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Bad Boys and Girls – 
Problemhunde ans Leben gewöhnen

Wenn ich mit grossen, imposanten Hunden mit Maulkorb 
unterwegs bin, dann ernte ich sehr oft schockierte, ängstliche, 
abweisende oder gar böse Blicke. Manchmal hört man die 
Menschen auch munkeln: «Wieso geht die mit einem so ag-
gressiven Hund in die Öffentlichkeit? Die soll doch auf einem 
Hundeplatz üben!» 

Auf dem Hundeplatz kann ein Hund jedoch nicht resozialisiert 
werden. Da gibt es nämlich keine 50 Menschen, die auf den Zug 
warten, und es fahren auch keine klappernden Fahrräder oder Trot-
tis vorbei. Auch schreiende Kinder, bellende Artgenossen oder 
scheppernde Müllwagen sucht man auf dem Hundeplatz verge-
bens. Sozialkompetenz und Gelassenheit erlernt ein Hund dort, wo 
sie gebraucht werden. Alltags- und Umwelttauglichkeit entsteht 
durch eine schrittweise Gewöhnung in diesen Situationen an diese 
Situationen.

Auch schwierige Hunde haben eine Daseinsberechtigung in unserer 
Gesellschaft. Wir Menschen sind in erster Linie dafür verantwortlich, 
dass es so viele Probleme im Zusammenleben mit Hunden gibt, und 
sollten deshalb auch dafür geradestehen. Das heisst, es liegt an uns, 
auch schwierigen Hunden einen Platz in unserer Gesellschaft zu ge-
ben und sie bestmöglich auf dem Weg in einen stressfreien Alltag zu 
begleiten. 

Das ist Teil meiner Arbeit und die übe ich in Alltagssituationen an 
öffentlich zugänglichen Orten aus. Nur so kann ein Hund lernen, dass 
man in unserer Welt Seite an Seite mit Menschen, Hunden und Tieren 
leben kann, ohne Angst zu haben und ohne sich mit aggressivem Ver-
halten verteidigen zu müssen. Selbstverständlich steht die Sicherheit 
der Öffentlichkeit an erster Stelle, weshalb meine Schützlinge stets 
mehrfach gesichert werden.
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Facebook: facebook.com/hundeschulezurich
YouTube: eDOGcation Hundeschule

Das etwas andere Buch zur Hundeerziehung

Hundeerziehung für jeden Tag – 
100 inspirierende Aspekte

Über die Autorin
Als Hundetrainerin begleitet 
Gabriela Frei Gees bereits seit 
2004 Mensch-Hund-Teams 
auf dem Weg zum Dreamteam. 
Die täglichen Begegnungen 
mit Menschen und Hunden, 
das Interesse an Wesen und 
Individualität beider sowie 
ihre Führungserfahrung in der 
Betriebswirtschaft prägen ihre 
Arbeit nachhaltig.
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