
Protokoll Titus   01.03.2020 

Hallo Titus, darf ich mit dir sprechen? 

Ja sicher (kommt direkt neugierig angerannt) 

Verena möchte einiges von dir erfahren, bist du dazu bereit? 

Wenn es zu unserem beiderseitigen Verständnis beiträgt, sehr gerne. 

Wie geht es dir, fühlst du dich wohl? 

Ja ich fühle mich wohl (druckst herum). 

Was hast du denn auf dem Herzen? 

Naja, ich bin nicht die Nr. 1 

Meinst du wegen Fips? 

Ja. 

Aber du magst Fips? 

Ja schon, er ist wie ein Lehrer für mich. Und Lehrer sind nicht immer lustig. 

Okay. Wie sieht für dich der perfekte Tag aus? 

Oh ausschlafen, futtern, raus gehen, gewohnte Wege, spielen und toben, jagen dürfen, zu Hause 

wieder ausruhen und futtern. (kommt wie aus der Pistole geschossen) 

Wo gefällt es dir besonders gut? 

Im Wald, da gibt es so viele wunderbare Gerüche, da könnte ich wunderbar jagen, wenn ich dürfte. 

Du weißt schon, dass das gefährlich werden kann? 

Ja aber es macht Riesenspaß. Da vergesse ich alles um mich herum.  

Wie findest du es an ganz fremden Orten spazieren zu gehen? 

Ich mag eher mein gewohntes Umfeld, da hab ich alles im Griff. 

Und an fremden Orten nicht? 

Nein, da ist es mir manchmal unheimlich, ich kann es nicht erklären, ist so ein Gefühl. Außerdem mag 

ich keine Überraschungen, die erschrecken mich.  

Wieso ist das so, dass du erschreckst? 

Ich bin immer so angespannt, ist halt mein Naturell und wenn dann etwas Ungewohntes kommt, 

brennen bei mir die Sicherungen durch. Mal würde ich einfach wegrennen, und dann würde ich auch 

gerne mal angreifen. Manche Menschen mag ich auch überhaupt nicht. Mit anderen Hunden, naja 



geht so.  Ist mir auch nicht jeder sympathisch. Aber ich weiß, ich muss mich zurückhalten und Verena 

gehorchen, auch wenn es mir schwer fällt (grinst schelmisch vor sich hin).  

Worin siehst du deine Stärken, was macht dir Spaß, was kannst du gut? 

Spurten kann ich gut, das macht Gaudi. Ich muss mich halt oft zurücknehmen wegen der anderen 

Hunde. Und Verena mag es auch nicht so gerne wenn ich losrenne. Fips übrigens auch nicht. Dann 

hat er mich nicht mehr unter Kontrolle, das hasst er total. Ich bin aber halt ein junger Feger und muss 

mich austoben dürfen. Was ich auch gut kann, ist alles im Visier behalten und mir immer wieder 

einen Überblick verschaffen.  

Wie findest du Fips? 

Na wie gesagt, er ist sehr klugscheißerisch und meint er müsse mir alles beibringen, aber ich bin halt 

anders als er und das ist auch gut so. Fips ist der Alleinherrscher und ich stehe hinten an. Ja ich bin 

manchmal eifersüchtig, ich möchte halt geliebt werden, wie jeder Hund und als Zweiter bin ich 

manchmal traurig, aber ich weiß, dass ich zur Familie gehöre und Fips es nicht böse meint. Vielleicht 

ist es mein jugendliches Alter, dass ich noch nicht alles verstehe. Am Ende bin ich eigentlich ganz froh 

darüber Fips zu haben.  

Seid ihr keine Freunde? 

Nein, wie gesagt, Lehrer und Schüler. Wir respektieren uns. Das ist für mich okay. 

Bist du frech oder ein kleiner Pöbler? 

Na beides. Ich bin frech und ein kleiner Pöbler. Ich teste immer wieder meine Grenzen aus. 

Manchmal meine ich es aber auch Ernst und dann fehlt nicht viel, dass mir der Geduldsfaden mal 

reißt. Das habe ich aber eher selten, also keine Panik.  

Bist du eifersüchtig? 

Ich bin ein eifersüchtiger Kerl. Ich will alles und jeden für mich haben. Ich weiß es geht nicht, aber 

dann kommt in mir so ein komisches Gefühl auf und ja, ich denke das ist Eifersucht.  

Warum zitterst du im Moment so wenn du wenn wir parken in der Box bleiben musst? 

Na was denkst du denn? Ich stehe unter Strom, meine Muskeln sind angespannt, ich bin sprung- und 

rennbereit, aber weiß nie ob ich mit darf oder nicht. Das nagt schon an meinem Selbstbewusstsein. 

Ich bin so voller Energie und kann sie nicht rauslassen. Immer werde ich gestoppt. 

Ach Titus, das muss halt sein, weil Verena nun mal ihrer Arbeit mit den anderen Hunden gerecht 

werden muss.  

Ich weiß (seufzt), fällt mir halt schwer wie verrückt.  

Wie wäre es, wenn Verena und du einfach mal im Garten bei euch spielt und tobt? 

Das wäre cool, nur wir zwei, super Idee. 

Ich werde es ihr mal vorschlagen, okay? 



Super, ja mach das. 

Warum bist du so unsicher, warum hast du solche Angst vor Hunden, warum verhältst du dich so, 

wenn fremde Hunde ins Auto steigen sollen? Was kann Verena dagegen tun? 

Es ist unterschiedlich. Ich habe oft das Gefühl, ich mache nichts richtig. Die anderen Hunde mag ich 

eigentlich gerne. Ich weiß auch, dass das unsere Arbeit ist. Ich würde mich schon manchmal gerne 

austoben und mich auf die anderen stürzen. Aber.. genau. Ich darf nicht, deshalb bin ich manchmal 

unsicher wann darf ich mit wem, wie lange toben? Und zu Hause ist es ja genauso, irgendwie weiß 

ich nicht wohin mit meiner Ungeduld, Kraft und Stärke.  

Was kann Verena dagegen tun? 

Mich auspowern ohne andere Hunde. Die Idee mit dem Garten find ich super. Dann könnte ich mal 

ich sein und einfach loslassen den ganzen Stress mit der Arbeit und den anderen Hunden. Und ich 

hätte Verena mal ganz für mich, das wäre schön. 

Titus ich glaube dein Problem ist, dass du dich immer irgendwie zusammennehmen musst, liege ich da 

richtig?  

Ja, vielleicht mache ich das irgendwann gerne, aber im Moment stresst mich das. 

Möchtest du noch etwas loswerden? 

Erstmal dass ich Verena sehr liebe. Ich weiß es zu schätzen,  was ich für ein tolles Zuhause habe. Ich 

werde auch geliebt, das merke ich. Momentan zweifle ich nur manchmal daran, ob ich irgendwann 

ein würdiger Nachfolger von Fips sein kann. Ich bin so anders (wird ganz ernst). 

Fühlst du dich denn überfordert mit der Gruppe? 

Ja schon, weil ich meinen Platz noch nicht gefunden habe. Manchmal spiele ich mich in den 

Vordergrund, aber die nehmen mich alle nicht so ernst wie Fips. Das macht mich manchmal echt 

traurig.  

Aber Titus, Verena weiß doch, dass du anders bist als Fips und du sollst dich doch deswegen nicht 

stressen. Du wirst irgendwann eben ein anderer Rudelführer als Fips, Das ist doch völlig okay. 

Meinst du wirklich, ich kann es schaffen? 

Ja, ich glaube fest daran. Du musst halt einsehen, dass du dein Temperament freiwillig zügelst, dann 

fällt dir mit Sicherheit vieles leichter, als wenn du nur darüber nachdenkst, was du nicht darfst. Willst 

du das mal versuchen, es positiv zu sehen, was Verena für dich macht? 

So hab ich das noch gar nicht gesehen (nachdenklich und besonnen sieht er jetzt aus). Vielleicht hast 

du ja Recht und ich denke überhaupt viel zu viel nach.  

Titus, oder soll ich Benny sagen  (grinst wieder), du bist so ein toller Kerl. Du musst darauf 

vertrauen, dass Verena weiß was sie tut. Sie will für euch alle nur das Beste. Vertraue ihr und wie 

gesagt, sieh mal die schönen Dinge, die ihr tagtäglich macht. Du hast großes Glück mit Verena, also 

entspanne dich, sieh alles ein bisschen lockerer, dann wird das schon, meinst du nicht? 



Ja ich merke schon, dass das Gespräch mir hilft. Manchmal denkt man nur an sich selbst und was 

man nicht hat oder darf. Ab heute werde ich mich bemühen umzudenken, das Positive mehr zu 

sehen und mich nicht mehr so klein fühlen neben Fips.  

Er sollte eigentlich wie ein Freund oder Bruder sein, das kriegt ihr sicher hin ihr beiden. Vielleicht 

siehst du ihn ja nur als Lehrer und dabei ist er einfach nur freundlich und will dir was beibringen.  

Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube ich bin ein kleiner Egoist, der alles und jeden für sich 

haben will. Ich verspreche, ich überdenke alles und versuche etwas gelassener zu werden.  

Titus das wäre super für euch alle. Ich danke dir sehr, für das tolle Gespräch. Es wird euch allen helfen 

euch besser zu verstehen. Ich werde Verena alles berichten, okay?  

Danke. 

Ich hab zu danken Benny  (grinst zurück).  

Tschüß bis vielleicht bald mal wieder.  

Tschüß Titus 

 

 

 

 


