
BLIESKASTEL Warum tut der 
Hund das, was er tut? Diese 
Frage stellen sich viele Hunde-
halter immer wieder, wenn ihr 
Liebling alles Mögliche tut, nur 
nicht das, was Herrchen oder 
Frauchen möchten. 
Es gibt viele Missverständnisse 
in der Kommunikation zwi-
schen Hund und Mensch, die 
zu Stress, Aggressionen, Zer-
störungswut, Angstverhalten, 
Zwängen und Phobien u.v.m. 
beim Hund führen können. 
Andrea Fromm, ausgebildete 
Verhaltensberaterin, analy-
siert zusammen mit dem Hun-
debesitzer die Situationen, in 
denen der Hund Verhaltens-
auffälligkeiten zeigt, zeigt Lö-
sungswege auf und unterstützt 
bei der Umsetzung.
Es gibt keine Allgemeinlösun-
gen/Patentlösungen oder ein 
einfacher Fingerschnipp, um 
Verhaltensauffälligkeiten beim 
Hund in den individuellen und 
sich vielschichtig unterschei-
denden Hund-Mensch-Fami-
lien zu lösen. Es bedarf immer 
einer detaillierten Analyse ,um 
im Anschluss daran ein indivi-
duelles und gezieltes Training 
aufzubauen. 
Andrea Fromm ist Ansprech-
partnerin, wenn es um die Lö-
sung von Verhaltensauffällig-
keiten geht wie z. B.:
• Verteidigung von Ressour-

cen (Futter, Spielzeug, etc.)

Nicht einfach auf Fingerschnipp
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Der vierbeinige Hausgenosse tut nicht immer das, was Frauchen oder Herrchen gerne wollen oder 
nicht wollen. Foto: Fromm

• Aggressionen gegenüber 
Artgenossen oder anderen 
Menschen

• Aggressionen gegenüber 
der eigenen menschlichen 
Familie

• Panik- oder Angstverhal-
ten in eigentlich unproble-
matischen Situationen

• Stress beim Autofahren 
(Dauerbellen, Urinieren, 
Koten, sich übergeben 
müssen, etc.)

• Zerstörung von Woh-

nungseinrichtung bei Ab-
wesenheit der Besitzer

• Reagieren mit Zwangs-
handlungen oder Fixie-
rungen in Stresssituatio-
nen.

Andrea Fromm ist auch An-
sprechpartnerin für Fragen 
wie:
• Welpen-/Junghundetrai-

ning
• Kind und Hund, eine oft 

missverständliche und ge-
fährliche Beziehung

• Training für Hunde mit 

Einschränkungen (blinde 

oder taube Hunde).

Andrea Fromm berät auch vor 

einem Hundekauf oder einer 

Adoption. 
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