
86 CHICO 87 CHICO

verHalten

Der erste und 
wichtigste 
tipp: Infor-

mieren Sie sich über 
die vorgeschichte 
des tieres, das Sie zu 
sich nehmen wollen. 
Zwar ist manchmal kaum 
etwas über die lebensum-
stände bekannt, doch jedes 
Detail kann nützlich sein. eine 
Checklliste mit den wichtigsten 
Fragen, die Sie stellen sollten finden Sie 
im Kasten auf S. 89. Warum die vorgeschichte 
so wichtig ist? ein tier zu sich zu holen ist immer eine sehr 
emotionale Sache, und doch muss man seine entscheidung 
auch mit dem Kopf treffen. Denn die Basis für ein glückli-
ches Zusammenleben von Katze und Besitzer ist, dass sie 
zusammenpassen und die lebensumstände geeignet sind. 

Straßenkatze überträgt diese eigenschaft immer zu einem 
gewissen teil auf ihre Welpen. 
Zu empfehlen ist übrigens, gleich zwei Jungtiere aufzuneh-
men. Denn ein Katzenkind ist sehr verspielt und diesen Drang 
kann man als Mensch nicht ausreichend befriedigen! 

Die Erfahrungen in  
in der Prägephase
Insbesondere Straßenkatzen sind häufig sehr ängstlich und 
nicht handzahm. Hinzu kommt, dass Katzen von natur aus 
Freigeister sind, die ihr unabhängiges leben durchaus genie-
ßen, sofern sie genug nahrung beschaffen können und nicht 
krank sind. Wurden Katzen auf der 
Straße geboren, dann lernen sie früh, 
wie man sich durchschlägt. 
Zwei häufige Probleme, die bei „geret-
teten“ Straßenkatzen auftreten, sind 
aggression gegenüber ihren neuen 
Besitzern und angst. Das liegt dar-
an, dass die tiere in ihrem bisherigen 
leben, insbesondere in der wichtigen 
Prägungsphase (bis zur 18. lebenswo-
che), sehr wenig Kontakt mit Menschen Beispiele: Katzen die 

es gewohnt waren frei 
zu sein, sollten auch 

Freigänger bleiben. 
eine Katze, die immer 

alleine waren, sollte nicht 
vergesellschaftet werden. 

Probleme entstehen meist 
dann, wenn nicht der passende 

Platz gefunden wird. eine seriöse 
tierschutzorganisation hilft dabei. 

Gut zu wissen: Die aufnahme von Jung-
katzen bis zur 16 Wochen Ist grundsätzlich  

unproblematischer als die adoption einers erwach-
senen tieres, da sie sich noch in der Hauptsozialisierungs-
phase befinden! Sie gewöhnen sich in der regel schnell an die 
neue Umgebung und die veränderten lebensbedingungen.
trotzdem lernen auch schon Katzenwelpen ab dem ersten 
lebenstag von der Mutter! Das heißt, eine scheue, vorsichtige 

hatten oder sogar negative erfahrungen gemacht haben. Die 
vorsichtigeren Katzen-Charaktere versuchen daher den Men-
schen zu meiden, die mutigeren sich zu wehren. aber was 
kann man tun, um dennoch Freundschaft zu schließen?

Unsicherheit und Angst: 
Nur mit Geduld kommt man zum Ziel   
Ängstliche tiere sollten zu nichts gezwungen werden! es 
kann Monate dauern bis sie vertrauen zu ihrem neuen Be-
sitzer aufbauen. Wichtig: Bedrängen sie Ihre Katze nicht und 
sorgen Sie dafür, dass sie Ihnen aus dem Weg gehen und sich 
verstecken kann. Füttern Sie sie nachts, denn viele ängstliche 
Katzen trauen sich erst dann aus ihrem versteck.
nach und nach wird sich Ihre Katze Ihnen nähern. Dann kön-
nen auch Sie behutsam und mit leckerer Futterbelohnung auf 
sie zugehen. auch ein vorsichtiges Spiel mit der Federangel 
können Sie als Freundschaftsangebot versuchen. 
Streicheln Sie das tier nur sehr sanft und möglichst kurz. 
Und vor allem immer nur dann, wenn es von alleine zu Ihnen 
kommt. Bedrängen Sie es niemals! 
eine sehr ängstliche Katze sollte eher zu ruhigen Menschen 
vermittelt werden (möglichst kinderlos). Wichtig ist außer-
dem, dass man sie in der ersten Zeit auf keinen Fall nach 
draußen lässt. Man riskiert sonst, dass sie nicht mehr zurück-
kommt oder zurück findet.
tipp: als Hilfe bei der eingewöhnung kann man beruhigende 
Pheromon-Stecker (z.B. Feliway) einsetzen, die den tieren 
etwas den Stress nehmen können.

woher kommt 
meiNe katZe uNd 
wie hat sie bis-
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eNtscheideNde 
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Ner liebeN ihr freies lebeNFo
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häufige
Probleme

Einer Katze aus dem Tiersschutz eine 
liebevolles Zuhause geben ist eine gute 

Sache. Aber die Katze sieht das nicht 
immer genauso. Welche Probleme oft 
auftreten und wie man sie bewältigen 

oder von vornherein vermeiden 
kann, verrät Expertin Dr.  

Antonia Hingerle
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Checkliste

BlInDtext

Aggressives Verhalten:  
„laß’ mich, ich mag das nicht!“     
Beißen und kratzen gehören zum normalverhalten jeder 
Katze. So bringen die tiere schlicht zum ausdruck, dass sie 
etwas nicht mögen. nicht nur Straßenkatzen zeigen übrigens 
oft ein „wildes“ verhalten, sondern alle Katzen äußern so – je 
nach Charakter häufiger oder weniger häufig – ihren Unmut.
Jede Katze hat eine andere toleranzgrenze. Katzen, die 
Menschen bisher gemieden haben oder nur wenig Kontakt 
mit ihnen hatten, können ihr Unbehagen schneller zeigen als 
Wohnungskatzen, die schon von klein auf mit Menschen auf-
gewachsen sind. Man sollte unbedingt von der annahme los 
kommen, dass diese tiere „böse“ sind. 
Meistens wollen sie einfach ihre ruhe 
– und mutigere tiere (im Gegensatz zu 
den ängstlichen) wehren sich auf diese 
Weise.
Haben Sie ein tier übernommen, das 
Sie häufig unvermittelt kratzt oder 
sogar beißt, sollten Sie sich in die Katze 
hineinversetzen und zu akzetieren ver-
suchen, wo ihre Grenzen liegen.
Generell gilt: Katzen, die schnell 
aggressiv reagieren, sollte man eher 
in ruhe lassen, auch wenn es schwer 
fällt und man es sich anders vorgestellt 
hat. Denn wenn die Katze merkt, dass 
sie nicht belästigt wird, gewinnt sie im 
besten Fall irgendwann vertrauen zu 
Ihnen und nähert sich von selbst an. 
auch hier kann man sich durch ein 
gemeinsames Spiel oder leckerlies 
beliebt machen.

Ihnen vertraut, können Sie sie alleine die Umgebung erkun-
den lassen! tipp: anfangs kann es hilfreich sein, die Katze mit 
leerem Magen hinaus zu lassen. So hat man die Möglichkeit 
sie mithilfe von Futter anzulocken, sollte sie zögern, wieder in 
die Wohung bzw. das Haus zu kommen.
einzelgänger: Katzen, die in ihrem bisherigen leben keinen 
Kontakt zu artgenossen hatten, sind oft nicht begeistert, 
wenn man sie plötzlich in einen Haushalt mit mehreren Kat-
zen vermittelt. Darum sollte man sie auch besser einzeln hal-
ten. Diese tiere binden sich meistens lieber an den Menschen, 
als sich mit einer anderen Katze auseinander zu setzen. 
Wichtig ist bei einzeltieren, die nur in der Wohnung leben, für 
ausreichend Beschäftigung zu sorgen und sich viel Zeit für sie 
zu nehmen. Für vollzeit-Berufstätige ist darum ein einzeltier 
im Haushalt nicht zu empfehlen. eine vereinsamung kann 
sonst auch wieder zu schweren verhaltensstörungen führen. 
Bei Freigängern ist dies kein Problem.
soziale katzen: Jede Katze ist anders. tiere, die Freigänger 
(oder auch Straßenkatzen) waren, kennen andere Katzen 
und sind grundsätzlich ihren artgenossen  gegenüber 
viel sozialer eingestellt. Das erste treffen kann in 
manchen Fällen trotzdem Schwierigkeiten bereiten, 
das Zusammenleben aber klappt meistens schon 
nach kurzer Zeit problemlos. 
eine Katze die es immer schon gewohnt war, 
in Kontakt mit anderen Katzen zu leben, sollte 
auch weiterhin diese Möglichkeit haben, sei es 
durch Freigang oder durch eine andere Katze im 
Haushalt. Denn auch hier kann eine vereinsamung 
schlimme Folgen haben!
es ist immer eine gute tat, eine Katze, aus dem 
tierschutz zu übernehmen. trotzdem ist es wichtig 
zu bedenken, dass Sie mit Ihrem neuen Mitbewohner 
gut auskommen müssen und sich ihr neues Familien-
mitglied ja auch wohl fühlen sollte. Darum noch einmal 

Die Vorgeschichte  
verrät uns die bedürfnisse     
Wie bereits erwähnt ist ist immer die vorgeschichte entschei-
dend, ob die eingewöhnung erfolgreich ist beziehungsweise 
das Zusammenleben zwischen Mensch und tier klappt. einige 
wichtige aspekte sollten sich für eine Katze möglichst nicht 
gravierend verändern, alleine der Ortswechsel, der verlust 
des gewohnten Umfeldes, ist schon einschneidend genug.
freigänger: 
Straßenkatzen haben häufig einen großen Freiheitsdrang
es ist immer zu empfehlen, Freigänger-Katzen nur auf Plätze 
zu vermitteln, wo sie weitherhin auslauf bekommen. Werden 
sie eingesperrt, kann es zu zahlreichen verhaltensauffälligkei-
ten kommen. nicht selten werden sie aus Stress und Frustra-
tion unsauber. Sie sind es zudem gewohnt, ihr Geschäft drau-
ßen zu verrichten, so dass ein Katzenklo den sauberen tieren 
einfach nicht ausreicht. achtung: Für eine Katze sollten zwei 
Katzentoiletten bereit stehen, im Mehrkatzenhaushalt gilt die 
regel „plus 1“ (eine toilette mehr, als tiere dort leben).
Die mangelnde Beschäftigung und die reizarme Umgebung 
bei Wohnungshaltung führt bei ehemaligen Freigängern 
häufig zu aufmerksamkeit heischendem verhalten bis hin 
zu massiven verhaltensstörungen wie sich selbst belecken, 
kratzen, Dinge zerstören oder aggression.
wohnungskatzen: Sie sind oft auch aus zweiter Hand men-
schenbezogener als Freigänger. aber auch bei ihnen sollte 
man darauf achten, dass sie nicht zu lange alleine bleiben 
und Beschäftigung haben. Wohnungskatzen müssen nicht 
unbedingt Wohnungskatzen bleiben. Katzen sind sehr intel-
ligente tiere, sie erkunden sehr gerne ihr neues Zuhause und 
auch ihre Umgebung. Möchte man aus einer Wohnungskat-
ze einen Freigänger machen, ist es wichtig, sie erst einmal 
zuhause ankommen zu lassen und ihr erst  nach einigen Wo-
chen Freigang zu gewähren – anfangs immer unter aufsicht. 
erst wenn sich Ihre Katze vollkommen eingelebt hat und 

mein rat: Überstürzen sie nichts und überlegen sie vor der 
anschaffung sehr gut, welches tier zu Ihnen und Ihren le-
bensumständen passt!
Bei Fragen und Problemen vor oder nach der anschaffung 
eines tierschutz-Kätzchens, ist es immer zu empfehlen, einen 
experten zu rate zu ziehen!    
 Dr. med.vet. Antonia Hingerle,  
 Tierärztin mit Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie

soZiale katZeN 
wüNscheN sich 
auch im NeueN 
Zuhause eiNeN 
PartNer

eiNe katZe iN abwehrhaltuNG. doch was tuN, weNN 
ihr uNmut ihreN meNscheN Gilt?
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Die folgenden Punkte 
gilt es im Vorfeld zu klären und 

zu bedenken, wenn man eine Katze aus 
zweiter Hand, vielleicht sogar eine ehemalige 
Straßenkatze, bei sich aufnehmen möchte.

Woher kommt die Katze:
  Ist es eine Katze aus dem Ausland, aus dem Tierheim  

oder von einer Pflegestelle?
  Gibt es Informationen von und über den Vorbesitzer  

und wenn ja, welche? 
  Aus welchen Gründen sucht das Tier ein neues Zuhause?

Was hat die Katze bisher erlebt:
  War sie Freigänger, Wohnungskatze oder Straßenkatze?
  Lebte die Katze alleine oder mit anderen  

Tieren/Katzen/Menschen/Kindern, etc. zusammen?
 Ist bekannt wie alt sie ist?

 Hatte sie oder hat sie Krankheiten?


