Erziehung heißt miTeinander reden
Verhaltensforscherin gibt Tipps für ein besseres Miteinander von Mensch und Tief
Von unserem Redaktionsmrtglied
CLAUDIA PREISSINGER

HA$SFURT "Angie" will das Päck-

chen einfach nicht nehmen. Da
kann es Fraucheu noch so verfüh-

rerisch vor der Nase herumwakkeln lassen, die zehn Monate alte
Golden Retriever-Dame wendet
den Kopf nach einer knappen halben Minute demonstrativ ab. Es
langt, findet sie. Frauchen und die

Umstehenden schauen erschrocken. Vcrhaltensforscherin und
Hundebuchautorin Gudrun Feltmann-von Schroeder nicht. Die er-

fahrene Tierlehrerin weiß, hier
liegt der Fehler im DetaiL

Ihr Wissen gibt sie in Lehrgängen
an andere interessierte Ausbilder

und Tierlehrer weiter. Die Kurse des
Bayreuther Instituts Feltmann-von

Schroeder sind in der Welt der Hundehalter in ganz Süddeutschland
längst ein Begriff und schnell ausge·
bucht. Auch in der Hundeschule im
Haßfurter Tierheim wird nach dieser
gewaltfreien Methode, die ein bissehen an den berühmten amerikanischen Pferdeflüsterer Monty Roberts
erinnert, gearbeitet. Rund einmal im
Jahr ist die "Chefm" selbst anwesend, überprüft ihre Tiertrainer und
gibt neue Tipps.
Ihre Methode ist einfach: Gudrun
Feltmann-von Schroeder sucht das
"Gespräch" mit dem Tier. Dazu benutzt sie die Körpersprache. Der Gedanke dahinter: Nur wenn sich der
Mensch und der Hund so austauschen können, dass sie einander verstehen, dann kann der Hund auch
das umsetzen, was sein Frauchen
oder Herrchen vom ihm will.
Und er wird es gern tun, denn er
wird reich dafür belohnt: Mit Aufmerksamkeit - und auch mal einem
Leckerli. Das Feltmann-System legt
außerdem großen Wert auf die Würde des Tieres. Die Individual-Distanz
sollte in möglichst jeder Situation
gewahrt werden. "Das Ziel ist die
Lebensqualität für Mensch und
Hund dadurch zu verbessern, dass
sich beide besser verstehen und nun
mehr aufeinander eingehen können", fasst Gudrun Feltmann-von
Schroeder ihre Methode zusammen.
"Liebe heißt auch mal nein zu
sagen", führt sie aus. Der Hund
selbst hat eine klare Sprache, nur der
Mensch verfalle zu oft in ein unentschiedenes Vielleicht. Genau das
mache die Verständigung so schwer.
Der Fall am Anfang zum Beispiel ist
so typisch: Das Tier tut nicht, was es
soll und der Mensch wird hektisch
und fängt nervös an, den Apportierbeutel vor der Nase des Hundes hinund her zu schaukeln. Der Hund, als
Raubtier an Bewegungen besonders
interessiert, schaut schon hin, doch
weil der Schüttelvorgang zu schnell
ist, kann er nicht zupacken, ohne
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Sitz - so wie es sein 5011 : Der Hund schaut aufmerksam seine Besitzerin an. Die bekannte V.,h'''"n<fo",h"i,,,nl
TIerlehrer-Ausbilderin Gudrun Feltmann-von Schröder (Mitte) gab in einem Tagesseminar i
TIpps, wie man mit seinem Tier besser kommunizieren kann.
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glied, eventuell zu verletzen. Also rungen, Anweisungen und sie wird
spürbar ruhiger. "Sie hat jetzt was gelässt er es sein und dreht sich weg.
An einem Tierheim-Hund zeigt leistet, denn sie hat gelernt, da ist jeGudrun Feltmann-von Schroeder, mand an der Leine, der will was von
wie es richtig geht. ,Jerry", die fünf- mir und auf den muss ich mich einjährige Schäferhündin, ist aufge- stellen. Das macht sie viel schneller
dreht wie ein Stehaufmännchen. müde, als wenn sie einen SpazierEndlieh raus aus dem Zwinger. Ner- gänger eine halbe Stunde über die
vös huscht sie an der drei Meter lan- feldwege gezogen hätte", informiert einen Verein zu
gen Leine hin und her. Die Verhal- die Ausbilderin.
Gudrun Feltmann-von
tenstrainerin muss ganz schön halFür ihre Arbeit verwendet sie übri- Und wie erkenne ich so
ten. "So könnte ich nicht mit ihr das gens stets ein Brustgeschirr, getreu "Ohne Hund hingehen,
Tierheim verlassen und spazieren ihrem Motto der gewaltfreien Erzie- und sich nicht scheuen, auch
gehen", erläutert die erfahrene Tier- hung. Einfühlungsvennögen und wegzugehen, wenn man nicht
trainerin und wartet ab.
die feine Abstimmung zwischen frieden ist",rätsie.
Nach gut fünf Minuten stellt sich dem Besitzer und seinem Vierbeiner
der Erfolg ein. Das Tier schaut lang- sind ihr das Wichtigste. Nur dann,
sam, wer da am anderen Ende der wenn der Mensch es schafft, einen
Leine hängt und nimmt - sehr vor- Familienverband aufzubauen und zu
sichtig - Kontakt auf. Jetzt kann dessen Vorsitzendem zu werden, hat
Gudrun Feltmann-von Schroeder
. Chance, sein Tier .so zu konendlich mit ihr sprechen. Jetzt re.
sinnvoll ist. Und er
alrtert sie auch auf Richtun,gsände- -~~~~"'-"'~~""-'~"-~"r!:.:Efllli~~
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