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Große Tricks mit kleinem Klick 

 

Katzenhalter wissen was ihre Lieblinge drauf haben – wenn sie es nur öffentlich zeigen wür-

den! Mit der positiven Verstärkung durch den Clicker wird so manche Katze zum Showtiger. 

Egal ob für Erziehungszwecke, die geistige Beschäftigung oder Tricks mit Zirkuspotential, 

ein „Klick“ entlockt den Stubentigern ihr Potential. Im GU Tierratgeber Katzen-

Clickertraining erklärt die Katzenpsychologin Katja Rüssel Grundlagen, Übungen  und 

Problemlösungen für angehende Katzendompteure.   

 

Clickertraining für Katzen – kann das funktionieren? Es kann! Die bei der Hundeerziehung 

schon lange bewährte Methode ist auch für Stubentiger geeignet. Das Prinzip ist denkbar ein-

fach: die Katze hat etwas richtig gemacht, das Klickgeräusch ertönt und sofort folgt die Be-

lohnung. Die Expertin Katja Rüssel zeigt, wie man richtig klickt und motiviert. Hat der Stu-

bentiger das Klicken als Lob verstehen gelernt, kann sich der Halter das gemeinsame Leben 

wesentlich erleichtern. Denn egal ob bei Kratzbaum- oder Katzenklonutzung, mit einem 

„Klick“ weiß die Katze „gut gemacht“. Aber das Training lässt sich noch steigern: genaue 

Anleitungen zeigen Übungen wie Männchen machen, Rolle oder durch den Reifen springen. 

Das gemeinsame Erarbeiten von Tricks fordert den Katzenliebling körperlich und geistig und 

ist eine gute Gelegenheit, die Bindung zwischen Tier und Halter zu festigen. Auch, wie sich 

Schwierigkeiten beim Klickern überwinden lassen, erklärt die Katzenpsychologin.  

 

Neben bewährten Features wie Verhaltensdolmetscher, GU-Leserservice und den 10 GU-

Erfolgstipps gibt es weitere Sonderseiten wie „Auf einen Blick“, „Tut gut – besser nicht“, 

„SOS – was tun?“, in denen für den schnellen Zugriff knapp und anschaulich, wichtige und 

interessante Fakten zu dem Clickertraining für Katzen vermittelt werden. 

 
Katja Rüssel ist ausgebildete Katzenpsychologin (ATN) und arbeitet als selbständige Katzenverhaltensberaterin 

in eigener mobiler Praxis. Mit viel Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse und die Situation, berät und unter-

stützt sie Mensch und Katze gleichermaßen. Sie ist Expertin auf dem Gebiet des Katzenverhaltens und beschäf-

tigt sich intensiv mit dem Lernverhalten der Katze sowie der Kommunikation und Beziehung zwischen Mensch 

und Katze. Bei ihrer Arbeit wird sie tatkräftig von ihren drei eigenen Katzen unterstützt.  

 

 
 


