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Warum haben Sie sich für einen Lehrgang beim Schulungszentrum TVT entschieden? 
Der Hauptgrund war mein Rüde Balu. Er fand fremde Menschen nie besonders toll und 
nachdem er von einem anderen Hund gebissen wurde, waren Hundebegegnungen auch 
problematisch. Nachdem man uns in der Hundeschule nicht mit unseren Problemen helfen 
konnte, beschloss ich das selbst in die Hand zu nehmen. Nach langen Recherchen im 
Internet, wuchs in mir der Wunsch auch andere Menschen mit ihren Hunden zu unterstützen. 
Also beschloss ich Hundetrainerin zu werden. Es gab viele Angebote, aber eine Ausbildung, 
die nur zwei Wochen dauert, schien mir nicht der richtige Weg zu sein. Als ich die Homepage 
des Schulungszentrums TVT fand und mich eingelesen hatte, wusste ich, dass wird meine 
Ausbildung sein und ich habe es nicht eine Minute bereut. 
 
Welche Rolle spielen Tiere in Ihrem Leben? 
Tiere haben in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Egal ob bei den 
Kühen, Pferden, Ziegen oder Schafen im Stall oder bei meinen kleineren Lieblingen, wie den 
Mäusen, Ratten, Frettchen, Katzen oder Hunden, ich habe es immer geliebt mit ihnen Zeit zu 
verbringen, sie zu beobachten und mit ihnen zu spielen. Das hat sich nie geändert. Auch 
heute noch könnte ich mir ein Leben ohne Tiere und ganz besonders ohne Hunde nicht 
vorstellen. 
 
Haben Sie sich durch den Lehrgang beruflich weiterentwickeln können? 
Auf jeden Fall! Ich habe meine eigene Hundeschule eröffnet und helfe Menschen mit ihren 
Hunden bei normalen Erziehungsthemen, bis hin zu problematischem Verhalten. Sogar Balu 
kommt mit in die Hundeschule und hilft als Ablenkung für die andern Hunde mit. Wir haben 
Dank des Lehrgangs unsere Probleme in den Griff bekommen und das ganz ohne Strafe. 
 
Was hat Ihnen beim Lehrgang am besten gefallen? 
Man bekommt nicht nur einen Einblick in die Themen Hundetraining und 
Verhaltensberatung, sondern eine wirklich gute und umfangreiche Ausbildung! Sowohl 
theoretisches Wissen, als auch die Übung des gelernten in der Praxis kommen nicht zu kurz. 
Außerdem kann man sich die Zeit zum Lernen sehr frei einteilen. 
Man kann sich bei Fragen oder Problemen jederzeit bei den Betreuern melden und man 
bekommt kompetente und freundliche Hilfe! Ich habe auch viele neue Menschen 
kennengelernt und es sind gute Freundschaften daraus entstanden und bei den vielen 
Angeboten an Seminaren, die man nach Lehrgangsabschluss machen kann trifft man auch 
das ein oder andere vertraute Gesicht wieder. 
 
Welchen Tipp würden sie Interessierten geben? 
Ich kann die Lehrgänge des Schulungszentrums TVT wirklich jedem ans Herz legen, der 
eine gute und wissenschaftlich fundierte Ausbildung machen möchte.  
Sowohl mit meinem eigenen Hund, als auch mit meinen Schülern habe ich so viele tolle 
Erfolge und Fortschritte gemacht, die ich ohne dieses Wissen nicht geschafft hätte. 
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