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animal learn - ein Tag bei Glarissa v. Reinhardt
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eigene Tierheim. Ein bisschen
aufgeregt bin ich schon. obwohl
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ich ein ge Semlnare bei Clarissa
v. Reinhardt besucht habe. Wie
immer wirkt s e fast zlerlich
mit ihrem blond geflochtenen
Zopf und ihren zaden Händen.
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Doch ihre Argumente sind
schlagkräfti9, ihr Fachwissen
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enorm und ihre gesundeAutorität

kommt bei Hund und Hater
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Die Nachfrage nach professionellen Hundetrainern steigt
ständig, denn in'rmer mehr
l\,4enschen wünschen sich fach-

einigen Jahren auf die Suche
nach Hundeschulen machte,
edebte ich immer das Gleiche:
Alle propagierten gewaltfreies

kundige Unterstützunq bei Training und fit Nachhinein
der Erziehung ihres Hundes. wurden die Hunde doch stark
Ivöchte man d e rund 1.5 eingeschüchtert, bestraft und

lährige Ausbildung bei an mal
learn absolv eren, macht man

vorher einen

so

genannten

.,Schnuppertag". Dabei kann
slch der Ausb der ein Bild vom

zukünftigen Schü er machen

und umgekehrt.
anirnal learn ist in Deutschland
der Vorreiter für ein fa res
und vor alem gewaltfreies
Training, das ohne Strafen,
Angst und Schmerzeinwirkung
auskommt. As ich mich vor

es wurde das alte Märchen von
,,Dominanz und Rangordnung"
gelehrt. Zum Glück gibt es
heute Hundeschulen, die nach
modernen und fundierten Erkenntnissen der Verhaltensforschung trainieren.
Heute bin ich beianimal learn
in Bernau am Chiemsee zum
,Schnuppern". Zur Hundeschule
qehören außerdem das Ausbijdungszentrum, der Fachbuchverlag und mittlerweile auch das

Sie suchen ein oanz persönliches

Geschenk!
Ein Horoskop isi immerein Grundzur Freude.
Zeigt es doch aufliebevole Weise, wer wn
wirklich slnd. Sie können wählen elschen
einem peßönlichen Beratungsgulschein,
oder einem Horoskop mitTextbausieinen
PersÖnliche Beraiungi lch erläLtere lhnen
anhänd lhres Geburlshooskops, welche
Anlagen vorhanden si.d. Wirschauen nach
Slä.ken und Schwächen. Sie erfahren die
Grundmuster lhrcs Lebens und welche
Themenschwerpunkte für Sie bedeutend
sind. Diese lnlomaiionen sind von großem
NLtzer, sie liefern lhnen wertvo le Lnd
wichiigen Hinweise zu ihrer Persön ichkeil.
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gleichermaßen gut an. Auf dem
Programm stehen heute drei
verschiedene Hunde, d e jeweils
mehr oder wenlger (angst-)
aggressiv gegen Artgenossen
und/oder l\,4enschen slnd.
Lelder ist an einem solchen
Verhalten meistens wieder mal
der lvlensch Schuld, denn der
Hund reagjert für gewöhn ich nur
auf vorausgegangene Aktionen.
Mit solchen Hunden wird sehr
vorsicht g trainlert, damit man
das unerwünschte Verha ten gar
nicht erst ausöst. Dabei lst es
z.B. wichtig, genügend Abstand
zum anderen Train ngshund
zu haben und genau auf Ny' mik

und Körpersprache des zu
tra nierenden Hundes zu achten.
Der Hund soll lernen, dass er
das Fehlverhalten im Be sein
se nes Besitzers nicht zu zeigen
braucht und dass es sich für ihn
lohnt, wenn er ruhiq b eibt oder
ein erwünschtes Ersatzverhalten
zeigt. Dem Hund wird Sicherheit
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ist- Da werden Hunde provoziert,
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ttelt, dies erzeugt Ruhe
und Selbstvertrauen und das
wiederum führt weg von der
verm

Aggression.

Als der

hoch

interessante Schnuppertag endet, denke ich: En Traum wird
wahrl Endlich e n Tra ning, das
wirklich qewaltfrei funktioniert,
den Hunden Spaß macht und
erfo greich istl
Jeder, der die Möglichkeit
hat, ein Seminar bei Clarssa
v. Reinhardt zu besuchen oder
sogar ein Training zu machen,
sollte es unbedingt tun. Diese
Person zu treffen ist schon ein
Hlghlight für sich und es öffnen
sich einem noch e nmal völlig

neue

(Trainings-)Wege und
interessante I\,4öglichke ten, um
mit Hunden zu kommunizieren.
Auch ,mein' Rüde war mal
einer von ,,denen', die sich nicht
,,benehmen" konnten. Ersials ch
n Hamburg vor ein paar Jahren
eine an mal learn Tra nerin fand.
begann ich wirklich meinen Hund
undauch me neigenesVerha ten
zu verstehen. Die Frage war
einfach rgendwann: lst mein
Hund für mich ein beliebig
manipulierbarer. hirnloser Befehlsempfänger
me n !
Freund, mit dem ich respektvoll
und lebevoll umgehen möchte .e
und der mrr mindestens ebenso
vel zu geben hat, wie ich ihm, {
wenn ch nur beret bin. ihm e
zuzuhören. SamiaUschkureit e

eingeengt, verängstigt. Es werden Dnge mit ihnen gemacht,
die en norma denkender und
mitfühlender Mensch niema s
machen würde. Alles unter dem
Deckmantel des,Wesenstest",
mit der Aussage: Wir müssen
sehen. wie der Hund reagiert.
IVan testet doch auch keine
I\lenschen oder trakliert sie so
ange in Situationen, d e für sie
unerträg ich sind, um zu sehen,
wie lange es dauert, bis sie slch
endlch wehren. Das ist absolut
unmenschlichl
2. H u ndeverord nungen:,,Die
meisten Verordnungen s nd sicher n cht geeignet, die Probleme, die eine verant\,vortungs ose
Hundehaltung in unserer Gesel schaft schafft. in den Griff
zu kriegen. Denn bei allen
bisherigen Zwischenfällen konnte mmer wieder nachgew esen
werden. dass es sich bei den
Haltern der Tere um Personen
handelte, die ihre Hunde ncht
ausreichend beaufsicht gt und/
oder sozialisiert und erzogen
haben. Oftma
waren diese
Halter schon mehrfach auffällig
geworden, was allerdings kein
Einschreiten der Behörden nach
sich zogl

s

oder

Was dehkt
Clarissa v. Reinhardt
über Wesenstests und

Hundeverordnungeni
'1, Wesenstest: "Das Wort
aliein ist schon absurdl Wie
teste ich denn das Wesen eines
Hundes? ln den allermeisten
Fällen sind es perverse Machtspielchen des I\,4enschen mit
einem Lebewesen, das ihnen auf
Gedelh und Verderb ausgeliefert

Die me sten Verordnungen
diskrirn nieren ALLE Hunde und

ihre Hater, ganz qleich, we
g die Hunde sjnd oder
we viel N,4ühe ihre Halter sich
friedfert

be e ner guten Soz alisation und

VITAL-SYSTEME
Viele Hundebesitzer
machen sich in der
heutigen Zeit Gedanken
über das, was sie ihrem
Liebling füttern.

lmmer mehrTierfreunde
haben erkannt, dass
neben ausreichender
Bewegung die Ernährung
a ussch la.ggebend für ein
langes und gesundes
Tierleben
Die Verantwortung dafür

liegt bei lh nenl
Erfahren Sie mehr über
a rtgerechte Tiernahrung
und fordern Sie eine
kostenlose Futterprobe
von Reico-Vital für lhren
Liebling über die Website
der H unde-Lobby
www.hundelobby.de an.
Wir möchten,
dass lhrTier lange
gesund bleibt und
gleichzeitig die Rechte
der Hundehalter stärken!
Aus diesem Grund
unterstützt das Netzwerk

food4help
die Hunde-Lobby.

Erziehung geben. Zusätzlich

ist fraglch, ob all

diese

Gesetze überhaupt mit dem
Tierschutzgesetz ln Einklang zu
bringen snd, n dem Hunden
immerhin ein artgemäßes Leben
mit entsprechendem Auslauf
zuges ched w rd.'

lhre selbrtändige

Reico-Systemberaterin
Mallies H. Rogotzki

23845 Oering
www.food4help.de
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