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DiesesBuch ist all denPapageienundMenschengewidmet,derenBeziehungnicht
mehrfunktioniert.Ichhoffe,ichkannihnenmitdiesemBuchhelfen,wiederdenWeg

zueinanderzufinden.
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ACHTUNG:
VerhaltenstherapievonProblemvögelnisteinThemafürfortgeschrittene
Trainer.DiesesBuchistnichtalsEinzelanleitungfürAnfängerkonzipiert,
sondernalsAufbaumodulzuBand1und2meinerClickertrainingSerie.
BittelesenSie„ClickertrainingfürPapageien,SitticheundandereVögel“
sowie„MehrClickertrainingfürPapageien,SitticheundandereVögel“
durch,bevorSiemitdemVerhaltenstrainingbeginnen.
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1. Einleitung

AggressionensindeinhäufigesProbleminderPapageienhaltung.Zumin
destsindsiemitAbstandderhäufigsteGrund,warumPapageienhalter
meineHilfesuchen.
LeiderwirdeineBeratungofterstdanninAnspruchgenommen,wenn
sicheineanfänglicheVerhaltensunregelmäßigkeitzueinemhandfesten
Problementwickelthat.IndemStadiumsindsolcheProblemeentspre
chendschwierigerzulösen,dasiebereitsgefestigtsind.
VielePapageienhaltererkennenimFrühstadiumnicht,dasssicheinPro
blementwickelt.Habensieersteinmalerkannt,dasseinProblembesteht,
versuchensieoftzuerstsichselbstzuhelfen.SiesuchenimInternet,in
diversen Foren und bei anderenVogelhaltern nach Tipps, wie sie das
Problemlösenkönnen.OftsinddieseTippsleiderinakzeptabel.
SiesindhäufignichtnurkontraproduktivundverschlechterndieBezie
hungzwischenTierundHalter,sondernoftmalssogartierschutzrelevant.
AußerdemgehtdadurchkostbareZeitverloren,inderdasunerwünschte
Verhaltenweitergefestigtwird.DashilftwederHalternochTier.
MitdiesemBuchmöchteichIhnenhelfen,möglicheBeißundAgressi
onsproblemefrühzeitigzuerkennenundabzuwendensowiefortgeschrit
teneAggressionsprobleme selbst zu therapieren.Dazu gibt Ihnen die
sesBucheinedetaillierteundumfassendeSchrittfürSchrittAnleitung
für die Vorgehensweise eines guten Verhaltenstherapeuten bei Beiß
undAggressionsproblemen.
EineeffektiveVerhaltenstherapiebestehtausvierModulen.Diesewer
dengrößtenteilsparalleldurchgeführt:
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1. TierärztlicheUntersuchung
2. OptimierungderHaltungsbedingungen
3. Beschäftigung
4. Training
IndiesemBucherläutereichIhnen,wasdieeinzelnenModulebedeuten
undwieSiesiedurchführenkönnen.
Ichwerdedabeisehrdirektundehrlichmit Ihnenreden.Einigeswird
Sieüberraschen,vielleichtwerdenSiesichsogarangegriffenfühlen.Ich
möchteIhnennichtzunahetreten.AberdasZieldiesesBuchesistes,
IhnenmeinWissenmöglichstungefiltertzurVerfügungzustellen,damit
SiewirklicheigenständiginderLageseinwerden,IhnenundIhrenTie
ren–vielleichtsogaranderenHaltern–selbstzuhelfen.Ineinerpersön
lichenBeratunggeheichnatürlichetwasdiplomatischervor.Aberdamit
SiedengrößtmöglichenNutzenausdiesemBuchziehenkönnen,müssen
Siewissen,wasichweiß,wasichdenkeundwarumichwelchesThema
wielöse.
Bevor wir anfangen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich als
Methode bei der Verhaltenstherapie Clickertraining verwende. Dieses
BuchisteinZusatzmodulzuBandIundIImeinerClickertrainingSerie.
Falls Sie also nicht bereits ein erfahrener Clickertrainer sind, sollten Sie 
unbedingt auch meine beiden Bücher „Clickertraining für Papageien,
Sittiche und andereVögel“ und „Mehr Clickertraining für Papageien,
SitticheundandereVögel“derVogelschuleSerielesen.
DasWissen indiesenBüchern istdasHandwerkszeug,dasSiebenöti
gen,umdieTherapiemaßnahmenindiesemBuchumsetzenzukönnen.
ZumTeilwerdenauchÜbungenausdiesenbeidenBüchernbeiderPro
blemlösungeingesetzt, sodassSiediesezuerstmit IhremTiereinüben
müssen.Wenn ich imText Sachverhalte erwähne, die sich auf Inhalte
dieserbeidenBücherbeziehen,vermerkeichdiesmitdementsprechen
denVerweis, sodassSieeinenAnhaltspunkthaben,woSiemehrdazu
nachlesenkönnen.
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Bedenken Sie bitte bei der Verhaltenstherapie, dass die Problememit
IhremTiernicht „überNacht“gekommensind.Siewerdenauchnicht
„über Nacht“ verschwinden. Sie müssen konsequent und geduldig bei
IhrerVerhaltenstherapievorgehen,umErfolgzuhaben.Außerdemdür
fen Sie das Tier nicht mit MarathonTrainingssitzungen überfordern.
MehrerekurzeTrainingseinheitenmitmindestenseinstündigenPausen
dazwischenbringenvielmehr als eine lange, dienur zuFrust,Unlust
undVerärgerungführt.SiemachendamitmehrkaputtalsSiegewinnen.
Ichhoffe,dassauchSiebaldwiedereineglücklicheundvertrauensvolle
BeziehungmitIhrenVögelnhabenwerden.
FallsSienachdemLesenundDurcharbeitenmeinerBüchernochFra
genhabenoderHilfebenötigen sollten, sokönnenSiediesekostenlos
imGRATISErstgespräch(https://www.dievogelschule.com/kontakt)mit
miroderwenndiebenötigteHilfeumfangreicheristimRahmeneines
CoachingPaketesoderKurseserhalten.
Doch nun wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß und Erfolg beim
UmsetzenderVerhaltenstherapiefürbeißendeundaggressiveVögelbei
IhrengefiedertenMitbewohnern.

LiebeGrüße,
Ann Castro.

DieArbeitsblätter zu diesemBuch undweitere Informationen gibt es
kostenlosunterfolgendemLink:https://www.dievogelschule.com/leser

https://www.dievogelschule.com/kontakt
https://www.dievogelschule.com/leser
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2. Tierärztliche Untersuchung

Ein guter Verhaltenstherapeut wird Ihnen immer empfehlen, dass Ihr
Tier vor Beginn einer Verhaltenstherapie gründlich von einem erfah
renen, vogelkundigen Tierarzt untersucht wird. Dies ist nicht nur im
InteressevonTierundHalter, sonderndientauchderAbsicherungfür
den Verhaltenstherapeuten. 
Ich fordereSie nachdrücklichdazu auf, diesenSchritt, auchwennSie
IhrTierselbsttherapierenmöchten,nichtzuüberspringen,sondernakri
bischeinzuhalten.DerHauptgrunddafürist,dassinsbesondereplötzli
cheVerhaltensproblemegesundheitsbedingtseinkönnen. DasTierhat
Schmerzenoderfühltsichunwohl.
UmdieseUrsacheauszuschließenodergegebenenfallszuerkennenund
zu behandeln, sollten Sie bei Verhaltensänderungen – als Erstes und
ohneZeit zuverlieren– einenerfahrenenvogelkundigenTierarzt auf
suchenundIhrenVogelgründlichstuntersuchenlassen.Ichbetone,dass
derTierarztnichtnurvogelkundig,sondernaucherfahrenseinmuss,da
eineDiagnosebeiPapageienvögelnschwierigistundnurmiteinerspezi
ellen Ausbildung und entsprechender Erfahrung nutzbringend durchge
führtwerdenkann.
AufmeinerWebseitegibteseinendetailliertenBericht,wieSieeinen
wirklichguten,vogelkundigenTierarztausfindigmachenkönnen.Wenn
SienochkeinenVertrauenstierarztgefundenhabensollten,empfehleich
Ihnen,diesenArtikelSchrittfürSchrittdurchzuarbeiten.Siefindenihn
unterdiesemLink:

https://www.dievogelschule.com/vogelkundigertierarzt

https://www.dievogelschule.com/sittich-papageien-gesundheit/vogelkundiger-tierarzt/
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DerzweiteGrundfürmeinedringendeEmpfehlungzumBesucheines
Tierarztesist,dassvieleHaltermitihremTiernochniebeieinemvogel
kundigenTierarztwaren.DaskannIhremTierdasLebenkosten.
Zum einen kann dieWahl undKenntnis des richtigen Tierarztes viel
LeidersparenundIhremTierimNotfalldasLebenretten.DaimFalle
einerErkrankungbeiPapageienvögelnnichtvielZeitbleibt,isteswich
tig, dassman imNotfall bereits einen Tierarzt zurHand hat, der das
Tierkennt.WennSiesichfrühzeitigeinengutenTierarztausgesuchtund
ihmdasTierzurErstuntersuchungvorgestellthaben,hatIhrTierarztim
KrankheitsfallVergleichswerteundkenntdasTierschon.DiesesExtra
wissenistimNotfallGoldwert.AußerdemsolltenSienichtunterschät
zen,wie hilfreich es ist, imNotfall zuwissen, zuwemSie hinfahren
können,anstattpanischerstnocheinengutenvogelerfahrenenTierarzt
suchenzumüssen.
ZumanderenistmeinesErachtens–abgesehenvonderErstuntersuchung
undBedarfsbesuchenbeimTierarzt–zusätzlicheine jährlicheVorsor
geuntersuchungPflicht,daPapageienalsBeutetiereihreErkrankungen
solangeverstecken,bissiezuschwachdazuwerden,dieseweiterhinzu
verbergen.ZudemZeitpunkt,andemfürdenHalterSymptomeersicht
lichwerden,istdieErkrankungmeistschonineinemfortgeschrittenen
Stadium. Indiesem istes jedochviel schwieriger,eineErkrankungzu
therapieren,alsimFrühstadium.Oftmalsistesdannauchbereitszuspät.
IchhöreleiderimmerwiedervonPapageien,dienachAussagenderHal
ter„kerngesund“waren,bissievölligüberraschendtotvonderStange
fielen.DasProblemist,dassdieseTieregarnichtgesundwaren,sondern
dassderHalterdieErkrankungnichtbemerkte,biseszuspätwar.
DieseHaltersindnichtdümmeroderblinderalsSie.Esisteinfachfast
unmöglich,Erkrankungenohne entsprechendeApparate undTests bei
Papageienvögeln frühzeitig zu erkennen. Jedes Tier, das ich über die
JahreinmeinenSchwarmaufgenommenhabe,wurdeeinergründlichen
Erstuntersuchung durchmeine Vertrauenstierärzte unterzogen. Es gab
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bislangnichteineneinzigenVogel,dernichtgegenirgendetwasbehandelt
werdenmusste.InallenFällenwarendieHalterjedochdavonüberzeugt
gewesen,dassihrTiervölliggesundundeineUntersuchungunnötigsei.
Bitte tun Sie also sich und Ihren Tieren den Gefallen und lassen Sie
IhreVögelnacheinergründlichenErstuntersuchungzusätzlichzurVor
sorgemindestenseinmaljährlichvoneinemerfahrenen,vogelkundigen
Tierarzt durchchecken. 
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3. Haltungsbedingungen optimieren

VerhaltenentstehtnichtineinemVakuum,sondernhängtvonmehreren
Faktorenab.DieHaltungisteinerdavon.
DierichtigeHaltungträgtwesentlichdazubei,gesunde,glücklicheTiere
ohneVerhaltensauffälligkeitenzuhaben.DiefalscheHaltungkannaus
einemglücklichenundgesundenVogelmitderZeiteinseelischesund
körperlichesWrackentstehenlassen.UnterschätzenSiediesbittenicht.
Immer wieder erlebe ich, wie sich Verhaltensprobleme geradezu von
selbstauflösen,wenndieHaltungdesTieresoptimiertwird.
Überdie richtigeHaltungderverschiedenenPapageienarten,zudenen
selbstverständlichauchSittichegehören,könntemanBücherschreiben.
IchmöchtemichaberandieserStelleaufdiefürunserProblem–Beißen
undAggressionen–wichtigstenKomponenten fokussieren.Diese sind
Platz,PartnerundBeschäftigung.

DAS LEBEN IN FREIER WILDBAHN

Umgenauerzuverstehen,wiePapageiengehaltenwerdensollten,emp
fehleichjedem,dieseinfreierWildbahnzubeobachten.
Miristschonklar,dassnichtjedervonIhnenwochenlanginirgendwel
cheUrwälderreisenkann.Denmeistenvonunsdürftedafürsowohldie
ZeitalsauchdasGeldfehlen.AberesgibtetlicheVideos,zumBeispiel
auf Youtube, die Papageien in der Freiheit zeigen. 
Im RessourcenBereich zu diesem Buch (https://www.dievogelschule.
com/leser)findenSieverschiedeneLinkszusolchenVideos.WennSie

https://www.dievogelschule.com/leser
https://www.dievogelschule.com/leser
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dieseVideos betrachten,werdenSie schnell erkennen, dass Papageien
hochsozialeundintelligenteSchwarmtieresind.Wissenschaftlerhaben
ermittelt,dassPapageienüberdieIntelligenzvondreibisfünfjährigen
Kindernverfügen.SiefliegentäglichetlicheKilometerundsindmitFut
tersuche,SozialpflegesowiedemBrutgeschäfthochbeschäftigt.
Bei der Betrachtung dieserVideoswerden Sie schnell erkennen, dass
es völligwidernatürlich ist, einen Papagei alleine imKäfig zu halten.
Wen sollte es alsowundern,wennein solchesTierverhaltensauffällig
wird?Umesklippundklarzusagen:EinenPapageieinzelnimKäfigzu
halten,istTierquälereiundhatmitTierliebenichtszutun.

PARTNERTIER UND MINISCHWARM

EineinzelnerPapagei langweilt sichnichtnurund ist einsam,er steht
auchimDauerstress.
Dassliegtdaran,dassinderfreienWildbahneineinzelnerPapageiein
toterPapagei ist.SeinPartnerundseinSchwarmgeben ihmnichtnur
soziale Interaktionen sondern schützen ihn auchvorFressfeinden.Ein
einzeln gehaltener Papagei befindet sich also fortwährend in gefühlter
Todesgefahr. 
AuchwennIhrPapageisichmitderZeitandasAlleinseinbiszueinem
gewissenGradgewöhnthat,wirddieseAngstunterschwelligimmerda
sein. Der daraus resultierende Dauerstress kann nicht nur zu Verhaltens
problemenbeitragen.ErkannauchzugesundheitlichenProblemenfüh
ren,daDauerstressdasImmunsystemschwächenkann.
KeinervonunskannaufDauerohnedenKontaktzuanderenMenschen,
unserereigenenSpezies,glücklichsein.WiesokommtderMenschdann
aufdenGedanken,dassesbeimPapageiandersseinkönnte?Ganzdeut
lich: Es ist nicht anders und Ihr Tier benötigt einen gegengeschlecht
lichen, aber artgleichen Partner. Im Idealfall bieten Sie ihm sogar
einenMinischwarm.
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Minischwarm
Falls Sie den Platz darstellen können, möchte ich Ihnen die Haltung 
eines Minischwarms ans Herz legen. Es ist einfach faszinierend zu beob-
achten, wie sich die Dynamik zwischen den Tieren ändert, wenn statt 
zwei Papageien auf einmal vier oder mehr zusammen leben. Sie wer-
den dadurch viel aktiver, unternehmungslustiger und bewegen sich mehr. 
Dadurch sind die Tiere besser beschäftigt und ausgelastet. Dies wiede-
rum schwächt Verhaltensprobleme erheblich ab und entlastet Sie als Hal-
ter. Ihre Zahmheit verlieren die Tiere dadurch ganz und gar nicht. Eher 
das Gegenteil ist der Fall. Ich kann immer wieder beobachten, dass auch 
in dieser Situation Konkurrenz deutlich das Geschäft belebt.

WIE VERPAARE ICH MEINEN PAPAGEI?
Zur Behandlung von Verhaltensproblemen bei Papageien gehört immer 
auch die Optimierung der Haltungsbedingungen. Der wichtigste Aspekt 
davon ist die Verpaarung Ihres Papageies mit einem artgleichen, aber 
gegengeschlechtlichen Partner. Da dies nicht nur für eine erfolgreiche 
Verhaltenstherapie sondern auch für das Wohlergehen Ihres Papageis 
enorm wichtig ist, möchte ich Ihnen hierzu eine kurze Anleitung geben.
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