
In der Umschulung und Weiterbildung zum geschützten Kontakt Im neuen Elefantenpark ändert sich 
das Management der Tiere grundlegend. Wurden die Elefanten bisher im direkten Kontakt betreut, 
wird dies in der modernen Elefanthaltung  im geschützten Kontakt (protected contact) erfolgen. Die 
Elefantenpfleger werden sich nicht mehr im gleichen Raum wie die Tiere aufhalten, sondern jeweils 
durch eine Gitterabschrabschrankung  von ihnen getrennt sein. An dieser PC-Wand können alle 
Pflegemassnahmen (Fusspflege, Blutentnahme, kleinere Wundbehandlungen, Rüsselspühlung, etc.) 
im geschützten Rahmen ausgeführt werden. Geschützt heisst aber noch nicht sicher, der Pfleger 
muss auch hier darauf achten, wo er sich in Bezug auf das Tier befindet. Bei der Einführung der Arbeit 
an der PC-Wand haben wir uns auf externes Knowhow abgestützt. In regelmässigen Abständen 
besucht uns die Amerikanerin Gail Laule. Sie hat die Trainingstechniken im geschützten Kontakt 
wesentlich mitgeprägt und lehrt und berät uns in dieser Umschulungsphase. Erste positive 
Erfahrungen mit dieser Trainingstechnik konnten wir mit dem jungen Bullen FAHIM sammeln, der auf 
dieses Training gut reagierte, während er für andere Trainingstechniken nicht zugänglich war. Mit der 
Anwendung des Trainings im geschützten Kontakt nimmt sich der Pfleger aus der Hierarchie-Struktur 
der Elefantengruppe heraus. Er hat keinen direkten Zugang zum Tier mehr. Die Zusammenarbeit 
basiert dann auf Freiwilligkeit seitens der Tiere – und der Pfleger kann zum Beispiel nicht mehr jede 
Körperstelle frei inspizieren oder direkt bei Konflikten zwischen zwei Tieren intervenieren. Dafür 
erhalten die Elefanten die Möglichkeit, ihre soziale Struktur freier zu entfalten. Doch wie bringt man 
einen Elefanten dazu, sich an einer bestimmten Stelle einzufinden, wo mit ihm Übungen oder 
Pflegemassnahmen ausgeführt werden können, ohne dass man ihn dazu ‚zwingen‘ kann? Beim PC-
Training bedient man sich der operanten Konditionierung, der Beeinflussung eines gezeigten 
Verhaltens durch eine Reaktion auf dieses Verhalten. Dabei gilt es hier primär, ein erwünschtes 
Verhalten durch eine positive Reaktion zu verstärken. Dieses Training beruht seitens der Tiere auf 
Freiwilligkeit, das Tier muss das Training gerne machen, sonst nimmt es nicht teil. Die Methode der 
positiven Verstärkung, man nennt dies ‚Positive Reinforcement‘, belohnt erwünschtes Verhalten 
(Elefant hebt beim Kommando ‚Lift‘ den Fuss) und ignoriert bzw. wertet unerwünschtes Verhalten 
nicht. Elemente des Positive Reinforcement-Trainings sind ein ‚Kommando‘ (eine ‚Aufforderung‘, da 
es nichts mit Kommandieren zu tun hat), eine Reaktion des Tieres, eine ‚Brücke‘ (bridge = Click oder 
Pfiff), die das gewünschte Verhalten markiert und ein Verstärker (= Belohnung, oft Futter). Warum 
wird eine Brücke eingesetzt? Die Brücke in Form eines Clicks oder Pfiffs markiert – auch auf Distanz – 
die präzise Erfüllung eines erwünschten Verhaltens im richtigen Moment und in neutraler und 
gleichbleibender Qualität. Ein bei diesem Training oft benutztes Instrument ist das Target, ein Stab, 
der quasi als Wegweiser eingesetzt wird, um dem Tier einfacher mitzuteilen, was gewünscht wird. 
Das Tier lernt zunächst, mit verschiedenen Körperteilen das Target zu berühren oder ihm zu folgen. 
Dann kann das Target eingesetzt werden, um das Tier/ein Körperteil zum Beispiel in eine gewünschte 
Stellung/Lage zu bringen. Wird ein bestimmtes Verhalten erarbeitet, so wird der Weg zum 
gewünschten Endverhalten in Teilschritte unterteilt. Die Schrittgrösse und das eingeschlagene Tempo 
sind je nach Tier individuell verschieden, Indi und Chandra z.B. lernen sehr schnell, Druk und Ceyla 
noch etwas zögerlich. 


