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Bindung/Beziehung/Leittierkompetenz 

Beziehung und mehr – gibt es nicht zum Nulltarif 

 
Einladung zum Vortragsabend 

mit Dr. Udo Gansloßer 

 
am Freitagabend 07. Juni 2019 

18 – 21 Uhr 

Die Ausbildung sozialer Beziehungen, hier zwischen Mensch und Hund oder auch Hund/Hund, kann 
auch für den Alltag sehr gut mit einem aus der Verhaltensökologie stammenden Marktplatzmodell 
beschrieben werden. 

Vertrauen in den jeweiligen Sozialpartner und dessen Verläßlichkeit ist hier ein bestimmender Faktor, 
ein anderer dessen möglichst vielfältige Attraktivität, aber auch die Passung, also gegenseitige 
Erträglichkeit spielt eine Rolle, und sobald man es in der Gruppe, z.B. Familie mit mehr als einem/r 
möglichen Partner/in zu tun hat auch deren jeweilige Verfügbarkeit. 

Noch komplizierter wird es dann, wenn es nicht mehr um das reine Funktionieren einer Kooperation, 
sondern eine emotionale Nähe einer Bindung geht. 

Diese Aspekte werden derzeit in der Forschung zu Mensch-Hund-Fragen intensiv diskutiert, können 
aber auch für Hundehalter/innen und Trainer/innen sehr viel zielführende Infos liefern. 

Der Referent Dr. Udo Gansloßer (*1956) ist Privatdozent für Zoologie an der Universität Greifswald 
und Lehrbeauftragter an der Universität Jena. Seine wissenschaftliche Tätigkeit begann mit der 
Beschäftigung mit Baumkängurus – möglicherweise, weil deren recht unbeholfene Kletterversuche 
ihn an seine eigene sportliche Begabung erinnerten. Nach der Dissertation in Heidelberg kehrte er 
zum Bodenleben zurück und beschäftigte sich mit dem Sozialverhalten der Kängurus allgemein. Am 
Zoologischen Institut Erlangen erhielt er 1991 die Lehrbefugnis. Seit vielen Jahren sind die Canidae 
(Hundeartige) einer der Schwerpunkte seiner Arbeitsgruppe, die sich interdisziplinär von rein 
zoologischen und tiermedizinischen Themen bis zu Fragen von Mensch-Hund-Beziehung, 
Tierschutzethik, Sozial- und Rechtswissenschaften erstreckt. 

Dr. Gansloßer ist Mitglied einiger Gremien der Europäischen Zoo Assoziation EAZA und führt 
regelmäßig Kurse in Verhaltensbiologie und Tiergartenbiologie durch. Derzeit übt er neben diversen 
Unterrichts- und Seminartätigkeiten, Beratungen für Zoos und Tierparks aus und ist Autor und 
Übersetzer zahlreicher Bücher. 

Teilnahmegebühr: € 28,00 
 

Wo: Vereinsgelände des HSV Nbg.-Schwaig ( www.hsv-schwaig.eu ) 

Anmeldung: per mail:   seminar-hsv-schwaig@web.de (zwingend erforderlich) 

 

http://www.hsv-schwaig.eu/
mailto:seminar-hsv-schwaig@web.de


   
 
 
 
 
 
Ab 17.15 Uhr besteht die Möglichkeit zu essen. Bitte zur besseren Planung bei der Anmeldung 
mitangeben, ob ein Essen gewünscht wird. 
 
 
Der Platz gilt als fest reserviert nach Erhalt der Anmeldebestätigung und mit Eingang der 
Teilnahmegebühr bis zum 03.06.2019 auf folgendem Konto: 

 
Bankverbindung:         HSV Nürnberg Schwaig,  

         VR-Bank Nürnberg   
         IBAN: DE83 7606 0618 0000 2032 38 
          BIC: GENODEF1N02) 

 

 


