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Zu tierschutzrelevanten Vorschlägen für die Erziehung von 
Hunden im ZDF 
 
Der BVFT kritisiert den tierschutzrelevanten Umgang mit Hunden und fordert den 
Abbruch der Sendung „Die Hundeflüsterin“. 
 
Ein Sender des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das Zweite Deutsche Fernsehen 
(ZDF) stellt nun, wie andere Sender auch, unqualifizierte und tierschutzrelevante 
Erziehungskonzepte vor. 
 
In der Sendung der „Hundeflüsterin Nowak“ werden alle Wissensgebiete wie z.B. 
Ethologie, Lernverhalten und Ausdrucksverhalten der Hundes sowie deren seit 
langem wissenschaftlich anerkannten sozialen Fähigkeiten außer Acht gelassen, um 
Hundehaltern ein angebliches, erfolgversprechendes Erziehungskonzept 
vorzustellen.  
 
Wie aus mittelalterlichen Zeiten erscheint der gesamte Umgang mit den Hunden. Die 
Vorschläge für die angebliche Korrektur des Problemverhaltens der Hunde basieren 
auf starker körperlicher Bedrohung und tierschutzrelevanten handgreiflichen 
Zurechtweisung.  
 
Der BVFT und seine Mitglieder distanzieren sich klar von diesen angeblichen 
Erziehungskonzepten und fordern das Zweite Deutsche Fernsehen auf diese 
Sendung sofort abzusetzen.  
 
Frau Nowak ist nicht in der Lage das Ausdrucksverhalten der Hunde zu verstehen 
und kann aufgrund dieser schweren Fehleinschätzung auch nicht zu einer 
angepassten Erziehung überleiten. Die gezeigten Techniken sind nicht nur für den 
Hund eine immense Stressbelastung, denn solche Stressbelastungen führen in 
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vielen Fällen zu einer Verschlimmerung des unerwünschten Verhaltens, das bis zu 
Beißvorfällen gegenüber den anwesenden Menschen führen kann. 
 
Die Mitglieder des BVFTs sind gut ausgebildete, verantwortungsvolle 
Hundeverhaltenstherapeuten/Innen die nach modernen, gewaltfreien und 
wissenschaftlich anerkannten Methoden Lösungsmöglichkeiten einleiten und 
unerwünschtes Verhalten des Hundes ändern.  
 
Der BVFT unterstützt, im Interesse der qualifizierten Therapeuten die Petition im 
Internet gegen die „Hundeflüsterin“. 
 
„Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich 

und dann gewinnst Du.“ (Mahatma Gandhi) 

 

 

http://www.change.org/petitions/sofortige-absetzung-der-sendung-die-hundeflüsterin-

maja-nowak-hilft-zdf?amp&&  

 


