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GROSSENKNETEN › Eigent-
lich wollte Kristina Ziemer-Falke
nach dem Abitur Medizin studie-
ren. Der Numerus Clausus stand
diesem Wunsch im Weg, und so
machte sie etwas ganz anderes:
Sie wurde Hundetrainerin. Nicht
zuletzt deshalb, weil sie nie-
manden fand, der ihrem Hund
und ihr damals helfen konnte.
Heute bildet sie zusammen mit
ihrem Mann und einem Team
von Mitarbeitern im Schulungs-
zentrum in Sage-Haast selbst
Hundetrainer aus. Wie sie sich
ihrem ehemaligen Berufsziel
dennoch nähert und dabei ihren
Vierbeinern trotzdem treu
bleibt, erzählt sie unserer Zei-
tung für die Rubrik „Kopf der
Woche“.

„Ich bin ein Ruhrpottkind“, ge-
steht die 35-Jährige. Geboren
wurde sie im November 1981 in
Bochum, aufgewachsen ist sie in
Hattingen. Nach dem Abitur be-
grub sie – wie so viele – ihren
Traum, Humanmedizin zu stu-
dieren. Wer hat schon einen
Abischnitt von 0,9... „Ich habe
dann etwas völlig anderes ge-
macht und bin Hundetrainerin
geworden. Das kam, weil ich Tie-
re liebe und selbst schon immer
Hunde hatte. Zu der Zeit besaß
ich einen, mit dem ich schon in
mehreren Hundeschulen war,
um Hilfe zu bekommen. Das Pro-
blem war, dass er keine anderen
Hunde ausstehen konnte, und
mit keiner Methode war dem
beizukommen. Man riet mir, das
Tier einzuschläfern. Aber ich
habe mich dagegen gesträubt
und beschlossen, dem Hund und
mir selbst zu helfen, schließlich
war er nicht bösartig Menschen
gegenüber“, berichtet sie von
den Anfängen. Sie besuchte also
Seminare zur Hunde-Erziehung,
schaute, welche Therapie für ih-
ren Hund passen könnte.

„Ich stieß immer nur auf ‘Sche-
ma F’, in keiner Hundeschule
wurde individuell auf das Hund-
Mensch-Team und dessen spezi-
fisches Problem eingegangen“,
blickt sie zurück. Schließlich
fand sie die Lösung selbst, in-
dem sie verschiedene Erzie-
hungstechniken ausprobierte,
kombinierte und die verwarf,
die bei ihrem Vierbeiner nicht
halfen. „Es ging darum, den Reiz
zu identifizieren, der dem Tier
Stress macht. Ich habe mich auf
die Suche nach der Ursache be-
geben: Warum mag er den
schwarzen Labrador jetzt nicht,
warum nicht den weißen Pudel
in der anderen Situation? Ich
brachte den Hund dazu, zu ler-
nen, dass ich ihn durch die
Stresssituation bringe, dass
nicht er das tun muss“, erläutert
sie ernst.

Kristina Ziemer-Falke ging es
nie darum, nur Befehle wie
„Sitz!“ und „Platz!“ einzuüben.
„Es liegt mir, ins Detail zu ge-
hen, Detektiv zu spielen“, meint
sie. Mit ihrem Know-how über
den eigenen Hund reifte der
Entschluss, selbst Hundetraine-
rin zu werden. Ihr jetziger
Mann, Jörg Ziemer, war damals
schon als Ausbilder aktiv und
hatte ein Ausbildungszentrum
mit mehreren Standorten in
Deutschland und Österreich. Sie
machte ihre Ausbildung in sei-
nem Standort in Huntlosen und
arbeitete im Anschluss dort als
Trainerin. Dann wirkte sie als
Dozentin im Schulungszentrum
in Sage-Haast – und wurde, jetzt
im Zeitraffer erzählt, Ziemers
Frau und Teilhaberin. Vor sieben
Jahren siedelte sie vom Ruhrge-
biet in den Norden um. Das Kon-
zept der Hundeschule überzeug-
te sie, und gewiss hat die junge
Frau es ein Stück weit mitge-
prägt. Hauptsächlich bilden ihr
Mann, sie und die Mitarbeiter
Hundetrainer aus. Die Stimmung

im Team ist locker, und
betritt man das Schu-
lungszentrum, gewinnt
man den Eindruck, dass
jeder Mitarbeiter min-
destens drei eigene
Hunde mit an seinen Ar-
beitsplatz bringen darf.
Eine Hundeschule bie-
ten sie jedoch auch an:
„Wir versuchen immer,
zu schauen: Welche In-
dividualität hat der
Hund, welche der dazu-
gehörige Mensch? Das
Zusammenspiel in die-
sem Team ist wichtig, es
muss stimmen. Wir pas-
sen den Übungsplan den
Lebensbedingungen des
jeweiligen Halters an.“
Manchmal gehe es
schnell, manchmal dau-
ere es Jahre. Fünf Trai-
ner sind fest in ihrer
Hundeschule angestellt,
es gibt eine Welpen-
schule, eine „Rocker-
gruppe“ für Junghunde,
Einzeltraining oder Aus-
lastungskurse, bei dem
die Tiere einen Parcours
durchlaufen.

Sie berichtet von
den verschiedenen
Trainingsmetho-
den: „Den einen
Hund macht man
mit Klickern glück-
lich, den anderen mit
Gegenkonditionie-
rung.“ Moment – Kli-
ckern? Kristina Falke-
Ziemer lacht über den
ungläubigen Blick ihrer
Interviewerin. „Dabei
hat der Hundehalter ein
kleines Gerät in der
Hand, mit dem er ein
klickendes Geräusch er-
zeugen kann. Der Hund
lernt: Immer, wenn es
klickt und er eine be-
stimmte Sache macht,
wird er belohnt. Die ei-
gentliche Belohnung
folgt dann dem Klick,
und so ist der Klick ein
Versprechen auf etwas Tolles.
Damit kann man jedes ge-
wünschte Verhalten zuverlässig
hervorrufen, sei es, die rechte
Pfote geben, Kunststückchen
oder gehorsames Reagieren. Der
Vorteil ist, dass der Hund keine
Hilfestellung braucht und dabei
kognitiv gefordert wird: Er muss
darüber nachdenken, was ihn
zum Erfolg beziehungsweise zur
Belohnung führt. Klickern kann
man auch bei anderen Tieren
wie Pferden und Hühnern an-
wenden. Wir klickern auch un-
sere Hühner“, erklärt sie breit
lächelnd und macht dann deut-
lich, was hinter dem Begriff „Ge-
genkonditionierung“ steckt:
„Wenn ein Hund beispielsweise
immer an der Leine aggressiv ist,
aber zeitnah zu der Stresssitua-
tion etwas Gutes passiert, verän-
dert sich das Gefühl des Hundes
gegenüber dem aggressiven
Hund von aggressiv in ent-
spannt. Dies bedarf Training und
einem richtigen Timing. Klappt
das nicht, kann ich dem Hund
aber auch eine andere Aufgabe
geben, statt zu pöbeln, muss er
Platz machen. Das nennt man
Umkonditionierung.“

Auch beim Leckerli geben könne
ein Hundehalter viel falsch ma-
chen: „Rufe ich ‚Struppi,
komm!‘, und der Hund kommt
nicht, und locke ich ihn dann
mit einem Leckerli, kommt bei
dem Hund an: ‘Ich höre erst spä-
ter, wenn Frauchen mit Lecker-
lis lockt, dann lohnt es sich
mehr’. Wenn ich Leckerli einset-
ze, sollte ich das nur tun, wenn
der Hund das Signal vorher von
sich aus umsetzt. Eine Beloh-
nung muss dabei nicht unbe-
dingt etwas zu fressen sein.
Auch streicheln oder loben ist

gut, Hauptsache, das Tier er-
kennt es als Belohnung an, was
es bekommt.“

Hundeschulen haben einen ganz
anderen Stellenwert bekommen,
seit im Juli 2013 das Gesetz in
Kraft trat, dass man vor der
Hundeanschaffung einen theo-
retischen Sachkundenachweis
haben muss und nach Anschaf-
fung innerhalb eines Jahres zu-
sätzlich einen praktischen. Kris-
tina Ziemer-Falke und das Team
bereiten die Hundehalter auf
beides vor. In der Theorie wird
auf Gesundheitsfragen einge-
gangen und erklärt, wie ein
Hund kommuniziert und sich
ausdrückt. Das Üben für die
praktische Prüfung geschieht
sehr lebensnah: „Wir bauen für
den ‘Hundeführerschein’ All-
tagssituationen in das Training
ein, gehen in die Stadt, in Ge-
schäfte, in belebte Gegenden“,
berichtet sie. Zwar muss man
diesen praktischen Nachweis
nicht mit dem eigenen Hund ab-
legen. „Aber bei uns ist es bisher
nur ein einziges Mal, und das
aus Krankheitsgründen, vorge-
kommen, dass jemand die Prü-
fung nicht mit seinem eigenen
Hund abgelegt hat“, weiß sie.
Die Prüfer würden schauen, wie
der Hundehalter in der Öffent-
lichkeit mit dem Tier umgeht,
was er ihm erlaubt, ob er zu-
lässt, dass Mitbürger beeinträch-
tigt werden. Das Training läuft
immer gewaltfrei ab und geht
über die Motivation des Hundes.
„Der Hund soll gerne zum Herr-
chen oder Frauchen zurückkom-
men. Steht er vor der Alternati-
ve: Reh jagen oder Herrchen ge-
horchen, soll er sich zuverlässig
für das Herrchen entscheiden.“
Auch bei einem älteren Tier ma-

che eine Hundeschule noch
Sinn. „Hunde sind lernfähig bis
zum letzten Atemzug. Gerade
die vierbeinigen Senioren sind
toll bei uns im Training!“, sagt
sie enthusiastisch. Wichtig sei
einzig: „Hunde brauchen Klar-
heit und eine Aufgabe, sie müs-
sen ihre Position innerhalb der
Familie genau kennen.“

Kristina Ziemer-Falke hat eine
ältere und eine jüngere Schwes-
ter, ihren ersten Hund bekam
sie im Alter von zehn Jahren.
„Ich war die tierverrückteste in
der Familie. Mit zwölf Jahren
habe ich beim Tierarzt ein biss-
chen mitgeholfen und habe im-
mer die Pflegefälle mit nach
Hause gebracht. Mit 16 durfte
ich da nicht mehr arbeiten“, er-
innert sie sich. Heute lebt sie
mit ihrer Familie in Großenkne-
ten. Zusammen haben sie und
ihr Mann fünf Kinder im Alter
von vier bis 24 Jahren, das
jüngste ist die gemeinsame
Tochter. Neben zwei Hunden ha-
ben sie drei Pferde sowie Hühner
und Graugänse. Ein Herzensan-
liegen ist dem Paar, das gemein-
sam schon viele Bücher zum
Thema Hundeerziehung ge-
schrieben hat, das neueste Pro-
jekt „Mützenklau und Nasen-
kuss“: In dem Buch erklären sie
Kindern, wie man mit einem
Hund umgehen sollte. Ein Groß-
teil des Erlöses spenden sie da-
bei an das SOS–Kinderdorf in
Bremen.

Trotzdem sie völlig in ihrer Ar-
beit aufgeht, nähert sich die en-
gagierte Frau seit sechs Wochen
auch ihrem ursprünglichen Be-
rufswunsch wieder an. An der
Universität Oldenburg studiert
sie seit diesem Wintersemester

Medizin. „Der Gedanke daran
war nie ganz weg. In diesem
Jahr habe ich mich beworben –
und einen Studienplatz erhal-
ten. Das ist wie ein Sechser im
Lotto“, freut sie sich.
Von Bettina Pflaum  ‹

„Mensch und Hund sind ein Team“
› Kristina Ziemer-Falke bildet Hundetrainer aus

Kristina Ziemer-Falke und ihr Hund sind ein eingespieltes Team. Mit ihrem Mann Jörg Ziemer betreibt sie ein Ausbil-
dungszentrum für Hundetrainer mit mehreren Standorten und eine Hundeschule. Foto: ag
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In der Rubrik „Kopf der
Woche“ können Amtsträger,
Ehrenamtsinhaber, aber auch
Bürgerinnen und Bürger über
ein Thema sprechen, das ih-
nen am Herzen liegt. Die Re-
daktion freut sich über Anre-
gungen und Anrufe unter Te-

lefon 04431/9891124.

Montag, 14. November

Samtgemeinde Harpstedt Biotonne
Gem. Groß Ippener,
Winkelsett und Prinzhöfte

Hatten II Wertstoffsack
Tweelbäke-Ost, Sandtange,
Munderloh, Dingstede,
Kirchhatten, Sandhatten

Dienstag, 15. November

Gem. Dötlingen Biotonne

Samtgemeinde Harpstedt Biotonne
Flecken Harpstedt, Dünsen

Mittwoch, 16. November

Gemeinde Hatten Biotonne

Donnerstag, 17. November

Wildeshausen I Wertstoffsack
Stadt östl. der Bahnlinie
Vechta-Delmenhorst

Wildeshausen II Wertstoffsack
Stadt Wildeshausen westl. der
Bahnlinie Vechta-Delmenhorst
einschl. Wiekau, Aumühle, Glane,
Heinefelde, Holzhausen, Thölstedt,
Lüerte, Düngstrup, Aldrup, Kleinen-
kneten, Bühren, Hanstedt, Pestrup,
Bargloy und Heideweg (ohne
Siedlung nördl. des Heideweges)

Wildeshausen (Landgemeinde) Restmüll
einschl. Heideweg (ohne Siedlung (2-u. 4-wö.
nördlich des Heideweges) Leerung)

Samtgemeinde Harpstedt Restmüll
Gemeinden Kirchseelte, Beckeln (2-u. 4-wö.
und Colnrade Leerung)

Freitag, 18. November

Dötlingen, gesamte Gemeinde Wertstoffsack

Hatten I Wertstoffsack
Sandkrug, Streekermoor bis östl.
Borchersweg, Hatterwüsting,
Wunderhorn, Im Rehwinkel,
Kl. Bümmerstede, Am Wasserwerk

Gemeinde Großenkneten Biotonne

Wildeshausen Stadt Biotonne
bis nördl. des Heideweges einschl.
Glane, Wiekau u. Neubaugebiet
,,Beim grauen Immenthun“


