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Haushund
VERHALTEN Iris Schöberl hat ihren Lebensmittelpunkt von Wien nach
Trausdorf verlagert. Ihr Hund ist begeistert. Auch seine Genossen werden
davon profitieren, denn sein Frauerl ist Hundeverhaltensberaterin.
iere haben schon immer das Leben der gebürtigen Wienerin Iris
Schöberl begleitet. Ihre ersten Erfahrungen mit einem
eigenen Hund machte sie
bereits mit elf Jahren. Eine
Liebe, die auch ihre Jugend
überdauerte.
Bei der Wahl des passenden Studiums standen für
sie Biologie und Veterinärmedizin zur Auswahl, es
wurde die Biologie, genauer
gesagt die Verhaltensbiologie. In ihrer Diplomarbeit
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befasste sie sich mit dem
Stressmanagement
von
Mensch und Hund.
Ihre heimliche Liebe gehört den Wölfen. So hat sie
während ihres Studiums
an Projekten über verwilderte Hunde in Italien und
Australien mitgearbeitet.
Spannender fand sie dann
doch die Verbindung zwischen Hund und Mensch.
„Schon immer wollte ich
mit Tieren arbeiten“, berichtet die engagierte Jungunternehmerin, die auch

über eine Ausbildung zur
Lebens- und Sozialberaterin verfügt. „Über den
Hund bin ich zum Menschen gekommen. Zu 80
Prozent arbeite ich mit
dem Menschen, denn dieser ist der Schlüssel zu seinem Hund.“
Iris Schöberl, die sich im
Moment intensiv mit ihrer Doktorarbeit im Forschungsprojekt
„Faktoren der Mensch-HundBeziehung“ befasst, berät nicht nur, wenn es um
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Iris Schöberl widmet sich in
ihrer Arbeit, sowohl an der
Universität Wien, als auch
in der Selbständigkeit, dem
Spannungsfeld Mensch
und Hund. An der Seite der
gebürtigen Wienerin, die
die Liebe nach Trausdorf
verschlagen hat, ist stets
die Rhodesian RidgebackHündin Ekhaya.

das Verhalten von Hund
und Mensch geht, sondern
setzt schon viel früher, bei
der Beratung beim Ankauf
eines Welpen oder eines
erwachsenen Hundes, an.
Damit Hund und Mensch
miteinander
glücklich
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werden, ist es wichtig, dass
beide vom Temperament
und den Vorlieben optimal
zusammenpassen. „Meine Rhodesian RidgebackHündin hat ihre Wurzeln
in Südafrika. Sie hat kein
ausgeprägtes Winterfell

und geht daher bei Eis und
Schnee sehr ungern spazieren. Etwas, das sie und ich
gemeinsam haben“, meint
die 27-jährige Unternehmerin mit einem Augenzwinkern.
www.der-hund-und-du.com
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