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Vorwort
Dank meiner Eltern wuchs ich von Kindheit an mit den verschiedensten Hunden auf.
Riesenschnauzer, Yorkshire Terrier, Münsterländer, Schäferhund, Hovawart. Jeder
von ihnen brachte unterschiedliche Aufgaben, Bedürfnisse und Eigenheiten in unsere
Familie. Die letzte Familienhündin, Fara, eine wunderbare Hovawart-Dame,
übernahm ich in meine erste eigene Wohnung am Rande des Wienerwaldes als sie
knapp 10 Jahre alt war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie nur eine Hauptaufgabe:
Haus, Werkstätte und Garten meiner Eltern zu bewachen.
Ich war überglücklich – meine beste Freundin und ich, ganz alleine. Doch sehr
schnell sah ich mich mit einigen Herausforderungen konfrontiert: Hovawart Dame
Fara bewachte mit vollstem Einsatz mich und meine Wohnung – daraus resultierend
auch sehr schnell Gang und Stiegenhaus, sobald sich draußen etwas regte.
Was also tun, um sie ihre Aufgabe machen zu lassen - die ihr aufgrund ihrer Rasse
in die Wiege gelegt wurde - aber zugleich nicht mit anderen Mitbewohnern des
Hauses aufgrund des Bellens in Streit zu geraten?
Mir wurde schnell klar, dass ich sie von „ihren Aufgaben“ befreien muss, da sie kaum
mehr zur Ruhe kam. Ich überdachte unseren gemeinsamen Alltag, suchte nach
Möglichkeiten, Fara das Gefühl zu geben, dass sie ihre Arbeit auch großartig macht,
wenn sie sich gemütlich in ihr Körbchen kuschelt.

Verschiedenste Wege und Möglichkeiten beschritten wir, viele Trainingsideen und
Übungen, Alternativen probierten wir. Einiges war gut, vieles warfen wir gleich wieder
aus dem Hundekörbchen, anderes funktionierte super. Es brauchte Zeit, Geduld,
Umdenken und auch einiges an Kreativität im Training bis wir uns plötzlich, eines
Abends kuschelnd auf der Couch wieder fanden während die Nachbarn eine ganze
Horde Besuch empfingen.

Der Alltag und seine immer wieder wechselnden Anforderungen hatten aus uns ein
ganz tolles Team gemacht. Dieser Abend auf der Couch wird mir für immer in
Erinnerung bleiben und war bestimmt der Anstoß dafür, dass mir das Thema „Alltag“
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bei Hunden besonders am Herzen liegt und ich diesem eine immense Bedeutung
beimesse.
Deshalb möchte ich anderen Hundebesitzern Informationen, Denkanstöße und
Hilfestellungen rund um den „Mensch-Hund-Alltag“ geben, die mir damals einiges an
Fehltritten erspart hätten.
Einerseits um den Hund auch mal Hund sein lassen zu können, andererseits um eine
solide Grundlage für die gemeinsamen Jahre zu schaffen.

Ich habe mit größter Sorgfalt wichtigste Informationen ausgewählt, möchte aber
dennoch darauf hinweisen, dass sämtliche behandelte Themengebiete nur einen
Einstieg in die Welt des Hundeverständnisses darstellen. Detailliert ausgeführt würde
die Seitenzahl dieser Arbeit weit in den dreistelligen Bereich steigen. Daher ersuche
ich Sie an dieser Stelle, meine Quellenliste im Anhang mit weiterführender Literatur
hinzu zu ziehen und das ein oder andere vertiefende Buch zu lesen.

Von detaillierten Trainingsanleitungen habe ich mich bewusst distanziert, da jedes
Mensch-Hund Team individuell zu betrachten ist und ich es ablehne, StandardRezepte zu verschreiben. Was bei einem Hund klappt, kann sich bei einem anderen
ganz anders auswirken, da die Ursache, die ein Verhalten auslöst eine ganz andere
ist. Viel lieber möchte ich den Lesern einen Einblick in die so facettenreiche Welt
Ihrer Hunde geben, gegenseitiges Verständnis fördern und mit der (Er-)klärung
unterschiedlichster Themengebiete den Alltag erleichtern.

Ich danke an dieser Stelle meiner Hovawart-Hündin Fara, die leider mit 13 Jahren
über die Regenbogenbrücke gegangen ist und in meinem Herzen für immer an
meiner Seite bleiben wird. Sie zeigte mir, dass „aus/pfui/nein“ nicht zum Erfolg bei
einem Hund führt und schon gar nicht die Lösung der Probleme ist – da mit dem
Abbruch eines (Fehl-)Verhaltens das Problem nicht gelöst ist.

Ich danke ihr, dass sie ihr Wissen und Wesen an mich und meinen Zweithund
Django weitergab, der mit mir gemeinsam heute den Alltag meistert.
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Django, ein Terrier Mix, zeigt mir täglich, dass da, wo die kuschelige Couch endet,
der Alltag längst begonnen hat und das gemeinsame Bewältigen des täglichen
Lebens zur Freude wird – wenn man sich darauf einlässt und auch mal die Fellnase
„zu Wort“ kommen lässt.

Ich danke meinen Eltern, die mich mit Hunden aufwachsen ließen und mir zeigten,
dass Hunde ebenso Lebewesen wie wir selbst sind und mich in die Richtung
brachten, mit Mensch-Hund Teams zu arbeiten und für beide Seiten das möglichst
Beste zu erarbeiten.

Fara & Django
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Ziele dieser Arbeit…
Mit dieser Arbeit sollen Tipps, Ideen, Anregungen und neue Wünsche in den
Mensch-Hund Alltag mitgeben werden. Ich wünsche mir, dass dem Sozialpartner
„Hund“ im ganz normalen 0815-Alltag mehr Beachtung geschenkt wird – und dies ab
seiner

ersten

Minute

im

neuen

zu

Hause.

Viele

unerwünschte

Verhaltensauffälligkeiten könnten entschärft oder gar ganz vorgebeugt werden,
indem man sich bewusster darüber wird, was „Alltag“ für unsere Vierbeiner eigentlich
bedeutet – und wie wir diesen deutlich erleichtern können.

Ich möchte, dass Sie sich als Leser bewusst die eine oder andere Frage stellen, die
ich im Verlauf meiner Arbeit aufwerfe. Dass sie diese für sich oder gemeinsam mit
Familie und Freunden beantworten - und damit schon den Weg beschreiten, der aus
Ihrem Vierbeiner einen souveränen Alltagshund, widerstandsfähigen Arbeitshund
oder gelassenen Familienhund machen.

Auf diesem Weg begleite ich Sie nun ein Stück, wenn ein Hundetrainingsplatz weit
weg ist und „Sitz, Platz, Fuß“ nicht die Lösung für alles ist. Ich behaupte nicht, dass
Grundgehorsam und die damit verbundenen Kommandos unwichtig sind – aber
dennoch bleibt oft vieles, was Hunde und ihre Besitzer täglich dringend brauchen auf
der Strecke:
Grundlegendes Alltagswissen –
als Basis für ein besseres gegenseitiges Verständnis.
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Einleitung
WAS ist Alltag?
Unter Alltag versteht man routinemäßige Abläufe bei zivilisierten Menschen im
Tages- und Wochenzyklus. (Quelle: Wikipedia)
Denken wir über unseren „Alltag“ nach, fallen uns spontan folgende Aktivitäten ein:
Arbeiten, Lernen, Schlafen, Freunde Treffen oder einem unserer zahlreichen Hobbys
nachgehen.
Stellt man hier den Vergleich zu unseren Hunden auf, findet man rasch viele
Parallelen: gerne arbeiten sie mit uns, lernen neue Tricks, erholen sich von
Gelerntem oder treffen den neuesten Hundefreund auf der Wiese.
Aber ist damit der Alltag bereits bewältigt oder steckt da doch wesentlich mehr
dahinter?
Ein sehr wichtiges Wort, welches man in der heutigen Zeit allzu oft mit Alltag
verbindet ist „Stress“.

Wir erleben ihn täglich, haben unsere Strategien um mehr oder weniger gut damit
umzugehen - oder ihm aus dem Weg zu gehen. Für sich selbst die Balance zu finden
kann mitunter schon sehr schwierig sein, neue Strategien werden über Bord
geworfen, alte Strategien ständig überarbeitet und man ist immer wieder – ob
bewusst oder unbewusst – auf der Suche nach dem optimalen Stressmanagement.

Da Hunde unsere Sozialpartner, Freunde und Familie sind, gehört für sie Stress
genauso zum Leben, da nahezu täglich neue Situationen, Örtlichkeiten, Personen,…
auftreten. Wir sagen abends „wir waren im Stress“, besprechen das Erlebte, denken
darüber nach, treffen geistige Änderungen für den nächsten Tag. Der Hund liegt zu
diesem Zeitpunkt vielleicht in seinem Körbchen und versucht auch auf seine Art, den
Tag zu verdauen.
Als Hundebesitzer möchten Sie Ihren Hund unterstützen, ihn für das gemeinsame
Leben – den Alltag - gut vorbereiten und einen cleveren, souveränen Begleiter
haben. Um ihm also zu helfen, müssen wir ihn verstehen – und überlegen, was das
Leben aus seiner Sicht so mit sich bringt.
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Die Analyse des Alltags…
Denkt man kurz an eine normale Arbeitswoche, werden einem nicht viele Dinge
einfallen, die diese 7 Tage passieren. Genauer betrachtet stellen wir fest, dass hier
sehr viel abläuft, was für jeden von uns der „typische Alltagstrott“ ist und sich unser
Hund vermutlich oder ziemlich sicher in unmittelbarer Nähe aufhält:


Wecker läutet



Morgenwäsche

(Duschen,

Zähneputzen,

Haare

machen,

Schminken,

Rasieren,…)


Ankleiden



Frühstücken



Außer Haus gehen



Arbeiten



Einkaufen, diverse Erledigungen



Essen



Kochen



Hausarbeit



Freunde/Familie treffen, soziale Verpflichtungen



Kinder von der Schule holen; (eventuell fallen hier Hausübungen, Lernen
gemeinsam mit dem Kind an)



Hobbys (Lesen, Malen, Basteln,…)



Abendrituale – ähnlich wie morgens



…

Diese Liste kann man, individuell auf jedes Leben zugeschnitten, endlos
weiterführen. Wir stellen fest, dass unser menschlicher Alltag doch aus mehr
Faktoren besteht, als ursprünglich gedacht. Bevor wir uns nun damit beschäftigen,
wie unser Hund das alles mit erlebt, möchte ich auch noch die menschlichen
Emotionen zu all diesen „ganz nebenbei“ ablaufenden Ritualen beleuchten. Die
Gefühle unseres 24-Stunden Tages ganz offen dar legen – beabsichtigt die worstcase Situationen ausgewählt:
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Aus der Sicht des Menschen…
Der Wecker läutet, meistens ärgert man sich, dass er jetzt schon oder gerade jetzt
läutet, wo man doch gerade so gut geschlafen hat. Einige Male nutzt man noch die
Snooze Funktion – um schließlich genervt aus dem Bett zu kriechen, sich bei der
Morgenwäsche

mit

dem

morgens

meist

unbeliebten

Gesicht

im

Spiegel

auseinanderzusetzen, festzustellen dass die Zahnpasta leer ist und - für die Männer
unter uns - sich beim Rasieren in die Wange zu schneiden. Ganz zu schweigen
davon, wenn die Milch im Kaffee sauer ist und der pubertierende Sohn einem noch
schnell die mit einer glatten Fünf benotete Schularbeit zum Unterschreiben unter die
Nase hält. An dieser Stelle hat man das Haus noch gar nicht verlassen! Weitere
Emotionen, Möglichkeiten wie der Alltag abläuft, kennt jeder von uns und kann sich
dies bestimmt gerade bildlich vorstellen.

Betrachten wir parallel dazu die Eindrücke aus der Sicht unseres Vierbeiners (die
Emotionen sind absolut vermenschlicht dargestellt, könnten aber vielleicht so im
Hundekopf ablaufen) und versuchen uns in ihn hinein zu fühlen, wird uns doch rasch
unbehaglich:
Aus der Sicht des Hundes…
Der Wecker läutet, Herrchen lässt ein
gequältes Murren von sich! Ich hoffe,
es geht ihm gut, er macht keinen
glücklichen Eindruck. Nach einiger Zeit
steht er auf, verschwindet in dem
Zimmer mit den vielen stechenden
Gerüchen. Ich schau mal bei der Tür
rein, vielleicht erhasche ich noch eine

Abbildung 1: Oft ist der Menschenalltag ein Rätsel für
unsere Hunde...

Streicheleinheit…

Hm,

ich

nicht,

sehr

unentspannt

er

sieht

glaube

aus…Ich warte lieber in der Küche,

manchmal bekomme ich ja einen Schluck Frühstücksmilch ab! Ein leiser Schrei aus
dem Geruchszimmer! Herrchen blutet auf der Wange! Ich wusste ja, dort ist es
gefährlich… Mmmh endlich geht in der Küche der kalte Schrank mit den tollen
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Sachen auf, Herrchen gönnt sich schon seine morgendliche Milch – mit etwas dazu,
dessen Namen ich nicht kenne, es scheint aber immer vermischt zu werden. Uiiii
nichts wie weg, Herrchen läuft zu der kleinen Wanne in der Küche, stolpert über mich
und spukt alles aus und er flucht so fürchterlich… habe ich etwas falsch gemacht?

Und hier befinden wir uns erst in den ersten zehn Minuten im Alltag. Ich möchte mit
diesem minutiösen Vergleich darstellen, wie unterschiedlich Mensch und Tier das
Leben wahrnehmen, wie unterschiedlich ihre Emotionen und Interpretationen
einzelner Situationen sind. Während der Mensch sich über kaputte Milch im Kaffee
ärgert, verkriecht sich der Hund auf seinem Platz, da Herrchen über ihn gestolpert ist
und nun schimpfend in der Küche steht. Dass er über seinen Hund gestolpert ist, hat
der Mensch hier aber vielleicht gar nicht wahrgenommen!
Von diesen „kurzen“ Situationen gibt es tausende, die uns über das Jahr hinweg
begleiten – überlegen Sie sich immer wieder mal, welche Emotionen, welche
Eindrücke Ihr Hund jeweils sammelt…
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Die Analyse des eigenen Alltags… (Fragebogen)
Ich lade Sie dazu ein, folgende Fragen zu beantworten. Machen Sie sich Notizen,
bewahren Sie diese auf. Notieren Sie sich auf Ihrem Kalender einen Termin in ein
paar Monaten und gehen Sie die Fragen nochmals durch. Wenn Sie bis dahin an
Ihrem gemeinsamen Alltag gearbeitet haben, werden Sie sehen, was sich verändert
hat. Ich bin sicher, Sie werden staunen.
Wie sieht der eigene Alltag, OHNE Hund aus?
Nehmen Sie sich Zeit. Und zwar 7 ganze Tage. Dokumentieren Sie eine klassische
7-Tage-Woche von morgens bis abends wie ein kleines Tagebuch. Alle Einzelheiten,
Rituale, Veränderungen, Abweichungen anführen – auch wenn manche Dinge im
ersten Moment als selbstverständlich oder gar nicht der Mühe wert erscheinen, sie
zu erwähnen – für ihren Hund kann dies bereits ganz anders aussehen… erinnern
wir uns nur an den Vierbeiner morgens in der Küche! Lassen Sie auch Emotionen,
Gefühle und Gedanken mit einfließen. Warum es so wichtig ist, sich über die eigene
Gefühlswelt im Klaren zu sein, werden Sie im Laufe der folgenden Seiten erkennen.

Wie sieht der Alltag
MIT Hund aus?
Was unternehmen Sie
gemeinsam,
Fixpunkte

gibt
in

Woche/im

es
der

Monat?

Möchten

Sie

etwas

verändern?

Wohin

gerne

begleitet

Ihr

Hund Sie?

Abbildung 2: So sieht Alltag für Rolf und Zarai aus. Für die Hündin gibt es
nichts Selbstverständlicheres, als am Motorrad mitzufahren.

Hundealltag - Menschenalltag

14

Wie soll der künftige gemeinsame Mensch-Hund Alltag aussehen?
Diese Frage soll der Darlegung ihrer Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft (ab
morgen!) dienen. Je klarer Sie selbst ein Idealbild sehen, desto leichter fällt es,
dieses Bild auch Ihrem Hund projizieren zu können. Notieren Sie alles, was Ihnen
einfällt!

Wo ist der Hund in Ihrem Sozialgefüge platziert, welche Rolle spielt er?
Soll sich daran etwas ändern? Hier soll geklärt werden, welchen Platz er in der
Familie, im Haushalt spielt. Natürlich kann Ihr Hund sowohl Familienhund als auch
Sportbegleiter, Hofwächter und vieles mehr sein. Versuchen Sie auch zu definieren,
ob und wie er diese „Aufgaben“ erfüllt – und vor allem, ob all diese Jobs tatsächlich
er machen muss… Wünsche nach Veränderung sind auch hier wichtig.

Was muss der Hund mit mir gemeinsam machen? Autofahren, Reisen, Nutzung
der öffentlichen Verkehrsmittel… alles, was für Ihren Hund im Alltag mit Ihnen
unumgänglich ist.
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Die Analyse des eigenen Hundes… (Fragebogen)
Bis jetzt haben wir die Bedürfnisse und Wünsche des Menschen durchleuchtet, um
herauszufinden, wie wir den Vierbeiner hier möglichst ganzheitlich integrieren.
Bedürfnisse des Mensch-Hund Teams sollen aufeinander abgestimmt werden. Doch
dazu müssen wir jetzt als nächsten Schritt unseren Hund analysieren, ihn genauer
betrachten und seine Persönlichkeit darstellen.
Auch bei diesen Fragen lade ich dazu ein, sie in ein paar Monaten nochmals zu
beantworten!
„Wer“ ist denn eigentlich mein Hund?
Beschreiben

Sie

ihn

so

detailliert

wie

möglich, beobachten Sie ihn…

Was mag/macht er gerne?
Lernt er gerne Tricks, liebt er Nasenarbeit,
ist er ein Kuscheltiger…
Abbildung 3: Sie sollten darüber Bescheid wissen,
was Ihrem Hund Spaß macht.

Was mag er nicht?
Zu viele Menschen nahe bei ihm, Autofahren, laute Kinder…

Womit spielt er gerne? Bzw. spielt er überhaupt?
Welche speziellen Eigenheiten hat „nur er und sonst kein anderer“?
Kuschelt er ganz besonders gerne, bringt er beim Begrüßen seine ganzen
Spielsachen, schnarcht er wenn er auf dem Rücken liegt… Einfach alles, was Sie
zum Lächeln bringt, woran Sie denken wenn Sie lustige Anekdoten von ihm
erzählen.

Hat er Verhaltensauffälligkeiten/Wesenszüge, die den gemeinsamen Alltag
beeinflussen?
Hierunter fallen auch hundetypische Verhaltensmuster, die uns Menschen stören –
wie Jagen, Bellen, Beschützen…
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Welche Leckerchen hat er besonders gern?
Lassen Sie Ihren Hund zwischen verschiedenen Schmankerln wählen, beobachten
Sie seine Vorzüge. Nutzen Sie dieses Wissen in Trainingseinheiten: klappte etwas
ganz besonders toll, belohnen Sie Ihren Hund mit seinem absoluten LieblingsLeckerchen!

Wie ist sein Gesamtzustand?


Gesundheit



Alter



Mentale Verfassung

Nach der Beantwortung dieser Fragen ist das Grundgerüst für einen zufriedenen,
gemeinsamen Alltag gelegt: Bescheid zu wissen, welche Erwartungen und Wünsche
man an sich selbst, den Hund und die damit verbundenen Stunden außerhalb von
Hundeabrichteplatz und Couch hat, sind die Basis für ein harmonievolles
Zusammenleben.
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Lernen – die wichtigsten Grundlagen

Alltag findet statt – 24 Stunden am Tag.
Uns allen sollte der Glaube fern liegen, dass Lernen nicht nur dann stattfindet, wenn
wir gezielt mit unserem Hund üben, sondern dass Erfahrungen uns alle, nicht nur
unseren Vierbeiner, 24 Stunden am Tag begleiten. Wir erleben, reagieren,
verarbeiten – und das auch im Tiefschlaf.

Unter Lernen versteht man den absichtlichen und den beiläufigen Erwerb von
geistigen, körperlichen und sozialen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
(Quelle: Wikipedia)
Hier wird klar – es wird gelernt, ob wir das nun wollen oder nicht. Es beeinflusst
sowohl Geist (Psyche) als auch Körper (Gesundheit) und soziale Kompetenzen. Das
bedeutet, dass auch Erfahrungen, die nicht bewusst wahr genommen werden, das
Verhalten eines Individuums verändern können.

Lernvorgang
Reizsituation 
Hund bewertet die Situation 
als Reaktion folgt eine Handlung auf den Reiz
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Wird nun die anfängliche Reizsituation so oder ähnlich wiederholt, wird der Hund
entsprechend seiner bisherigen Erfahrung reagieren. Erlebt er diese Situation nun
immer wieder, wird sich seine Reaktion festigen – er hat gelernt.
„Weil lernen überlebenswichtig ist,
ist das Gehirn hervorragend für
diese Aufgabe ausgestattet. Es
kann gar nicht anders, als ständig
Umweltreize

aufzunehmen

und

effektiv zu verarbeiten – der Hund
ist zum Lernen geboren, sein
Gehirn dafür optimal angelegt, er
ist ein echter Lernspezialist. Er lernt

Abbildung 4: Nur durch gemeinsames Lernen wird
Alltag bewältigbar.

leicht und schnell, denn nur so kann er
gefährliche

Situationen

oder

Nahrungsquellen

sofort wieder erkennen

und

entsprechend reagieren.“
(Dorothée Schneider, „Die Welt in seinem Kopf, S. 14)
Die Erklärung ist simpel – Lernen sichert Überleben und die dafür notwendigen
Nahrungsquellen. Dies sollte daher niemals außer Acht gelassen werden, wenn mit
dem Hund gelernt, geübt und trainiert wird, nein es soll sogar genutzt werden. Futter
fördert die Kooperation und die Sicherheit in einer Situation schenkt Gelassenheit.
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Bestärkung, Belohnung – der einfache Weg etwas beizubringen
Um die Lernprozesse des Hundes zu unterstützen und ihm deutlich zu machen,
welches Verhalten wir (nicht) haben möchten, steht uns unter Anderem das System
der „Bestärkung“ zur Verfügung:

Eine positive Bestärkung ist etwas, was der Trainee
bekommen will, also Futter, Streicheln oder Lob. Eine
negative Bestärkung ist etwas, was der Trainee
vermeiden

will

–

ein

Schlag,

Stirnrunzeln,

ein

unangenehmer Ton.
(Karen Pryor, Positiv bestärken – sanft erziehen, S. 16)
…
So ist ein positiver Verstärker etwas, was dazu führt,
dass ein zuvor gezeigtes Verhalten wahrscheinlich
häufiger auftritt. Während ein negativer Verstärker
bewirkt, dass ein Verhalten wahrscheinlich weniger
Abbildung
5:
Mit
Bestärkung zum Erfolg.

wird.

positiver

(Viviane Theby, Verstärker verstehen, S.12)

Motivation
Um mit positiver Bestärkung zu arbeiten, müssen Sie natürlich wissen, was Ihren
Hund ganz besonders als Belohnung motiviert. Wofür lohnt es sich für ihn zu
„arbeiten“?
Für den einen Hund ist dies Käse, für den nächsten getrockneter Fisch und wieder
ein anderer liebt Erdbeeren. Statt Futter kann man in unterschiedlichen Situationen
natürlich auch das einsetzen, was der Hund jetzt gerade am Liebsten haben/tun
möchte – sei es das Lieblingsspielzeug, Spielen mit anderen Hunden oder
Mäuselöcher graben.
Seien Sie kreativ und setzen Sie unterschiedliche Belohnungen (=Verstärker) ein –
so bleibt auch Ihr Hund interessiert und wird immer mehr Kooperation mit Ihnen
suchen!
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Sie sehen, den Mythos „Futterautomat Mensch“ kann man getrost über Bord werfen.
Wir nutzen nur die besten und schnellsten Möglichkeiten der Lerntheorie aus, um
unserem Hund etwas beizubringen.

Timing
Um dem Hund zu vermitteln, welches Verhalten wir bestärken wollen reicht es
allerdings nicht nur aus, ihm ein Leckerchen zu geben. Essentiell für die Bestärkung
ist das richtige Timing, WANN diese erfolgt.
Nehmen wir folgendes Beispiel an: Ihr Hund verbellt andere Hunde am Zaun. Im
Training möchten Sie ihn dafür belohnen, wenn er vorbeigehende Hunde still
beobachtet. Sie stehen also mit Ihrem Hund im Garten, ein anderer kommt vorbei. Ihr
Tier bleibt ruhig, Sie holen ein Leckerchen hervor, weil Sie seine Ruhe belohnen
wollen – und genau zeitgleich, als er doch zu Bellen beginnt, reichen Sie ihm das
Leckerli.
Was ist passiert? Sie haben das falsche Verhalten positiv bestärkt; Sie haben Ihren
Hund dafür belohnt, andere anzubellen…
Hätten Sie eine Sekunde früher reagiert, hätten Sie ihn für das Ruhig-Bleiben
belohnt.

Ungewollte Verhaltensketten
Anhand des vorigen Beispiels („Hund bellt am Zaun“) könnte Ihnen auch folgendes
passieren: Ihr Tier macht „wuff“, dann ist er ganz kurz ruhig – und Sie loben ihn. Er
könnte dies falsch verknüpfen mit: „Ich belle am Zaun und bekomme dann eine
Belohnung von Frauchen/Herrchen.“ Dies wäre bereits eine unerwünschte
Verhaltenskette.

Sekundärer Verstärker
Um Ihr Timing präziser zu machen, können Sie sich einen sekundären Verstärker zu
Hilfe nehmen, der IMMER eine darauffolgende Belohnung ankündigt. Der „Klicker“ ist
hier weit verbreitet, es kann aber auch ein „Markerwort“ wie beispielsweise „Yes“
oder „Jep“ verwendet werden. Kurz, prägnant und neutral soll es sein.
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Mittels eines solchen sekundären Bestärkers kann dem Hund zeitpräzise und sogar
auf große Distanz richtiges Verhalten exakt markiert werden.
(Dorothee Schneider, Die Welt in seinem Kopf, S.100)
Unbedingt beachten: Genau das, was der Hund gerade tut, wird mittels „Klick“
bestärkt. Daher soll ein Klicker/Markerwort niemals missbraucht werden, um die
Aufmerksamkeit des Hundes auf sich zu lenken!

Ungewolltes Bestärken eines Verhaltens
Manchmal unterstützt man ein Verhalten, welches man eigentlich gar nicht haben
möchte. Zum besseren Verständnis ein Beispiel aus der Praxis: Als Fara, meine
Hovawart Hündin, bei mir einzog, bellte sie sobald sich Besuch unserer Wohnung
näherte. Unwissend wie ich war, versuchte ich mit lautem Ton („Aus jetzt“ usw.), ihr
dies zu verbieten – das Bellen wurde statt weniger immer mehr und intensiver. Bis
ich beobachtete, dass sie, gelehrig wie sie war, nach jedem lauten Wort von mir auch
nochmals bellte und die Endlosschleife entstand…
Warum? Sie kannte die Bedeutung der Worte „Aus/Nein/Hör auf…“ nicht. Woher
auch – ebenso gut hätte ich „Türrahmen“ oder „Autobus“ rufen können (übrigens
weiß kaum ein Hund, was diese „Kommandos“ bedeuten – denn im Gegensatz zu
„Sitz“ wird es ihnen nicht bzw. nur sehr selten korrekt beigebracht!). Alles was sie
wahrnahm war mein lautes Rufen und meine aufgebrachte Stimmung = ich bestärkte
sie durch mein Verhalten, denn ich „bellte mit ihr und war aufgebracht, dass sich
jemand unserer Tür näherte“.
Genauso verhält es sich oft wenn Leute nicht möchten, dass der Welpe an ihnen
hochspringt – obwohl sie sagen „na jetzt ist aber Schluss“ lachen sie zugleich weil
der kleine Welpe das so lieb und lustig macht… Er wird in seinem Verhalten bestärkt.

Wie die Reaktionen und Einflüsse der Umwelt das Lernverhalten
beeinflussen können
Nehmen wir folgendes Beispiel:
Wir gehen mit unserem Hund gemütlich spazieren. Es taucht ein zweiter, fremder
Hund auf. Unser Hund ist an Sozialkontakte mit Artgenossen noch nicht so gewöhnt
und als der Fremde sich weiter nähert, beginnt unser Vierbeiner zu bellen. Der
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andere Hundebesitzer reagiert darauf, indem er mit seinem Tier kehrt macht und sich
uns entfernt.
Was hat unser Hund gelernt? Wenn ihm ein Artgenosse zu nahe kommt und er bellt
in dessen Richtung, verschwindet er ganz schnell und das Problem ist beseitigt. Viele
Hunde lernen bereits nach einmaliger Erfahrung, andere wiederum brauchen
ähnliche Situationen mehrmals, um ein Reaktionsmuster abzuspeichern, mit dem sie
zum gewünschten Erfolg gekommen sind. Anhand dieses Beispiels ist eindeutig zu
erkennen, welche große Rolle die Umwelt auf das Lernen hat.

Jedem von uns werden Situationen bekannt sein, in denen wir von anderen für etwas
gelobt wurden, was wir selbst eigentlich nicht so überragend fanden und vorher
lautstark schlecht darüber redeten – dank des tollen Lobes (welches vielleicht auch
durch die vorangehende Jammerei etwas verstärkt war…) verschob sich die eigene
Ansicht flugs ins Positive.
Oder man steht im Supermarkt an der Kassa, nur zwei Sachen zu bezahlen und vor
einem der vollste Einkaufswagen aller Zeiten. Man schnauft zwei Mal laut durch,
fängt den Blick des Vorderen auf, setzt einen leicht mitleidigen Blick auf – und schon
wird man nach vorne gelassen. Das nächste Mal werden wir das bestimmt wieder
probieren…
All dies sind Einflüsse der Umwelt auf das Lernen.

Pausen - sorgen für die Verarbeitung des Erlernten
Ausgesprochen wichtig beim Lernen und Üben mit Ihrem Hund sind Pausen. Denken
Sie an Dinge zurück, die sie selbst einst lernten, nehmen wir das Beispiel eines
umfangreichen Lernstoffes in der Schule oder im Studium. Nach einiger Zeit des
erfolgreichen Lernens macht man eine Pause, gönnt sich ein Stück Schokolade, eine
Zigarette oder einen leckeren Kaffee. Warum tun wir dies? Einerseits, um unser
Gehirn in die Pause zu schicken und andererseits um das Gelernte wirken zu lassen.
Plötzlich, nach dieser Pause gelingt es einem das vorher erworbene Wissen wieder
zu geben und man weiß darüber Bescheid.
Genau so lernen auch unsere Hunde. Deshalb ist „Üben bis zum Umfallen“ der
falsche Weg. Hören Sie genau in dem Moment auf oder machen eine Pause, wenn
der Hund etwas besonders toll gemacht hat. Die Erfolgs-Emotion und das neue
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Kunststück werden miteinander verbunden und beim nächsten Mal, wenn Sie das
Gelernte abrufen, gerne und freudig wieder gegeben.

Stimmungsübertragung
Besonders wenn man im Alltag übt, kann dies zur Stolperfalle werden: schlechte
Laune, Aufregung, Nervosität, Angst, … jede Emotion, die Sie empfinden überträgt
sich mehr oder weniger stark auf Ihren Hund und beeinflusst so das Training. Wir
werden darauf später nochmals eingehen, wenn es um die Körpersprache des
Menschen geht. Gleich vorweg: Ihr Hund weiß genau, wenn Sie versuchen z.B.
Angst zu überspielen, er liest es in Ihrer Mimik, Körpersprache und – die beste
„Waffe“ des Hundes – er riecht es an Ihrem Körpergeruch.

Emotionen – oft nicht bedacht, spielen sie doch eine der größten Rollen
im erfolgreichen Umgang mit unseren Hunden…
Stellen Sie sich dazu bitte folgende Situation vor:
Jemand erklärt Ihnen eine mathematische Formel und legt Ihnen anschließend einen
kleinen Test zum Ausfüllen vor.
Während Sie versuchen, die gestellten Aufgaben zu lösen, steht der Prüfer neben
Ihnen, drängt Sie, wird laut wenn Sie etwas falsch machen und vielleicht knallt er
immer wieder mit der Hand auf den Tisch, wenn Sie etwas falsch ausfüllen – hilft
Ihnen aber nicht bei der richtigen Lösung… unangenehme Vorstellung, oder?

Nun stellen Sie sich das Szenario so vor:
Sie bekommen die gestellten Aufgaben vorgelegt und beginnen, diese zu lösen. Der
Prüfer beobachtet Sie und sobald Sie eine richtige Lösung oder den Ansatz dahin
haben, werden Sie gelobt. Bekommen vielleicht sogar immer wieder mal ein Stück
Schokolade hingelegt. Wenn Sie auf dem falschen Weg sind, kommt er Ihnen zu
Hilfe und erklärt Ihnen die mathematische Formel nochmals, vielleicht auf eine
andere Art und Weise.
Und, wie fühlen Sie sich nun?
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Wenn Sie diese beiden Beispiele vergleichen: Was denken Sie, bei welcher Methode
werden Sie sich auf die nächste Übungs/Prüfungseinheit freuen? Ich denke, die
Antwort ist uns bekannt.

Aufmerksamkeit auf den Hund richten, Blickkontakt herstellen
„Visuelle Aufmerksamkeit spielt in Lernzusammenhängen eine Rolle, denn offenbar
nutzen Hunde visuelle Reize (Augenkontakt und direkte Ansprache) von Seiten des
Menschen, um zu ermessen, ob sie in einer bestimmten Situation „angesprochen“
sind.“
(Dr. Adam Miklosi, „Hunde – Evolution, Kognition und Verhalten“, 2011, S. 278)

Richten Sie die ganze Aufmerksamkeit auf Ihren Hund, sprechen Sie ihn direkt an.
Fast den ganzen Tag sind unsere Tiere mit einer Gesprächsgeräusche Kulisse
konfrontiert aus der sie teils mühsam herausfiltern ob sie gemeint sind oder es sich
„nur um ein Menschengespräch“ handelt. Seien Sie daher so fair und teilen Sie mit,
wenn Ihr Hund sich angesprochen fühlen soll.

Druck, Ungeduld und Strafe - unangebrachtes menschliches Verhalten
Denken Sie immer wieder an das vorher beschriebene Beispiel, wenn Sie mit Ihrem
Hund zusammen sind und erinnern Sie sich daran, wie Sie gerne lernen würden…

Versetzen Sie sich beim Training und auch im Alltag geistig in Ihren Hund hinein und
überlegen Sie, welche Gefühle sich gerade in ihm breit machen könnten. Haben Sie
beide Spaß oder sind Sie (und somit auch der Hund – erinnern Sie sich an die
Stimmungsübertragung) vielleicht angespannt, nervös, nicht gut gelaunt und üben
somit Druck auf die Situation aus? Könnten Sie unter diesen Voraussetzungen klar
denken, lernen, richtige Entscheidungen in Sekundenschnelle Treffen? Nein, könnte
man nicht.
Vielleicht wird mit harten Methoden der Hund die Symptome (wie z.B. „nervendes
Anbellen anderer Hunde“) nicht mehr zeigen – aber er hat dabei NICHT gelernt, wie
er mit der Ursache seines Problems richtig umgeht (z.B. er fürchtet sich vor
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Artgenossen). Langfristig kann dies zu anderen Problemen führen oder das
Verhalten tritt etwas später plötzlich massiv verstärkt auf („die Bombe platzt“).

Ein Hund kann seine Probleme nicht dadurch lösen, dass er von seinem Halter
zurechtgewiesen wird. Das Überwinden von Ängsten, Aggressionen, innerer Unruhe
usw. ist nur möglich, wenn an den Ursachen für dieses Verhalten gearbeitet wird.
(Anders Hallgren, „Das Alpha Syndrom“, S. 38)
Dies sollte als Begründung reichen, warum Druck, Ungeduld und Strafe
unangebrachtes menschliches Verhalten im Training sind und zu keiner
dauerhaften Lösung eines (Alltags)problems führen.

Wichtige Lernfaktoren, die noch zu berücksichtigen sind


Erst durch oftmaliges Wiederholen festigt sich Erlerntes.



Nehmen Sie sich Zeit und geben Sie diese auch dem Hund.



Verändern Sie nur langsam die Arbeitsbedingungen



Beginnen Sie in ablenkungsarmer Umgebung (z.B. Wohnzimmer) und
erhöhen Sie die Ablenkung langsam schrittweise.



Um erwünschtes Verhalten zu generalisieren (= Hund lernt, dass das
Verhalten nicht nur im Wohnzimmer zur Anwendung kommt, sondern auch auf
der Straße, Wiese…) muss an verschiedenen Orten geübt werden.



Überlegen Sie im Voraus, was genau Sie von Ihrem Vierbeiner möchten und
zerlegen Sie die einzelnen Übungsschritte in ganz kleine Teile.



Strafen, Druck und Ungeduld sind im Training unangebracht – aus Angst vor
weiteren

unangenehmen

Sanktionen

fällt

im

Kopf

eine

regelrechte

Lernblockade, Nervosität bricht aus und die Fehleranfälligkeit steigt.


Wenn etwas nicht klappt wie Sie sich das vorstellen: Überlegen Sie einen
anderen Weg um Ihrem Hund zu vermitteln, was Sie von ihm möchten.
Verändern Sie die Situation, erhöhen/wechseln die Motivation, gehen einen
Lernschritt zurück…
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Den Hund verstehen und lesen lernen
Nicht nur wir Menschen bedienen uns verschiedenster Wege, um uns unserer
Umwelt mitzuteilen, auch Hunde haben unzählig viele Arten, sich uns und ihren
Artgenossen mitzuteilen.
Dies tun sie mittels…


Körpersprache (Schwanzwedeln, Fang lecken, Pföteln, Kopf abwenden,…)



Mimik (Blinzeln, Augen-, Ohrenstellung verändert sich …



Lautäußerung (Bellen, Knurren, Winseln, Fiepen, …)

Kommunikation – von der Schnauze bis zur Rutenspitze
Kommunikation bei Hunden beginnt ganz vorne bei der Schnauze, läuft über Augen
und Ohren, den Rumpf und die Pfoten und endet an der Rutenspitze. Hunde sind
Tiere, die ihrer Umwelt ausgesprochen höflich begegnen und vermitteln dies mit dem
Einsatz ihres ganzen Körpers – auch wenn es oft nur Signale sind, die man mit
„freiem Auge“ gar nicht so schnell erkennt.
Anhand des „Schnauze bis zur Rutenspitze“-Prinzips hier einige, sehr wenige
Beispiele aus dem unglaublich vielfältigen Kommunikationsrepertoire unserer Hunde:


Nase/Maul (Zähne zeigen, Züngeln, Angespanntes Maul)



Kopf (Augen: Blinzeln; Kopf wegdrehen)



Rumpf (abwenden)



Pfoten (Hochheben bzw. „Pföteln“)



Rute (Hochgetragen; Eingezogen; locker nach unten;
 Schwanzwedeln: Achtung – oft missverstanden als „Freude“. Wedeln dient
als Ausdruck von Aufregung und muss situationsbezogen interpretiert
werden. Auch manch ängstlicher Hund wedelt mit dem Schwanz, denn
Angst ist ebenso eine Form der Aufregung wie Freude!
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Beschwichtigungssignale – „Calming Signals“
Eine der bekanntesten Formen der Hundekommunikation sind so genannte „Calming
Signals/Beschwichtigungssignale“ und bestehen aus allen drei Gruppierungen der
Kommunikation.
Diese werden eingesetzt, um anderen Individuen beispielsweise mitzuteilen, dass


sie auf die aktuelle Situation deeskalierend reagieren wollen



von ihnen keine Gefahr ausgeht



die Situation, wie sie jetzt gerade ist, unangenehm empfunden wird (quasi der
Wunsch nach einer Änderung)



sie Ihr Gegenüber beruhigen wollen

Interessant daran ist, dass sehr viele Hunde bei Artgenossen und Menschen
unterschiedliche Signale einsetzen. Reagiert Ihr Hund beim Aufeinandertreffen mit
Artgenossen indem er am Boden schnüffelt, kann es beim Antreffen von Menschen
wiederum sein, dass er seinen ganzen Körper leicht abwendet und mit dem Schwanz
wedelt. Aufgrund von bisherigen Erfahrungen setzt ihr Hund im Normalfall jene
Signale ein, die ihm in ähnlichen Situationen bisher geholfen haben.

Beispiele für Beschwichtigungssignale:


Über den Fang lecken (Züngeln)

Abbildung 6: Django beschwichtigt seinen Artgenossen indem er sich über den Fang leckt, seine linke
Vorderpfote leicht anhebt und den Blick abwendet. Den Körperschwerpunkt verlagert er leicht nach
hinten und nimmt so "den Druck" aus der Situation.
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Blinzeln, Blick verkürzen (Augen werden leicht geschlossen)



Gähnen



Kopf abwenden



Pföteln (Anheben einer Pfote)



Langsames Gehen, Bogen aufeinander zu gehen



Vorderkörpertiefstellung (wie Spiel-Aufforderungsposition, oft einhergehend
mit Gähnen)



Am Boden schnüffeln („unbeteiligt tun“)



Schwanzwedeln

Bitte beachten: Natürlich gähnt jeder Hund mal wenn er müde ist, schleckt sich über
den Fang um die Nase zu befeuchten oder schnüffelt am Boden um die Gegend zu
erkunden – daher IMMER den Kontext der gesamten Situation beachten!

Wenn Hunde verlernten, zu kommunizieren – oder dies gar nie gelernt
haben…
Verschiedenste Faktoren (Genetik/Vererbung, Zucht,…) können dazu beitragen,
dass die Kommunikation erschwert wird, teilweise gar nicht möglich ist oder dass
einige/viele Facetten der Kommunikation verlernt/abgewöhnt wurden.

Kommunikation wurde abgewöhnt…
Leider ist der Irrglaube weit verbreitet, dass ein Hund nicht Knurren darf. Jedoch
gehört Knurren zum ganz normalen Repertoire der Kommunikation, wie wir bereits
wissen. Auch von uns selbst kennt man es, wenn einem etwas nun wirklich reicht,
„knurrt“ man auch mal jemand an und sagt „es reicht jetzt“. Ist uns das verboten?
Nein, zum Glück nicht! Denn sonst hätten wir ja auch keine Möglichkeit, mit
Nachdruck zu sagen dass die Grenze erreicht ist.

Hundealltag - Menschenalltag

29

Eskalationsleiter (Quelle: Animal Learn)
Anbei finden Sie die so genannte Eskalationsleiter nach Animal Learn, an der sehr
deutlich wird, dass wir unseren Hund ernst nehmen sollten, wenn er knurrt, einem
Artgenossen ausweichen will oder in ein ruhiges Zimmer möchte („full house“ mit
allen Verwandten, Kindern und Freunden…) – und ihm dies nicht mittels Strafe
abgewöhnen dürfen! Wenn man so handelt, überspringt der Hund diese Warnung
irgendwann, weil er es ja nicht „darf“ – und geht dazu über, gleich abzuschnappen –
das wollen wir nicht erreichen, da ein solches Verhalten im Alltag absolut
erschwerend wäre.

Wenn einem Hund nun einige Facetten seiner Kommunikation abgewöhnt wurden,
bewusst oder unbewusst, kann man diese selbstverständlich mittels gezielter Übung
im Alltag wieder beibringen – denn was verlernt ist, schlummert nur und kann wieder
abgerufen werden. Hierzu ist allerdings unbedingt anzuraten, einen professionellen
Trainer zu Rate zu ziehen da es bei diesem Thema auf viele Einzelheiten, Feinheiten
und individuelle Betrachtung des Hundes ankommt.
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Kommunikation wird aufgrund von Genetik/Veranlagung, und (Qual)Zucht erschwert…
Jeder von uns kennt verschiedenste Hunderassen die einst zu einem bestimmten
Zweck gezüchtet wurden. Leider ist es geradezu normaler Alltag geworden, viele
davon in „besondere“ Extremen zu züchten oder Hunde rein für das Aussehen zu
verstümmeln.
Ob dies nun das kupieren der Ohren/Rute ist; hervorstehende, regelrecht
herausquellende

Augen;

ein

Untergebiss,

was

den

Hund

zu

ständigem

„Zähnefletschen“ bringt; viel zu kurze Schnauzen, mit denen das Tier bei jedem
Atemzug knurr-ähnliche Röchelgeräusche von sich gibt und zudem sehr schwere
Atemprobleme hat…
Sie alle haben mehr oder weniger große Probleme, sich mit Artgenossen zu
verständigen bzw. werden von ihrem Gegenüber oft missverstanden – man bedenke
in ihrer Härteform den „starrenden Blick“ eines Mopses (hervorquellende Augen)
oder die „gezeigten Zähne“ einer englischen Bulldogge.

Wie wir nun wissen, benötigt der Hund seinen ganzen Körper, von der Nasenspitze
bis zum Schwanzende, um „sprechen“ zu können. Der Trend der Hundezucht, „für
das Auge der Menschen“ zu gestalten, (und jeder weiß, dass der Mensch fast alles,
was er in der Natur verändern kann, oft solange verändert bis das Ergebnis nicht nur
fragwürdig sondern wirklich bedenklich ist…) ruinierte und verstümmelte einige
Rassen in einem solchen Ausmaß, dass viele Tiere nicht mehr richtig lebensfähig
sind, an schweren gesundheitlichen Folgen leiden bzw. leiden werden und/oder
massive Probleme in der Kommunikation mit Artgenossen haben können.
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Die „13 Todsünden der modernen Hundezucht“ nach Irene Sommerfeld-Stur einfach zum Nachdenken…

1. Kleine Hunde zu klein und große Hunde zu groß zu züchten
2. Hunde mit extremen Körpermaßen und Körperformen zu züchten wie z.B.: zu
kurze

Nasen,

zu

kurze

Beine,

zu

lange

Ohren,

Hautfalten

oder

Pigmentierungsstörungen
3. Hunde miteinander zu verpaaren, die eng miteinander verwandt sind
4. Hunde miteinander zu verpaaren bei denen gleiche genetische Belastungen
bekannt oder zu vermuten sind
5. Viele Hündinnen an ein und denselben Championrüden zu verpaaren
6. In erster Linie auf den eigenen Hund zu schauen und die Population dahinter
zu ignorieren
7. Mehr auf Ausstellungserfolge zu achten als auf Gesundheit
8. Gesundheitsprobleme, die in der Rasse auftreten, zu ignorieren oder zu
unterschätzen
9. Gesundheitsprobleme, die in der eigenen Linie auftreten, zu verschweigen
10. Die eigenen Hunde durch die rosarote Brille zu betrachten, Hunde anderer
Züchter hingegen überkritisch zu beurteilen
11. Vorübergehenden Modeströmungen in der Interpretation des Rassestandards
zu folgen statt auf langfristige und funktionell orientierte Zuchtziele zu setzen.
12. Zu vergessen, dass der Hund von einem Beutejäger abstammt und daher
zumindest grundsätzlich in der Lage sein sollte Beute zu jagen und zu fangen
13. Zu vergessen, dass Hunde Schmerz und Unbehagen empfinden, so wie wir
Menschen auch, dass sie aber nicht immer in der Lage sind, diese
Empfindungen entsprechend zu kommunizieren.
(Quelle: Irene Sommerfeld-Stur, „Die 13 Sünden der modernen Hundezucht“
http://sommerfeld-stur.at/intro/suenden)
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Wie kann ich Hunde lesen lernen?
Sie werden sich jetzt vielleicht die Frage stellen, wie und wo man am Besten in
natura lernt, Hunde und ihre Interaktionen lesen zu lernen, da es doch fast wie eine
Fremdsprache erscheint. Beobachten Sie Ihren Hund in den unterschiedlichsten
Situationen, filmen Sie vielleicht sogar beim nächsten „Hundefreunde-Treffen“ mit
und sehen Sie sich die Sequenzen in Zeitlupen-Funktion genauer an. Sie werden
entdecken, dass jeder Hund unglaublich viele Zeichen verwendet, um mit anderen zu
interagieren; diese reagieren entsprechend auf ihn usw. Nehmen Sie sich die Zeit –
Sie werden staunen.

Abbildung 7: Beobachten von Hunden in ungezwungenem Rahmen lehrt das
Meiste.
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Die Bedeutung der menschlichen Körpersprache:
Wie wir mit der Veränderung unserer Körpersprache
das Verhalten des Hundes beeinflussen können
Um uns zu verstehen, unsere aktuelle Stimmung und Emotionslage deuten zu
können, orientieren sich Hunde an unserer Körperhaltung und -sprache, an Mimik
und der gesamten Ausstrahlung. Hunde sind wahre Meister darin, uns so blitzschnell
einschätzen zu können. Allein ein grantiger Blick, eine angespannte Körperhaltung
unsererseits reicht oft aus und der Hund meidet die Interaktion mit seinem Menschen
und zieht sich zurück.
Läuft man beschwingt durch die Wohnung und ist guter Dinge, kann es gut passieren
dass der Hund ein Spielzeug bringt um ein paar gemeinsame lustige Minuten zu
haben; oder er nutzt die gute Stimmung um sich beispielsweise ein paar besonders
tolle Streicheleinheiten abzuholen.
Ist man mit Trauer behaftet, fühlt sich niedergeschlagen und kauert wie ein Häufchen
Elend auf der Couch, nähert sich plötzlich eine feuchte Hundenase und tröstet über
den Moment hinweg.
All diese Reaktionen des Tieres sind Antworten auf unser Ausdrucksverhalten.

Auch wenn man gerade freudig mit dem Hund trainiert, können unsere
Ausdrucksweisen oft bedrohlich, unfreundlich oder gar strafend auf ihn wirken, ohne
das bewusst gewollt zu haben.

Tipps & Tricks
Nachfolgend einige Fehlerquellen, Tipps und Tricks um durch kleine
Veränderungen der eigenen Haltung und des Auftretens gegenüber dem Hund
den Alltag wesentlich zu verbessern:
BITTE NICHT über den Hund beugen: Sei es für ein gut gemeintes Streicheln,
Brustgeschirr anziehen oder Leckerchen geben – vermeiden Sie es, sich direkt über
Ihr Tier zu beugen. Dies wirkt „von da unten“ bedrohlich, einschüchternd. Ist es ihm
möglich,

geht er vielleicht

einen kleinen Schritt nach hinten oder zeigt

Beschwichtigungssignale, oft nur ganz kurz zu erkennen.
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Knien, Setzen oder Hocken Sie sich stattdessen hin und bleiben mit dem Oberkörper
aufrecht. Beim Heranrufen kann es eine tolle Hilfe sein, das Körpergewicht nach
hinten zu verlagern. Dies wirkt auf den Hund noch einladender. Erfordert es eine
Situation dennoch, dass man das Darüber-Beugen nicht vermeiden kann, orientieren
Sie

sich

leicht

seitlich

vom

Hund.

Achten

Sie

auf

einen

freundlichen

Gesichtsausdruck und sprechen Sie ihn nett an – so informieren Sie Ihren Vierbeiner
über die gut gemeinte Absicht in dieser für ihn unangenehmen Situation.

BITTE NICHT - Nach vorne orientierte Körperhaltung: Von einem selbst oft nicht
wahrgenommen, da es keine aktive Körperbewegung ist sondern ein Nach-AußenRichten der inneren Emotionen. Besonders oft zu beobachten, wenn dem Hund
etwas Neues beigebracht werden soll. „Versteht“ der Hund dies nicht (oder eigentlich
besser gesagt: WIR haben es ihm noch nicht richtig verständlich gemacht…), wird
der Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, man möchte dem, was man sagt/tut noch
mehr Nachdruck verleihen, wenn auch nicht böse gemeint. Aufregung, Nervosität,
Ungeduld – aufgrund dieser eigenen Druckauslösenden Emotionen, übt man
zugleich „Druck“ auf das Gegenüber aus - man beugt sich nach vorne, engt das Tier
sozusagen in seinem Freiraum, seinem Platz „zu denken“ ein.
Körperorientierung vs. Stimme – ihr Körper soll das deutlich machen, was sie
SAGEN: Wenn Sie möchten, dass Ihr Hund herkommt oder ihm zeigen möchten, in
welche Richtung Sie weitergehen, vermitteln Sie dies auch mithilfe Ihres ganzen
Körpers. Stellen Sie sich lieber leicht seitlich statt frontal, wenn der Hund auf
geradem Weg zu Ihnen laufen soll. Dies „öffnet“ ihm den Weg und wirkt nicht so
abblockend wie direktes zu ihm „starren“. Möchten Sie einen Richtungswechsel
anzeigen, richten Sie auch Ihren ganzen Körper inklusive Ihres Gesichtsfeldes in
diese Richtung. So versteht der Hund viel schneller, wo es jetzt hingehen soll.

Undeutliche Sichtzeichen: Einhergehend mit dem vorigen Punkt sollten Sie darauf
achten, dass Sichtzeichen, wie z.B. die flache Hand Richtung Boden für ein „Platz“
immer klar, deutlich und unverwechselbar sind. Eine undeutliche Ausdrucksweise
unsererseits führt zu Unklarheiten beim Hund und kann dazu führen dass er eine
Übung, die er eigentlich kann, nicht oder erst nach einigem Zögern ausführt.
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Anstarren: Oft zu beobachten, wenn z.B. Tricks gelernt werden. Aufmerksam
beobachtet man den Hund bei seinen Versuchen – und starrt ihn dabei regelrecht an.
Richten Sie ihren Blick lieber auf das gesamte Geschehen, seine Pfoten, seinen
Körper. So vermeiden Sie es, dass er sich zu intensiv beobachtet fühlt und nimmt
zusätzlich wahr, dass Sie seinem ganzen Tun Aufmerksamkeit schenken. Sie
werden unter Hunden beobachten, dass diese es vermeiden, einen anderen direkt
anzustarren (ausgenommen sind hier natürlich rassespezifische Eigenheiten wie z.B.
das „hütende Anstarren“ bei Border Collies – welches auch von Hunden anderer
Rassen oft missverstanden als „Drohstarren“ interpretiert wird und immer wieder zu
Konfliktsituationen führt).

Direktes Aufeinander zu gehen:
Wenn

Sie

einen

auf
Hund

zugehen,
vielleicht

sogar

mit Ihrem an der
Leine, gehen Sie
einen

Bogen.

Anders

als

Menschen,

die

auf

geradem

Wege
aufeinander

zu

Abbildung 8: Freundliche Begegnung: in einem Bogen aufeinander zu gehen,
kein direkter Blickkontakt (Starren wird vermieden).

gehen, begegnen sich die meisten höflichen Hunde untereinander, indem sie
besagten

Bogen

gehen.

Dies

wirkt

deeskalierend

und

kann

vielen

Problemsituationen ganz einfach vorbeugen.

Anspannung des Körpers: In Stresssituationen neigt man dazu, die Luft
anzuhalten, die Muskeln anzuspannen und Dinge, die man in der Hand hält näher zu
sich zu ziehen – wie z.B. die Hundeleine. In einer heiklen Situation kann dies
bedeuten, dass sich die eigene Anspannung auf den Hund überträgt – und er dann
dementsprechend für uns „falsch“ reagiert. Atmen Sie durch, achten Sie bewusst auf
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eine lockere Leine (wenn dies seitens des Hundes möglich ist) und versuchen Sie
ihre Muskeln zu entspannen.
Umarmen, Festhalten, an sich drücken: Wir Menschen lieben es – unsere Hunde
finden es meistens nicht so toll da sie sich bedrängt fühlen. Auch wenn er doch
gerne kuschelt, lassen sie ihm immer die Möglichkeit aufzustehen und es sich
woanders gemütlich zu machen. Zwingen Sie den Hund zum Kuscheln, wird das
Resultat rasch so aussehen dass er näheren Körperkontakt zu Ihnen ganz
vermeidet.

Zusammenfassend möchte ich auf den Weg mitgeben, dass der Hund in
einigen Situationen rein auf das reagiert, was unsere Körpersprache mitteilt –
egal was Ihre Stimme versucht mitzuteilen. Achten Sie bewusst darauf – die
Veränderungen werden sich im Umgang mit Ihrem Tier bemerkbar machen.
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Stress beim Hund
Um Ihren Hund sicher durch den Alltag führen zu können, ist es sehr wichtig zu
erkennen, wann er in Stress gerät und was diesen auslöst.
Grundsätzlich wird zwischen positivem und negativem Stress unterschieden – zu
bedenken dabei ist, dass aber auch ein Übermaß an positivem wieder zu
unerwünschtem negativem Stress führt!

Positiver Streß vs. Negativer Streß (Eustreß vs. Distress)
Eustress ist eine notwendige Aktivierung des Organismus, die das Tier (oder den
Menschen) zur Nutzung seiner besten Energien führt und damit auch eine
Fortentwicklung seiner eigenen Fähigkeiten ermöglicht.
Distress meint dagegen ein schädigendes Übermaß an Anforderungen an den
Organismus. In weiterer Folge beziehe ich mich auf Distress, da dieser sich negativ
auf Training, Alltag und Zusammenleben auswirken kann und daher näher beleuchtet
werden muss.
(Quelle: M.Scholz & C.v.Reinhardt, „Stress bei Hunden“, S. 11)

Belastung des Individuums
Stress wirkt sich auf den kompletten Organismus eines Individuums aus:


Physiologisch (z.B. Herzklopfen; Hecheln, … auf Dauer kann Stress
körperliche, zum Teil schwere Auswirkungen haben)



Verhalten (z.B. Aggressionen; leichte Erregbarkeit; Lernen wird erschwert
oder ist gar nicht mehr möglich, …)



Die Bewertung, das Erleben einer Situation fällt negativ aus, wird somit als
schlechte Erfahrung gespeichert
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Stressymptome
Wenn Ihr Hund in eine Situation hineingerät, die bei ihm Stress auslöst
(Überforderung, Angst, Unsicherheit, …) können Sie die verschiedensten Symptome
beobachten, einige wenige Beispiele wären:


Ruhelosigkeit



Beschwichtigungssignale



Vermehrtes Urinieren



Aufreiten (leider viel zu oft als sexuell motiviertes Verhalten gedeutet, ist dies
in den allermeisten Fällen ein sehr deutliches Stresszeichen;



Gegenstände zerstören (sehr oft beim Thema „Alleinbleiben“)



Durchfall, Erbrechen



Appetitlosigkeit (Wenn der Hund z.B. im Training plötzlich keine Leckerchen
mehr nimmt ist dies ein absolutes Alarmsignal für ein bereits viel zu hohes
Stresslevel)



Schuppenbildung, Haarausfall (sehr oft von einer Sekunde auf die andere zu
beobachten)



…

Jeder Hund hat sein Repertoire an Signalen die er einsetzt. Einige der oben
genannten werden Sie bei Ihrem wiederfinden, andere gar nicht.
Reagieren Sie auf Stresszeichen Ihres Tieres entsprechend. Helfen Sie ihm aus der
Situation, suchen nach dem Auslöser und/oder gönnen ihm Ruhe. Ein dauerhaft
unter Stress stehender Hund hat ein sehr dünnes Nervenkostüm, was Probleme im
Alltag

natürlich

heraufbeschwört.

Ganz

abgesehen

von

den

körperlichen

Auswirkungen, die Stress hat – genau wie Menschen können Hunde sehr krank
werden.
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Stressauslöser
Je nach psychischem und physischem Zustand des Tieres können Auslöser
variieren. Beispiel: Ein ehemaliger Straßenhund gerät vielleicht mehr in Aufregung
wenn die Wasserschüssel leer ist als ein Hund der seit seiner Zeit als Welpe in der
Familie ist und quälenden Durst/Hunger nie kennengelernt hat.


Hunger/Durst



Zu wenig Ruhephasen



Plötzliche Krankheiten



Beeinträchtigung der Sinnesorgane (Augen, Ohren)



Veränderungen in der Familie (Kind kommt auf die Welt; Übersiedlung;
Trennung; …)



Zu wildes, intensives oder mobbendes Spielen (mit anderen Hunden, aber
auch mit dem Mensch)



Jagd- und Rennspiele (Stock-/Ballwerfen)



Alleine sein



Zu wenig Sozialkontakte (andere Hunde und/oder Menschen, denn ein Hund
ist ein sehr soziales Lebewesen und braucht Familienanschluss!)



Klimaveränderungen (Gewitter; plötzliche Hitze; …)

Ein gewisses Maß an Stress
ist gut und gesund, gehört
zum Alltag und ist auch nie
ganz zu vermeiden. Es stellt
sich immer nur die Frage,
wie Stress vom einzelnen
Individuum empfunden wird
und wie viel es aushält.
Im

Zweifelsfall

immer

weniger als mehr!
Abbildung 9: Sozialkontakte sind immens wichtig für
jeden Hund. Gemeinsame Aktivitäten machen einfach
Spaß!
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Versuchen Sie, erhöhten Stress Ihres Vierbeiners auszugleichen, indem sie
beispielsweise am nächsten Tag einen Ruhetag einlegen oder etwas unternehmen,
was ihm besondere Freude bereitet.

Achten Sie auf die Signale Ihres Hundes und gehen Sie dementsprechend darauf
ein. Überlassen Sie ihn nicht sich selbst, wenn eine Situation offensichtlich zu viel für
ihn wird. Geben Sie die nötige Unterstützung – er wird lernen, sich an Sie zu wenden
und so die Möglichkeit bieten Gefahrensituationen für sich, andere Hunde und
besonders Menschen und Kinder vorzubeugen.
Genau das ist der richtige Weg in einen harmonischen Alltag!

Abbildung 10: Auch Hunde lieben und brauchen es, zu entspannen.
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Bindung und Vertrauen
Bindung + Vertrauen (Berechenbarkeit) = fordert Motivation
Bindung + Vertrauen = gibt das wichtige Gefühl der Geborgenheit
Bisher haben wir vieles über Alltagsanalyse, Lernen und Hundesprache gehört. Jetzt
kennen Sie Ihren Hund, wissen wie er lernt – und verstehen können Sie ihn auch.
Aber all dies hilft einem wenig weiter, wenn Sie mit ihrem Tier keine Bindung und
somit kein Vertrauen aufgebaut haben.

Bindung und Vertrauen sind unbedingt als untrennbares Paar zu betrachten. Ein
wichtiges Ergebnis dieser beiden ist „Motivation“. Ein Hund, der seinem Menschen
vertraut und eine gute Bindung hat, ist motiviert, mit ihm etwas zu machen, zu lernen
und sich auch in für ihn gefährlich anmutenden Situationen auf seinen Mensch zu
verlassen.
Sei es nun gemeinsames Erkunden, Trainieren oder Kuscheln – alles fällt leichter, ist
schöner und macht mehr Spaß, wenn man sich geborgen fühlt.

Überlegen Sie selbst, in welcher Umgebung, mit welchen Personen Sie sich leicht
tun, etwas zu lernen oder Probleme zu bewältigen. Fällt Ihnen jemand ein, zu dem
Sie Vertrauen haben, aber keine Bindung – oder umgekehrt? Ich denke diese Frage
werden wir alle mit „Nein“ beantworten – denn wie gesagt, das Eine ergibt das
Andere.
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Wie bekommt man eine gute Bindung zu seinem Hund?
Ganz einfach - genau so, wie Sie sie mit
Menschen bekommen. Sie unternehmen
gemeinsam

etwas,

erleben

unterschiedliche Situationen und lernen,
sich auf den anderen zu verlassen…
Für Ihren Vierbeiner bedeutet es, dass er
auf Sie zählen kann, IMMER...
Wenn ihm z.B. das Spiel mit seinem
Hundefreund zu viel wird, er bei Ihnen
Schutz

sucht

und

Sie

ihm

diesen

Abbildung 11: Krankheit, Verletzung: das Bedürfnis
nach Sicherheit und Geborgenheit ist jetzt noch
größer.

gewähren.
Wenn ein fremder Mensch ihn streicheln will, Sie stellen sich dazwischen und
bewahren den Hund vor Fremdkontakt, den er nicht möchte.
Aber auch wenn Ihr treuer Begleiter krank oder verletzt ist, soll er sich in Ihrer
Gegenwart geborgen fühlen und wissen, dass Sie für ihn da sind.

Verhaltensauffälligkeiten liegen NICHT einer „schlechten Bindung“
zugrunde
Ein Beispiel: Hund wird gerufen, reagiert aber gar nicht. Oft kommt an dieser Stelle
„Wenn der Hund sich nicht abrufen lässt, habt ihr eine schlechte Bindung“. Besser
wäre es, zu hinterfragen ob es in genau dieser Sekunde überhaupt fair war, zu
rufen? Spielte der Hund vielleicht gerade mit seinen Freunden; war er gerade auf
einer tollen Rehfährte; hat er den Mäusebau seines Lebens ausgehoben; … Er kann
in diesem Moment einfach nicht, hört Sie nicht und sieht Sie nicht – weder aus
mangelnder Bindung, noch aus Trotzverhalten oder Sturheit. Er ist in diesem Moment
gerade einfach „Hund“!
Zum Nachdenken…
Es ist keine Form von Bindung, wenn ein Hund sämtliche Kommandos in
Blitzesschnelle korrekt durchführt. Es ist aber auch kein Zeichen dafür, dass Sie eine
schlechte Bindung zueinander haben, wenn Ihr Vierbeiner jagen geht!
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Bevor wir im nächsten Kapitel auf die Möglichkeiten und Grenzen der
Alltagsgestaltung eingehen, möchte ich an die wichtigsten Grundlagen
nochmals erinnern:

Bedenken Sie, wie unterschiedlich Sie und Ihr Hund den Alltag sehen. Für Sie
„normale“ Situationen können für Ihren Begleiter eine Herausforderung darstellen,
die ihn unter Stress setzen. Dies kann Lernvorgänge verlangsamen oder gar
unterbrechen.
Berücksichtigen Sie beim Üben die Lerntheorien des Hundes, machen Pausen und
beenden wenn es am besten klappt.
Lernen Sie Ihren Hund zu lesen, denn er tut dies bei Ihnen auch! Bald werden Sie
eine nonverbale Kommunikation mit ihm aufgebaut haben, die im Alltag oft mehr wert
ist als jedes Unterordnungskommando. Durch dieses gegenseitige Verständnis wird
auch Bindung und Vertrauen gefestigt – unerlässlich für ein harmonisches
Zusammenleben.
Wir wollen einen souveränen Alltagshund der auch in einer Stresssituation kühlen
Kopf bewahren kann – um dies zu erreichen muss die Arbeit bei einem selbst
beginnen (denken Sie zurück an „Atmen, Muskeln entspannen und Leine locker
lassen“…).

Das Wesen eines Hundes, seine Strategie mit Problemen umzugehen ist
ein Spiegel seines Besitzers.
Ein Hund, der im Alltag immer wieder mittels Druck, lauter Stimme und Befehlston
durchs Leben geführt wird, empfindet dies als „normal“. Er entwickelt davon
abgeleitet seine eigenen Strategien für problematische Situationen. Dies kann
bedeuten, dass dieser Hund immer wieder durch Beißvorfälle mit Artgenossen ins
Gespräch kommt. Oder dass er lauthals bellt, um sich Probleme „vom Leib zu
halten“. So hat er es beigebracht bekommen, ob vom Menschen bewusst oder
unbewusst, spielt dabei keine Rolle.
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Plötzliche Verhaltensänderungen
Als Verhaltensänderung bezeichnet man grundsätzlich jenes Verhalten, das nicht nur
ein, zwei Mal auftritt sondern mehr oder weniger kontinuierlich zu beobachten ist
bzw. zumindest regelmäßig auftritt. Die „kleinsten Kleinigkeiten“ können, weil vom
Hund falsch verknüpft, eine Verhaltensänderung auslösen. Daher ist es oft schwierig,
den Auslöser eines Problems zu finden.

Beispiele für Auslöser


Erfahrungen, Fehlverknüpfungen  Thema Lernen



Überforderung



Unterforderung



Falsche Ernährung



Hundeshows (Verhaltenstraining) mit Tipps „für jedermann“ im Fernsehen und
daraus resultierende „do it yourself“ Probleme



Undurchdachte Tipps und Methoden von „Hundekennern“ ausprobieren



Alter



Gesundheit (Läufigkeit!)



Änderung der Lebensumstände (Umzug, Trennung, neuer Partner, Baby
kommt auf die Welt)



Tagesrythmusänderungen (plötzlich Nachtdienste; von Teil- auf Vollzeit Arbeit
umgestiegen; jemand anderer in der Familie kümmert sich plötzlich mehr um
den Hund;)



Tod von Mensch oder Tier



…

Wie ein Mensch können auch Tiere zeitweilige Verhaltensänderungen bzw
Stimmungsschwankungen an den Tag legen. Sie wirken melancholischer, wollen
mehr kuscheln und Aufmerksamkeit… Wie bei allen anderen Alltagsthemen gilt:
Beobachten lernen. Wird das auffallende Verhalten mehr, weniger oder ist es
gleichbleibend; tritt es schubweise auf; lässt der Hund sich umlenken in eine positive
Stimmung…
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Verhaltensauffälligkeiten in der Öffentlichkeit
Grundsätzlich gilt: Egal, was Ihr Vierbeiner tut, stehen Sie hinter ihm. Es bedeutet
unglaublichen Vertrauensverlust für den Hund, sich in einer Situation ohnehin schon
miserabel zu fühlen, deshalb unangebrachtes Verhalten an den Tag zu legen, dann
auch noch von Frauchen/Herrchen mit diesen Gefühlen alleine gelassen zu werden
und geschimpft oder gar gestraft zu werden.

Alternativverhalten - Verhaltensauffälligkeiten im Keim ersticken
Am besten ist es, Unregelmäßigkeiten im Alltagsverhalten (und mehr ist es anfangs
meist nicht!) gleich zu bemerken und in andere Richtungen zu lenken. Jedes
Abwarten oder „sehen wie es sich entwickelt“ kann dazu führen, dass das auffällige
Verhalten als Lernprozess und Problemlösungsstrategie im Hundehirn manifestiert
wird.
Deshalb: wenn Ihr Hund etwas Unerwünschtes macht, falsch oder überschießend
agiert, zeigen Sie ihm was er stattdessen tun soll, bieten Sie ein „Alternativverhalten“:
Beißt er beim Begrüßen vor Freude oft in Hosenbeine, wäre eine tolle Alternative,
dass er sein Lieblingsspielzeug sucht, bringt und im Fang trägt (somit kann er seine
Aufregung am Spielzeug „wegkauen“ – und lässt das Hosenbein in Ruhe). Bevor ein
solches Alternativverhalten verlangt werden kann, muss es unabhängig von der
Problemsituation geübt werden. Wird es anschließend immer wieder im gleichen
Kontext abgerufen, lernt der Hund dieses statt seinem auffälligen Verhalten zu
zeigen.

Was Ernährung mit Verhalten zu tun hat
Es ist bereits weit verbreitet: Ernähren wir uns einseitig, treten Mangelerscheinungen
auf. Die Folge sind körperliche und/oder psychische Erkrankungen und daraus
resultierend ändert sich die Stimmung, das Verhalten. Man ist reizbarer, leidet unter
Stimmungsschwankungen und die Energie fällt schnell in den Keller.
Bei Hunden macht sich Mangelernährung genau gleich bemerkbar. Mittels
ausgewogener Ernährung kann unglaublich viel verändert und beeinflusst werden,
sowohl Verhalten als auch Gesamtauftreten – denn eines ist klar: Ein gesundes
Lebewesen ist robust und damit natürlich bestens gerüstet für das tägliche Leben!
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Möglichkeiten gibt es einige: Trockenfutter, Nassfutter aus der Dose, selbst Kochen
oder roh füttern.
Die artgerechteste und gesündeste Variante ist roh zu füttern, auch unter dem
Namen „BARF“ ( Biologisch Artgerechte Roh-Fütterung) bekannt. Rohes Fleisch
(KEIN Schweinefleisch, niemals! Kann für Hunde sehr gefährliche Erreger enthalten)
wird mit püriertem Gemüse und Obst kombiniert. Des weiteren bedarf es einiger
Zusätze (Öle, Kräuter,…) um diese Form der Ernährung ausgewogen zuzubereiten.
Klingt anfangs kompliziert – aber nach sehr kurzer Zeit hat man den Überblick und
bereitet binnen weniger Minuten sehr gesundes Futter zu – übrigens weit
kostengünstiger als manch teure Fertigfuttermarke!
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Auslastung und Beschäftigung
Richtige Auslastung – was ist das?
Ein ausgeglichener Hund wird sowohl
geistig als auch körperlich gefördert.
Als Regel gilt: „Geist & Körper“ sollten
sich gegenseitig in Balance halten.
Unbedingt

zu

berücksichtigen

ist,

dass geistige Arbeit den Hund viel
schneller und intensiver erschöpft als
körperliche. Hat er beispielsweise 20
Minuten Nasenarbeit gemacht, ist
dies mit einem anspruchsvollen 2Stunden

Spaziergang

gleich

Abbildung 12: Kopfarbeit im Wald - Leckerchen auf
Baumstämmen suchen

zu

setzen.

Kopfarbeit
Spielzeug (Dummy) suchen, dass Sie vorher
versteckt haben; Leckerlis in der Wiese, auf
Baumstämmen,

in

Baumrinde,

(…)

erschnüffeln; von Ihnen „verlorene“ Sachen
aufstöbern; Tricktraining; …

Körperarbeit
Spazieren; Laufen; Wandern; Balanceübungen
z.B. auf Baumstämmen, durch Unterholz (auch
eine

geistige

Herausforderung!);

div.

Hundesportarten
Abbildung 13: Kopf und Körper werden
beansprucht. Balancieren auf einem
Baumstamm über dem Wasser, auf der
Suche nach vorher platzierten Leckerchen.
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Ideal ist natürlich die Kombination aus Kopf- und Körperarbeit wie beispielsweise
beim Mantrailing: Der Hund sucht per vorher gelegter Geruchsfährte nach „verloren“
gegangenen Personen im Wald, auf der Straße, in Einkaufszentren… Er nutzt
sowohl körperliche als auch geistige Ressourcen, um zum Ziel zu gelangen.
Einer der besten und einfachsten Wege zur richtigen Auslastung liegt –
praktischerweise – im Alltag:

Der tägliche Spaziergang
Ich ersuche an dieser Stelle, sich Gedanken über die gemeinsamen Spaziergänge
zu machen und folgende Fragen zu beantworten:


Wie oft finden Interaktionen zwischen Ihnen und dem Hund statt?



Zeigt der Hund Interesse an mir? (zb wenn Sie sich verstecken, stehen
bleiben, …)



Bin ich mit der Aufmerksamkeit beim Hund? (Bsp Telefonieren, fb Status
aktualisieren „grade so schön mit Maxi spazieren“  und schon ist er im Wald
zum Jagen verschwunden…)



Was tun wir gemeinsam beim Spazieren? (Leckerchen suchen, Dummy
verstecken…)

Bitte nicht zu viel…
Leider ist ein Trend zu beobachten, der zwar seitens der Menschen gut gemeint ist –
aber mit gemütlich durch den Wald gehen hat das für den Hund leider nicht mehr viel
zu tun…
Pausenloses

Leckerchen

verstecken,

immer

und

immer

wiederkehrende

Kommandoübungen (Sitz, Bleib, Hier), ständiges Blickkontakt-Belohnen – all das
sind Beschäftigungen, die gerne immer wieder mal in einen tollen Spaziergang
eingebaut werden können (und sollen). Aber hier liegt die absolute Betonung auf
„immer wieder mal“. Ständiges Interagieren mit dem Hund lässt ihn nicht mehr das
machen, wofür Hund eigentlich, wie in seiner Natur liegend, vor die Türe gehen
möchte: Nämlich schnüffeln, erkunden und entdecken.
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Diese Tiere legen ein natürliches Verhalten in der freien Natur geradezu komplett ab
und sind in der ständigen Erwartungshaltung, gleich die nächste Aufgabe zu
bekommen. An dieser Stelle kommt wieder das Thema „Lernen“ zu Tage: Der Hund
hat gelernt, dass „Draußen sein mit Frauchen“ Dauerbespaßung bedeutet, er hat sich
diesem „Training“ gebeugt und für den Menschen einmal mehr eine seiner
natürlichen Verhaltensweisen unterdrückt.
… aber bitte auch nicht zu wenig!
So wie ein Übermaß ist auch zu wenig an Beschäftigung nicht förderlich.
Telefonieren, SMS versenden, Online Shopping, Facebook-Bekanntschaften… In
heutigen Zeiten meint man oft die Menschen gehen mit ihren Smartphones spazieren
– nicht mit einem Hund. Auch wenn Sie Ihren Hund nicht ansprechen oder direkt
ansehen weiß er, ob Ihre Aufmerksamkeit ihm gilt oder sich eine gute Gelegenheit
zum Jagen, Mäusegraben und Wild-Hinterlassenschaften fressen bietet.
„Balli- und Stockiwerfen“
Beim nachjagen eines Spielzeugs, das geworfen wird, wird ein Hormoncocktail im
Hund

freigesetzt,

der

bereits

nach

wenigen

Wiederholungen

zu

einem

rauschähnlichen Zustand führen kann und gleichermaßen auch süchtig macht („Wirfden-Ball-Junkies“). Anhaltende Stressreaktionen (Unruhe, Schlafmangel, daraus
resultierend dünneres Nervenkostüm,..) sind die Folge.
Tipps für den gemeinsamen Spaziergang:


Hund auch mal Hund sein lassen (Schnüffeln, Mäuse graben …)



Schnüffeln ist für den Hund wie das Lesen des neuesten Tratsches für uns.
Wenn er da und dort mal länger braucht, geben Sie ihm die Zeit – er liest doch
gerade die Statusmeldungen auf Facebook…



Zwischendurch Suchspiele machen



Gemeinsam die Umwelt entdecken, dem Hund interessante Sachen zeigen
(auch mal „schummeln“ und schon vorher das Lieblingsspielzeug dort
verstecken – Ihr Vierbeiner wird erstaunt sein, was Sie alles finden und es
immer mehr genießen, mit Ihnen bewusst zu interagieren)
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Freizeitbeschäftigung

Da wir nun wissen, wie die ideale Auslastung für den Hund aussieht, beschäftigen wir
uns nachfolgend mit dem Angebot an Freizeitmöglichkeiten mit Ihrem Vierbeiner.

Die Suche beginnt…
Bedient man sich der heute gängigsten Informationsquelle, dem Internet, um nach
einer tollen Freizeitgestaltung mit Hund zu suchen, so findet man unterschiedlichste
Kurse, Sportarten, Ausbildungen und noch vieles mehr. Das Angebot reicht
vermutlich in den dreistelligen Bereich, wenn man alle möglichen Unterarten,
Ableitungen und Revolutionierungen zusammenzählt. Aus diesem Grund ist es
unmöglich, jedes dieser Angebote an dieser Stelle zu erklären. Egal wofür Sie sich
interessieren – recherchieren Sie ausführlich worum es geht, denn jegliche Aktivität,
die Sie im Rahmen von Kursangeboten & Co machen, beeinflusst den Alltag auf
jeden Fall – ob positiv oder negativ sollten Sie unbedingt überlegen.
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Auswahl des passenden Angebots
Dazu nachfolgend einige Fragen, die Sie dem Anbieter und/oder sich selbst
unbedingt stellen sollten, um herauszufinden wie sinnvoll und vor allem wie passend
das Angebot für Sie und Ihren Hund ist. Jeder seriöse Trainer wird Ihnen bereitwillig
dazu Auskunft geben!


Worum genau geht es bei dem angebotenen Kurs?



Welches Ziel verfolgt der Kurs? (Kopfarbeit, körperliche Fitness, …)



Welche Anforderungen soll das Mensch-Hund Team erfüllen (z.B. körperliche
Fitness)



Muss mein Hund in diesem Bereich Vorkenntnisse haben?



Wie wird gearbeitet bzw. wie läuft so ein Training ab?



Wie viele Teilnehmer sind beim Training da?



Kann ich mit meinem Hund jederzeit Pausen machen, wenn er diese benötigt?
(wir wissen ja bereits, wie unglaublich wichtig Pausen sind, um Erlerntes zu
verarbeiten – sei es auch nur für ein paar Minuten)

Noch bevor Sie sich für einen „10er Block“ entscheiden, besuchen Sie einmal eine
Stunde um zu sehen, wie es Ihnen und ganz besonders auch Ihrem Hund gefällt.
Nicht überall fühlt man sich wohl, nicht jede Sportart die modern ist, macht
automatisch jedem Spaß.

Gute von schlechten Angeboten trennen…
Wenn Sie sich nun für etwas konkret interessieren, werden Sie feststellen dass es
sehr viele Trainer/Hundeschulen gibt, die dies im Angebot haben. Daher möchte ich
auch an dieser Stelle einige Punkte zusammenfassen, an welchen gut erkennbar ist
ob man Menschen mit fundierter Ausbildung und entsprechendem Wissen vor sich
hat – oder ob man sich doch lieber jemanden Anderen suchen soll.


Professionelle Trainer beantworten gerne alle Fragen und nehmen sich Zeit
für Sie. Niemals soll etwas für den Kunden unklar bleiben oder eine Frage gar
belächelt werden
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Niemals dazu drängen lassen, gleich einen „10er Block“ zu kaufen – lieber ein,
zwei Mal ohne weitere Verbindlichkeiten den Kurs besuchen und wenn es die
Erwartungen erfüllt, kann man mehr investieren



Wenn während des Trainings Fragen auftauchen, diese unbedingt stellen –
ein guter Trainer will, dass seine Kunden mit Wissen nach Hause gehen und
nicht nur Ausführer seiner Ideen sind



Ein Profi behandelt weder Sie noch Ihren Hund jemals schlecht. Leider
passiert es auch heute noch sehr oft, dass Trainer sich das Recht
herausnehmen, Ihre Kunden anzuschreien und deren Hunden gegenüber
handgreiflich zu werden. Sollten Sie Ansätze eines solchen unprofessionellen,
menschlichen Fehlverhaltens feststellen, beenden Sie auf der Stelle das
Training und entscheiden Sie sich für eine andere Hundeschule. Ihr Hund wird
es Ihnen danken. (Denken Sie nur an Emotionen, Lernverhalten,…!)



Gruppenkurse sollten aus einer möglichst kleinen Teilnehmerzahl (ideal 3-4,
maximal 5 Mensch-Hund Teams) bestehen. Nur so ist es dem Trainer
tatsächlich möglich, die Bedürfnisse und Anforderungen jedes Teams zu
erfüllen



Ein örtlich fixierter Hundeplatz ist nicht Voraussetzung für gutes Training!
Mittlerweile

arbeiten

viele

„im

Freiland“,

trainieren

bewusst

an

unterschiedlichen Orten/Gegebenheiten und helfen somit automatisch auch
Ihnen, das Erlernte gleich im Alltag einzusetzen
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Grundregeln für JEDE Beschäftigungsart:
Ruhezeiten
Ein erwachsener Hund sollte 17-20
Stunden pro Tag Schlafen, Rasten
oder

Ruhen.

Anspruchsvolles

Training ein Mal pro Woche reicht.
„Montag

–

Agility,

Mittwoch

–

Mantrailing, Freitag: Dogdance…“
wäre pure Überforderung für den
Hund, fördert Stress und die nötigen
psychischen

und

physischen

Abbildung 14: Ruhezeiten unbedingt berücksichtigen.

Ressourcen für den Alltag gehen
verloren.
Gesundheit / Körper
Einige Hundesportarten können gesundheitliche Probleme des Hundes fördern. Ob
hohe/weite Sprünge, gefolgt von hartem Aufprallen auf dem Boden; ausdauerndes
Laufen; schnelles Überwinden von Hindernissen; … all dies beansprucht sämtliche
Gelenke, Wirbelsäule und Muskeln; aber auch Organe wie das Herz können in
Mitleidenschaft gezogen werden.
Spaß
Ihnen Beiden soll die gemeinsame Tätigkeit Freude bereiten. Es hat keinen Sinn,
sich oder den Hund abzuquälen – das Ergebnis wären mäßige bis gar keine
Lernerfolge!
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Grenzen und Regeln des Alltags
Was der Hund kann – und was nicht.
Hunde sind unglaubliche Multi-Talente in der Bewältigung des gemeinsamen Lebens
mit dem Menschen. Jedes Tier hat Stärken die man fördern kann und Schwächen,
an denen man behutsam arbeiten kann – die aber vielleicht nie ganz „beseitigt“
werden können. Dies kann bedingt durch Größe, Gesundheit, Alter oder Rasse
(Veranlagung) sein.
Eine Bracke bewacht den Hof nicht so gut wie ein Hovawart; einem Border Collie
liegt die Wasserrettung nicht so im Blut wie einem Neufundländer und ein Kangal
wird sich nie so bedienungslos an seinen Besitzer binden wie ein Deutscher
Schäferhund.

Spätestens jetzt ist klar, warum es für einen harmonischen Mensch-Hund Alltag so
wichtig ist, die Fellnase in den eigenen vier Wänden gut zu kennen. Es dürfen an ein
Tier keine Ansprüche gestellt werden, die es einfach nicht erfüllen KANN.
Verhaltensregeln für Hundebesitzer

Richtiges Verhalten der Hundebesitzer
Nicht nur unsere Hunde müssen lernen, wie sie sich im Alltag richtig verhalten – auch
wir als Menschen sollten uns an einige Grundregeln halten um das leider ohnehin
schon angekratzte Image der Hunde nicht noch mehr in Verruf zu bringen.
Gemeinsam können wir an diesem schlechten Image etwas ändern!


Ihr Vierbeiner sollte möglichst gut abrufbar sein. Bei der Begegnung mit
Joggern, Radfahrern, Spaziergängern gehört es einfach zum guten Ton, Ihren
Hund da nicht einfach mitlaufen zu lassen!



Rufen Sie Ihren Hund bei Begegnung mit anderen Menschen immer zu sich
oder weisen Sie ihn an, aus dem Weg zu gehen.



Nehmen Sie Rücksicht auf Menschen, die nicht in Kontakt mit Ihrem Tier
kommen wollen. Viele fürchten sich oder haben einfach „gesunden Respekt“.



„Hinterlassenschaften“ sollten immer entfernt werden. Sackerln nicht daneben
hinlegen sondern in einen Mistkübel werfen.

Hundealltag - Menschenalltag

55



Wenn ein anderer Hundebesitzer Sie bittet, Ihr Tier an die Leine zu nehmen/
zurück zu rufen oder Ähnliches, kommen Sie dieser Bitte unverzüglich nach.
Reagieren Sie nicht mit „Meiner tut nichts“. Das mag ja sein – aber Sie wissen
NICHT (!!!) ob der Hund des Anderen da vielleicht anderer Meinung ist. Sie
gefährden unnötig Ihren eigenen Hund und erschweren es dem anderen
Besitzer ein vielleicht laufendes Training (Hundebegegnungen, …) erfolgreich
weiterzuführen!

Abbildung 15: Zu Hause ist alles erlaubt... aber im Alltagskontakt mit der Umwelt sind
einige Regeln zu befolgen.
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Was ein Hund können und kennen sollte
Auch wenn Sie derzeit einiges für oder mit Ihrem Hund nicht brauchen, wissen Sie
niemals was noch im Laufe Ihres (Hunde-)lebens auf Sie zukommen kann. Berufliche
und private Veränderungen bringen oft unerwartete Situationen mit sich. Wenn Ihr
Hund da schon einmal mit ähnlichen Dingen konfrontiert war, tut er sich wesentlich
leichter!
Nachfolgend einige Alltagssituationen, die Ihr Vierbeiner kennen bzw. können sollte:


sicheres Abrufsignal



regelmäßiger Sozialkontakt mit Artgenossen



Kinder (sind laut, körperlich oft unberechenbarer…)



alte Menschen (Rollstuhl, Krücken…)



Autos, Fahrräder



Autofahren



im Auto warten (evtl. an eine Box gewöhnen)



Jogger, Fahrradfahrer, andere Menschen die einem beim Spazieren
begegnen



öffentliche Verkehrsmittel



andere Tiere (Pferde, Kühe…)



Restaurantbesuch



Verhalten bei Besuch

Abbildung 16: Alltagssituationen sollten regelmäßig geübt werden.
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Zusammenfassende Worte für den weiteren Weg…
Wir haben nun gemeinsam das Grundgerüst rund um das umfangreiche Thema
„Menschen- und Hundealltag“ aufgebaut, an dem Sie nun gemeinsam mit Ihrem
Hund weiterbauen können – das ganze Hundeleben lang. Denn wie wir wissen:
Gelernt wird immer!

Hinterfragen ist das um und auf für die harmonische Beziehung zwischen Ihnen und
Ihrem Hund. Jeder Tipp, jeder Ratschlag den Sie bekommen sollte kritisch betrachtet
werden, um sicher gehen zu können, dass Sie und Ihr Tier individuell und
authentisch bleiben und die wichtigste Komponente Ihrer Beziehung ein Leben lang
erhalten bleibt: Vertrauen.

Leider wird nur allzu oft von unseren Vierbeinern eine Lerngeschwindigkeit verlangt,
die nicht einmal bei uns Menschen zu beobachten ist – dabei wir haben aber die
Möglichkeit uns gegenseitig etwas zu erklären, Fragen zu stellen und in
unterschiedlichster Literatur nachzulesen. All dies kann der Hund nicht. Er ist darauf
angewiesen, dass wir uns darauf einlassen, ihn zu verstehen und den Alltag für ihn
verständlicher und lebenswerter zu machen. Bestärken Sie erwünschtes Verhalten
und versuchen Sie unerwünschtem weitestgehend vorzubeugen bzw. keine
Bedeutung beizumessen. Verhalten, das sich nicht lohnt, wird immer weniger
gezeigt!
Nie vergessen: Nicht nur der Mensch – auch der Hund lernt 24h am Tag.
Jede erlebte Situation wird mit Emotionen belegt, welche in ähnlichen Settings
wieder in Erinnerung gerufen werden. Daher ist Druck, Härte und Strafe
unangebracht wenn wir etwas beibringen wollen, was der Hund vermehrt zeigen bzw.
machen soll.

Mit dem Hund bewusst zu kommunizieren öffnet die Tore zu einer neuen Ebene des
gegenseitigen Verständnisses. Je feinere Signale man lesen lernt umso einfacher
wird es, den Vierbeiner sicher durch den Alltag zu führen.
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Bereits Paul Watzlawick (Kommunikationswissenschaftler) wusste es: „Man kann
nicht nicht kommunizieren“ … Ganz besonders Hunden braucht man nichts
vormachen, sie lesen den Menschen wie ein offenes Buch. Daher soll das was man
sagt zu dem passen, was man denkt!

Ist ein Hund richtig ausgelastet und entspricht die Freizeit, die man mit ihm verbringt
den gemeinsamen Interessen des individuellen Mensch-Hund Teams, werden im
Alltag weniger Probleme aufkommen.

Einen Hund mit einer neuen Situation zu konfrontieren und sofort zu verlangen dass
er sich „brav und richtig“ verhält ist nicht fair. Besser ist ein schrittweises Heranführen
an das Alltagsleben – auch an Gegebenheiten, die vielleicht derzeit keine so große
Rolle spielen. Ein Hund kann uns Menschen gut 16 Jahre durch das Leben
begleiten. Das ist eine sehr lange Zeit, in der sich vieles verändern kann – und alles
was er schon ein Mal mit seinem Menschen erlebt hat ist nicht komplett neu für ihn
und somit leichter zu bewältigen.

Trotz der Schnelllebigkeit unseres Alltags sollten wir nie vergessen, dass
unser Hund ein Tier ist, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat uns
Menschen durch das Leben zu begleiten. Machen wir es uns deshalb zur
Aufgabe, uns in den treuesten Begleiter unseres Lebens hinein zu fühlen und
ermöglichen ihm aus Dankbarkeit ein möglichst artgerechtes, schönes Leben.
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„Die Erde bebte und ein großer Riss entstand, der den ersten Mann und die erste
Frau vom Rest des Tierreichs trennte. Als die Kluft immer größer wurde, kehrten alle
Kreaturen zum Wald zurück, da sie um ihr Leben fürchteten – außer dem Hund, der
nach langem Zögern über den gefährlichen Abgrund sprang, um bei den Menschen
auf der anderen Seite zu bleiben.
Dies glich der Erklärung, dass seine Liebe zum Menschen stärker als zu anderen
Kreaturen war. Er gab gern seinen Platz im Paradies auf, um dies zu beweisen.“
(Sage nordamerikanischer Ureinwohner vom Stamme der Ojibuway)
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Illustrationen: Ein Extra-Dankeschön an meinen Vater, der mich mit einigen lustigen
gezeichneten Anekdoten rund um das Thema „Alltag mit Hund“ versorgte!
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