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1 Zu meiner Person 
 

Mein Name ist Karin Binder, 

ich bin 51 Jahre alt und lebe 

mit meiner Familie und 

meiner  7 – jährigen 

Labradorhündin Akira sowie 

2 Katzen in Oggau am 

Neusiedler See im 

Burgenland. Dort leite ich die 

örtliche Volksschule und ich 

liebe diesen Job sehr. Akira 

– eigentlich nenne ich sie nur 

Kira- kam mit 8 Monaten zu mir und ist ein  Traumhund, gutmütig, mit allen 

Lebewesen verträglich und sehr anhänglich. Ihr einziges Laster ist ihr unstillbarer 

Hunger bzw. ihre Fresssucht, vor der absolut nichts sicher ist.  

Mit Kira absolvierte ich vor 5 Jahren die Therapiehundeausbildung beim Verein 

„Tiere helfen leben“ und seither begleitet sie mich regelmäßig in die Schule.  

Vor eineinhalb Jahren stieß ich dann auf die Ausbildung zum  ganzheitlich 

orientierten Hundetrainer und nachdem ich mich über den Ablauf und die Inhalte des 

Lehrgangs informiert hatte, waren mein Interesse und meine Begeisterung so groß, 

dass ich mich spontan anmeldete. Trotz des doch großen Zeitaufwandes genoss ich 

jeden Abschnitt der Theorie – und Praxiseinheiten und staunte über das enorme 

Wissen der Vortragenden und Praxisanleiterinnen. 

Zum Abschluss meiner Ausbildung habe ich mich für das Thema „Hund und Kind“ 

entschieden, weil ich sowohl durch meine berufliche Tätigkeit als auch durch meine 

Arbeit mit einem Therapiehund ständig mit dieser Problematik konfrontiert bin und 

weil mich die Beziehung zwischen diesen Individuen immer wieder fasziniert. Ich 

möchte mich in diesem Bereich selbst immer wieder weiterbilden und so zu einem 

harmonischen Miteinander zwischen Hunden und Kindern beitragen. 
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2 Einleitung 
 

Kinder lieben Hunde. Für viele Kinder bedeutet der Hund viel mehr, als den meisten 

Erwachsenen bewusst ist. Diese wunderbaren Geschöpfe können die 

Befindlichkeiten von uns Menschen erfassen und sich darauf einstellen. In unserer 

schnelllebigen Zeit wachsen die meisten Kinder ohne die Geborgenheit einer 

Großfamilie auf. Viele Eltern sind durch die Anforderungen, denen sie gerecht 

werden sollen, gestresst  und haben immer weniger Zeit für ihre Kinder. Die 

gemeinsam verbrachte Zeit zwischen Eltern und Kindern wird immer knapper. 

Außerdem stehen auch Kinder häufig unter enormem Leistungsdruck und auch das 

gemeinsame Spiel mit Freunden wird oft durch Computerspiele und Fernsehen 

ersetzt. Ein Hund kann vielleicht nicht alle diese Defizite ausgleichen, er kann aber 

sehr wohl ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit geben. Er kann einfach anwesend 

sein, zuhören und Geheimnisse für sich behalten. Hunde lieben Kinder mit all ihren 

Schwächen und Problemen vorurteilsfrei. Daher können sie für die Entwicklung eines 

Kindes im emotionalen, sozialen und kognitiven Bereich von großem Nutzen sein Es 

ist wissenschaftlich bewiesen, dass Kinder, die mit Hunden aufwachsen, aktiver, 

kontaktfreudiger, umgänglicher und weniger aggressiv  sind. Außerdem lernen sie, 

Verantwortung zu übernehmen und erweitern dadurch ihre soziale Kompetenz. Sie 

langweilen sich weniger und  bewegen sich mehr in der Natur. 

Trotzdem kommt es immer wieder zu Begegnungen zwischen Kindern und Hunden, 

die nicht gut ausgehen. Wenn Hunde gegenüber Kindern ein aggressives Verhalten 

zeigen, kann das die Folge falscher oder überhaupt keiner Erziehung sein. Unfälle 

passieren  aber oft auch deshalb, weil sich ein Hund durch unwissentlich falsches 

Verhalten eines Kindes bedroht fühlt. Das muss aber nicht sein! 

Ich möchte in dieser Arbeit einerseits wichtiges theoretisches Wissen vermitteln und 

andererseits Wege aufzeigen, wie Kinder im Volksschulalter, also zwischen 6 und 10 

Jahren, mit Unterstützung durch ihre Eltern den richtigen und sicheren Umgang mit 

Hunden lernen können, damit beide Seiten die positiven Aspekte dieser einzigartigen 

Beziehung erleben können. 
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3 Statistik 
 

„Kind von Hund gebissen und schwer verletzt“. Immer wieder lesen wir solche 

Schlagzeilen in den Zeitungen des deutschsprachigen Raumes. Was dabei 

erschreckt, ist einerseits die Unseriosität der Berichterstattung und andererseits die 

Vermittlung des Eindrucks, dass diese Art von Unfällen an Anzahl und Ausmaß 

zunimmt,  insbesondere auch in Relation zu anderen Gefahren im Kindes– und 

Jugendalter. Unter Berücksichtigung anerkannter Unfallstatistiken ist dies aber nicht 

der Fall. Neue Hundeverordnungen in Österreich und Deutschland  täuschen  eine 

Gefährlichkeit von Hunden vor und schüren Angst in der Bevölkerung. In Art einer 

selbsterfüllenden Prophezeiung resultiert daraus nicht selten ein abweisendes 

Verhalten der Öffentlichkeit gegenüber Hunden. Darin liegt eine große Gefahr, weil 

dadurch Hunden zunehmend soziale Begegnungen mit anderen Menschen 

erschwert werden, die aber für eine gute soziale Entwicklung der Hunde wichtig und 

Voraussetzung für Normalverhalten und Ungefährlichkeit sind. Andererseits wird 

dadurch vielen Menschen, vor allem Kindern besorgter Eltern, die Gelegenheit 

genommen, die beglückenden und die kindliche Entwicklung fördernden 

Auswirkungen des Zusammenseins mit Hunden zu erleben. 

 

Trotz allem dürfen wir die Augen vor den Ergebnissen einer Studie aus dem Jahr 

2002 nicht verschließen, die zu folgenden Ergebnissen kam: 

 

Kinder erleiden doppelt so oft Bissverletzungen durch Hunde wie Erwachsene. 

Das durchschnittliche Alter des kindlichen Unfallopfers beträgt 7 Jahre. 

In 79,5 % aller Fälle war der Hund dem kindlichen Unfallopfer bekannt.  

In 64 % der Fälle erfolgte die Beißverletzung durch den eigenen Familienhund im 

eigenen Haushalt. 

In 62,4 % war der Unfall provoziert, d.h. es wurde ein den Unfall vermutlich 

auslösender Parameter angegeben, wie Spielen, Störung beim Fressen, Streicheln, 

plötzliches Aufwecken aus dem Schlaf, sowie Necken oder Quälen des Hundes, 

wobei als häufigste Ursachen Spielen und Störung beim Fressen genannt werden. 
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Nun stellt sich die Frage: Wie kann man solche Zwischenfälle verhindern? 

 

Als Schlussfolgerung aus der oben genannten Studie ergeben sich drei wesentliche 

Aspekte: 

 

1. Wichtigster  Ansatzpunkt der Unfallprävention durch  Informationsvermittlung 

muss im Kindergarten – und Grundschulalter sein. 

 

2. Da die meisten Beißunfälle zu Hause oder im Bekanntenkreis stattfinden, 

müssen Präventionsmaßnahmen so gestaltet sein, dass sie zu Hause 

angewendet werden können. Leinen- und Maulkorbpflicht als häufig 

gefordertes Mittel alleine sind  also keine effizienten Maßnahmen und 

täuschen eine Scheinsicherheit vor. 

 

3. Da Hundebeißunfälle sehr häufig – absichtlich oder unabsichtlich – provoziert 

werden, ist eine Beratung und Schulung der potentiellen Unfallopfer von 

entscheidender Bedeutung. Anzustreben ist das Wissen, dass Lebewesen 

keine Spielzeuge sind und gewisse Regeln im Zusammenleben mit Hunden 

respektiert werden müssen. Aber auch bei den Eltern zeigt sich ein oft 

erschreckendes Ausmaß an Unwissen über hundliches Verhalten, sodass 

sowohl Kinder wie auch ihre Eltern informiert werden müssen. 
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4 Die Sprache der Hunde 
 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen  zur Vermeidung von Missverständnissen in 

der Beziehung Hund – Mensch ist ein fundiertes Basiswissen über die 

Kommunikation dieser Tiere. Hunde kommunizieren hauptsächlich durch ihre 

Körpersprache. Auch gegenüber Menschen drücken sich Hunde hauptsächlich durch 

körpersprachliche Signale aus. Leider verstehen viele Menschen diese nicht und 

dadurch sehen sich  Hunde gezwungen, deutlicher zu werden und beginnen zu 

knurren oder bellen. 

Daher müssen auch Kinder unbedingt lernen, die Sprache der Hunde zu lesen, um 

diese besser verstehen zu können. Viele Unfälle könnten vermieden werden, wenn 

ein Kind erkennt, ob eine Situation für den Hund angenehm ist oder nicht, ob er 

Angst hat, sich bedroht fühlt oder selbst droht. Wichtige Parameter für die 

Beurteilung des Gemütszustandes sind die Rute und die Ohren. Mit ein bisschen 

Übung schaffen es auch Kinder, die Signale dieser Körperteile richtig zu deuten. 

Zur vollständigen Analyse muss jedoch immer der ganze Hund betrachtet werden. 

Erst das Gesamtbild aus Körperhaltung, Rutenstellung, Ohrenspiel und 

Gesichtsausdruck gibt Aufschluss darüber, wie sich das Tier gerade fühlt. 

Es ist wichtig, dass Kinder diese Zusammenhänge kennen, das Zusammenspiel der 

Signale richtig deuten können und entsprechend Rücksicht auf die Bedürfnisse des 

Hundes nehmen. 

Viele Menschen glauben z. B., dass ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt, immer 

freundlich gestimmt ist. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die Rute mit hoher 

Geschwindigkeit wedelt und sich das gesamte Hinterteil mitbewegt. Wedelt er jedoch 

langsam, fast zuckend und ist seine Körperhaltung steif und angespannt, deutet es 

darauf hin, dass der Hund sich bedroht fühlt oder selbst droht. 

Die nachfolgenden Zeichnungen aus dem Buch „So klappt`s mit Kind und Hund“ von 

Dagmar Cutka über körpersprachliche Signale geben einen Überblick darüber, wie 

ein Hund in unterschiedlichen Gemütsverfassungen aussieht. 

Die richtige Einschätzung dieser Körperhaltungen ermöglicht es jedem Menschen, 

egal ob Erwachsenem oder Kind, einen Hund richtig einzuschätzen und angemessen 

auf seine Mitteilungen zu reagieren. Dadurch könnte vielen Missverständnissen 

vorgebeugt werden und die Zahl der Bissverletzungen deutlich gesenkt werden. 
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Es können durchaus auch Kinder dazu angeleitet werden, die körpersprachlichen 

Signale des Hundes zu beobachten. Eine gute Gelegenheit dazu bietet sich z.B., 

wenn Hunde miteinander spielen oder in anderen Situationen, in denen der Hund 

deutliche Verhaltenselemente zeigt. Werden dem Kind dazu gute, altersmäßig 

verständliche Erklärungen geliefert, können Missverständnisse zwischen den beiden 

Individuen verhindert werden. Das Kind sollte auch lernen, dass seine eigenen 

körpersprachlichen Signale vom Hund oft nicht so verstanden werden, wie sie von 

ihm selbst gemeint sind. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang 

das Blickfixieren, das Beugen über den Hund und ein körperliches Bedrängen –auch 

durch Streicheln. Auch wenn der eigene Hund diese Verhaltensweisen des Kindes 

vielleicht erduldet, kann die gleiche Situation mit einem fremden Hund gefährlich 

werden. Fühlt sich ein Hund in einer Situation nicht wohl, zeigt er das mit Hilfe von 

ersten Warnsignalen, wie z. B. gähnen, sich kratzen oder indem er sich mit der 

Zunge über die Nase leckt. Leider werden diese Signale von den meisten Menschen 

nicht erkannt und daher auch nicht beachtet. Erst wenn diese ersten Zeichen des 

Unbehagens missachtet werden, greift der Hund zu deutlicheren Maßnahmen wie 

dem Hochziehen der Lefzen oder er beginnt zu knurren. Das Knurren des Hundes 

stellt lediglich eine Warnung dar und sollte niemals verboten oder bestraft werden. 

Ein Hund, der gelernt hat, dass er niemals knurren darf, wird diese Stufe bei der 

nächsten subjektiv verspürten Bedrohung womöglich überspringen und zubeißen. 

Im Idealfall jedoch reagieren die betreffenden Menschen auf die ersten Anzeichen 

und sorgen dafür, dass die für den Hund unangenehme Situation beendet wird. 

Sollten Kinder noch nicht in der Lage sein, diese Entscheidung zu treffen, sind die 

Erwachsenen verpflichtet einzugreifen. Daher sollten Hunde und Kinder bis zu zehn 

Jahren niemals unbeaufsichtigt  Zeit miteinander verbringen. Im Falle eines 

unangenehmen Zwischenfalls sind in jedem Fall die Eltern verantwortlich, die Schuld 

liegt nie beim Hund! 
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5 Stress bei Hunden 
 

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der oft zu unerwünschten Verhaltensweisen von 

Hunden führt, ist die mangelnde Kenntnis von Stress auslösenden Faktoren und den 

entsprechenden Signalen des Hundes. Stress belastet jede Art von Beziehungen, 

macht unausgeglichen, gereizt und aggressiv gegenüber unserer Umwelt. 

Für unsere Hunde bedeutet das Leben in einer hoch technisierten Welt sicher Stress, 

da die Haltungsbedingungen oft alles andere als artgerecht sind: Hunde sollen den 

immens lauten Straßenverkehr akzeptieren, das Rudeltier Hund soll stundenlang 

alleine zu Hause bleiben, sie sollen möglichst überall mitgenommen werden können, 

egal, ob in ein Restaurant, ein Kaufhaus oder eine U-Bahn usw. Auch die 

zunehmenden Reglementierungen durch Gesetzesvorgaben machen es unseren 

Hunden nicht leichter. 

Das Thema „Stress“ wurde in Bezug auf unsere vierbeinigen Begleiter lange Zeit 

unterschätzt. Erst in den letzten Jahren wurde ernsthaft über den Zusammenhang 

zwischen Stress und Konfliktsituationen im Umgang mit Hunden nachgedacht. Durch 

die bewusste Auseinandersetzung mit diesem Thema können viele unangenehme 

Situationen entschärft werden. Die wichtigste Aufgabe ist, zu erkennen, wann und 

weshalb ein Hund gestresst ist und entsprechend zu reagieren. Es gibt einige 

Symptome, an denen man erkennen kann, ob ein Hund unter Stress leidet. Bei der 

Beobachtung des Hundes sollte immer die Gesamtsituation und die Häufigkeit des 

Auftretens beachtet werden. Es ist durchaus möglich, auch Kinder für das 

Beobachten von Stresssymptomen zu sensibilisieren und ihnen die entsprechende 

Reaktion darauf beizubringen.  

  



  
12 

 
  

Zu den häufig auftretenden Stresssymptomen bei Hunden zählen: 

 

- Nervosität: Der Hund ist schreckhaft und wirkt insgesamt nervös 

- Ruhelosigkeit: z.B. ständiges Hin-und Herlaufen. Der Hund kann sich kaum 

entspannen. 

- Koten und Urinieren 

- Übertriebene Körperpflege 

- Gegenstände zerstören 

- Übertriebene Lautäußerungen : z.B. Dauerbellen, ständiges Winseln 

- Störungen im Magen – Darm – Trakt 

- Appetitlosigkeit 

- Fresssucht 

- Schuppenbildung 

- Hecheln 

- Zittern 

- Stereotypien 

- In die Leine beißen 

- Schütteln: Das Schütteln ist ein Indiz dafür, dass eine Situation für den Hund 

als anstrengend erlebt wurde. Sobald er die Situation als nicht bedrohlich 

erkannt hat oder sie beendet wurde, löst er die eigene Anspannung, indem er 

sich schüttelt. 

- Beschwichtigungssignale: Sie werden zur Beruhigung eingesetzt und um 

Angst, Stress und Zorn abzubauen. Ziel dieser Beschwichtigungssignale ist, 

Konflikte  und Ärger zu vermeiden  und Ruhe zu schaffen.  

Zu den wichtigsten Beschwichtigungssignalen zählen:  

- Kopf abwenden 

- Sich abwenden 

- Über die Nase lecken 

- Erstarren 

- Langsame Bewegungen 

- Hinsetzen 

- Hinlegen 

- Im Bogen gehen 

- Am Boden schnüffeln 
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- Vorderkörpertiefstellung 

- Dazwischengehen (Splitten) 

- Pfote heben 

- Blinzeln 

- Markieren 

- Übersprungshandlungen („Etwas ganz anderes tun“) 

 

Folgende Faktoren können beim Hund z. B. Stress auslösen: 

 

- Krankheiten 

- Schlafdefizit 

- Erschöpfungszustände 

- Keine adäquaten Rückzugsmöglichkeiten 

- Plötzliche Veränderungen 

- Viel Unruhe im häuslichen Bereich 

- Hektik, Wut, Aggression im Umfeld des Hundes 

- Zu viel emotionale Aufregung 

- Jagd- und Rennspiele 

- Einsamkeit, Langeweile 

- Trennungsangst 

- Zu viele oder gar keine Regeln im Alltag 

- Harte Ausbildungsmethoden 

- Welpenspielgruppen 

 

Aufgabe jedes Hundebesitzers ist es, besonders im Zusammenleben mit Kindern das 

Thema „Stress“ immer im Auge zu behalten und dem Hund ein möglichst 

artgerechtes Leben in einer angenehmen Umgebung zu ermöglichen. Denn nur ein 

ausgeglichener,  entspannter Hund, auf dessen Bedürfnisse genau geachtet wird, 

kann das Zusammensein mit Kindern wirklich genießen. 

Sollte der Hundebesitzer bemerken, dass sein Hund unter zu viel Stress leidet, ist es 

zuerst notwendig,  die Ursachen für den Stress herauszufinden. Anschließend sollten 

möglichst viele der Stress auslösenden Faktoren reduziert werden, wobei man darauf 

achten sollte, dass nicht zu viele Dinge im sozialen Umfeld des Hundes verändert 

werden, weil dies wieder zu Stress führen kann. Es ist besser, Schritt für Schritt 
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vorzugehen. Stress, der sich über einen längeren Zeitraum im Körper aufgebaut hat, 

braucht auch eine Weile, um wieder abgebaut zu werden. Daher ist es notwendig, 

dass die betroffene Familie auch lernt, geduldig zu sein. Manchmal wird es 

notwendig sein, einen erfahrenen Hundetrainer zu Rate zu ziehen, um mit ihm 

gemeinsam ein passendes Anti – Stress – Programm für den Hund zu erarbeiten, an 

dem sich unbedingt die ganze Familie, also auch die Kinder beteiligen müssen, damit 

es erfolgreich für alle Betroffenen verläuft.  

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, über die im Folgenden dargestellte 

„Treppe der Eskalation“ bei Hunden Bescheid zu wissen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
15 

 
  

Man kann diese „Treppe der Eskalation“ auf jeder Stufe unterbrechen, indem man 

den Hund aus der für ihn bedrohlichen Situation herausbringt. Das bedeutet jedoch 

nicht, mit Gewalt, zum Beispiel Leinenruck oder Schreien zu reagieren, da sonst die 

Gefahr besteht, dass dieses Verhalten mit dem Auslöser der Angst bzw. Aggression 

verknüpft wird. Besser wäre es, dem Hund entweder eine Deckungsmöglichkeit zu 

bieten oder ihn ruhig aus der Situation zu bringen, indem man einfach mit ihm 

weggeht. Man sollte auf keinen Fall erlauben, dass der Hund in eine Situation 

gedrängt wird, aus der er keinen Ausweg sieht und sich vom Besitzer im Stich 

gelassen fühlt. Total kontraproduktiv wäre es, alle Signale zu missachten oder gar zu 

bestrafen. Unterbindet man zum Beispiel das Knurren, wird der Hund dieses 

Verhalten aus seinem Repertoire löschen und direkt zur nächsten Stufe übergehen, 

was natürlich zum Beißen führen kann. Daher ist es ganz wichtig, auf die ersten 

Beschwichtigungssignale zu achten und den Hund aus der für ihn unangenehmen 

Situation wegzubringen. 

 

 

6 Das Lernverhalten von Hunden 
 

Da Kinder im Volksschulalter durchaus schon in der Lage sind, mit dem Hund zu 

arbeiten und ihm Kommandos beibringen möchten, ist es ebenfalls wichtig, über das 

Lernverhalten von Hunden Bescheid zu wissen. 

Hunde lernen hauptsächlich durch Assoziationen (gedankliche Verknüpfungen). 

Ein Hund verknüpft alle Erlebnisse oder Objekte mit dem, was in diesem Augenblick 

geschieht, in denen sie wahrgenommen werden. 

Ein Beispiel: Ein Welpe sieht zum ersten Mal in seinem Leben ein Kleinkind und 

genau in diesem Augenblick fällt ein Gegenstand laut lärmend zu Boden und 

erschreckt das Tier. Nun kann es passieren, dass der Hund das Auftauchen des 

Kindes mit  dem erlebten Schreck verbindet. Daher wird er das Kind meiden, um 

einem solchen Schreck in Zukunft zu entgehen. Ein Hund kann nicht verstehen, dass 

dieser Gegenstand rein zufällig in dem Moment zu Boden fiel, als das Kind 

auftauchte. 

Daher ist es besonders wichtig, Fehlverknüpfungen zu vermeiden und jede Situation 

auch aus Sicht des Tieres zu sehen. 
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Ein weiteres Beispiel: Wird ein junger Hund in dem Moment, in dem er ein Kind 

freundlich durch Hochspringen begrüßen möchte, heftig an der Leine zurückgerissen, 

kann der dabei empfundene Schmerz dazu führen, dass der Hund in Zukunft 

ängstlich auf alle Kinder reagiert. Er wird niemals verstehen können, dass er nur 

deshalb an der Leine zurückgerissen wurde, damit er das Kind nicht anspringt und 

dabei seine Kleidung beschmutzt. 

Die Arbeit mit Hunden, egal ob durch Erwachsene oder Kinder, sollte immer über 

Belohnung erfolgen, weil der Hund dadurch zum Mitmachen motiviert wird. In 

Erwartung einer tollen Belohnung wird der Hund bereit sein, etwas dafür zu tun, um 

sie zu erhalten. Außerdem wird er den Anweisungen mit einer freundlichen 

Erwartungshaltung entgegensehen und gerne Neues lernen. 

Alles, was einen Hund zum Mitmachen anregt, nennt man positive Verstärker. Die 

größte Motivation ruft immer das hervor, was der Hund in diesem Moment am 

liebsten haben oder tun möchte, z.B. Futterbelohnung, ein gemeinsames Spiel oder 

jede Form der persönlichen Zuwendung wie z.B. streicheln. Es kommt nur darauf an, 

den Hund genau zu beobachten und seine Vorlieben herauszufinden. 

 

7 Gibt es den idealen Kinderhund? 
 

In der heutigen Zeit gibt es eine sehr große Anzahl von verschiedenen Rassen und 

Mischlingen, die sich nicht nur im äußeren Erscheinungsbild, sondern auch in ihren 

Eigenschaften und Bedürfnissen voneinander unterscheiden, da sie ursprünglich für 

verschiedene Aufgaben gezüchtet wurden. Dieser Umstand ist vielen 

hundeunerfahrenen Menschen leider nicht klar. Viele Hundelaien informieren sich mit 

Hilfe von diversen Rassebeschreibungen, die jedoch meistens so formuliert sind, 

dass fast alle Hunde als geeignete Familienhunde in Frage kommen. 

Erfahrungsgemäß wird eine fachmännische Beratung vor der Anschaffung eines 

Hundes nur in seltenen Fällen in Anspruch genommen. Jede Familie wünscht sich 

einen Hund, der sozial sicher ist, der das Familienleben bereichert und nicht zur 

Belastung oder gar zu einer Gefahr wird. Grundsätzlich sollte sich die ganze Familie 

nach Möglichkeit mit einem erfahrenen Hundeexperten zusammensetzen. Dieses 

Gespräch sollte am besten im Zuhause der zukünftigen Hundebesitzer stattfinden, 

um die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen zu können.  
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Noch vor der Wahl der Rasse sollten gemeinsam  folgende allgemeine Fragen 

beantwortet werden: 

 

- Warum soll ein Hund angeschafft werden? 

- Welche Aufgaben soll er haben? 

- Wie ist die Lebens-und Wohnsituation? 

- Wer möchte den Hund haben? 

- Wie kann das Zusammenleben von Hund und Kind im Alltag konkret gestaltet 

werden? 

- Kann immer ein Erwachsener zuhause sein, wenn ein Kind zu Hause ist? 

- Welche Möglichkeiten bestehen, einen Hund artgerecht auszulasten bzw. zu 

beschäftigen? 

- Gibt es schon Erfahrungen im Umgang mit Hunden? 

- Sind alle Familienmitglieder gesund? 

- Gibt es Vorlieben für eine bestimmte Rasse? 

- Wie groß soll der Hund sein? 

- Wie soll sein Haarkleid sein? 

 

 Grundsätzlich kann man sagen, dass der perfekte Familienhund eigentlich nicht von 

der Rasse abhängt. Der ideale Hund für Kinder wird nicht geboren, sondern jeder 

Hund kann lernen, Kinder zu mögen, indem er von klein auf an den Umgang mit 

ihnen gewöhnt wird. 

Sehr kleine Hunde werden oft von Kindern bevorzugt, wobei aber beachtet werden 

muss, dass diese Tiere oft unsicher sind, sich von einem Kind schnell bedroht fühlen 

und außerdem leicht verletzt werden können. 

Eine grundlegende Entscheidung ist die Frage, ob man sich eher für einen Welpen 

oder einen etwas älteren Hund entscheiden soll.  Befinden sich im Haushalt ein oder 

mehrere Kinder unter fünf Jahren, sollte möglichst kein Welpe in die Familie 

genommen werden. Die Betreuung mehrerer  kleiner Kinder erfordert von den Eltern 

sehr viel Arbeit, Aufmerksamkeit und Geduld. Daher ist es fraglich, ob genügend 

Energie und Zeit bleibt, auch noch einen Welpen aufzuziehen. 

Die Anschaffung eines Welpen könnte ab einem Alter des Kindes von fünf bis sechs 

Jahren ins Auge gefasst werden. Dabei muss man jedoch die Zuchtstätte sehr 

sorgsam auswählen.  Es sollten mehrere Züchter besucht werden, um sich einen 
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umfassenden Eindruck zu verschaffen.  Einen guten Züchter erkennt man unter 

anderem daran, dass die Welpen nicht im Zwinger untergebracht sind, sondern im 

Haus leben, wodurch sie von klein auf an verschiedene Alltagssituationen und an die 

in einem Haushalt üblichen Geräusche wie Staubsauger, Telefon oder 

Fernsehapparat  gewöhnt werden. Im günstigsten Fall leben die Welpen in einer 

Familie mit Kindern und haben schon in ihrer frühesten Kindheit die Möglichkeit, 

positive Erfahrungen zu machen. Es sollte auch die Möglichkeit geben, den Welpen 

in regelmäßigen Abständen zu besuchen.  

Entscheidet man sich für einen älteren Hund, ist ebenfalls besondere Sorgfalt 

angebracht. Besonders bei Hunden aus dem Tierheim, deren Vorgeschichte oft 

unbekannt ist, ist es wichtig, verlässliche Informationen einzuholen. Der Hund sollte 

im Vorfeld mit dem Kind ebenso besucht und zu Spaziergängen mitgenommen 

werden, um verschiedene Reaktionen des Tieres, besonders sein Verhalten dem 

Kind gegenüber, kennenzulernen.  

 

Allgemein wäre es ratsam, wenn Eltern nach dem  Entschluss, einen Hund von 

einem Züchter oder aus einem Tierheim  aufzunehmen, zuerst eine Vorentscheidung 

ohne Einbeziehung der Kinder treffen, die Wünsche der Kinder jedoch bei der 

Auswahl berücksichtigen. Für die Endauswahl zwischen zwei oder drei Exemplaren 

sollten die Kinder dann jedoch sehr wohl mitentscheiden dürfen. Eltern und Kinder 

könnten gemeinsam den zukünftigen Alltag  mit dem Hund planen und eine mögliche 

Aufgabenverteilung besprechen. Es sollte auch über die Betreuung des Tieres bei 

Abwesenheit der Familie beraten werden. So lernt das Kind, dass der Erwerb eines 

Hundes mit dem Übernehmen von Verantwortung verbunden ist und übernimmt 

selbst einen Teil der Verantwortung. Die Integration eines neuen Hundes in eine 

Familie mit einem Schulkind sollte kein Problem darstellen. 

Damit ein Welpe auch wirklich den Erwartungen entspricht und kinderfreundlich wird, 

sollten folgende Aspekte beachtet werden: 

 

Der junge Hund braucht nach seiner Ankunft in seinem neuen Zuhause vor allem 

zuerst einmal einige Tage Ruhe, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Er 

sollte nicht gleich am Anfang voll und ganz vom Kind in Anspruch genommen 

werden. Dies stellt sicher eine große Herausforderung für alle Kinder dar, da sie sich 

natürlich schon sehr auf den Tag der Ankunft des neuen Familienmitgliedes gefreut 
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haben. Clarissa von Reinhardt empfiehlt in ihrem Buch „Welpen – Anschaffung, 

Erziehung und Pflege“ (animallearn Verlag 2007): „Wenn Sie Kinder haben, kaufen 

Sie ein lang ersehntes Computerspiel oder ähnliches und schenken Sie es Ihnen, 

wenn der Welpe ankommt. Dieser Tipp mag Ihnen auf den ersten Blick merkwürdig 

vorkommen, aber er hat durchaus seinen Sinn. So erreichen Sie nämlich, dass sich 

die Begeisterung Ihrer Kids auf zwei Attraktionen verteilt – und der Welpe so auch 

mal Pause vom ständigen Streicheln und Liebkosen bekommt.“ 

Nach ca. einer Woche kann begonnen werden, den kleinen Hund mit Kindern 

verschiedener Altersstufen bekannt zu machen, wobei darauf geachtet werden sollte, 

ihn nicht zu überfordern, d.h. ihm nicht jeden Tag neue Kinder vorzustellen. Die 

einzelnen Begegnungen sollen ruhig und besonnen ablaufen. Wird eine 

Überforderung des Welpen während dieser Phase übersehen bzw. erlebt er diese als 

sehr stressig, könnte es passieren, dass der Hund Kinder in Zukunft meidet. Es muss 

unbedingt vermieden werden, dass der Welpe schlechte Erfahrungen mit Kindern 

macht, weil dadurch sein Vertrauen  zerstört wird. Kinder müssen lernen, dass kein 

Hund alles über sich ergehen lassen muss, sondern dass er ebenfalls Bedürfnisse 

hat, die berücksichtigt werden müssen,  dass er sich zu einem wesensstarken, 

verlässlichen Begleiter entwickeln kann. 

Im täglichen Umgang mit den Kindern ist auch auf die Einhaltung der sogenannten 

Beißhemmung beim Hund zu achten. Normalerweise wird diese Beißhemmung 

bereits in den ersten Lebenswochen im Spiel mit den Geschwistern erlernt. Beißt ein 

Welpe im Spiel zu fest, dann bricht der gebissene Spielpartner das Spiel ab, 

nachdem er vorher geschrien hat. So lernt der grobe Hund, dass zu wildes Spiel zum 

Abbruch führt. Dieses Verhalten können auch Kinder beim Spiel mit dem Hund 

anwenden: Wird der Welpe zu grob, wird das Spiel sofort abgebrochen und das Kind 

geht weg. So lernt der junge Hund, vorsichtiger zu sein. Er sollte das Kind nicht mit 

den Zähnen berühren, sondern nur mit Lippen oder Zunge.  
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8 Schulkind und Hund im Alltag 
 

Mit ca. 6 Jahren beginnt ein wichtiger Entwicklungsschritt im Leben eines Kindes. Die 

sprachlichen Fähigkeiten nehmen zu, die Konzentrationsfähigkeit steigt, es kann 

seine eigenen Gefühle kontrollieren, sich selbst beherrschen und auf die 

Befriedigung seiner Bedürfnisse warten. Die Bedürfnisse anderer können erkannt 

und akzeptiert werden und Regeln können zunehmend leichter eingehalten werden. 

Mit dem Schuleintritt beginnt nicht nur für das Kind, sondern für die gesamte Familie 

ein neuer Lebensabschnitt. Die Kinder werden immer selbstständiger, wollen auch 

immer mehr Dinge alleine machen. Oft geraten sie jedoch schon in diesem Alter 

durch die vielfältigen, neuen Aufgaben, manchmal auch durch übertriebenen Ehrgeiz 

der Eltern, unter enormen Leistungsdruck. In solchen Fällen kann ein Hund  einen 

wesentlichen Beitrag zur Entspannung leisten.  Der Hund hat für das Kind den Status 

eines Freundes und Vertrauten. Beim Kuscheln mit dem Vierbeiner werden 

emotionale Bedürfnisse befriedigt und Stress abgebaut. Oft kommen die Tiere auch 

als Spielpartner zum Einsatz. 

In diesem Alter sind Kinder, deren kognitive, emotionale und soziale Entwicklung 

normal verläuft, durchaus in der Lage, zu verstehen, wie der korrekte Umgang mit 

einem Hund aussehen sollte.  Daher können Schulkinder immer mehr in die 

Betreuung des Hundes miteinbezogen werden. Sie können regelmäßig verschiedene 

Aufgaben wie z. B. das Füttern oder Bürsten übernehmen. Voraussetzung ist immer, 

dass die Betreuung vom Kind freiwillig durchgeführt wird. Es wäre sicher 

kontraproduktiv, ein Kind zur Versorgung eines Tieres zu zwingen. Außerdem dürfen 

andere Aktivitäten des Kindes, wie z. B. das Treffen und Spielen mit  Freunden 

dadurch nicht zu kurz kommen. Für die richtige und sorgfältige Ausführung brauchen 

Kinder Lob und Bestätigung durch die Eltern, denn sie wollen als vollwertige 

Menschen betrachtet und wie solche behandelt werden. Was gelobt wird, wird wieder 

angeboten! Und wenn einmal etwas schief geht oder nicht gelingt, brauchen Kinder 

Verständnis und Hilfe statt Tadel und Strafe, da sie sonst die Freude und Bereitschaft 

zur Mithilfe rasch verlieren. 

Für alle genannten Interaktionen zwischen Kind und Hund sind zwei Aspekte von 

größter Bedeutung: 

Erstens müssen klare Regeln aufgestellt werden, die dem Wohl und der Sicherheit 

aller Beteiligten dienen und die von Anfang an konsequent von allen 
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Familienangehörigen befolgt werden. Dabei sind gemeinsam Regeln für das Kind 

und Regeln für den Hund festzusetzen. Es wird wahrscheinlich auch notwendig sein, 

bestimmte Tabus festzulegen, z.B. muss das Essen in Kinderhänden für den Hund 

aus Sicherheitsgründen immer tabu sein. Bei anderen Regeln kann das Kind über 

das etwaige strikte Verbot mitentscheiden, z. B.  wenn es darum geht, ob der Hund 

mit seinen Spielsachen spielen darf.  Manche Kinder tolerieren dies, anderen ist es 

vielleicht nicht angenehm. Diese Regeln könnten gemeinsam aufgeschrieben oder 

mit Hilfe von Bildern dargestellt werden und an einem gut sichtbaren Platz, zum 

Beispiel in der Küche, aufgehängt werden. So hat das Kind immer die Möglichkeit, 

nachzusehen. Durch das Einhalten dieser gemeinsam vereinbarten Regeln lernen 

Kinder und Hunde aufeinander Rücksicht zu nehmen und dies erleichtert den Aufbau 

einer tollen Beziehung. 

 

Zweitens muss den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten immer klar sein, dass sie 

letztendlich die Verantwortung für alle Vorkommnisse tragen. Daraus resultiert die 

Verpflichtung, Kind und Hund niemals alleine bzw. unbeaufsichtigt zu lassen. Auch 

oder gerade beim gemeinsamen Spiel ist die Anwesenheit eines Erwachsenen, der 

im Notfall eingreifen kann, unbedingt erforderlich.  

 

Im folgenden Teil werde ich auf einige wichtige Themen eingehen, die im 

gemeinsamen Alltag zwischen Hund und Kind von Bedeutung sein könnten und 

mögliche Lösungsansätze bzw. konkrete Verhaltensregeln dazu bringen. 
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8.1   Hund und Sofa 
 

Es herrscht unter vielen sogenannten „Hundeexperten“ häufig immer noch die 

Ansicht, dass ein Hund, der auf einem Bett oder einem Sofa liegen möchte, dadurch 

seine Rangposition innerhalb der Familie erhöhen möchte und dadurch dominantes 

Verhalten zeigt. Daher dürfe man einem Hund ihrer Ansicht nach dieses Verhalten 

niemals erlauben. 

Ein Großteil der Experten ist in der Zwischenzeit aber anderer Meinung: Hunde 

liegen nur aus einem einzigen Grund gerne auf dem Sofa oder im Bett, und zwar, 

weil es schlichtweg bequem ist und weil sie die Nähe ihres Herrchens oder 

Frauchens genießen, wenn sie das weiche Lager mit ihnen teilen! 

Ob es dem Hund nun erlaubt wird oder nicht, liegt alleine im Ermessen der 

betreffenden Familie. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass Kind und Hund 

gemeinsam am Sofa kuscheln. Es spricht auch nichts dagegen, dass der Hund beim 

Kind im Bett oder im Kinderzimmer schläft, wenn die Voraussetzungen stimmen, d. h. 

wenn die Beziehung Kind – Hund unter ständiger Beobachtung steht. Ein unsicheres 

Kind oder ein Kind mit Einschlafproblemen wird von der Anwesenheit des Hundes im 

Kinderzimmer sicher profitieren. Natürlich besteht immer ein Restrisiko, wenn Hund 

und Kind Zeit alleine verbringen, deshalb ist diese Frage auch nur unter 

Berücksichtigung der Individualität von Kind und Hund zu lösen. 

Sollte der Hund seinen bequemen Liegeplatz verteidigen, ist das immer noch kein 

Dominanzverhalten, sondern fehlende Erziehung. Der Hund hat nicht gelernt, seinen 

Platz zu verlassen, wenn er dazu aufgefordert wird. Daher sollte jedem Hund von 

Anfang an beigebracht werden,  das Bett oder Sofa zu verlassen, wenn er dazu 

aufgefordert wird. Dies erreicht man, indem man ihn, wenn er am Sofa liegt, mit 

einem Leckerbissen in der Hand auf den Fußboden führt. Genau in dem Moment, wo 

er hinuntersteigt, kommt ein Kommando, zum Beispiel „Runter“. Sobald er mit allen 

vier Pfoten den Boden berührt, bekommt er als Belohnung sein Leckerli. Durch diese 

Übung wird er für sein Verhalten positiv bestärkt und hat nicht das Gefühl, dass er 

von seinem Platz verdrängt wird. Die Übung sollte so oft wiederholt werden, bis der 

Hund seinen Liegeplatz ohne Zögern verlässt, sobald er das Kommando hört. Auch 

Kinder können dies  unter Aufsicht  mit dem Hund trainieren. Wenn der Hund die 

Anweisung verlässlich befolgt, können die Leckerli weggelassen werde, die Übung 

sollte jedoch von Zeit zu Zeit wiederholt werden, damit der Hund sie nicht vergisst. 
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8.2   Begegnungen mit dem Hund 
 

Bei direkten Begegnungen zwischen Kindern und Hunden kommt es immer wieder 

zu Missverständnissen, da das Verhalten der beiden Individuen sehr unterschiedlich 

aussieht. Wenn Kinder einem Hund begegnen, laufen sie oft impulsiv auf ihn zu, 

manchmal schreien sie auch dabei. Die meisten Hunde empfinden dieses Vorgehen 

als erschreckend und ergreifen die Flucht. Wenn sie dann auch noch von dem Kind 

verfolgt und vielleicht auch eingefangen werden und nicht mehr weiter ausweichen 

können, fühlen sie sich oft bedroht. Dies kann zu einer gefährlichen Situation für das 

Kind führen und sollte daher von Anfang an vermieden werden. Daher ist es 

notwendig, Kindern in einem ersten Schritt zu erklären, dass Hunde beim 

Zusammentreffen mit Artgenossen einen frontalen Kontakt vermeiden. Um Konflikten 

vorzubeugen, setzen sie Beschwichtigungssignale ein. 

Im zweiten Schritt muss dem Kind vermittelt werden, dass es sich einem Hund immer 

langsam und ruhig in einem Bogen von der Seite nähern soll. Eine Annäherung von 

hinten muss auf jeden Fall vermieden werden, weil der Hund sonst erschrecken 

könnte. Eine gute Alternative wäre, wenn der Hund selbst entscheiden darf, ob er 

sich dem Kind nähern möchte oder nicht. Wenn das Kind dabei ruhig am Boden sitzt 

und den Hund nicht bedrängt, wird er in den meisten Fällen  von sich aus freudig 

Kontakt aufnehmen. 

 

 

8.3   Richtiges Streicheln 
 

Erwachsene dürfen niemals zulassen, dass ihr Kind den Hund  absichtlich ärgert 

oder ihm sogar Schmerzen  zufügt, indem  es ihn zum Beispiel an den Ohren oder 

am Schwanz zieht. Jedes Kind muss einen zärtlichen Umgang lernen und erfahren, 

wie und wo der Hund sanft gestreichelt werden möchte. Damit das Kind ein Gefühl 

bekommt, welche Intensität für den Hund als angenehm empfunden wird, kann man 

mit seiner Hand sanft über seine eigenen Wangen streichen. Anschließend darf das 

Kind das Gleiche alleine versuchen. So spürt es am eigenen Körper, wie gefühlvoll 

der Hund gestreichelt werden soll. Hunde sind sehr empfindlich, daher ist kein Druck 

notwendig. Zu feste Berührungen werden von ihnen als sehr unangenehm 

empfunden. Außerdem mögen es die meisten Hunde nicht, wenn man sich von oben 
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über sie beugt und am Kopf streichelt oder wenn sie an der Seite abgeklopft werden. 

Allerdings lieben sie  Streicheleinheiten hinter den Ohren, am Hals und am Bauch. 

Vor allem bei kleinen Hunden wäre es ratsam, beim Streicheln in die Hocke zu 

gehen, um weniger bedrohlich auf sie zu wirken. 

Es kann aber auch passieren, dass ein Hund aus irgendeinem Grund einmal nicht 

gestreichelt werden möchte und vom Kind weggeht. Diese Stimmung muss vom Kind 

unbedingt respektiert werden, indem es das Tier in Ruhe lässt und es keinesfalls 

bedrängt. 

Eine Möglichkeit, den Vierbeiner zu verwöhnen, bietet eine Massage, die durchaus 

auch von Schulkindern unter entsprechender Anleitung durchgeführt werden kann. 

Dabei sollte der Hund entspannt auf einer Seite liegen, was man mit Hilfe eines 

Leckerlis, das von der Schnauze weg in Richtung Rumpf geführt wird, erreichen 

kann. Dann streicht man ganz leicht und ohne Druck über das Fell und zwar am 

Nacken beginnend den Rücken entlang bis zum Rutenansatz. Anschließend arbeitet 

man sich langsam bis zum Bauch vor. Nach einiger Zeit dreht man den Hund 

vorsichtig wieder mit Hilfe eines Leckerlis auf die andere Seite und massiert ihn dort 

ebenso. Die Dauer dieser Massage kann langsam bis auf 20 Minuten erhöht werden, 

nachdem sich der Hund daran gewöhnt hat. Diese wohltuende Tätigkeit wirkt nicht 

nur für den Hund, sondern mit Sicherheit auch für das Kind entspannend und 

stressreduzierend. 
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8.4   Die Fütterung des Hundes 
 

Die Nahrungsaufnahme ist für den Hund etwas sehr Wichtiges, daher sollte diesem 

Thema auch innerhalb der Familie besondere Beachtung geschenkt werden. Es gibt 

nicht wenige Hundebücher, in denen geraten wird, dem Hund seinen Fressnapf 

immer wieder kurz wegzunehmen und dann wieder zu geben, um ihm zu zeigen, 

dass der Mensch ihm jederzeit sein Futter wegnehmen darf und dadurch in der 

Rangordnung über ihm steht. Diese Einstellung ist jedoch schon seit geraumer Zeit 

überholt, denn der Hund wird durch dieses Verhalten seines Besitzers lernen, dass 

er sein Futter schnell hinunterschlingen muss, bevor es ihm wieder weggenommen 

wird oder dass er es sogar verteidigen muss. 

Der Hund braucht während seiner Nahrungsaufnahme unbedingt Ruhe. Niemand 

sollte ihn dabei streicheln, seinen Futternapf wegnehmen oder in sein Futter greifen. 

Es ist jedoch nicht notwendig, ihn in einem separaten Raum zu füttern, da er sich 

sonst weggesperrt fühlen würde. Als Rudeltier möchte er immer in der Nähe seiner 

Familie sein. Der beste Zeitpunkt für die Fütterung ist vor der Mahlzeit der Familie, 

weil dann sein Hunger gestillt ist, während die Familienmitglieder essen. So kann das 

lästige Betteln verhindert werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass niemand 

ihm etwas Essbares vom Tisch füttert.  

Kinder können bei der Zubereitung des Futters mithelfen und dem Hund sein Futter 

hinstellen. Allerdings sollte der Hund zuvor gelernt haben, ruhig auf sein Fressen zu 

warten und keinesfalls am Kind hochzuspringen, um an seine Nahrung zu gelangen.  

Dazu ist es notwendig, dass er sich ruhig hinsetzt, sobald das Kind den Fressnapf in 

der Hand hält. Anschließend bekommt er vom Kind ein Wartesignal, zum Beispiel die 

flache Hand, während es die Futterschüssel auf den Boden stellt. Erst auf das 

Kommando durch das Kind darf der Hund zu fressen beginnen. Der Zeitabstand 

zwischen Warten und Fressen muss am Anfang ganz kurz sein und darf erst 

langsam verlängert werden.  

Eine weitere Aufgabe, die ein Schulkind durchführen kann, ist, dafür  zu sorgen, dass 

der Hund immer frisches Wasser zur Verfügung hat. 

Zum Thema „Fütterung“ gehört auch die richtige Gabe von Leckerbissen. Der Hund 

sollte diese immer vorsichtig nehmen, ohne dabei seine Zähne zu verwenden. 

Außerdem sollte er das Leckerli nur dann nehmen, wenn er dazu aufgefordert wird 

und nicht von sich aus. Erst wenn der Hund diese Lektion gelernt hat, dürfen Kinder 
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ihm Leckerbissen geben, aber aus Sicherheitsgründen immer aus der flachen Hand 

und nicht mit spitzen Fingern. Außerdem sollte der Hund dabei nicht angestarrt 

werden. 

 

 

8.5   Das Ruhebedürfnis eines Hundes 
 

Die wenigsten Menschen wissen, dass das Schlafbedürfnis eines Hundes zirka 

siebzehn Stunden pro Tag beträgt. Viele Verhaltensprobleme von Hunden entstehen 

dadurch, dass die Tiere zu wenig Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen. Dies 

erzeugt Stress mit all seinen negativen Begleiterscheinungen. Andererseits wirkt sich 

die Schaffung von ungestörten Rückzugsmöglichkeiten positiv auf viele 

unerwünschte Verhaltensweisen des Hundes aus. Besonders im Zusammenleben 

mit Kindern wird diese Tatsache oft aus Unwissenheit übersehen. Daher sollte es in 

jedem Haushalt für den Hund mindestens einen Rückzugsort geben, der abseits des 

Familientrubels liegt. Kinder müssen lernen, dass Ruhephasen für den Hund 

besonders nach dem Fressen oder nach einem Spiel sehr wichtig sind. Sucht ein 

Hund von sich aus seinen Schlafplatz auf, dann möchte er dort nicht gestört werden. 

Dieses Ruhebedürfnis muss unbedingt akzeptiert werden und der Hund sollte nun 

auch nicht gestreichelt werden. Ein Hund, der an seinem Rückzugsort immer wieder 

gestört wird,  wird irgendwann vielleicht zu knurren beginnen, was heißen soll: „Lass 

mich bitte in Ruhe!“ Damit möchte er das Kind nicht angreifen, es ist lediglich seine 

Art, sich verständlich zu machen und er sollte dafür auch nicht bestraft werden. 

Einen schlafenden Hund sollte ein Kind niemals berühren oder sogar hochheben, 

weil er dadurch möglicherweise so sehr erschrecken könnte, dass er zuschnappt. 

Auch dieses Verhalten ist nicht böse gegen das Kind gemeint, sondern aus Sicht des 

Hundes durchaus verständlich. Dieser Tatsache sollten sich Eltern immer bewusst 

sein, bevor sie vielleicht überlegen, den Hund für sein Verhalten zu bestrafen.  
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8.6   Spaziergänge mit dem Hund 
 

Kinder im Grundschulalter beginnen meistens zum ersten Mal alleine auf der Straße 

zu gehen, was sich positiv auf ihr Selbstbewusstsein auswirkt. Sie fühlen sich jetzt 

schon fast erwachsen und subjektiv irgendwann auch  in der Lage, alleine mit dem 

Hund spazieren zu gehen. Die Enttäuschung ist dann meistens sehr groß, wenn es 

ihnen nicht erlaubt wird. Trotzdem sollten die Eltern in diesem Punkt konsequent 

bleiben und ihr Kind nicht vor Erreichen des fünfzehnten Lebensjahres alleine mit 

dem Hund spazieren gehen lassen. Jüngere Kinder sind sicher nicht in der Lage, 

Gefahren rechtzeitig zu erkennen und haben nicht die Kraft und die nötige Erfahrung, 

um in heiklen Situationen richtig zu handeln. Dadurch kann es zum Beispiel zu 

gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kommen. Auch Auseinandersetzungen 

zwischen Hunden können für alle Beteiligten zu einer großen Gefahr werden. Auch in 

der Gesetzgebung hat man sich zu diesem Thema Gedanken gemacht, ohne jedoch 

eine konkrete Aussage bezüglich einer Altersbeschränkung zu machen. 

Im Tierhaltegesetz Wien heißt es unter dem Titel „Halten von Hunden“:  

Die Halterin oder der Halter eines Hundes darf ihren oder seinen Hund nur solchen 

Personen zur Verwahrung oder zum Führen an einem öffentlichen Ort überlassen, 

die die hierfür erforderliche Eignung, insbesondere in körperlicher Hinsicht, 

aufweisen. 

In anderen Verordnungen wird verlangt, dass die Person, die einen Hund führt, 

körperlich und geistig fähig sein soll, den Hund unter Kontrolle zu haben. 

Die Verantwortung trägt in jedem Fall der Hundehalter bzw. Erziehungsberechtigte. 

Bei sogenannten Listenhunden werden Volljährigkeit und ein Sachkundenachweis 

benötigt.  

Trotzdem können Kinder beim gemeinsamen Spaziergang eingebunden werden, 

indem sie dem Hund zum Beispiel das Brustgeschirr anlegen und die Leine daran 

befestigen dürfen. Außerdem kann der Spaziergang durch kurze Spieleinheiten wie 

zum Beispiel Suchspiele oder das gemeinsame Überwinden von Hindernissen 

sowohl für den Hund als auch für das Kind zu einem tollen Erlebnis werden. 
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8.7   Richtiges Spielen 
 

Jedes Kind wünscht sich den Hund als gut gelaunten Spielpartner, der alle Arten von 

Spielen bereitwillig mitmacht. Hunde haben auch viel Spaß am Spielen, man sollte 

jedoch einige wichtige Aspekte beachten. Die wichtigste Grundregel lautet: Auch 

wenn ein Grundschulkind in vielen Bereichen schon sehr selbstständig agiert, ist es 

unbedingt erforderlich, dass sich bei jeder Art von Spiel zwischen Kind und Hund ein 

Erwachsener in der Nähe aufhält und im Notfall eingreifen kann. Im Übermut kann es 

immer passieren, dass Kinder oder Hunde ihre Grenzen überschreiten und das Spiel 

außer Kontrolle gerät. In solchen Fällen ist das Einschreiten von Erwachsenen 

notwendig, um Unfällen vorzubeugen. Der Erwachsene sollte sich aber nur dann 

einbringen, wenn Gefahr für das Kind oder den Hund besteht, wenn das Kind es 

möchte oder  bei Stressanzeichen des Hundes. Außerdem sollte das Kind wissen, 

dass sein vierbeiniger Freund während eines Spiels niemals  bedrängt oder 

festgehalten werden sollte. Es ist auch nicht ratsam, ihn in eine Situation zu zwingen, 

die für ihn unangenehm oder bedrohlich erscheint. Wenn das Tier diese Rolle nicht 

spielen möchte, muss dieser Umstand vom Kind akzeptiert werden. Aber auch der 

Hund muss lernen, wie er mit dem Kind spielen soll, d.h. er sollte auf den Einsatz 

seiner – im Welpenalter  unangenehm spitzen – Zähne verzichten. Wird er während 

eines Spiels mit dem Kind zu grob, sollte das Spiel sofort abgebrochen werden und 

das Kind sollte sich umdrehen und weggehen. So lernt der Hund, dass nicht mit ihm 

gespielt wird, wenn er sich zu grob verhält. 

Wenn diese Verhaltensregeln eingehalten werden, steht einem vergnüglichen 

Spielen zwischen Hund und Kind nichts im Wege. Je mehr sich das Kind mit dem 

Hund beschäftigt, desto enger wird die Bindung. Im Folgenden möchte ich einige 

Anregungen für kind-und hundgerechte Spiele geben: 
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8.7.1 Spielemöglichkeiten ohne Ressourcen 
 

Es ist nicht immer notwendig, aufwendige Utensilien für das Spiel bereitzustellen. 

Hunde lieben es, gemeinsam mit Kindern zu laufen und umherzutollen. Steht den 

beiden Spielpartnern ein Garten zur Verfügung, so werden beide riesigen Spaß 

daran haben, auf diverse Materialien hinaufzuklettern, Hindernisse zu überwinden  

oder zu balancieren. Auch Versteckspiele stellen eine willkommene Spielmöglichkeit 

dar, wobei der Hund von einem Erwachsenen festgehalten wird, während sich das 

Kind zum Beispiel hinter einem Baum versteckt und den Hund ruft. Nun wird der 

Hund losgeschickt und darf das Kind suchen. 

 

8.7.2 Spielemöglichkeiten mit Ressourcen 
 

Nasenspiele 

Die Nase ist das wichtigste Sinnesorgan des Hundes und er kann Gerüche viel 

intensiver wahrnehmen als wir Menschen. Nasenspiele stellen eine tolle 

Beschäftigungsmöglichkeit für den Hund dar, die ihn ruhig und ausgeglichen werden 

lässt und  sind eine sinnvolle Alternative zu wilden, ausgelassenen Spielen. Die 

Kinder beschäftigen sich dabei intensiv mit dem Hund und können dadurch mehr 

Verständnis für ihn entwickeln. Besonders aufregend finden die meisten Kinder die 

Suche nach Gegenständen. Der Hund kann zum Beispiel lernen, nach einem 

bestimmten Spielzeug zu suchen oder von mehreren nebeneinanderliegenden 

Spielsachen genau das zu bringen, was das Kind möchte. Der Vorteil von 

Nasenspielen ist, dass man sie sowohl im Freien, als auch im Haus oder in der 

Wohnung spielen kann. Die Suche nach Gegenständen könnte man mit einem Kind 

folgendermaßen üben: 

Das Kind nimmt ein bestimmtes Spielzeug und animiert den Hund, es zu nehmen. 

Sobald der Hund das Spielzeug im Maul hat, sagt das Kind den Namen des 

Spielzeuges und der Hund wird gelobt. Nun wird mit diesem Spielzeug gespielt. 

Nach einigen Wiederholungen wird der Hund den Namen des Spielzeuges mit dem 

Gegenstand  verknüpfen. Nun kann das Tier  sanft festgehalten werden, während 

das Spielzeug in seiner Nähe abgelegt wird. Dann lässt man den Hund los und nennt 

den Namen des Spielzeuges. Bringt er das Ding sofort, ist das der Beweis dafür, 

dass er verstanden hat, worum es geht und man kann zum nächsten Schritt 
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übergehen. Nun legt man das erste Spielzeug in einem gewissen Abstand 

gemeinsam mit einem anderen auf den Boden. Der Hund sollte nun auf Befehl 

wieder das zuerst kennengelernte Spiel bringen. Dabei sollte er aber alleine, ohne 

Hilfe eines Menschen, arbeiten dürfen. Führt er auch diese Übung richtig aus, kann 

dieselbe Übung mit anderen bzw. auch mehreren Spielsachen gespielt werden. 

Besonders spannend wird es, wenn das Spielzeug versteckt wird und der Hund es 

suchen soll. Diese Variante sollte am Anfang so gestaltet sein, dass der Hund aus 

einiger Entfernung zuschauen darf, wie der Gegenstand versteckt wird. Mit 

zunehmender Routine wird der Abstand vergrößert und irgendwann schafft der Hund 

es auch, den gewünschten Gegenstand zu finden, ohne dass er beim Verstecken 

anwesend ist. Zu diesem Zweck kann man ihn zum Beispiel ins Haus bringen, 

während das Spielzeug im Garten versteckt wird. Nach erfolgreicher Suche muss der 

Hund natürlich ausgiebig gelobt werden! Die meisten Hunde lieben es auch, 

Leckerbissen zu suchen, die in einer Decke versteckt werden. Da solche 

Nasenspiele für den Hund sehr anstrengend und ermüdend sind, ist darauf zu 

achten, dass sie nicht zu lange durchgeführt werden und dass der Hund im 

Anschluss daran die Möglichkeit bekommt, sich auszuruhen. 
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Holzspielzeuge 

Eine weitere interessante Beschäftigungsmöglichkeit für Kind und Hund bieten die im 

Hundefachhandel erhältlichen Holzspielzeuge. Auch hier herrscht eine ruhige 

Atmosphäre, da mehr geistige statt körperliche Arbeit gefordert ist. Die Spiele sind in 

verschiedenen Schwierigkeitsstufen („levels“)erhältlich, wobei das Grundprinzip 

immer ähnlich ist: In vorgesehene Öffnungen werden Leckerbissen gefüllt und der 

Hund muss Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen lösen, um an die 

Leckerli zu kommen, zum Beispiel Holzklötze entfernen, Laden mit Hilfe einer daran 

befestigten Schnur öffnen oder Holzkugeln wegrollen.  
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Tricks 

Das Erlernen und Üben von verschiedenen Tricks macht sowohl Kindern als auch 

Hunden meistens großen Spaß. Außerdem trägt es zur geistigen Auslastung des 

Hundes bei und führt zu einer Vertiefung der Bindung zwischen Kind und Hund. 

Doch auch dabei gibt es einige Punkte, die unbedingt beachtet werden müssen: Da 

sich Hunde und auch Kinder nur eine begrenzte Zeit konzentrieren können, sollte 

eine Übungseinheit nie länger als fünf bis zehn Minuten dauern. Es ist effektiver, mit 

dem Hund täglich mehrere kurze Einheiten zu absolvieren als eine lange. Wichtig ist 

außerdem, dass das Kind die Tricks mit dem Hund in kleinen Schritten und immer 

nur einen Trick auf einmal übt. Unmittelbar nach der Fütterung sollte der Hund zwei 

bis drei Stunden ruhen dürfen, bevor mit ihm gearbeitet wird, um Magenschmerzen, 

Erbrechen und bei größeren Rassen schlimmstenfalls eine lebensgefährliche 

Magendrehung zu vermeiden. 

Tricktraining ist für Hunde jeden Alters geeignet, wobei aber darauf geachtet werden 

muss, dass sich Welpen nicht so lange konzentrieren können wie erwachsene Hunde 

und dass manche Tricks für sie zu schwierig sind. Um die noch weichen Gelenke der 

Welpen zu schonen, sollten sie keine hohen oder weiten Sprünge absolvieren. Bei 

älteren Hunden muss ebenfalls Rücksicht auf die Gesundheit genommen werden. 

Besteht der Verdacht, dass eine Übung dem Hund Schmerzen bereitet, ist diese 

sofort abzubrechen.  

Folgende Tricks sind bei Kindern sehr beliebt und auch einfach zu üben: Pfote 

geben, Leckerlibaum, Rolle, durch einen Reifen springen. 
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Es gibt einige Spielmöglichkeiten zwischen Hund und Kind, die sich immer wieder 

großer Beliebtheit erfreuen, von denen aber unbedingt abzuraten ist. 

 

 Das am meisten verbreitetste ist das Werfen von Bällen. Viele Menschen halten 

diese Art von Spiel für eine geeignete Art, dem Hund Bewegung und Spaß zu 

verschaffen. In Wirklichkeit wird dadurch der Jagdtrieb gefördert und viele Hunde 

entwickeln sich im Laufe der Zeit zu richtigen „Balljunkies“, die unter Dauerstress 

stehen und fast zu keinem anderen Spiel mehr fähig sind, weil sie ständig auf die 

fliegenden Bälle warten. Außerdem  werden dabei die Gelenke übermäßig strapaziert 

und es kann durch ungünstige Drehungen des Hundes beim Sprung nach dem Ball 

zu Wirbelverletzungen kommen. 

 

Besonders kritisch sind auch Zerrspiele zu sehen, bei denen das Kind ein Ende 

eines Seils in der Hand und der Hund das andere Ende im Maul hält. Durch solche 

Spiele kann es leicht passieren, dass die Erregung des Hundes zu groß wird und er 

das Kind beim Versuch, das begehrte Seil zu schnappen  mit seinen Zähnen verletzt 

oder durch sein Körpergewicht zu Fall bringt. Aber auch für Hunde besteht 

Verletzungsgefahr, wenn Kinder so kräftig am Seil ziehen, dass ein kleiner Hund 

oder Welpe dabei ein Stück durch die Luft geschleudert wird. 

Eine weitere Art des Spiels, die Erwachsene nicht zulassen sollten, sind sogenannte 

Kampfspiele zwischen Hund und Kind. Damit sind das Raufen und spielerische 

Ringen gemeint. Besonders Welpen lernen dabei, dass sie grob mit Kindern spielen 

dürfen. Wird der Hund dann größer, werden solche Spiele dann oft zu wild und 

geraten außer Kontrolle. 

 

Sehr beliebt sind bei Kindern auch Fangspiele, bei denen sie vor dem Hund 

wegrennen und sich von ihm fangen lassen. Auch diese Art von Spiel sollten 

Erwachsene nicht erlauben, da sie beim Hund den Jagd-und Beutetrieb fördern. 

Viele aufgeregte Hunde versuchen dann, das Kind mit den Zähnen zu schnappen 

und festzuhalten oder springen es von hinten an, was zu schweren Stürzen führen 

kann. Außerdem besteht die Gefahr, dass ein Hund, der solche Spiele erlernt hat, 

auch fremden Kindern nachläuft, was natürlich zu erheblichen Problemen führen 

wird. 
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Am Ende dieses Kapitels möchte ich noch auf ein weit verbreitetes Problem im 

Zusammenhang mit Kinderspielzeug eingehen. Die meisten Hunde lieben es, 

Spielzeug der Kinder zu „stehlen“ und ihre  Beute dann stolz umherzutragen. Die 

meisten Kinder finden dieses Spiel aber nicht sehr lustig, weil sie Angst um ihre 

Spielsachen haben. Oft rennt das Kind dann dem Hund schreiend hinterher und 

möchte sein Spielzeug retten. Dabei kann es leicht passieren, dass der Hund in arge 

Bedrängnis kommt, nicht mehr ausweichen kann und seine eroberte Beute zu 

verteidigen beginnt. Um solche Zwischenfälle zu vermeiden, wäre es natürlich am 

besten, dem Kind beizubringen, dass es keine Spielsachen herumliegen lässt, 

sondern nach dem Gebrauch wegräumt. Sollte es doch irgendwann einmal 

passieren, dass der Hund etwas erwischt, kann das Kind ihm einen Tauschhandel 

anbieten, das heißt, der Hund bekommt für seine Beute etwas Besseres, zum 

Beispiel einen Leckerbissen oder sein Lieblingsspielzeug. Gerade am Anfang ist es 

sehr wichtig, dass der Hund für das Loslassen eines Gegenstandes immer etwas 

bekommt. So verhindert man, dass er das Gefühl hat, ihm wird nur etwas 

weggenommen. Diese Methode ist weitaus effektiver und ungefährlicher als das 

Schreien und Nachlaufen. 
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9 Kind und Hund in der Hundeschule 
 

Viele Kinder und vor allem auch Eltern ziehen die Möglichkeit in Betracht, Kind und 

Hund gemeinsam in eine Hundeschule zu schicken. Meist akzeptieren Kinder 

Ratschläge und Anweisungen für den richtigen Umgang mit dem Hund problemloser, 

wenn sie von einem Trainer einer Hundeschule kommen als von den eigenen Eltern. 

Deshalb ist es durchaus eine gute Idee, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Außerdem bietet sich dadurch die Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten. 

Allerdings eignen sich Kinder alleine nicht für den Besuch einer Welpengruppe. Dort 

sollten nur Erwachsene mit dem Hund arbeiten, wobei die Kinder aber durchaus 

anwesend sein dürfen. 

In einer seriösen Hundeschule, die Kurse für Kinder mit Hunden anbieten, werden 

nicht mehr als vier Kind- Hund – Teams pro Gruppe betreut, da der Trainer sonst 

nicht individuell auf jedes Team eingehen kann. Alle Hunde sollten verträglich sein 

und schon Grundkenntnisse besitzen. Die Eltern sollten immer in der Nähe sein, 

ohne jedoch direkt am Kurs teilzunehmen, außer das Kind möchte einen Elternteil 

unbedingt ständig dabeihaben. Es sollte natürlich nur mit positiven 

Trainingsmethoden gearbeitet werden und das Kind sollte sich unbedingt wohl 

fühlen.  Der Trainer sollte darauf achten, dass sowohl die Kinder als auch die Hunde 

nicht eine volle Stunde aktiv arbeiten können und den Ablauf dementsprechend 

abwechslungsreich gestalten. Außerdem sollten zu Beginn der Einheit klare Regeln 

vereinbart  und auf die Wünsche der Kinder eingegangen werden. Der Umgangston 

des Hundetrainers sollte immer freundlich und motivierend sein. Ein wichtiger 

Bestandteil des Unterrichts sollte die Beobachtung der Körpersprache der Hunde 

sein, weil den Kindern dadurch die richtige Einschätzung ihrer eigenen aber auch 

fremder Hunde ermöglicht wird, was zur Vermeidung von Missverständnissen in der 

Kommunikation beiträgt und dadurch natürlich auch die Sicherheit erhöht. 

Zeigt ein Hund bereits Verhaltensprobleme, sollte zwar die gesamte Familie 

anwesend sein, arbeiten sollte in diesem Fall aber immer ein Erwachsener mit dem 

Hund. 
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10 Fremde Hunde 
 

Die meisten Kinder fühlen sich von fremden Hunden, denen sie begegnen, magisch 

angezogen und wollen sie zumindest streicheln. Ganz besonders anziehend wirken 

kleine Hunde und Welpen. Da das  Kind und der betreffende Hund einander jedoch 

nicht kennen und nicht miteinander vertraut sind, sollten Kinder einem fremden Hund 

immer mit Respekt begegnen, weil sein  Verhalten kaum vorhersehbar ist. Man weiß 

nicht, ob er mit Kindern gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Eltern sollten 

ihre Kinder unbedingt auf diese Gefahr aufmerksam machen. 

Es sollte für ein Kind auch selbstverständlich sein,  bei Begegnungen mit angeleinten 

Hunden immer vorher zu fragen, ob es den Hund streicheln darf. Der Besitzer kennt 

seinen Hund und kann die Situation am besten einschätzen. Viele Hundebesitzer 

möchten nicht, dass ihr Hund von fremden Personen gestreichelt wird und das sollte 

man respektieren. Ein Hund ist ein Lebewesen und kein Stofftier, das sich jederzeit 

von jedem angreifen lassen muss. Ist der Besitzer damit einverstanden, dass der 

Hund gestreichelt wird, sollte der Hund zuerst einmal die Möglichkeit bekommen, das 

Kind an der Hand zu beschnuppern. So hat der Hund die Möglichkeit, selbst zu 

entscheiden, ob er näher kommen möchte oder nicht. Dabei geht das Kind am 

besten in die Hocke und streckt ihm langsam seine Hand entgegen. In den meisten 

Fällen wird der Hund nun von sich aus Kontakt aufnehmen. Nun kann das Kind sich 

ihm von der Seite nähern, wieder in die Hocke gehen und ihn an der Brust oder an 

der Seite streicheln. 

Hunde, die zum Beispiel vor einem Geschäft angebunden auf ihre Besitzer warten, 

dürfen auf gar keinen Fall berührt oder gar geärgert werden. Der Hund hat durch die 

Leine nicht die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, wenn er den aufgedrängten Kontakt 

nicht möchte. 

 

  



  
37 

 
  

10.1 Frei laufende Hunde 
 

Bei Begegnungen mit frei laufenden Hunden sollten Kinder unbedingt ruhig bleiben, 

obwohl ihnen dieses Verhalten meistens schwer fällt. Auf gar keinen Fall sollte das 

Kind auf den Hund zustürmen oder aus Angst davonlaufen und so seine 

Aufmerksamkeit erregen. Ein davonlaufendes Kind könnte seinen Jagdtrieb wecken, 

was dazu führen würde, dass er dem Kind hinterherläuft. Von einem 

heranstürmenden Kind fühlen sich viele Hunde bedroht, was dazu führen kann, dass 

sie sich verteidigen. 

Begegnet ein Kind einem frei laufenden Hund, sollte es Ruhe bewahren und ihn 

ignorieren und den Blick von ihm abwenden. Gegenstände, die es in der Hand hält, 

sollte es fallen lassen, damit der Hund keine Veranlassung hat, es anzuspringen. Die 

meisten Hunde werden bei diesem Verhalten das Interesse am Kind verlieren und 

weggehen. Andernfalls sollte das Kind langsam, mit so wenigen Bewegungen wie 

möglich, vom Hund weggehen. 

Gefährliche Situationen können sich ergeben, wenn das Kind bei der Begegnung mit 

einem frei laufenden Hund  mit dem Fahrrad unterwegs ist. In diesem Fall sollte es 

so langsam wie möglich vorbeifahren und nach Möglichkeit sogar aufhören, in die 

Pedale zu treten und sich einfach vorbeirollen lassen.  

Sollte der Hund jedoch dem Kind auf dem Rad hinterherjagen, sollte das Kind sofort 

bremsen, absteigen und sich hinter sein Fahrrad stellen. Dabei sollte es wieder 

möglichst ruhig bleiben und den Hund nicht ansehen. Bei einem Sturz durch das 

umfallende Rad oder durch das Anspringen durch den Hund, sollte sich das Kind 

sofort zusammenrollen und den Nacken und das Gesicht mit seinen Armen schützen. 

 

10.2 Hunde hinter Zäunen 
 

Kinder dürfen niemals fremde Gärten oder Grundstücke betreten, auf denen sich ein 

Hund allein aufhält. Jeder Hund betrachtet sein Haus und Grundstück als Revier, das 

er gegen Eindringlinge zu verteidigen hat. Dieses Verhalten liegt in der Natur des 

Hundes und sollte daher  auch von Kindern respektiert  werden. Daher sollten sie 

ruhig, ohne den Hund zu beachten, an Gärten vorbeigehen. Natürlich darf ein solcher 

Hund auch nicht unnötig gereizt oder geärgert werden. Hunde haben ein sehr gutes 

Gedächtnis und erinnern sich vielleicht  an diese für sie unangenehme Situation, 
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wenn sie dem Kind, das sie geärgert hat, irgendwann einmal auf der Straße 

begegnen. Die weitere Folge könnte sein, dass der Hund genau diesem Kind 

gegenüber aggressives Verhalten zeigt. 

 

10.3 Raufende Hunde 
 

Eltern sollten ihren Kindern  eindringlich vermitteln, dass sie niemals eingreifen 

dürfen, wenn zwei Hunde raufen, auch wenn ihr eigener Hund in einen Kampf 

verwickelt ist und sie Angst um ihren Liebling haben und helfen wollen. In so einer 

Situation ist es selbst für Erwachsene sehr schwierig, angemessen zu reagieren, für 

Kinder ist es aber völlig unmöglich und überaus gefährlich. Raufende Hunde 

konzentrieren sich nur mehr auf ihre Gegner und lassen sich durch nichts ablenken. 

Sie sehen und hören nicht mehr, was um sie herum passiert. Dabei ist es 

vollkommen egal, ob es sich  um den eigenen oder einen fremden Hund handelt. 

Sollte ein Kind in eine solche Situation kommen, ist das einzig richtige Verhalten, 

möglichst schnell einen Erwachsenen zu informieren bzw. zu Hilfe zu holen. 

 

11 Angst vor Hunden 
 

Ein gewisses Maß an Angst und Vorsicht ist ein natürliches Gefühl, das im Leben 

von Kindern  eine wichtige Rolle spielt und sie davon abhält, sich in gefährliche 

Situationen zu begeben, die eine Bedrohung für sie darstellen und die sie nicht 

bewältigen können. Kinder ohne diese natürlichen Hemmschwellen können Gefahren 

schlechter einschätzen und geraten dadurch öfter in Schwierigkeiten. 

Angst bei Kindern kann aber auch von anderen Personen, zum Beispiel den Eltern 

oder Freunden  übertragen bzw. „erlernt“ sein, die vielleicht selbst einmal schlechte 

Erfahrungen  mit Hunden gemacht haben. Kinder spüren solche Empfindungen 

genau und übernehmen die Gefühle. Es gibt auch Eltern, die ihre Angst konkret 

aussprechen und ihre Kinder deutlich vor Hunden warnen, jegliche Kontakte 

unterbinden und so die Angst der Kinder natürlich verstärken. 

Ein weiterer Grund für Ängste vor Hunden sind persönliche schlechte Erfahrungen, 

wie zum Beispiel ein Hundebiss oder unangenehme Erfahrungen mit sehr 

übermütigen Hunden. 
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Die Angst eines Kindes vor Hunden sollte immer respektiert und keinesfalls belächelt 

werden. Kein Kind sollte zum Kontakt mit einem Hund gezwungen werden, sondern 

es sollte ihm auf behutsame Art geholfen werden, seine Angst zu überwinden. 

Einen ersten wichtigen Schritt auf diesem Weg stellt die Aufklärung über dieses 

angsteinflößende Wesen „Hund“ dar. Je mehr das Kind über das Verhalten und über 

die Bedürfnisse eines Hundes weiß, desto sicherer wird es sich fühlen. Bei 

Begegnungen mit Hunden sollten die Eltern versuchen, das Kind zu beruhigen und 

panisches Schreien und Weglaufen zu verhindern. Sie sollten auch nicht davor 

zurückschrecken, den ihnen entgegenkommenden Hundebesitzer über die Angst 

ihres Kindes zu informieren und ihn freundlich zu bitten, seinen Hund zurückzurufen 

oder an die Leine zu nehmen. Jeder Hundebesitzer sollte in solchen Situationen 

Rücksicht nehmen, auch wenn sein Hund kinderfreundlich ist. 

Ist die Angst des Kindes vor Hunden jedoch so stark ausgeprägt, dass diese auch  

Alltagssituationen des Kindes beeinflusst, sollte man unbedingt Hilfe bei einem 

Therapeuten suchen. Im Umgang mit einem gut ausgebildeten Hund lernen die 

meisten Kinder sehr schnell, ihre Ängste zu überwinden. 

 

12 Möglichkeiten des Einsatzes von 
Hunden in Therapie und Pädagogik 

 

Eine weitere, in den letzten Jahren immer mehr anerkannte Art der Begegnung 

zwischen Hunden und Kindern stellt deren Einsatz in Schulen und bei Therapien dar. 

Mittlerweile wurde die Bedeutung eines Tieres für die Entwicklung und das 

Wohlbefinden von Kindern durch eine Vielzahl an Forschungsergebnissen 

hinreichend belegt. Diese Erkenntnisse werden in der tiergestützten Pädagogik und 

in der tiergestützten Therapie genutzt.  Hunde wirken in verschiedenen Einrichtungen 

als Miterzieher und Co – Therapeuten und helfen oft schon alleine durch ihre 

Anwesenheit. Es gibt viele Möglichkeiten, in denen Hunde gezielt zur Förderung von 

Kindern beitragen können.  

In der Therapie wirken sie vielleicht als Türöffner für den Therapeuten, der durch die 

Anwesenheit des Tieres bei Kindern an Vertrauen und Sympathie gewinnt. Kinder 

entspannen und öffnen sich meistens in Anwesenheit des Hundes und sind bereit, 

dem Tier ihre Ängste und Sorgen anzuvertrauen. Gemeinsam mit dem Tier sind sie 

oft bereit, Dinge zu unternehmen, vor denen sie alleine vielleicht Angst haben. 
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Im Bereich der Bewegungsförderung kann es für den Patienten motivierend sein, für 

den Hund etwas zu tun oder gemeinsam mit dem Tier zu arbeiten. 

Auch im pädagogischen Bereich gibt es viele Möglichkeiten, einen Hund sinnvoll zu 

integrieren. In manchen Schulen begleitet ein Hund sein Frauchen, die als Lehrerin 

arbeitet, einmal wöchentlich in die Schule und ist für ca. drei Unterrichtseinheiten in 

der Klasse anwesend. Voraussetzung dafür sind natürlich das Einverständnis der 

betroffenen Eltern und die Bewilligung durch die zuständige Behörde. Mit den 

Schülern werden für den Umgang mit dem Hund klare Regeln erarbeitet. Manchmal 

ist der Hund nur anwesend, und darf sich frei in der Klasse bewegen, sofern dies für 

kein Kind ein Problem darstellt. Auf  ängstliche Kinder muss natürlich von Seiten des 

Lehrers Rücksicht genommen werden. Die Unterrichtseinheiten können aber auch so 

gestaltet werden, dass der Hund teilweise aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligt ist 

oder die Kinder direkt mit dem Hund arbeiten. Außerdem eignen sich auch 

bewegungsfördernde Aufgabenstellungen wie z. B. Hindernisparcours, Spiele oder 

Geschicklichkeitsübungen. In Schulklassen, in denen ein Therapiehund zum Einsatz 

kommt, können folgende positive Aspekte beobachtet werden: 

- Die Kinder lernen den richtigen Umgang mit dem Hund und auf seine 

Bedürfnisse zu achten. 

- Das Klassenklima verbessert sich durch höhere Disziplin (die Kinder arbeiten 

leiser und halten die vereinbarten Regeln konsequent ein) und verbesserter 

Teamfähigkeit 

- Die Motivation und die Freude an der Schule werden erhöht, die Kinder sind 

stolz auf ihren Therapiehund 

- Die Schüler sind aufmerksamer 

- Stress wird reduziert 

- Aggressives Verhalten geht merklich zurück 

- Ängstliche und schüchterne Kinder werden durch den Kontakt zum Hund 

selbstbewusster 

- Der Hund zeigt allen Kindern gegenüber vorurteilsfrei Zuneigung ungeachtet 

ihres Aussehens oder ihrer schulischen Leistungen 

 

Eine wichtige Aufgabe des Therapiehundeführers bzw. der Lehrerin besteht darin, 

auf das Wohlbefinden des Hundes zu achten bzw. zu erkennen, wann der Hund eine 

Auszeit braucht oder wann er sich zu sehr bedrängt  fühlt und entsprechend zu 
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reagieren.  Dafür ist eine fundierte Ausbildung des Hundeführers unbedingt 

notwendig, die Wissen über die Körpersprache und die soziale Kommunikation des 

Hundes, die Anatomie und Physiologie, sowie Hygiene und gesundheitliche Aspekte 

beinhaltet. Dieses Wissen sollte in geeigneter Form auch an die Kinder 

weitergegeben werden. Die Kompetenz des Hundehalters beim Einsatz sollte auch in 

regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. In Schulen mit seriös durchgeführten 

Hundeeinsätzen sind auch die Rückmeldungen der betroffenen Eltern durchwegs 

positiv.  

Eine andere Möglichkeit der tiergestützten Pädagogik besteht darin, dass 

Therapiehundeteams einzelne Klassen für eine oder auch mehrere 

Unterrichtseinheiten besuchen und den Kindern auf diese Art Wissen vermitteln. 

Wird diese tiergestützte Pädagogik gewissenhaft angewandt, leistet sie sicher auch 

einen nicht unwesentlichen Beitrag zur  Unfallprävention. 
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13 Gesundheitliche Aspekte 
 

Mehrere Studien belegen, dass Kinder, die mit  Hunden aufwachsen, im Vergleich 

gesünder sind als andere Kinder, da ihr Immunsystem belastbarer ist, sie aktiver sind 

und sich mehr im Freien bewegen als ihre Altersgenossen. Ein Haushalt, in dem sich 

Tiere und Kinder relativ frei bewegen, kann niemals steril sein und genau das ist , bei 

entsprechender Vorsorge, ein wichtiger  Beitrag zur Bildung eines  guten 

Immunsystems. Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass es  Erkrankungen gibt, 

die vom Hund übertragen werden können. Besondere Vorsicht ist bei Kindern 

geboten, deren Immunsystem nicht intakt ist. In diesem Fall können alle Erreger, die 

von Menschen oder Tieren übertragen werden, zum Problem werden. 

Um ein Kind vor Erkrankungen durch den Hund zu schützen, ist eine regelmäßige 

Kontrolle des Tieres notwendig. Gelegentlich sollte dies auch durch den Tierarzt 

geschehen. Jeder Hundebesitzer sollte auf eventuell vorhandene Ektoparasiten beim 

Hund achten. Außerdem sollten die Beschaffenheit des Fells und die Verdauung 

immer kontrolliert werden. Notwendige Entwurmungen und Impfungen sollten  

durchgeführt werden. Ein Hund, der auf diese Art überwacht wird, stellt 

normalerweise kein größeres Gesundheitsrisiko für Kinder dar als die Menschen in 

ihrer Umgebung, auch wenn sie sich mit dem Hund gemeinsam auf dem Boden 

aufhalten oder das Bett oder Sofa teilen. 

 

14 Der Tod eines Hundes 
 

Irgendwann einmal kommt  der Zeitpunkt, wo der Hund älter wird und schließlich 

stirbt. Viele Eltern sind dann ratlos und unsicher, wie sie ihrem Kind den Tod seines 

besten Freundes erklären sollen. Manche  Erwachsene wollen ihr Kind vor dem 

Thema „Tod“ schützen und nicht damit belasten, indem sie ihre eigenen Gefühle 

unterdrücken. Kinder kann man aber nur schwer täuschen und sie machen sich ihre 

eigenen Gedanken darüber. Daher ist es besser, mit dem Kind über die Situation zu 

reden und die eigene Trauer nicht zu verstecken. Es ist besser, gemeinsam zu 

trauern. Dadurch wird der Tod nicht als etwas Schreckliches empfunden, worüber 

nicht geredet werden darf. Fragen sollten dem Kind niemals aufgedrängt, jedoch 

immer ehrlich beantwortet werden, wenn sie vom Kind selbst kommen.  
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Außerdem ist es auch nicht sinnvoll, den Tod zu umschreiben. Schließlich ist er 

Bestandteil unseres Lebens und Kindern sollte ein natürliches Verständnis für das 

Sterben und für die Trauer vermittelt werden. Kinder sollten die Möglichkeit 

bekommen, sich von ihrem Hund zu verabschieden und auch entscheiden dürfen, ob 

sie beim Einschläfern dabei sein wollen oder ob sie anschließend den Hund noch 

einmal sehen wollen, um ihn zu streicheln. 

Die Zeit der Trauer dauert bei manchen Kindern länger, bei anderen kürzer und sie 

äußert sich auch in unterschiedlichen Formen. Manche Kinder verlieren den Appetit 

oder die Lust am Spielen. Andere werden wütend und suchen einen Schuldigen für 

den Tod ihres geliebten Vierbeiners. Das könnten zum Beispiel die Eltern oder der 

Tierarzt sein, die in den Augen des Kindes versagt haben. 

Wie auch immer ein Kind in seiner Trauer reagiert, es sollte die Möglichkeit haben, 

seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und immer verständnisvoll behandelt werden 

.Es kann hilfreich sein, wenn Eltern und Kinder sich gemeinsam an Erlebnisse mit 

dem Hund erinnern und sich über die vielen schönen gemeinsamen Jahre freuen. 

Manche Kinder schreiben gern einen Brief an den verstorbenen Hund oder malen ein 

Bild für ihn. All dies sind Möglichkeiten, die Trauer zu verarbeiten und Gefühle 

auszudrücken. Es ist auch wichtig, alle Menschen im Umfeld des Kindes, zum 

Beispiel Verwandte, Lehrer und Freunde zu informieren und um Verständnis zu 

bitten. Es ist meistens keine gute Idee, den verstorbenen Hund möglichst schnell 

durch einen neuen zu ersetzen, weil Kinder oft noch nicht bereit sind, einen neuen 

Hund in ihr Herz zu schließen. Eltern sollten lieber warten, bis das Kind von sich aus 

diesen Wunsch äußert. Die folgende Geschichte eines unbekannten Verfassers über 

die Regenbogenbrücke bietet sich an, um einem Kind den Abschied zu erleichtern: 
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Die Regenbogenbrücke 

Eine Brücke verbindet Himmel und Erde. 

Wegen der vielen Farben nennt man sie die Brücke des Regenbogens. 

 

Auf jener Seite der Brücke liegt ein Land mit Wiesen, Hügeln und saftigem grünen 

Gras. Wenn ein geliebtes Tier auf Erden für immer eingeschlafen ist, geht es zu 

diesem wunderschönen Ort. Dort gibt es immer etwas zu fressen und zu trinken, und 

es herrscht warmes, schönes Frühlingswetter. 

 

Die alten und kranken Tiere sind wieder jung und gesund. Sie spielen den ganzen 

Tag zusammen. Sie haben keine Zeit, sich einsam zu fühlen. 

 

Sie vermissen dich, aber mit der besonderen Weisheit, die Tiere haben, vertrauen sie 

darauf, dass sich dieser Zustand bald ändern wird. Und während sie sich vergnügen, 

warten sie voll Vertrauen. 

 

So rennen und spielen sie jeden Tag zusammen, bis eines Tages plötzlich eines der 

Tiere innehält und aufsieht. Die Nase bebt, die Ohren stellen sich auf, und die Augen 

werden ganz groß! Plötzlich rennt es aus der Gruppe heraus und fliegt über das 

grüne Gras. Die Füße tragen es schneller und schneller. 

Es hat dich gesehen. 

 

Und wenn du und dein Liebling euch trefft, nimmst du ihn in deine Arme und hältst 

ihn fest. Dein Gesicht wird geküsst, wieder und wieder, und du schaust endlich 

glücklich in die Augen deines geliebten Tieres, das so lange aus deinem Leben 

verschwunden war, aber nie aus deinem Herzen.  

Ihr wisst beide, dass jetzt alles in Ordnung ist. 

 

Dann überschreitet ihr gemeinsam die Brücke des Regenbogens,  

und ihr werdet nie wieder getrennt sein… 
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Zum Abschluss meiner Arbeit möchte ich zusammenfassend einen kindgerechten 

Vorschlag für Regeln für den richtigen Umgang mit dem eigenen Hund aus dem 

Buch „Kind und Hund“ von Manuela van Schewick anbieten: 

 

- Sicher hast du mit deinen Eltern besprochen, wie dein Verhalten dem Hund 

gegenüber aussehen soll. Halte dich an diese Vereinbarungen, sie sind sehr 

wichtig, damit ihr beide eine schöne Zeit miteinander haben könnt! 

- Wahrscheinlich wird dein Hund dich noch nicht als Boss akzeptieren, sondern 

als gleichrangiges „Rudelmitglied“ ansehen, von dem man sich nichts gefallen 

lassen muss. Es kann also sein, dass er sich weigert, auf deine Kommandos 

zu hören, sich von dir etwas wegnehmen zu lassen oder vom Sofa zu 

springen, wenn du dort sitzen möchtest. 

- Versuche nie, Situationen alleine zu regeln, in denen der Hund sich gegen 

dich auflehnt! Schau zur Seite, um dem Hund zu zeigen, dass du nicht deine 

Kräfte mit ihm messen willst, und geh ihm langsam aus dem Weg! Bitte deine 

Eltern um Hilfe! 

- Schau dem Hund nicht starr in die Augen! Er könnte sich dadurch provoziert 

fühlen und denken, dass du ihn bedrohst. 

- Wenn der Hund frisst oder schläft, solltest du ihn unbedingt in Ruhe lassen. 

- Vermeide alles, was deinem Hund wehtun könnte oder was ihm lästig ist: Lass 

Augen, Ohren, Nase und Schwanz in Ruhe und akzeptiere, wenn er nicht 

mehr gestreichelt werden möchte oder nicht spielen will! 

- Erschreck den Hund nicht aus Spaß! Er würde sich angegriffen fühlen und 

vielleicht beißen, bevor er gemerkt hat, dass du es ja nur warst. 

- Achte darauf, alles zu unterlassen, wodurch der Hund sich bedroht fühlen 

könnte! Das kann schon der Fall sein, wenn du einen Stock oder 

Federballschläger vor ihm hochhebst, wenn du schnell auf ihn zuläufst oder 

wenn du dich über ihn beugst. 

- Versuch nicht, den Hund ständig herumzukommandieren! Auch du findest es 

sehr lästig, würde das jemand bei dir tun. 

- Arbeite gemeinsam mit deinen Eltern oder einem Trainer mit deinem Hund! Es 

wird ihm und dir Spaß machen, und ihr könnt so ein gutes Team werden. 
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Hunde sind kein Spielzeug 

 

- Spielst du mit einem Hund, sollte immer ein Erwachsener in der Nähe sein, 

der dir helfen kann, wenn das Spiel zu wild wird. 

- Zwing den Hund nicht in eine Situation, gegen die er sich wehrt, die ihm 

vielleicht unheimlich ist! Hast du ihm eine Rolle in deinem Spiel zugedacht, die 

er nicht spielen will, musst du das akzeptieren. 

- Achte darauf, dass deine Freunde den Hund nicht bedrängen oder festhalten!  

Wehrt er sich gegen sie, kann das sehr wehtun! Erklär ihnen, dass sie ihm 

nicht starr in die Augen sehen und sich nicht über ihn beugen dürfen! 

- Wenn Kinder im Spiel laufen oder schreien, fühlt der Hund sich eingeladen, 

mitzutoben. Er springt hoch, hält dich fest und spielt wild mit dir. Wird es dir zu 

wild, bleib ruhig stehen und schau weg! Bitte einen Erwachsenen um Hilfe! 

- Spiel nicht „Fangen“ mit dem Hund! Er kann dich nur mit seinen Zähnen 

festhalten, und selbst wenn er das vorsichtig tut, hast du leicht blaue Flecken 

oder ein Loch in der Jacke. 

- Gegenstände, mit denen du spielst, möchte er vielleicht fangen. Denk vorher 

daran, wenn ihr Fußball oder Federball spielen wollt, und lass den Hund im 

Haus! 

- Zerrspiele mit Tüchern oder Seilen sind für Kinder verboten! Bei solchen 

Spielen könnte ein Hund dich versehentlich verletzen. 

- Beim Spielen sollst du dich nicht kleiner machen als der Hund. Legst du dich 

auf den Boden und erlaubst ihm, über dir zu stehen, sagst du ihm damit, dass 

er der Boss ist. 
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15 Gedanken zum Schluss 
 

Hunde sind großartige Lebewesen, die sich unter normalen Umständen zu hoch 

sozialen Lebewesen entwickeln, die nicht nur miteinander, sondern auch mit uns 

Menschen freundlich umgehen. Sie sind uns anvertraut und daher von uns abhängig. 

Ich würde mir wünschen, dass alle Hunde dieser Welt die Möglichkeit bekommen, ein 

glückliches, artgerechtes Leben zu führen. Voraussetzung dafür ist ein fundiertes 

Wissen über das Verhalten und die Kommunikation von Hunden, denn die meisten 

Probleme entstehen aus Missverständnissen, die man hätte vermeiden können. 

Gelingt es, eine intakte Beziehung zwischen Mensch und Hund herzustellen, stellen 

diese Tiere eine große Bereicherung für uns Menschen dar. Gerade in unserer 

heutigen Gesellschaft erachte ich es als besonders wichtig, unseren Kindern, die 

unter Naturentfremdung und übertriebenem Sicherheitsdenken der Eltern leiden, 

einen sinnvollen Umgang mit Hunden und somit auch mit der Natur zu ermöglichen. 

Es wäre schön, wenn alle Kinder lernen würden, Hunde mit allen ihren Bedürfnissen 

zu schätzen und zu achten und  die Beziehung zu ihnen mit allen Vorteilen genießen 

könnten.  

Ich möchte meine Arbeit mit einem Zitat des ersten deutschen Bundespräsidenten 

Theodor Heuss beenden, in dem er zur Bedeutung der Tiere für die Entwicklung von 

Kindern und ihr Hineinwachsen in die Gesellschaft Stellung nimmt: 

„Je früher unsere Jugend von sich aus jede Rohheit gegen Tiere als verwerflich 

anzusehen lernt, je mehr sie darauf achtet, dass aus Spiel und Umgang mit Tieren 

nicht Quälerei wird, desto klarer wird auch später ihr Unterscheidungsvermögen 

werden, was in der Welt der Großen Recht und Unrecht ist.“ 
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