscht sich aus, hilft, beratet sich und trifft sich 
zu diversen Weiterbildungen. Jede/r Gleichgesinnte hat dieselbe Grundeinstellung, dasselbe 
Interesse, und dieselben Ziele. Das ist wohl eines der schönsten Dinge, die für eine 
gepflegte Freundschaft sprechen können.  
 
Welchen Tipp würden sie Interessierten geben? 
Wenn jemand Interesse an der Arbeit mit Tieren und Menschen hat, empfehle ich jedem 
einen der Lehrgänge zu absolvieren. Durch die tollen Unterlagen und die begleitenden 
Praktika, bei denen man sich Infos und Tipps von langjährig arbeitenden Trainern holen 
kann, ist man sehr gut abgedeckt und mit Problem nie alleine. Begleitend und nach 
Ausbildung sollte man aber auch die vielen Weiterbildungsangebote des Schulungszentrums 
nutzen, denn man lernt ja bekanntlich nie aus. 
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