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abienne Schacher (45) absolvierte Anfang der 90er-Jahre eine
Lehre als Biologielaborantin
EFZ. Ihr Wunsch: mit der Natur in Verbindung sein und mit den Händen
arbeiten. Noch während der Ausbildung hielt die Digitalisierung Einzug
und machte ihr einen Strich durch
die Rechnung: Statt Proben unter dem
Mikroskop zu studieren, bediente sie
alsbald einen Computer, der die Analyse für sie erledigte.

Vom Labor in die Praxis
Nach dem Lehrabschluss übte Schacher ihren Beruf einige Jahre aus. Weil
die Arbeit als Biologielaborantin sie
aber nicht befriedigte, begann sie 1998
die dreijährige Ausbildung zur medizinischen Masseurin EFA, die sie 2001
abschloss. Bereits am 1. Januar 1999
eröffnete sie an ihrem Wohnort im
freiburgischen St. Antoni eine eigene
Therapiepraxis.
Seither behandelt sie dort vorwiegend Erwachsene aller Altersstufen.
Die meisten kommen wegen Rückenoder Schulterproblemen, manche
nach Unfällen, andere leiden an Bewegungseinschränkungen infolge einer
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Nächste Folge der Serie: Beilage Bildung
vom 29. Januar 2021.

Rheumaerkrankung. Über die Jahre
hat sich Schacher nicht nur laufend
weitergebildet, sondern auch einen
hervorragenden Ruf erworben. Manche Klientinnen und Klienten nehmen
gar einen mehrstündigen Weg in Kauf,
um sich von ihr behandeln zu lassen.
Seit 2008 erstreckt sich Fabienne
Schachers Wissensdurst auf ein zweites Thema: artgerechte Hundeerziehung. «Ich bin mit Hunden aufgewachsen und hatte auch im Erwachsenenalter immer einen
Hund. Hundeerziehung interessiert mich schon lange», sagt
sie. Als sie bei einem kynologischen Verein in der Leitung der Welpen- und
J u n g hu n d e g r up p e
aushalf, stellten ihr
die Hundehalterinnen und -halter viele
Fragen zur Hundeerziehung.
Dabei
merkte sie, dass sie
trotz ihrer Erfahrung und einer Weiterbildung im Hundesport nicht so auf
Fragen
eingehen
konnte, wie sie das
gerne getan hätte.

Im Einsatz
für eine artgerechte
Hundeerziehung
Passion Die medizinische Masseurin Fabienne Schacher
hat sich einen Lebenstraum verwirklicht: Als zweites Standbein
betreibt sie eine Hundeschule. Besonders am Herzen liegen ihr
verhaltensauffällige Hunde.
Schacher machte sich deshalb auf die
Suche nach einer soliden Wissensgrundlage. 2012 absolvierte sie die
zweijährige Ausbildung zur Hunde
erziehungsberaterin.

Der Mensch als Vorbild
Diese Ausbildung sollte
sich allerdings bloss
als Zwischenschritt auf
Fabienne Schachers Bildungsweg in Sachen
Hundeerziehung
erweisen. Während der
Ausbildung lernte sie
die vom holländischen
Hundeerziehungsberater
Jan Nijboer entwickelte Philosophie Natural Dogman
ship kennen. Sie sieht vor, dass
der Mensch seinem Hund gegenüber die Elternrolle einnimmt und
für dessen Sicherheit sorgt. «Bei Na-

tural Dogmanship wird der Mensch
zum Vorbild für seinen Hund. Dies
führt dazu, dass der Hund von sich aus
vom Menschen lernt und nicht durch
Leckerchen dazu animiert werden
muss», sagt Schacher. Zudem geht die
Methode auf die artspezifischen
Bedürfnisse des Hundes ein.

Schacher war vom Ansatz von Natural
Dogmanship so begeistert, dass sie sich
2014 gar zur Instruktorin ausbilden
liess. «Nun besass ich endlich das Wissen, das ich haben wollte.» Im selben
Jahr eröffnete sie ihre Hundeschule.
Zunächst war sie eingemietet, Ende
2015 fand sie in Giffers ein geeignetes
Stück Land, welches sie 2016 kaufte.
Bis sie die Baubewilligung für die Erstellung eines Containers
für Schulungen erhielt,
diesen Container
auf der Parzelle
platzieren und
die Hundeschule wiedereröffnen
konnte, vergingen rund
neun Monate.
Mittlerweile unterstützt Schacher ihre Kundschaft auf vielfältige Weise.
Sie begleitet etwa angehende
Halterinnen und Halter bei
der Wahl eines Welpen, damit
der Charakter des Hundes möglichst gut zur Persönlichkeit der
Menschen passt. Menschen mit
Welpen, Junghunden und erwachsenen Hunden unterstützt sie in
Gruppen- und Einzelstunden in der
artgerechten Hundeerziehung.

Noch lange nicht genug
In ihrer Hundeschule bietet Fabienne Schacher auch eine Verhaltens- und Problemberatung
für Menschen an, die im Umgang mit ihrem Hund an ihre
Grenzen stossen. Weil
die Schwierig
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Selbstständig, wissbegierig und erfolgreich: Fabienne Schacher
hat eine Hundeschule aufgebaut, in der sie hauptsächlich schwierige Fälle
betreut. Bild: Karin Meier

keiten oftmals aus nicht erfüllten
Bedürfnissen des Tieres entstehen,
spricht sie nicht von Problemhunden,
sondern von «verhaltensoriginellen
Hunden mit Special Effects». In der Begleitung der Halterinnen und Halter
geht es denn auch nicht darum, das
unerwünschte Verhalten des Hundes
wegzutrainieren, sondern seine Bedürfnisse zu befriedigen und die Führungsqualitäten des Menschen so zu
verändern, dass der Hund sein Verhalten aufgeben kann.
Als Beispiel führt Fabienne Schacher einen Appenzeller Sennenhund
an, der auf einem Bauernhof lebt. Er
war als Hofbewacher überfordert und
biss prompt einen Jogger. Die Besitzer suchten bei ihr Rat. «Ich erklärte
ihnen den Charakter ihres Hundes
und dessen Bedürfnisse», erklärt sie.
Die Besitzer lernten, Führung und
Verantwortung zu übernehmen, sodass der Hund ein stressfreies Leben
führen kann und nicht mehr auf
vorbeigehende Wanderer oder Jogger
reagieren muss. «Es war ein arbeitsintensiver Prozess, der etwa achtzehn
Monate dauerte. Heute aber bleibt der
Hund entspannt in der Hundehütte

liegen, wenn Fremde am Hof vorbeikommen», sagt Schacher.
Nicht zuletzt wegen solcher Happy
Ends möchte sie sich dereinst ganz auf
die Hundeschule konzentrieren, zumal die Arbeit als medizinische Masseurin für Rücken und Hände sehr anstrengend ist. Ausgelernt hat sie jedoch

«Bei Natural
Dogmanship wird
der Mensch zum Vorbild
für seinen Hund.
Dies führt dazu, dass
der Hund von sich aus
vom Menschen lernt.»
Fabienne Schacher
noch lange nicht: Fabienne Schacher
bildete sich zuletzt beim Diplom-Psychologen Robert Mehl in den Bereichen Neurobiologie und Neuropsychologie des Hundes weiter. Dabei stiess
sie die Tür zu einem neuen Bereich in
der Hundeerziehung auf, den sie nun
Karin Meier
weitererforschen will. 
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STARTE DEINE LEHRE:
HIER, JETZT, BEI UNS
Du arbeitest gerne mit Menschen jeden Alters und bist an einer
vielseitigen Arbeit interessiert? Dann bist du richtig bei uns!
  
 
 
  
 

  
 
   
          
  
  
      
   
     

Bewirb dich jetzt bei uns für eine Lehrstelle! Sende deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen (gerne mit Multicheck)
elektronisch an zukunft@spitex-bern.ch. Du ﬁndest
Motivationsschreiben langweilig? Nimm ein 2-minütiges
Bewerbungsvideo auf!
Fragen? Beata Kämpf, Leiterin Bildung und unsere Webseite
www.spitex-bern.ch/ausbildung/lehrstellen/
helfen gerne weiter.

SPITEX BERN Salvisbergstrasse 6
3006 Bern
T. 031 388 50 50 www.spitex-bern.ch

