
Wer ist Dr. Neumann?
Im  Jahr  1983  gründete  Dr.  Dirk  Neumann  in 
Zusammenarbeit  mit  Eberhard  Trumler  und 
dessen  Gesellschaft  für  Haustierforschung  „Dr. 
Neumann’s Wolfsschule“. Es gelang ihm weltweit 
als  erstem,  Wölfe  erfolgreich  zu  trainieren. 
Deshalb gilt die Wolfsschule auch heute noch als 
Novum  in  der  Verhaltenskunde  und  der 
Geschichte der Tierdressur.

Worum geht es?
Unter der Überschrift „Von Wölfen, Hunden und 
Menschen“  werden  verschiedene  Themen  als 
Vortrag oder Seminar  angeboten.  Die folgenden 
Überschriften  sollen dabei  als  Leitfaden dienen. 
Jeder  einzelne Vortrag  und  jedes  Seminar  wird 
genau  auf  die  Zielgruppe  zugeschnitten  und  an 
den Wünschen des Veranstalters ausgerichtet.Zur 
Auswahl stehen die folgenden Themenkomplexe:

• Wie funktioniert ein Wolfsrudel?
• Wie kann man einen Wolf erziehen?
• Wieviel Wolf steckt im Hund?
• Wolfsrudel und menschliches

Arbeitsteam – vergleichbar oder nicht?

Wie funktioniert ein Wolfsrudel?
• Wie ist die soziale Struktur bei Wölfen?
• Was macht ein Alpha-Männchen zum Alpha-

Männchen?
• Der Wolf - ein soziales Wesen?
• Sind Wölfe gefährlich für Menschen oder ist 

der Mensch gefährlich für den Wolf?

Wenn Sie sich schon immer gefragt  haben,  wie 
ein Wolf lebt, liebt oder leidet, so werden Sie hier 
Antworten erhalten. Durch seine jahrzehntelange 
Praxis  in  der  Arbeit  mit  Wölfen  kann  Dr. 
Neumann  einen  anschaulichen  und  gleichzeitig 
unterhaltsamen Überblick über das Verhalten von 
Wölfen geben.

Wie kann man einen Wolf erziehen?
• Geht das überhaupt, ein Wildtier zu erziehen?
• Wie kann  ein  Mensch  in  einem Wolfsrudel 

„das Sagen“ haben?
• Wie  lernfähig  sind  Wölfe  und  wo  sind  die 

Grenzen?
• Wo sind die Risiken im Umgang mit Wölfen?

In  der  weltweit  einmaligen Wolfsschule wurden 
jahrzehntelang  verschiedene  „wilde  Wölfe“  zu 
gelehrigen  „Wolfsschülern“.  Dabei  wurden,  auf 

das  jeweilige  Tier  und  seinen  Charakter 
abgestimmt,  verschiedene  Übungen  einstudiert 
und  einem  großen  Publikum  präsentiert.  Über 
diese Arbeit  berichtet  Dr.  Neumann  ausführlich 
und detailliert.

Wieviel  Wolf  steckt  noch  und wieviel  Mensch 
steckt schon im Hund?

• Wo liegen Gemeinsamkeiten und
Unterschiede beim Wolf-Hund-Vergleich?

• Was kann ich vom Wolf für den Hund lernen?
• Wie kann ich meinen Hund erziehen?
• Was sind die Unterschiede zwischen

Wolfsrudel und Hund-Mensch-Beziehung?

Die  enge  Verwandtschaft  zwischen  Wolf  und 
Hund  erlaubt  viele  Vergleiche,  doch  sind  auch 
deutliche Unterschiede im Charakter zu beachten. 
Dr.  Neumann  macht  an  vielen  Einzelbeispielen 
deutlich,  wie  sich  die  Taktiken  bei  der 
Wolfsausbildung auf den Hund übertragen lassen 
und wo andere Taktiken beim Haushund besser 
funktionieren.

Ergänzend zu der Thematik gibt es einen kleinen 
Ausflug  in  die  sozialen  Bedürfnisse  junger 
Haushunde.



Wolfsrudel  und  menschliches  Arbeitsteam  – 
vergleichbar oder nicht?

• Funktionieren Regeln für ein Wolfsrudel auch 
bei menschlichen Arbeitsgruppen?

• Existiert eine übertragbare Gruppendynamik 
im Rudel und im Team?

• Führung bei Wölfen und bei Teams – wo sind
Parallelen?

• Sollte der Geschäftsführer als Alphatier 
auftreten?

• Der Wolfsschüler und der Mitarbeiter, lernen 
durch Vertrauen und Vorbild.

• Wolfstrainer - Wolfsschüler versus 
Chef - Mitarbeiter – ein Vergleich.

• Effizienzsteigerung durch Gruppenarbeit -
das Wolfsrudel als Vorbild.

Wer in führender Position in der Wirtschaft sein 
Team leiten kann, der kann auch ein Wolfsrudel 
führen  –  oder  doch  nicht?  Was  auf  den  ersten 
Blick verblüffen mag: Wölfe und Menschen sind 
sich  in  ihrem  Gruppenverhalten  gar  nicht  so 
unähnlich. 

Wie geht es weiter?
Wenn  Sie  Herrn  Dr.  Neumann  für  eine 
Veranstaltung buchen möchten, so beraten wir sie 
gerne. Für eine persönliche Terminabsprache gibt 
es folgende Kontaktmöglichkeiten:

Dr. med. vet. Dirk Neumann
Vor`m Keller 8
32689 Kalletal
Tel.: +49 (0) 1 72 - 5 23 30 92
Email: neumann@wolfsschule.de
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