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Warum haben Sie sich für einen Lehrgang beim Schulungszentrum TVT entschieden? 
Mich hat besonders die Kombination aus Theorie- und Praxisausbildung angesprochen. Da ich 
den Lehrgang berufsbegleitend gestartet habe, fand ich die flexible Einteilung der zu 
absolvierenden Module sowie den Mix aus theoretischen Fernlehrinhalten und geblockten 
Präsenzeinheiten für mich sehr passend. Ich war auf der Suche nach einer wissenschaftlich 
fundierten und modernen Ausbildung, wo u.a. auch gewaltfreie bzw. non-aversive Methoden beim 
Training im Vordergrund stehen, was ich in meinen Ausbildungen beim Schulungszentrum TVT 
definitiv gefunden habe.  
 
Welche Rolle spielen Tiere in Ihrem Leben? 
Heute spielen Tiere bzw. vor allem Hunde eine große Rolle in meinem Leben. Als Kind hatte ihr 
ehrlich gesagt sogar etwas Angst vor Hunden. Wir hatten immer wieder diverse Tiere in der 
Familie wie Hamster, Meerschweinchen, Hasen, Katzen, Schafe oder Ponys. Mein erster Hund 
zog jedoch erst später bei mir ein. Meine Hunde haben mir so viel mehr als nur Liebe geschenkt. 
Sie haben mich auf meinem Weg begleitet und mich immer wieder auch persönlich gefordert und 
meine eigene Weiterentwicklung beeinflusst. Ich kann mir heute kein Leben mehr ohne meine 
Hunde vorstellen und bin unendlich dankbar, dass sie in mein Leben getreten sind.  
 
Haben Sie sich durch den Lehrgang beruflich weiterentwickeln können? 
Bevor ich die Ausbildung begonnen habe, war ich schon in einem Hundeverein aktiv. Meine 
damaligen Schulungen waren mir einfach zu wenig umfangreich und ich wollte noch mehr Wissen 
auf diesem Gebiet des Hundetrainings aufbauen. Parallel habe ich, aufgrund der Nachfrage von 
Kunden, die mich auf meinem Weg begleiten wollten, bereits meine eigene Hundeschule 
gegründet. Selbstverständlich habe ich mich durch den Lehrgang beruflich weiterentwickeln 
können. Man lernt nie aus und ich bilde mich auch jetzt noch stetig weiter. Gerade in so einer 
lebendigen Branche muss man ständig am Puls der Zeit bleiben, da es immer wieder neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die man berücksichtigen sollte.  
 
Was hat Ihnen beim Lehrgang am besten gefallen? 
Der Lehrgang vermittelt eine sehr gute und umfangreiche Basis. Darüber hinaus werden 
vertiefende bzw. weiterführende Fortbildungen angeboten. Die Lehrgangsinhalte werden auf 
professionellem Niveau vermittelt und sind wissenschaftlich fundiert. Ich möchte auch die netten 
Kollegen, die ich in gemeinsamen Wochenenden kennen lernen durfte, nicht missen. 
 
Welchen Tipp würden sie Interessierten geben? 
Der Lehrgang beinhaltet neben umfangreichen theoretischen Inhalten auch einen praktischen 
Ausbildungsteil. Ich kann jeden nur empfehlen soviel Praxisangebote wie möglich wahrzunehmen, 
um sein Wissen noch weiter zu festigen bzw. auch in der Praxis anwenden zu können. In meiner 
eigenen Hundeschule merke ich täglich, dass jedes Mensch-Hund-Team ganz individuell betreut 
gehört. Oft wird nur die Arbeit mit den Hunden gesehen, aber ein ganz wesentlicher Teil der 
Tätigkeit als Trainer oder Verhaltensberater betrifft den Umgang mit den Menschen. Denn 
schlussendlich müssen diese gemeinsam mit ihrem Hund unseren Trainingsplan im Alltag 
umsetzen.  
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