
h Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke – und 
dennoch landen Hund, Katze & Co immer wie-
der unter dem Baum. Erreichen dich nun ver-
mehrt Hilferufe von Neu-Herrchen und Frauchen, 
die verwundert feststellen, dass das niedliche 
Weihnachtspräsent eine anständige Erziehung 
braucht?

Das Schlimmste und Blödeste, was man machen 
kann, ist einen Hund zu Weihnachten zu verschen-
ken. Der ist damit doch völlig überfordert: Das gan-
ze Haus ist voll von Verwandten, da steht ein Tan-
nenbaum, bei dem er aber nicht an die Kugeln darf, 
überall liegt Schokolade rum. Am besten holt man 
sich einen Hund, wenn gerade Alltag herrscht und 
alles ist wie sonst auch.

h Welche sind die größten Fehler, die Hunde-
halter bei der Erziehung eines Welpen machen 
können?

Es gibt drei Kardinalfehler: Die extreme Ver-
menschlichung, denn diese schürt Erwartungen, die 
der Hund niemals erfüllen kann. Ein Hund kann nicht 
denken und handeln wie ein Mensch. Dazu kommt, 
wie ich bereits erwähnte, mangelnde Konsequenz. 
Menschen stellen Regeln auf, gehen dann aber zu 
lax mit diesen um. Immer sonntags darf der Hund 
mit am Frühstückstisch sitzen und bekommt sein 
Leberwurstbrötchen, an den anderen Tagen aber 
nicht. Das kapiert kein Hund und verunsichert ihn 
nur. Ein Hund benötigt klare Regeln, nur so kann er 
Vertrauen zu seinem Menschen aufbauen und sich 
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auch in schwierigen Situationen 
auf ihn verlassen. Und ein wei-
teres Problem ist die mangeln-
de Beschäftigung. Hunde benöti-
gen körperliche und geistige Aus-
lastung.

h Gibt es Rassen, die schwe-
rer zu erziehen sind als andere?

Grundsätzlich sind solche Ras-
sen leichter zu erziehen, die seit 
Jahren auf die Zusammenarbeit 
mit dem Menschen gezüchtet 
wurden. Hierzu gehören zum Bei-
spiel der Labrador oder der Gol-
den Retriever, aber auch eine alte 
Jagdhunderasse wie der Pudel. 
Am Ende muss man aber auch 
wissen, dass jeder Hund für sich eine eigene Persön-
lichkeit ist, mit individuellen Charaktereigenschaften 
und Bedürfnissen, Stärken und Schwächen.  

h Leider stammen Rassehunde wie die Franzö-
sische Bulldogge oft aus unsachgemäßen ost-
europäischen Züchtungen. Was rätst du Men-
schen, die herausfinden, dass ihr unter Umstän-
den krankes Tier aus eben einer solchen Zucht 
stammt?

Bei populären oder plötzlich beliebten Rassen be-
steht immer auch die Gefahr, dass unseriöse Züchter 
daraus Kapital schlagen, indem sie in Massen produ-
zieren, um die Nachfrage zu befriedigen. Dies wirkt 
sich in der Regel nachteilig auf den Charakter der ge-
züchteten Hunde aus. Daher ist es gerade bei der 
Anschaffung eines Hundes, der gerade »in Mode« ist 
– aber auch sonst – wichtig, einen seriösen Züch-
ter auszuwählen.

h Was hältst du generell von Züchtungen wie 
Mops, Französische Bulldogge und Boxer?

Das Problem ist oft, dass optische über gesund-
heitlichen Kriterien stehen. Viele finden den Mops 
toll, vergessen aber, dass das eine absolute Qual-

zucht ist. Es gibt keinen einzigen gesunden Mops 
in Deutschland! Da ist es Wahnsinn, dass die Leu-
te den so niedlich finden.

h Viele Menschen entscheiden sich inzwischen 
gegen einen Welpen und für einen Hund aus 
einem Tierheim. Was müssen Menschen beach-
ten, die sich für ein Tier aus einer Auffangstati-
on interessieren?

Schön, dass du das Thema ansprichst, denn ich 
bin ein Verfechter davon, sich immer auch erst im 
Tierheim umzuschauen. Unsere Tierheime sind voll 
mit super Hunden, die es verdient haben, eine neue 
Chance zu bekommen. Zudem unterliegen viele Men-
schen dem Irrglauben, dass man mit einem Welpen 
vom Züchter automatisch vor allen Problemen dieser 
Welt gefeit sei. Das ist natürlich Quatsch. Auch bei 
Züchtern gibt es gute und schlechte. Oft haben die 
Leute Angst einen Tierheim-Hund zu nehmen, weil 
sie denken, der hat auf jeden Fall eine Schraube lo-
cker. Das ist Unsinn. Dass sich ein Hund im Tierheim 
unter Stressbedingungen hinter Gittern häufig bel-
lend oder verängstigt zeigt, ist klar. Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass Hunde, die eine zweite Chan-
ce bekommen, einfach wahnsinnig dankbar sind.

h Du hast inzwischen ein Hundeschulen-Netz-
werk namens »Martin Rütter DOGS« etabliert. 
Welche Voraussetzungen müssen Menschen er-
füllen, um dort ein Studium zum Hundetrainer zu 
beginnen und was können sie tun, wenn sie mit 
der Ausbildung fertig sind? 

Neben einem überdurchschnittlichen Interesse für 
Hunde und ihr Verhalten brauchen gute Hundetrainer 
vor allem Sozialkompetenz Menschen gegenüber. 
Das wird häufig unterschätzt. Ein guter Hundetrai-
ner trainiert den Menschen im Umgang mit seinem 
Hund, nicht den Hund selbst. Daher muss man in er-
ster Linie ein guter Menschen-Coach sein. Empathie, 
Geduld und Freundlichkeit gegenüber den Hundehal-
tern stehen dabei also an erster Stelle! Neben den 
eben genannten »Soft Skills« gibt es aber auch an-
dere Komponenten, die stimmen müssen: da stehen 
auch unternehmerisches Denken und viel Fleiß so-
wie Engagement ganz weit vorne.

Nach der qualifizierten und intensiven Ausbil-
dung zum DOGS Coach gehen die DOGS Partner in 
die Selbstständigkeit und eröffnen ihre eigene DOGS 
Hundeschule unter der Marke Martin Rütter DOGS. 
Regelmäßige interne Fortbildungen und fachlicher 
Austausch sind weitere wichtige Bestandteile in un-
serem DOGS Netzwerk. Darüber hinaus bieten wir 
unseren Partnern einen festen Vertrag an, der be-
stimmte Gebiete innerhalb des Netzwerks zusichert, 
aber auch garantiert, dass es keinen Wildwuchs von 
Trainern geben wird. Nur so kann eine erfolgreiche 
Marke auch bestehen bleiben.

h Neben deiner Tätigkeit als Hundetrainer tourst 
du mit deinem Programm »NachSITZen« durch 
die Republik. Bist du nun ein Hunde trainierender 
Comedian oder ein Hundetrainer, der auch ein 
bisschen Comedy macht?

Ich bin in erster Linie Hundetrainer, denn mir geht 
es ausschließlich darum, das Zusammenleben von 
Mensch und Hund zu verbessern. Mit den Begriffen 
Comedian oder auch Hundeflüsterer kann ich nichts 
anfangen, da fehlt mir der seriöse Kontext. Zugege-
ben, ich vermittele meine Botschaften nie staub-

trocken, sondern immer mit einer Prise Humor und 
Selbstironie – aber schließlich sollen die Leute ja 
auch Spaß bei der Arbeit haben. Das Spannende bei 
mir ist, dass ich Unterhaltung mit Information ver-
knüpfe, sprich die Leute lachen sehr viel, aber sie 
lernen auch etwas. Auch in »nachSITZen« geht es ja 
nicht nur darum, Klamauk zu veranstalten, sondern 
den Leuten die Augen zu öffnen und Ratschläge an 
die Hand zu geben. Mit der Bezeichnung Entertrainer 
könnte ich sehr gut leben.  

h Wie viel Zeit bleibt dir noch für dein Kernge-
schäft?

Klar ist das aufgrund meiner zahlreichen Projekte 
weniger geworden. Aber im Rahmen meiner Sen-
dung »Der Hundeprofi« bin ich ja stets aktiv. Und na-
türlich stehe ich auch noch abseits der Kamera auf 
der Hundewiese, ich möchte das nicht missen, denn 
diese Arbeit macht mir riesigen Spaß.  

h Warum sollten Menschen dein Bühnenpro-
gramm besuchen?

Weil es wieder sehr lustig, aber mindestens ge-
nauso lehrreich wird. Der Name des Programms ver-
rät ja schon ein wenig, in welche Richtung es geht. 
Ich werde unter anderem die vermeintlich Hochbe-
gabten entlarven. Da pinkelt ein Hund dreimal unfall-
frei gegen einen Baum, und schon meint der Halter, 
er hätte da Einstein auf vier Pfoten an seiner Leine. 
Wir werden in die Rassekunde eintauchen. Auch die 
Problematik Ernährung werde ich ansprechen, das 
Thema Zweithund erörtern, mit der unsäglichen Do-
minanz-Theorie aufräumen und vieles mehr.
h Vielen Dank für das Gespräch. 
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