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Die Philosophie der Tellington TTouch® Methode  
 
Die Tellington TTouch® Methode ist weit mehr als eine gewaltfreie Trainingsmethode für Hunde. Sie ist ein ganzheitliches 
Konzept, das alle Lebewesen individuell betrachtet und fördert. Ihr wohltuender Einfluss auf den gesamten Organismus 
hilft die Gesundheit zu fördern, und die Bindung und das Vertrauen zwischen Menschen und Tieren zu vertiefen. 
 

▪ Wir achten jedes Tier und sehen es als Lehrer für uns und unser Leben. 
▪ Wir setzen uns für Harmonie, Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier sowie zwischen 

Menschen untereinander ein. 
▪ Wir respektieren und wertschätzen die eigene Persönlichkeit jedes Tieres und jedes Menschen, sowie ihre 

individuelle Art und Weise, zu lernen und sich zu entwickeln. 
▪ Unsere Zusammenarbeit mit Tieren gründet auf Verständnis und Vertrauen. 

 
Wie wirkt die Tellington TTouch® Methode? 
 
Qualitätsvolle Berührungen, Bandage-Techniken und spezielle Führübungen schaffen eine Möglichkeit zur Änderung von 
Haltungen und Gewohnheiten. Die Arbeit ermöglicht neue  Bewegungsabläufe, Loslassen alter Verhaltensmuster und 
begünstigt Heilvorgänge. Dadurch entsteht Aufmerksamkeit, Vertrauen und eine wunderbare Arbeitshaltung. 
 
Hunde sind keine Fluchttiere, sondern können auch angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Um diese instinktiven 
Reaktionen zu überwinden, bedarf es einer Vertrauensbildung, die auch auf dem Verstehen von Hundeverhalten, dem 
Wissen um seine Bedürfnisse oder Nöte, z.B. im Kontakt mit anderen Hunden, beruht. 
 
Tellington TTouch® ist mehr als eine Trainingsmethode, es verbessert ohne Druck, Angst oder Schmerzzufügung die 
Bindung zwischen Mensch und Hund und schafft im neuropsychologischen Bereich (Vegetatives Nervensystem und 
Gehirnaktivität) die Voraussetzungen für Gelassenheit, gutes Lernen und konstruktive Mitarbeit. 
 
Das Tellington-Führtraining verbessert die Körperwahrnehmung und die Koordination, schult die Funktionalität und verhilft 
zu bewussterem Bodenkontakt. Das Führen über Bodengeräte spricht den Gleichgewichtssinn und die Tiefensensibilität 
sowie die Raumwahrnehmung, an. Der Mensch lernt in der Bodenarbeit, klar und souverän zu führen, mit feinen Signalen, 
die den Hund nicht aus seinem körperlichen Gleichgewicht bringen.  
 
 
 
Wie funktioniert die Tellington TTouch® Methode? 
 

▪ Durch spezielle und sanfte Berührungen unserer Hände am gesamten Körper des Tieres 
▪ Durch Anwendung verschiedener Bandage-Techniken 
▪ Durch eine besondere Qualität in der Ausführung von Führübungen über Bodengeräte, dem sogenannten 

„Lernparcours“ 
 

Alle Übungseinheiten werden individuell an das mentale und körperliche Leistungsvermögen des Hundes und seines 
Menschen angepasst. Die Vorgehensweise in der Tellington TTouch® Methode ist von Achtsamkeit und Respekt geprägt. 
 
 
Tellington TTouch® 

▪ vertieft die Beziehung und Bindung 
▪ mindert Angstverhalten und Stressanfälligkeit 
▪ reduziert Reaktivität und Aggressivität 
▪ unterstützt Heilvorgänge bei Verletzungsfolgen, Bewegungseinschränkungen und Schmerzzustände 
▪ wirkt gegen Leinenziehen & Leinenaggressivität 
▪ hilft bei exzessivem Bellen 

 
Die Tellington TTouch® Methode lässt sich bei Hunden jeden Alters und jeden Ausbildungsstandes anwenden. 
Der Schwerpunkt der Tellington TTouch® Methode mit Hunden liegt auf einer Verbesserung der körperlichen, mentalen 
und emotionalen Balance.  
 
Die Methode ist leicht zu erlernen, sie ist schnell einzusetzen und wirkt oft sofort. 
Tellington TTouch® wird ständig weiterentwickelt und ist übertragbar auf fast alle Tiere. 
 


