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BZ-INTERVIEW

„Was suche ich?“
Uwe Kopernik vom Verband für das deutsche Hundewesen über Ausbildung

E

in Blick in die Zeitung oder das Internet genügt: Hundeausbildung wird überall angeboten. Aber wie findet der Halter die richtige Hundeschule und einen guten Trainer? Heidi Ossenberg sprach darüber mit Uwe Kopernik (58),
Pressesprecher des Verbandes für das deutsche
Hundewesen (VDG) in Dortmund.

Unterordnungsübungen in der Gruppe – Alltag in der Hundeschule

3 3 3 Vor Peach habe ich schon zwei Hunde beses-

lich“, freut sich auch Griesbaum, dass die Tiere schon
so prima sozialisiert sind.
Natürlich klappt nicht alles auf Anhieb; doch während Herrchen oder Frauchen schon mal nervös an der
Leine zerren oder sich schämen, dass die Übung einfach nicht klappen will, bleiben Griesbaum und Schuler immer ruhig. „Ist nicht schlimm, denk daran, das ist
ein junger Hund. Bleib dran, ruf nochmal“, sagt Griesbaum zu den Welpenbesitzern, wenn das Tier beim
Abrufen nicht auf geradem Weg zum Besitzer läuft,
sondern lieber noch eine Spielrunde mit einem Hundefreund einlegen möchte. Auf konsequentes Handeln
des Besitzers aber legt Griesbaum wert. Und auf gutes
Timing, klare Kommandos, darauf, dass man zu Hause
übt, was am Samstag in der Gruppe mehr oder weniger
klappt. Sehr gerne bindet der Trainer darum auch die
Kinder der Besitzer mit in die Ausbildung ein. „Bei der
Hundeerziehung ist es ganz wichtig, dass alle an einem
Strang ziehen“, sagt Griesbaum. Seine direkte Art,
Dinge anzusprechen, kommt bei den Halbwüchsigen,
die die vierbeinigen Familienmitglieder an der Leine
führen, gut an. „Du hast sie besser im Griff
als die Mama“, lobt Griesbaum die jungen
Hundeführer dann. Er schätzt die Ernsthaftigkeit, mit der die Jungs und Mädels sich der
Ausbildung der Tiere widmen – und dass sie
seine Anweisungen viel weniger diskutieren, als die Erwachsenen.
Als Peach etwa sieben Monate alt ist, darf
sie – gemeinsam mit Paul, Milo und Polly, einigen ihrer Welpenfreunde, den Kindergarten verlassen. Alle steigen in den nächsten
Kurs auf. „Jetzt ist Schluss mit Gummibärchenland“, sagt Griesbaum (nur halb) im
Scherz, als es so weit ist. Verstärkt ist Unterordnungstraining angesagt; Griesbaum und
Schuler leiten uns als Mensch-Hund-Team
an, in der Gruppe im Slalom oder während
Drehungen Fuß zu laufen; die Tiere machen
Sitz und Platz aus den unterschiedlichsten
Uwe Griesbaum trainiert Hunde seit 30 Jahren.
Positionen heraus. Bald schon werden die
Übungen auch ohne Leine probiert. Ziel der
Ausbildung ist es, dass die Hunde so gut und
den Hund, der Besitzer läuft an einem umzäunten Ka- prompt auf die Kommandos hören, dass sie auch ohne
nal entlang bis zum Ende. Der Trainer setzt den Hund Leine „funktionieren“ und so gut sozialisiert sind, dass
in den Kanal, der Besitzer ruft ihn zu sich. „Der Hund sie mit ihren Artgenossen grundsätzlich friedlich auskann nichts falsch machen und rennt zu seinem Frau- kommen. Steigt jemand aus der Hundeschule aus, so
chen oder Herrchen. Dann wird das Tier belohnt“, er- ist Griesbaum wichtig, dass der Hund weiter trainiert –
klärt Griesbaum.
das heißt auch: geistig beschäftigt wird. Das kann in
Schrittweise werden die Übungen schwieriger. Bald Hundesportvereinen oder bei der Rettungsstaffel sein.
stehen wir nicht mehr an dem Kanal, sondern auf dem
Ob der Hund zu Hause an der Leine zu führen ist,
weitläufigen, umzäunten Hundeplatz in Emmendin- oder frei umher laufen kann und mit anderen Hunden
gen. Zehn, zwölf andere Besitzer mit ihren Hunden ha- spielen darf, ist oft Thema während des Trainings:
ben sich auf dem Rasen verteilt. Nacheinander muss je- Griesbaum sagt zum Spiel unter Hunden: „In der Natur
der Welpe sich seinen Weg durch alle hindurch bah- gibt es das nicht. Da geht es ums Futter und ums Paanen, muss seinen Besitzer finden und sich vor ihn set- ren. Gespielt wird da nicht.“ Ich sehe das nicht so eng,
zen. Dafür wird das Tier ausführlich gelobt. Stolz sind aber das behalte ich auf dem Hundeplatz für mich. Sind
wir alle an dem Tag, an dem wir, zehn Frauen und Män- wir zu Hause auf einem Spaziergang und treffen auf einer mit ihren jungen Hunden, gemeinsam in einer nen anderen Hund, der ebenfalls frei läuft, so verstänkleinen Waldhütte hocken: Alle Tiere sind den Rufen dige ich mich mit dem Besitzer und meist dürfen die
ihrer Besitzer quer über die Lichtung in das immer vol- Tiere miteinander spielen. Ist der andere Hund an der
ler werdende Häuschen gefolgt. Es gibt kein wildes Bel- Leine, so wird auch Peach angeleint und man geht anlen oder gar Aggression. „Das ist nicht selbstverständ- einander vorbei. Ich freue mich, dass Peach das dank
sen – daran, mit ihnen nach Anleitung zu trainieren,
hatte ich nie gedacht. Ihr Leben lang hörten sie, nun
leidlich. Aber die Besitzerin von Peachs Mutter hatte
mir Griesbaum gleich empfohlen: „Der kann gut mit
den Hunden umgehen. Mich würde es freuen, wenn
du hingehst.“ Das Welpentraining überzeugte mich
vom ersten Mal an – nicht nur, dass ich es sinnvoll fand,
es machte Spaß! Wir bekamen einen Clicker in die
Hand gedrückt, auf den wir nach Griesbaums Anweisung die jungen Tiere positiv konditionierten. Leckerli
oder der Clickerton – für die Hunde war beides innerhalb kürzester Zeit gleichwertige Belohnung.
In und auf Gemüsekisten lernten sie, Sitz zu machen. Alles geschah sehr unaufgeregt, es war auch mal
Zeit für einen Scherz oder eine flapsige Bemerkung.
Die kleinen Übungen, die Griesbaum und seine stets
bewundernswert geduldig-freundliche Co-Trainerin
Caro Schuler machten, zielten vor allem darauf ab, die
Bindung zwischen Mensch und Hund zu stärken. „Abrufen“ heißt eine solche Übung. Dabei hält ein Trainer

le suchen, die solche Basiskurse anbietet. Wie tickt
ein Hund, wie wird er konditioniert? Auch da sollten
die Gruppen nicht mehr als sechs bis acht Teilnehmer
haben. Wichtig ist auch, dass die Ausbildung nicht nur
stationär stattfindet. Bei den Welpenspielen hat ein
eingezäunter Platz natürlich den Vorteil, dass kein
Hund verloren gehen kann. Auch zu Beginn der
Grundausbildung ist der Platz ideal. Aber man darf
nicht ausschließlich auf einem Platz trainieren, denn
dann verknüpft der Hund damit, Sitz und Platz muss
ich nur machen, wenn wir hier sind. In der Welt draußen aber sind andere Dinge spannend.
BZ: Wahrscheinlich spielt doch auch der persönliche,
menschliche Draht zum Trainer eine Rolle...
Kopernik: Das halte ich für ein gefährliches Kriterium. Als ich selber zur Schule ging, habe ich von den
Lehrern mehr gelernt, die mir nicht sympathisch waren, als von everybodys darling. Das gilt hier auch. Ich
gehe nicht in die Hundeschule, um meine vorgefasste
Meinung bestätigt zu bekommen. Dann kann ich mir
das Geld sparen. Ich gehe dahin, um mich weiter zu
entwickeln. Wenn ich dort auf eine Person stoße, an
der ich mich auch etwas reiben kann, dann führt das
dazu, dass ich eigene Positionen auch mal überdenke.
Ich bin dann eher in der Lage, eigene Defizite zu erkennen. Ein wichtiges Kriterium ist vielmehr: Ist der
Hundetrainer in der Lage, auf mich einzugehen? Er

BZ: Herr Kopernik, wissen Sie, wie viele Hundeschulen es in Deutschland gibt?
Udo Kopernik: (lacht) Nein. Dazu gibt es auch keine
Erhebungen. Denn eine Hundeschule kann man einfach so aufmachen. Das ist ein sehr unübersichtlicher
Markt, und es ist natürlich zu beobachten, dass die Angebote ausufern.
BZ: Ist dieser freie Markt ein Problem?
Kopernik: Zum Problem wird es, wenn bei bestimmten Angeboten die Qualitätssicherung fehlt. Jemand,
der sich nicht auskennt oder unkritisch ist, ist sehr
schnell einem Scharlatan ausgeliefert, dessen größte
Qualität darin besteht, die Geldbeutel anderer Menschen zu leeren, der aber keine adäquate Leistung liefert. Das ist in allen Bereichen so.
BZ: Kann man denn beim Verband, der ja die Interessen aller Hundehalter in Deutschland vertritt, eine
Ausbildung zum Hundetrainer absolvieren?
Kopernik: Ja. Das ist ein Sachkundenachweis, der definiert ist durch die Ausbildungsordnung,
die es in unserem Verband im Bereich des
Hundesports gibt. Maßgeblich wird das
durch die Gebrauchshundsportverbände
betrieben. Wenn Sie zum Beispiel bei Martin Rütter, dem durchs Fernsehen bekannten Trainer, einen Kurs machen, kostet Sie
das um die 17 000 Euro. Im Verband zahlen diejenigen, die eine solche Ausbildung
durchlaufen, den Jahresmitgliedsbeitrag,
der zwischen 40 und 80 Euro liegt. Die
Ausbildung wird ehrenamtlich gemacht,
das heißt, meist am Wochenende über einen Zeitraum von rund zwei Jahren. Dann
haben die Absolventen eine Übungsleiterlizenz; die bleibt nur dann wirksam, wenn
entsprechende Auffrischungskurse mindestens alle zwei Jahre belegt werden.
BZ: Welche Kriterien machen einen guten
Trainer, eine gute Hundeschule aus?
Kopernik: Es ist wichtig zu wissen: Was
Udo Kopernik und seine Hündin Polie F O T O : A . M E U R E R
will ich als Hundebesitzer? Will ich die Gelegenheit haben, dass mein Hund Kontakt
zu anderen Hunden hat? Damit er in Zukunft mit anderen Hunden gut klarkommt, muss er muss erkennen, welche Probleme ich habe, ihm muss
vertiefen, was er beim Züchter, bei seiner Mutter, sei- nicht nur der Hund, ihm muss auch der Mensch wichnen Geschwistern, seinen Onkeln und Tanten mitbe- tig sein. Dann bin ich gut aufgehoben, auch, wenn er
kommen hat. Oder geht es mir darum, Grundlagen mir nicht unbedingt sympathisch sein muss.
der Mensch-Hund-Kommunikation vermittelt zu be- BZ: Noch ein anderes Stichwort: Was ist der VDHkommen? Um das Rüstzeug zu haben, einen Hund er- Hundeführerschein?
ziehen und ausbilden zu können. Oder habe ich ein Kopernik: Den kann jeder Hundebesitzer machen.
Problemverhalten bei meinem Hund erkannt, was Die Ausbildung umfasst einen großen theoretischen
korrigiert werden muss. Das sind drei verschiedene Block, wo es um die Anatomie und das Verhalten des
Ansätze, danach richtet sich, was ich suche.
Hundes geht. Das andere ist die praktische AusbilWelpenspiel- und Prägekurse findet man in unse- dung, auf dem Platz, später in der alltäglichen Umgeren Hundesportvereinen. Aber es gibt auch freie Hun- bung. Es gibt dann auch eine Prüfung, wo das theoredeschulen, die so etwas anbieten. Ich sollte darauf tische Wissen abgefragt wird und eine praktische
achten, dass die Gruppen nicht zu groß sind und dass Übung, wo es darum geht, ob der Hund ordentlich an
die Hunde in etwa im gleichen Alter und in etwa in der der Leine geht, folgt, sich artig verhält, wenn er andegleichen Größe sind. Damit die Halbstarken nicht die ren Hunden begegnet.
ganz jungen Hunde niederrüpeln, damit die Dogge
Zur weiteren Info:
nicht auf den Zwergpudel trifft.
www.vdh.de
Geht es darum, dass mir die Grundlagen der Ausbilwww.hundeschule-griesbaum.de
dung vermittelt werden, dann muss ich mir eine Schu-

Heute ist das Wetter scheußlich: Egal
Emma, trainiert wird trotzdem.

des Trainings mittlerweile anstandslos tut. Am Anfang
gab es schon mal Ärger, weil mein Hund nicht nur den
anderen Hund begrüßte – sondern gleich darauf voller
Freude auf den Besitzer zuraste, ihn ansprang und
feuchte Küsse verteilte. Mein Brüllen kam immer zu
spät – und so mancher Hundebesitzer war zu Recht
sauer, dass seine Jacke verschmutzt war und ich mein
Tier nicht im Griff hatte . . .
Uwe Griesbaum hat viel Zwischenmenschliches
und Zwischenhündisches erlebt – und ist daher vorsichtig. Ihm ist der rücksichtsvolle Umgang aller Beteiligten sehr wichtig, das vermittelt er auch uns. Während des Trainings, das jetzt oft nicht auf dem Hundeplatz, sondern in Wald und Flur um Emmendingen herum stattfindet, nimmt er daher kleine Ereignisse zum
Anlass, Klartext zu reden. Kommt ein Jogger, so hält die
Gruppe stets inne, rückt an den Rand des Wegs und
lässt ihn vorbei. „Jeder schaut auf seinen Hund!“ lautet
dann das Kommando. Behält man diese Praxis im Alltag bei, so kann man sich an den überraschten Reaktionen seiner Mitmenschen erfreuen: „Der ist aber gut erzogen!“, lobt der Radler im Kaiserstuhl, als er an der sitzenden Peach und mir vorbeifährt. Genau!

