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Kapite[ über:Was der

Ohne Motivation geht

Hundeführer lernen soll.

es

Hier werden zunächst die
u nterschied [ichen Kompe-

wenigen Seiten deuttich,
wie stark Kompetenz oder
lnkompetenz, getungene
oder misslungene Lernvertäufe und positive oder
negative Emotionen die
Motivation des Hundefü h rers a ufrechterha lten
oder zunichtemachen und
welche weiteren Faktoren
dabei hineinspielen.

tenzarten beschrieben, die
ein Hundeführer mitbringen kann, und beleuchtet,
was diese jeweits für die
Ausbitdung bedeuten.
Nach der Frage, wetche

erreicht
geht es um
wie

nicht. Hier wird auf

Wissen,

Das letzte Kapitel hat explizit die Hundeführer und

oder

Ausbilder im Blickpunkt

\,

und beleuchtet deren un-

ngen

terschiedliche RoIten und
Ziete. Die weiteren Kern-

um die

t"

t

'
',

von

punkte sind richtige und
falsche Kommunikation
einschließtich Körpersprache, der richtige Umgang
mit und das zielführende Anbringen von Kritik
sowie der Umgang mit den
manchmaI unvermeidtichen Konflikten.
Bereits am Ende von Unterkapiteln u nd Kapiteln

wird der jeweilige Abschnitt
das

lm GegensatzzuErziehüngsratgebern oder
enderen Ausbildungskitfäden rückt Ute
Fallscheer in ,,Der Weg
arm guten Hundeführer.
Grundlagen - Methoden
- Praxis" statt Hund,
tusbilder oder Ausbildungsschule den Hundeführer als zentrale Figur
h der Hundeausbildung
in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit. ln dieser Form ist das auf dem
deutschsprachigen Markt

einzigartig.

DAS BUCH

Hund, odervon
auf die verauch aufgezeigt, wie

im Training
in vier

rung und
tend wird
wen sich das
wozu es verwendet
kann, Begriffe werden erläutert sowie Erwartungen
und Pflichten an Hunde
und Hundehalter in unserer
Gesellschaft gektärt.
Die Frage, wie ein Hundehalter durch die Ausbil-

dung zum Hundeführer
werden soll und welche
Ro[le der Ausbilder dabei
spielt, leitet zum ersten

lassen.

übersichttich zusammengefasst. Nach einer kurzen Anregu ng zu r Setbstreftektion
und der Bitte um Feedback
sind im Anhang umfangreiche Materialien für
Ausbitder wie Hundeführer
konzentriert zusammengesteltt, darunter Fragebögen,
Trainingsplanung, Übungen, Methoden, tabellarische Übersichten und das
Quellenverzeichnis.
I

ANTJE BECKER

ist unter Terriern aufgewachsen
und mit dem ersten eigenen
Hund beim Airedale hängengeblieben. Wenn sie nicht schreibt,
übersetzt oder kreativ ist, geht sie unter anderem Mantrailen und [eidenschaftlich mit Hund
Bergsteigen, Trekken und Wandern.
www.rotpu nkt-texte.de
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DAS FALLT AUF:

Lassen,,Gehirnfu n ktionen"
und,,Lerntheorien" trockenen Lesestoffvermuten,

zeigt sich das bei der LektÜre ganz und gar nicht. lm
GegenteiI kommt das Buch
erfrischend gesch rieben
daher - ein bisschen wie
ein zwischen Buchdeckel
gepacktes, Iehrreiches Wochenendseminar. Für ein
Fachbuch durchaus ungewöhnlich, aber sicher kein
Nachteil, wenn es um echtes Verständnis geht. Beim
Lesen kommen schnetl
Beispiele aus der Ausbitdung der eigenen Hunde in
den Sinn, sodass man sich
immer wieder im Text wiederfindet und diesen mit
den eigenen Erfahrungen
verknüpft . Das verstärkt
den [ebendigen Eindruck und den Lerneffekt. lmmer
wieder wird dem Leser im
Nachhinein klar, warum ein
bestim mter Ausbild u ngspunkt bei einem früheren
Hund schief getaufen ist.
Das Buch nimmt konsequent an, dass der Hun-

deführer für den Erfolg
der Hundeausbildung im
Mittelpunkt steht, und zwar
nicht ats derjenige, der
einfach das nachmacht,
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was der Ausbilder vorgibt.
AusbilderX kopieren - das
ktappt in atler RegeI nicht,
führt zu Frust beim Hunde-

führer und in der Fol§e zu
einer nicht oder schlechter
gelingenden Hundeausbitdung: Man glaubt, alles
falsch zu machen, weil
der Hund nicht so funktioniert, wie der Ausbilder es
verlangt, und gibt vielleicht
sogar irgendwann ganz auf.
Dabei liegt das Problem in
diesen Fätlen meist in einer
misslungenen Kommunikation zwischen Ausbilder
und Hundeführer aufgrund
einer mangelnden Berücksichtigung von Wahrnehmu ng, Lernvorgängen und
Emotionen.
Vietmehr geht es der
Autorin um den Hundeführer, der das zu Lernende
aufzunehmen, zu lernen, zu
verstehe,n und anzuwenden
hat - und damit um die
Eigenverantwortlich keit fü r
die Ausbildung des eigenen
Hundes. Neben der eigentlichen Wissensvermitttu ng
versteht Fallscheer als Aufgabe des Ausbilders, dem
Hundeführer die Mögtichkeiten für die komplexen
Lernvorgänge zu schaffen
und den erforderlichen individuellen Raum zu lassen.

Weltmeister

WUSV

DAS GEFIEL NICHT SO GUT:

Fa[tscheer ist entsprechend

Bei allem verdienten Lob:

bestrebt, immer sowohl
Ausbilder als auch Hundefü hrer a nzusprechen.
Der Text ist mit getrennten
lnfokästen für die beiden
Zielgruppen - Hundeführer
und Ausbitder - und mit
anschau tichen Beispielen abwechslungsreich
durchsetzt. Ganz nebenbei
wird damit für den Leser
bereits zwischen den unterschiedlichen Welten und
Sichtweisen dieser beiden
Gruppen vermittelt und
das Verständnis füreinander verbessert. Nur ab
und an scheint durch, dass

Nichts ist nur positiv. Da
d ie Vergleichsmögtich keit
mit anderen kynologischen
Büchern fehtt, bteibt neben dem im einleitenden
Kapitet etwas deplatzierten Abschnitt über die
Tierschutzgesetze, der i m
Anhang sin nvoller aufgehoben wäre - vorwiegend ein
formaler Kritikpunkt, der
auf die Lektüre dennoch
einigen Einftuss hat.

die Autorin Lehrgänge für

Ausbitder durchführt und
ihre Schulu ngsunterlagen
eine der Hauptgrundlagen
für das Buch sein dürften,
beispielsweise wenn sie in
dem kurzen Abschnitt,,Wie
geht es weiter?" zunächst
nur Ausbilder anspricht.
Eigentlich kann der
Sch[üssel zur Lösung vieter
vermeintlicher Hundeerziehungsprobleme so
einfach sein: Nicht jeder,
der ein Thema fachtich
gut beherrscht - wie es ein
Ausbilder sollte -, ist auch
ein guter Lehrer - der er als
Ausbilder aber ebenfa[]s
sein sollte. Die Ausbildung
der Ausbilder sieht einen
nennenswerten didaktischen AnteiI bisher nicht
zwingend vor. ln diese
Lücke hakt die Autorin ein
und gibt Hundeführern und
Ausbildern gleichzeitig [erntheoretische und weitere
Mittel an die Hand, um die
aus ihr entstehenden Probteme - die letzten Endes
in schlecht ausgebildeten
Hunden gipfetn - zu erkennen und sie vermeiden oder
lösen zu können.

- etwas
ungewöhnlich - ohne Fotos
aus, was der inhaltlichen
Quatität prinzipiell keinen
Abbruch tut. Aufgelockert
wird der Text durch Comics,
durch die Sachverhalte an
sich griffig visuelI dargestetlt werden. Auf der
anderen Seite lassen die
Comics in ihrer Machart
den Eindruck eines Schu[buchs entstehen.
Das Buch kommt

Die gleiche Wirkung hat

auch die visuelle Umsetzung der so wichtigen
I nfokästen. Dieser Eindruck

wird durch die in ihnen verwendete zweite Schrifta rt
noch verstärkt; sie findet
sich normalerweise nicht in
einem Fachbuch, sondern
häufig in didaktischen Materialien für den Unterricht.
Auch erstrecken sich die lnfokästen über die gesamte
Seitenbreite und bremsen
den Lesefluss ziemlich aus,
anstatt dass sie den Text als
An kerpu nkte stru ktu rieren
und begleitend wichtige
Punkte in konzentrierter
Form hervorheben.
lnsgesamt könnte das Buch
gewinnen, wenn Grafiken,
lnfokästen und Tabe[len
kompakter gesetzt und
anders angeordnet wären
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- optisch und vor a[[em

FAZIT:

süukturelI fachbuchgerechter.
D
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AUTORIN:

llte Fallscheer ist von Haus
ans lngenieu rin, wod u rch

lrr offensichtliches Fa ible

5r

die Anatyse eines Prob-

hms verständtich werden
mag. Erst ihre didaktische

furtbitdung sowie das
spätere Studium der Meüation jedoch liefern eine
Erklärung für ihre Herangehensweise, die Ausbildung
dnes Hundes als Ergebnis
derAusbildung des Hundeflihrers und damit des
grund tegenden Verstä ndnisses und der gelungenen
![ommunikation

at

Klare Empfehtung! Das
Buch behandelt einen vom
AusbildungszieI u nabhängigen Sch[üsselbereich für
die Hundeausbildung, egal
ob,,nur" Familien-Begleithu nd oder Tu rnier-Sportpartnel und schließt eine
bisher klaffende Lücke in
der Vermittlu ng zwischen
Hundeführern und Ausbildern. Gelingt diese Vermittlung, gelingen Verständnis
und Kommunikation
zwischen Hundeführer und
Ausbitder, profitieren a[[e
Beteiligten - zum Wohlder
Hunde auf persönlicher wie
geseltschaft licher Ebene.
Man kann sich nur wundern, warum ein solcher
Ansatz in der
kynokeine
Beachtung
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