
«Hundestunde». Auf  
Besuch beim Verein  
Hundesport Pratteln. 

Angstfreier Umgang mit Hunden

Der fünfzehnjährige Kahraman 
kann aufgrund seiner Körpergrösse 
problemlos als Zwanzigjähriger 
durchgehen. Und er ist mutig wie 
ein Grosser. Vor seiner Klasse ge-
steht er, dass er «mordsmässig 
Schiss» vor grossen und auch klei-
nen Hunden habe. Er ist nicht der 
Einzige. Andere Schüler beschrei-
ben anschaulich ihr Hundeproblem 
und auch ich komme nicht darum 
herum, meine Angst beim Radfah-
ren vor einsamen Hofhunden zu 
beschreiben. Kurzum: Die Hun-
destunde ist eingeläutet. Nach einer 
Unterrichtseinheit zum Thema 
Rassen, Funktionen und Geschich-
te dieses Haustieres musste natür-
lich der praktische Umgang mit 
«echten Hunden» kommen. 

Über Drohgebärden … 
Der Hundesportverein Pratteln lud 
uns auf Anfrage zu einem Besuch 
auf seinen Übungsplatz ein. Richi 
Rosati, Vizepräsident, und drei 
Vereinskollegen begrüssten uns mit 
fünf Hunden der unterschiedlichs-
ten Rassen, Färbung und Körper-
grösse. Alle mit einer Ausnahme 
wirkten brav und entspannt. Ein 
quirliger langhaariger Hund bellte 
plötzlich drauflos und zerrte an der 
Leine. Ob das wohl alles gut geht, 
frage ich mich insgeheim. Hunde-
besitzerin Diana Halbeisen wies 
ihren Enjo freundlich zurecht und 
erklärte uns sein Verhalten mit dem 
Charakter eines Hirtenhundes. 

«Enjos Aufgabe ist es, eine gros-
se Schafherde zusammenzuhalten 
und vor sich herzutreiben», sagt 
Diana Halbeisen. Chefallüren also? 
Im Anschluss erzählte sie uns auch, 
welche Aufgaben ein trainierter Be-

letzte» zusammen mit Claudia Fux, 
Besitzerin des Rettungshundes 
Asco, im Dickicht des Waldes auf-
spüren liessen. Die übrigen Schüler 
jagten Asco kurz darauf hinter-
drein, der bald die Witterung auf-
nahm und uns zu den «Verletzten» 
führte. Nun war das erste Eis ge-
brochen. Schüchterne, aber coura-
gierte Schüler baten, den Hund mal 
streicheln zu dürfen. 

… und Provokationen
Auch Hundestreicheln will gelernt 
sein. Über den Kopf zu streichen ist 
tabu. Diese Berührung ist Aus-
druck von Dominanzverhalten, die 
ein fremder Hund nicht ohne Wei-
teres akzeptiert. Er versteht sie eher 
als Provokation. Kraulen hinter den 
Ohren hingegen ist eine willkom-
mene Schmuseeinheit. Geschrei 
und Gekreische kann ein Hund da-
bei schon gar nicht ausstehen, sein 
Gehör ist viel zu empfindlich für 
eine lautstarke Kontaktaufnahme.

Nun beobachten Kahraman und 
Ayse wachsam die Annäherung ih-
rer Klassenkameraden an die gros-

sen Tiere, obwohl sich diese so 
freundlich wie im Werbefernsehen 
verhalten. Es bedarf trotzdem der 
Aufforderung des Lehrers sowie 
der Vereinsmitglieder, dass die 
Schüler die Hunde berühren und 
mit ihnen reden. Bald sehe ich, wie 
sie immer mutiger werden. Sie er-
fragen die korrekten Umgangsfor-
men und jagen mit ihnen über Hin-
dernisse im Parcour, laufen Slalom 
oder führen die Tiere zum Tunnel, 
um sie am anderen Ende herzend 
und lobend zu empfangen. 

Auch Loben mit Leckerli will 
gelernt sein. Vor der Berührung mit 
der feuchten Hundeschnauze und 
dem Anblick kräftiger Zähne zuckt 
die menschliche Hand reflexartig 
zurück. Doch mit  Unterstützung 
der Vereinsmitglieder finden alle 
Schüler auch da den richtigen Dreh. 

Herzlicher Abschied 
Ayse und Kahraman haben heute 
Beachtliches geleistet und ihre 
Angst nahezu überwunden. Auf 
den Gesichtern anderer schüchter-
ner Schüler widerspiegelt sich eine 
Ausgelassenheit und Fröhlichkeit, 
die ich in der Schule nicht so oft 
sehe. Und Zejd? Er tobt mit der  
Labradorhündin Lara von Ronald 
Scherz über den Rasen, als wäre er 
in Mazedonien. Nach eineinhalb 
Stunden wird es Zeit, Abschied zu 
nehmen – von den Mitgliedern des 
Hundesportvereins, die uns mit 
ihrem Wissen und ihrer Erfahrung 
ermöglichten, Ängste abzulegen 
und den korrekten Umgang mit 
Hunden zu erlernen. Und von Mi-
scha, Asco, Enjo, Peachy und Lara, 
die uns ebenfalls einen kurzweili-
gen Nachmittag bescherten.

Manfred Witt, Klassenlehrer

Military-Parcours für Zuschauer. 
Morgen Samstag, 22. Juni, 9 bis 12 Uhr, 
Übungsplatz beim Geisswald,  
Hundesport Pratteln.

treuungshund bei behinderten und 
blinden Menschen vollbringen 
kann. Das ginge vom Türe öffnen 
bis hin zum Auffinden und Appor-
tieren empfindlicher Gerätschaf-
ten. Sie demonstrierte uns dabei, 
wie ihr zweiter Hund Peachy ein 
Handy vom Boden aufliest, sorg-
sam zwischen die Zähne nimmt 
und es seiner Besitzerin apportiert, 
ohne Kratzer auf dem Display zu 
hinterlassen. Schliesslich gibt sie 
uns noch einen kurzen Überblick 
über das Verhaltensrepertoire eines 
Hundes: Wie er auch uns Menschen 
zu verstehen gibt, wenn er sich be-
droht fühle. Er nehme dann eben 
zur Droh- oder Angriffgebärde 
Zuflucht – mit ausgerichtetem 
Schwanz, gerecktem Hals, starrer 
Haltung und zuweilen auch mit 
Knurren. Wie der Hund aber auch 
durch Schwanzwedeln Freude und 
Zuneigung demonstriere oder klar-
mache, dass er jetzt aufgebe und 
sich unterwerfe. 

Nach der Einführung gings mit 
praktischen Übungen los: Freiwilli-
ge wurden gesucht, die sich als «Ver-

Fröhliches Beschnuppern zwischen Schülern und Mitgliedern des Hunde- 
sportvereins (weitere Fotos unter www.sek-pratteln.ch). Fotos  Remo Winter

Sekundarschule

Im Parcours, im freien Feld, aber auch mit Anschauungsmaterial lernen die Erlimatt-Schüler den Umgang mit Hunden und noch viel mehr dazu.
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