
Eine Nacht mit Temple Grandin 

 

Mrs. Temple Grandin ist die Grand Dame der Verhaltenskunde. Geboren 1947 in Boston, wurde sie 

als Autistin zunächst ausgegrenzt. Im Laufe ihrer Jugend erhielt sie viel Förderung und ist heute 

Dozentin für Tierwissenschaften an der Colorado State University, USA. Maßgeblich beteiligt war und 

ist sie in den USA und weltweit auch an der tiergerechten Gestaltung von Schlachthöfen - angstfreier 

Zutrieb etc.. Hier ein YouTube Link zu einer Sendung in Bayerischen Rundfunk (ca. 5 min): 

https://youtu.be/sw1cb42Ckjk  

Seit Jahren  interessiert mich ihre Arbeit sehr und ich habe einige ihrer Bücher. Darin wird auch 

beschrieben, wie sie als Autistin die Welt wahrnimmt und warum ihr dabei Tiere und insbesondere 

Rinder so "nahe" sind. Auslöser war wohl diese Beobachtung von Rindern in einem 

Behandlungsstand, die uns an unsere Kühe bei der Klauenpflege erinnert: 

„Ich war völlig fasziniert von dem Anblick der in diese Maschine gepferchten Tiere. Man sollte 

meinen, daß die Rinder panisch reagieren, wenn sie so in die Zange genommen werden, doch das 

Gegenteil ist der Fall. Sie werden plötzlich ganz ruhig. Das ist gar nicht so unlogisch, wenn man 

bedenkt, daß starker Druck äußerst beruhigend wirkt. Aus demselben Grund empfinden wir auch 

Massagen als angenehm. Der Fang- und Behandlungsstand gibt den Rindern höchstwahrscheinlich 

das Gefühl, das sonst nur Neugeborene haben, wenn man sie wickelt. Oder Taucher unter Wasser. 

Sie mögen das. Noch während ich die Rinder betrachtete, wurde mir klar, daß ich auch sowas 

brauchte. Als ich im Herbst auf das Internat zurückkehrte, half mir ein Lehrer, für mich einen 

„Behandlungsstand“ zu bauen. Ich kaufte mir einen Kompressor und benutzte Sperrholzplatten für 

die V-Struktur. Die so entstandene squeeze machine funktionierte tadellos. Wenn ich in meine 

squeeze machine ging, beruhigte ich mich sofort. Ich benutze sie heute noch. Dank ihr und der 

Pferde überlebte ich die Pubertät (Temple Grandin, Catherine Johnson: Ich sehe die Welt wie ein 

frohes Tier. Ullstein, München 2005, S. 13)“. 

Durch Zufall stieß ich im November auf eine Webseite, die Webinare mit Temple Grandin anbietet - 

www.fhautism.com. 

Nun habe ich an einem dieser Webinare teilgenommen - mitten in der Nacht von 23:00 bis 1:30 Uhr 

morgens. Es war keine Sekunde langweilig und ein Lichtblick in diesen Corona-Zeiten -  und ohne die 

monatelangen Erfahrungen mit Online- 

Veranstaltungen hätte ich mich vielleicht gar nicht angemeldet.   

Mrs. Grandin saß völlig entspannt in ihrer Küche zuhause und unterhielt sich mit uns, ihrem 

Publikum. Nach einer kurzen Einführung begann gleich eine interaktive Fragerunde. Völlig 

unkompliziert konnte sich jeder, der wollte, direkt an sie wenden. Eine Moderatorin managte die ca 

130 Zuhörer und in den zweieinhalb Stunden kamen viele Fragen zusammen, von Viehhaltern aus 

USA, aber auch aus England und Australien. Auch die Fragen zweier Jugendlicher wurden geduldig 

beantwortet. 

Es ging um Tierhaltung allgemein, Viehtransporte von Rindern und Pferden, Erziehungsmaßnahmen 

sowie mehrfach um gute und schlechte Erfahrungen mit Mustangs. Letzteres scheint in den USA ein 

großes Problem darzustellen, die wilden Mustangs werden gefangen und verkauft, da sie zu viele 

werden (z.B. www.wildhorserescuecenter.org). 

 



Vieles ist auch in ihren Büchern zu finden, aber zahlreiche Anmerkungen von Mrs. Grandin waren 

sehr beeindruckend und werden meinen Umgang mit Rindern weiter verbessern. 

Ich habe Kontakt zum Organisationsteam von Future Horizons Autism aufgenommen. Grundsätzlich 

besteht die Möglichkeit, mit Mrs. Temple Grandin ein Webinar mit den Schwerpunkten Klauenpflege, 

Zutrieb, Umgang, Standgestaltung etc. zu organisieren. Fragen könnten vorab gesammelt und 

übersetzt werden, die Webinare selber sind in - gut verständlichem - Englisch.  

Wenn Interesse besteht, wendet Euch bitte an mich oder Markus Stumpf.  

Ich werde sicher noch mehrere Nächte mit Mrs. Temple Grandin verbringen! 
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