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Einer bellt immer. Man kann sich auf sein Gehör verlassen, will man die Hundeschule 
von Thorsten Schedwill am Rande von Niederkassel finden. Auf mehrere Grünflächen 
verteilt liegt sein Reich.  

„Richtig verknüpft“. Der Name ist Programm, denn richtig verknüpft sollte das 
Verhältnis von Mensch und Hund im Idealfall sein. An diesem Ziel wird hier gearbeitet, 
nicht in Gruppen, sondern mit einem individuellen Trainingsprogramm. Und dazu ist es 
nie zu früh. Hier lernen bereits Welpen, dass der Mensch im Rudel, also in der Familie, 
das Sagen hat. Und nicht umgekehrt. 

Der Experte hat auch deshalb tierisch viel zu tun, weil es zwischen Mensch und Hund 
häufig zu Verständigungsschwierigkeiten kommt. „Ohne Erziehung geht es nun mal 
nicht“, lautet sein Credo. Damit die Verständigung klappt, müsse der Mensch verstehen, 
wie das Tier tickt. Immer wieder bekommt Schedwill zu hören, dass ein Hund zuhause 
hysterisch bellt, wenn ein Auto vorfährt oder der Briefträger kommt. Schedwill: 
„Möglicherweise geht es da um ein Problem in der Rangordnung.“ Oder der Hund habe 
gelernt, dass er in solchen Situationen anschlagen soll. Je lauter sein Frauchen nun mit 
ihm schimpft, desto mehr fühlt er sich nun gestresst – und bellt noch mehr.  

Bindungen brauchen Zeit  
Letztlich brauche man im Umgang mit dem geliebten Vierbeiner Geduld und 
Konsequenz. Außerdem setzt der Fach-mann auf „positive Bestätigung“, heißt: Lob und 
Leckerli sind ein bewährtes Tandem bei der Erziehung. Das lässt sich auch beim 
„Agility“-Termin beobachten, beim Hundesport, wenn Beweglichkeit und 
Geschicklichkeit trainiert und gleichzeitig die Bindungen zwischen Mensch und Tier 
gefestigt werden. Baira, die Retriever-Hündin von Andrea Weichler, folgt jedenfalls all 
ihren Anweisungen über den Parcour, geht sogar über eine Wippe – ein Balance- 

Akt und „ein Vertrauensbeweis“, interpretiert der Hundeversteher. Und dass nach den 
bewältigten Hindernissen ein Leckerli lockt, ist dabei sicher auch hilfreich. 


