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Einleitung

Viele Erwachsene verbinden eine glückliche, ausgeglichene und
erfahrungsreiche Kindheit mit der Anwesenheit eines oder mehrerer Hunde im
gemeinsamen Haushalt.
Meistens sind dies Menschen, die in ihrer Kindheit selbst mit Tieren, gerade
Hunden aufgewachsenen sind und positive Verknüpfungen mit dieser
Lebensart haben. Einige haben auch, sobald sie erwachsen sind, bzw. in einer
stabilen Partnerschaft leben, einen Hund als Lebenspartner, als Bereicherung
der Partnerschaft, als Freund und Weggefährten erwählt. Oft löst dieses
Verantwortungsgefühl gegenüber einem Lebewesen oder die Erfahrung, sich
mit einem Partner um ein Lebewesen kümmern zu können, den Wunsch nach
einem Kind aus.
In jedem Fall ist es sicherlich eine schöne Bereicherung für ein Kind,
gemeinsam mit Tieren aufzuwachsen.
Gerade ein Hund kann - durch seine intensive Familienanbindung - ein idealer
Weggefährte des Kindes sein.
Um dieses gemeinsame Aufwachsen und Groß werden auch so zu gestalten,
dass sich Eltern, Kinder und Hunde daran bereichern und wohlfühlen, bedarf
es viel Verständnis, Vorbereitung, Zeit und Gefühl.
Leider ist es Realität, dass es im Zusammenleben von Mensch und Hund zu
Missverständnissen kommt und Verletzungen passieren können. Niemals darf
vergessen werden, dass Hunde eben keine Menschen sind, sie haben ein
anderes Verhaltensrepertoire als wir. Hunde gehören der Gattung der
Raubtiere an, sie haben Zähne und Krallen, die vor allem für Kinder gefährlich
werden können. Die Realität zeigt, dass eben diese kleinen Missverständnisse
oft schwerwiegende Folgen haben können, sei es durch physische
Schädigung und/oder in weiterer Folge psychischer Traumata, sowohl für das
betroffene Kind, als auch den Hund.
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Um Kindern und Hunden diese Erfahrungen zu ersparen und um die positiven
Aspekte dieses gemeinsamen Lebens in vollen Zügen genießen zu können,
sind die verantwortlichen Erwachsenen dazu aufgefordert, sich mit dem
Thema des Zusammenlebens als Familie mit Hund auseinander zu setzen.
Ich möchte daher in meiner Arbeit einen Überblick geben, welche Faktoren in
welchem Lebensabschnitt zu berücksichtigen sind.
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Schwangerschaft

Ein Hund/mehrere Hunde sind bereits als Weggefährten vorhanden

Bei vielen werdenden Eltern ist es bereits so, dass ein Hund oder mehrere
Hunde im Haushalt mit leben. Sobald ein Kinderwunsch vorhanden ist bzw. die
Schwangerschaft bestätigt ist, sollten die kommenden Veränderungen im
Alltag durchdacht werden.
Folgende Fragen sind zu beantworten:



Wie verhält sich mein Hund?



Welchen Charakter hat mein Hund? Ist er souverän, entspannt,
nervenstark, ist er ängstlich, reagiert er in gewissen Situationen
aggressiv?



Wie reagiert er auf Veränderungen?



Wie sieht unser derzeitiger Tagesablauf aus?



Was hat er bisher für Erfahrungen mit Kindern gemacht?



Wie reagiert er auf Menschen, insbesondere auf Kinder?



Wo hält er sich großteils auf, wo schläft er, wo frisst er?



Wo hat er seinen Rückzugsort, seinen Schlafplatz?



Welche Aufgabe hat mein Hund? Genießt er eine spezielle Ausbildung
oder Aufgabe, die sehr zeitintensiv ist (Jagdhund, Hütehund,
Therapiehund)? Habe ich vor diese Aufgaben weiter zu machen, bzw.
wie intensiv betreibe ich diese Aktivitäten wenn das Baby da ist?

Wenn man nicht bereits Erfahrung mit der Hundesprache hat, ist es ratsam
sich intensiv damit vertraut zu machen.
Die sogenannten „Calming Signals“ erkennen und verstehen zu können ist
wichtig um den eigenen Hund richtig einschätzen zu können, zu verstehen
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warum er wie auf gewisse Situationen reagiert und wie es ihm in Gegenwart
anderer Menschen und Tiere geht.

Buchtipp:
Turid Rugaas
Calming Signals, Die Beschwichtigungssignale der Hunde
animal learn Verlag, 2001

Quelle: Turid Rugaas - Calming Signals
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Nach der Erhebung des momentanen Ist-Zustandes kommt der schwieriger zu
beantwortende Teil, da es sich hierbei um ungewisse Faktoren handelt, die
den neuen Lebensabschnitt mit Kind betreffen:



Was wird sich ändern?



Wie wird der zukünftige Tagesablauf aussehen?



Was habe ich bisher mit meinem Hund unternommen, was werde ich in
Zukunft mit meinem Hund unternehmen können?



Welche Personen kann ich in die Hundebetreuung miteinbeziehen?



Welche unvorhergesehenen Situationen können eintreffen und wie
kann ich sie bewältigen?

Im Idealfall hat die zukünftige Mutter/ haben die zukünftigen Eltern einige
Monate Zeit, den Hund auf das neue Leben vorzubereiten. Es darf aber nicht
vergessen werden, dass sich nicht voraussagen lässt, wie die
Schwangerschaft abläuft. Es kann sein das die Schwangere viel Übelkeit
ertragen muss, Krankheiten zu bewältigen hat oder in einer späteren Phase
viel liegen muss, bzw. strikte Bettruhe verordnet bekommt. Daher steht als
erster Punkt zur Abklärung fest: wer betreut den Hund, wenn es der
Schwangeren aus welchem Grund auch immer nicht möglich ist. Es gibt
Hunde, die es von je her gewohnt sind mit anderen Personen viel Zeit zu
verbringen, ausgeführt zu werden oder tageweise bei Verwandten/Bekannten
untergebracht sind. Stehen diese Personen weiterhin zur Verfügung und gibt
es darunter Menschen, die sich spontan Zeit nehmen können, ist schon ein
sehr wichtiger Punkt erfüllt. Andernfalls gilt es, sich mit Leuten, die für die
Hundebetreuung in Frage kommen könnten, rechtzeitig zusammen zu setzen
und Regeln aufzustellen.
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Wichtige Fragen sind:
Möchten sich diese Menschen um den Hund kümmern? Mögen sie den Hund?
Mag der Hund diese Menschen? Gehen sie mit dem Hund so um wie er es von
seinem Besitzer gewohnt ist?

Auch wenn während der Schwangerschaft keine Komplikationen auftreten, ist
es ratsam, den Hund in entspannter Atmosphäre den Betreuungspersonen
zum Spazieren gehen, aufpassen oder auswärts betreuen zu geben, um ihn
an diese neue Situation zu gewöhnen. Sollte er in einem Ernstfall abgegeben
werden müssen - oder sich in seinem Zuhause diese Betreuungsperson
aufhalten - ist ihm die Situation schon vertraut und positiv aufgebaut.

Wenn der Hund es bisher gewohnt war einige Stunden am Tag alleine zu
verbringen (z.B. durch Berufstätigkeit der werdenden Mutter), dann ist zu
beachten, dass er in dieser Zeit seine Ruhephase genießt und es für ihn zu
einer Umstellung kommt, wenn plötzlich den ganzen Tag jemand zuhause ist.
Spätestens wenn das Baby da ist ändert sich der Lärmpegel im Haus und der
Tagesablauf sieht anders aus. Es ist daher darauf zu achten, dass der Hund
einen geeigneten Rückzugsort hat. Sollte er bisher im Wohnzimmer auf der
Couch, auf dem Teppich, in einem relativ zentral gelegenen Bettchen unter
Tags geruht haben, ist es ratsam ihn zusätzlich an ein anderes Zimmer zu
gewöhnen, in dem man sich später nicht bzw. selten mit dem Kind aufhält.

In dieser Zeit können auch schon Türgitter oder andere Absperrungen
angebracht werden, die von Vorteil sind, wenn man in gewissen Situationen
später Kind und Hund für bestimmte Zeit räumlich trennen will/muss.
So hat der Hund im gewohnten Alltag Zeit und Möglichkeit, sich an kleine
Neuerungen bzw. Veränderungen zu gewöhnen.
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Grundsätzlich sollte jeder Hund einen Maulkorb kennen und für gewisse
Situationen als selbstverständlich ansehen. Sollte der Hund noch keine
Erfahrung damit haben oder auf Maulkorb gestresst reagieren, sollte in der
Zeit vor der Geburt des Babys ein Maulkorbtraining gemacht werden, vor allem
dann, wenn der Hund bisher noch wenig oder keinen Kontakt zu Kleinkindern
oder Babys gehabt hat und die Besitzer nicht wissen, wie er auf Babys/Kinder
reagiert.
Das Tragen des Maulkorbs bei den ersten Begegnungen kann den Eltern viel
Stress und Anspannung nehmen, da sie weniger Angst vor Verletzungen
haben, was sich wiederum auch für den Hund positiv beim Kennen lernen des
Babys auswirkt.

Ebenso kann auch ein nochmaliges Leinentraining helfen, vor allem dann,
wenn der Hund die Leine rein mit Spazieren gehen verbindet und nicht zum
Tragen in Haus oder Garten gewohnt ist. Sollte der Hund in Bezug auf das
Baby sehr distanzlos oder eifersüchtig sein, kann man mithilfe einer zweiten
Person und der Leine in weiterer Folge an einer schrittweisen Annäherung von
Kind und Hund arbeiten.

Weiters ist ratsam sich alternative Beschäftigungsmöglichkeiten mit dem Hund
zu überlegen, die - wenn es einem nicht gut geht (Einschränkung in Bewegung)
oder bei Zeitmangel durch das Baby - zum Einsatz kommen können.
Hier ist gemeint Spiele und Beschäftigung einzuführen, die leicht vorzubereiten
sind, wenig Zeit und Einsatz kosten und den Hund artgerecht beschäftigen.

Einige Beispiele:


Das Befüllen eines Kongs mit Leckerlies, Futter, Belohnung. Die
Vorbereitung dauert nicht lange und der Hund ist mit dem
Herausarbeiten des Futters beschäftigt, während man anderes erledigt
oder sich nur daneben setzt/legt.
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Futter und Spielzeug in der Wohnung/im Garten verstecken und suchen
lassen.



Kleine Tricks üben, die man im Sitzen/Liegen mit dem Hund
erlernen/ausführen kann.



Interaktives Spielzeug kaufen/basteln

Buchtipps (auch für spätere gemeinsame Aktivitäten mit Kind und Hund ):

Christina Sondermann
Das große Spielebuch für Hunde
Cadmos Verlag, 2011

Christina Sondermann
Einfach schnüffeln
Ulmer Verlag, 2011

Mary Ray, Justine Harding
Dog Tricks
Kynos Verlag, 2005

Wenn diverse Trainings/Aktivitäten stattgefunden haben, die nicht mehr
ausgeführt werden (der wöchentliche Besuch der Hundeschule, am
Wochenende gemeinsame Trails, Wanderungen) können die alltäglichen
Gassi Runden aktiver gestaltet werden.
Suchspiele am Wegesrand, das Verstecken von Spielzeug oder Leckerlies,
das Bewältigen von Hindernissen (Baumstämme, natürliche Slaloms,
Kommandos wie Absitzen, Ablegen, Abrufen aus Distanz, Übungen aus dem
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Trick Dogging (Achter durch die Beine, Sprung über die Beine...) können
eingebaut werden.
Es gilt heraus zu finden was dem Hund Spaß macht, wofür er sich begeistern
lässt und wie viel Beschäftigung er braucht um ruhig und ausgeglichen zu
sein.

Was kann mit dem Hund geübt werden um ihn an das Leben mit einem Baby
zu gewöhnen?

Ein wichtiges Kommando ist das Ablegen in jeder Situation. Dies sollte - wenn
es nicht bereits funktioniert - von Anfang an geübt werden. Ein Hund, der sich
in sämtlichen Situationen, auf verschiedenen Untergründen, mit diversen
Ablenkungen, ablegen lässt und verlässlich auf diesem Platz bleibt, bis er
wieder abgerufen wird, erleichtert das künftige Handling mit Kind und Hund
ungemein, gerade wenn sich keine zweite Person in der Nähe befindet, die
entweder auf das Kind oder den Hund aufpassen kann.
Wenn der Hund verlässlich abgelegt werden kann erspart man sich viel Stress
und Angst in Situationen, in denen man kurz die gesamte Aufmerksamkeit auf
das Baby/Kind lenken muss, gerade wenn man vielleicht auch noch beide
Hände braucht (Kind in den Kinderwagen reinheben/rausholen, in das Auto
reinsetzen, rausholen, Sturz des Kindes, Wickeln, Türe aufsperren mit Kind
am Arm, Hantieren am Herd...)

Weiters kann mit dem Hund geübt werden, dass gewisse Bereiche für ihn tabu
sind.
Dies könnte z.B. eine Decke sein, auf der man das Kind ablegen möchte (am
Boden, auf der Couch, in der Wiese)
Ebenso kann das Kinderzimmer tabu sein. Dem Hund beizubringen, dass er
das Kinderzimmer nur nach Aufforderung betreten darf, kann für die Zukunft
sehr positiv sein. Wenn der Hund versteht, dass das Betreten des
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Kinderzimmers nur nach Aufforderung und im Beisein des Erwachsenen
erlaubt ist, ist es einfacher dort Spielzeuge zu deponieren, das Kind abzulegen,
es in Ruhe zu wickeln, zu füttern, ect.. Man kann den Hund auch vor der Türe
ablegen, um ihn aus einiger Entfernung beobachten und dabei sein zu lassen.
Dies ist für alle stressfrei und lässt den Hund doch an den Aufgaben/am Leben
teilhaben. Der Hund lernt so aus einer für ihn sicheren Entfernung wie sich die
Eltern mit dem Kind verhalten, wie sich das Kind verhält, welche Bewegungen
bei diversen Tätigkeiten ausgeführt werden und welche Hilfsmittel eingesetzt
werden.

In den Wochen vor der Geburt kann auch schon das Spazieren gehen mit
Kinderwagen geübt werden. Es ist sogar sehr sinnvoll, dies mit leerem
Kinderwagen auszuprobieren, da man die gesamte Aufmerksamkeit noch auf
den Hund und das Training an sich richten kann. Es kann für den Hund
unangenehm sein, neben dem Kinderwagen herlaufen zu müssen, es kann
sein, dass er sich davor fürchtet oder dass er ein ressourcenverteidigendes
Verhalten entwickelt.
In jedem Fall ist genau zu beobachten wie sich der Hund dem Kinderwagen
gegenüber verhält, ob er auf andere Menschen/Hunde in Gegenwart des
Kinderwagens anders reagiert bzw. wie man sich selbst damit tut, Hund und
Kinderwagen gemeinsam zu führen. Je nach Situation kann man bei
Problemen ein intensiveres Training starten, bevor das Kind auf die Welt
kommt.

Eine wichtige Überlegung ist auch, wie viel Zeit der Hund bis jetzt mit
seinem/seinen Menschen alleine genossen hat bzw. wie viel Aufmerksamkeit
er jeden Tag bekommen hat. Wenn der Nachwuchs da ist und der Hund quasi
von einem Tag auf den anderen um einiges oder sogar viel weniger
Aufmerksamkeit bekommt, kann er diese Frustration/diesen Schock oder
Stress bezüglich der veränderten Situation mit dem Baby negativ verknüpfen,
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was sich je nach Charakter und Eigenschaften des Hundes manifestieren und
über die Zeit verstärken kann. Es kann zu Eifersucht, Meideverhalten oder
Aggression gegenüber dem Kind kommen, das der Hund für den Entzug von
Zuwendung und Routine verantwortlich macht.

James O'Heare rät zu diesem Thema in seinem Buch „Das
Aggressionsverhalten des Hundes - Ein Arbeitsbuch“ dem Hund in den
Wochen vor der Geburt des Babys stetig weniger Aufmerksamkeit zu
schenken und ihm nach Geburt des Babys wieder mehr Aufmerksamkeit zu
teil werden zu lassen.
So verknüpft der Hund die Ankunft des neuen Erdenbürgers/
Familienmitgliedes mit mehr Zuwendung als davor, also positiv.

Es sollte mit dem Hund auch geübt werden, wie Kinder ihn vielleicht anfassen
werden, worauf er quasi vorbereitet sein muss und dass es ok für ihn ist.
Man muss den Hund also sehr gut kennen und wissen, was er erlaubt und was
nicht.
Grundsätzlich sollte es jeder Hund zulassen an so ziemlich jeder Stelle seines
Körpers berührt zu werden. Dies ist wichtig für die Pflege des Hundes, für
eventuell notwendige Untersuchungen und generell Tierarztuntersuchungen.
Wenn der Hund von klein auf lernt, dass es in Ordnung ist, wenn seine Augen,
sein Maul, seine Pfoten,... untersucht werden und er es zulässt, dass Bauch,
Weichteile, Schwanz, Ohren berührt werden ist das schon ein wichtiger
Grundstein für das Zusammenleben mit einem Kind.
Man kann nun als Extratraining damit beginnen, den Hund zu streicheln und
ihm dann ein Leckerlie zu geben. Nun kann man ihn etwas fester streicheln
und mehrere Leckerlies geben. Dann streichelt man ihn wieder fester und zieht
sanft am Fell und belohnt dies mit mehreren Leckerlies.
Man streichelt über das Ohr des Hundes und gibt ein Leckerlie, dann zieht
man sanft am Ohr und gibt ihm mehrere Leckerlies.
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Man streicht über eine seiner Pfoten und hebt sie auf. Bleibt er ruhig und
gelassen? Super, dann wieder ein Leckerlie.
Kinder umarmen Hunde sehr gerne, also kann auch das mit ihm geübt
werden.
Ist der Hund sehr oder recht klein? Dann kann es auch nicht schaden wenn er
es gewohnt ist hochgehoben zu werden. Auch wenn man seine Kinder sobald
als möglich im richtigen Umgang mit Hunden anweisen soll, kann man
eventuell nicht vermeiden, dass Kinder den Hund umarmen oder hoch heben.
Wenn er das kennt und das im Training positiv aufgebaut wurde, kann es
sicherlich weniger leicht zu einem unangenehmen Zwischenfall kommen.
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Nachwuchs kommt - ein Hund soll das Glück komplettieren

Hierbei stellen sich in erster Linie dieselben Fragen wie für Menschen, die
keine Kinder haben oder deren Kinder bereits älter sind:



Sind alle Beteiligten/alle Familienmitglieder mit der Anschaffung des
Hundes einverstanden?



Was erwarte ich von dem Hund?



Was möchte ich mit ihm unternehmen, wie viel Zeit kann ich dem Hund
widmen?



Welche Charaktereigenschaften soll der Hund haben?



Wie soll der Hund aussehen? Farbe? Größe? Felllänge?



Welche Rasse soll es sein? Habe ich bereits Erfahrung, habe ich
bestimmte Wünsche?



Woher soll der Hund kommen? Züchter, Tierheim?



Welpe, Junghund, erwachsener Hund?



Geschlecht?

Um spezieller zu werden, wenn es sich um die Auswahl eines Familienhundes
handeln soll, ist zu beachten welche Hunde eher zu Übergriffen auf Menschen
neigen als andere.
Frau Dr. Feddersen-Petersen beschreibt diese so:



Ängstliche und unsichere Hunde



Hunde, die durch falsche Zuchtauswahl verändertes Sozialverhalten
zeigen



Hunde mit mangelhafter Sozialisierung und Umwelterfahrung in den
sensiblen Lernphasen



In sozialer Isolation lebende Hunde (z.B. Zwingerhaltung)
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Hunde, die nicht ihren Bedürfnissen entsprechend gehalten und
ausgelastet werden, z.B. Jagdhunde, Schutzhunde, Hüte- oder
Herdenschutzhunde,...



Sozial expansive Hunde, die mangels Erziehung und klarer Grenzen
keinen sicheren Platz im Ranggefüge des Familienverbandes haben



Hunde, die bewusst auf Kampfbereitschaft gezüchtet oder dressiert
wurden

Manuela van Schewick leitet daraus resultierend die optimalen Eigenschaften
ab, die der Familienhund mit sich bringen soll:



Optimale Sozialisierung und Habituation



Ausreichende Erfahrungen mit Kindern unterschiedlichen Alters in den
sensiblen Entwicklungsphasen



Freundliche Grundstimmung und Vertrauen gegenüber Menschen



Sicherheit und Gelassenheit in allen Alltagssituationen



Geringe Stressanfälligkeit



Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizquellen und
Schussfestigkeit (Knallgeräusche)



Hohe Reizschwelle



Ausgeprägte Frustrationstoleranz



Kontrollierbare Arbeitsveranlagung



Verträglichkeit im Umgang mit Artgenossen



Gelassenheit gegenüber anderen Tieren



Gute Lernfähigkeit



Hohe Kooperationsbereitschaft



Ausgeglichenes Temperament



Spielfreudigkeit

Sarina Silberbauer

Seite 16



Ausreichende körperliche Robustheit und Unempfindlichkeit

Weiters beschreibt Frau van Schewick welche Haltungsbedingungen stimmen
müssen und welche Anforderungen den Familien bewusst sein müssen:



Gute Eingliederung in das soziale System – Familie



Aufbau einer engen Bindung an die Menschen



Gezielte Anleitung der Kinder im Umgang mit dem Hund



Weiterführung des beim Züchter begonnenen sozialen Lernens und
Umweltlernens



Sinnvolle Erziehung



Klare Grenzen



Rassespezifisch sinnvolle Beschäftigung und Auslastung



Bewusste Beobachtung der Verhaltensentwicklung



Regelmäßige tierärztliche Kontrolle

Wie gehe ich vor wenn der Entschluss steht, dass ein Hund einziehen soll?

Nachdem die im Kapitel oben angeführten Fragen beantwortet bzw.
thematisiert sind ist es ratsam sich Hilfe zu holen, sich von einem Hundetrainer
beraten zu lassen (wichtig: bitte bei der Auswahl dieser Person kritisch
hinterfragen, wie dieser Mensch mit Tieren arbeitet, ob die Person sich im
Umgang mit Hunden so verhält, wie man sich selbst Hunden gegenüber
verhält/verhalten möchte, welche Einstellung zu Erziehungsmethoden der
Trainer hat, …) Es kann helfen die Person am Trainingsplatz zu besuchen und
sich so ein Bild zu machen.
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Diese Person kann informieren über:



Rassespezifische Eigenheiten, Vorlieben, Beschäftigungsnotwendigkeit,
Pflegeaufwand,…



Woher soll der Hund sein? Züchter (welcher Züchter)? Tierheim?



Welpe oder erwachsener Hund?

Passen die Voraussetzungen kann mit diesem Trainer der Hund gemeinsam
ausgesucht werden.

Zieht der Hund in der Phase der Schwangerschaft ein, werden zum
Allgemeinen Training des Hundes die unter dem Abschnitt
- Hund(e) bereits als Weggefährten vorhanden „

„Schwangerschaft

aufgeführten Verhalten

mittrainiert.
Bitte wieder beachten: eine Schwangerschaft muss nicht unbedingt
unproblematisch verlaufen, daher ist die Anschaffung eines Hundes in dieser
Lebensphase nur ratsam, wenn man einen Partner hat, der den Hund
ebenfalls trainieren/versorgen kann.

Zu beachten: schafft man sich während der Schwangerschaft einen Welpen an,
so befindet er sich in der Zeit rund um die Geburt bzw. in den ersten
Lebenswochen -monaten des Kindes in sehr sensiblen Phasen seiner
Entwicklung. Plötzliche Angstzustände, Trainingsrückschritte, ¨Rowdytum¨
können das Zusammenleben verkomplizieren. Wenn in dieser Phase auch die
Betreuung des Babys sehr herausfordernd ist, ist darauf zu achten dem Hund
trotzdem fair, souverän und einfühlsam zu begegnen und ihn ruhig und
konsequent weiter zu erziehen, um zu vermeiden, dass es zu Problemen
kommt und der Junghund negative Eigenschaften entwickelt, die sein weiteres
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Leben beeinflussen und somit auch das Leben der restlichen
Familienmitglieder beeinflussen.
Auch hier ist es wieder von Vorteil, einen Hund nur dann anzuschaffen, wenn
gewährleistet ist, dass sich in diesen Entwicklungsphasen des Junghundes
Personen im Umfeld befinden, die das Baby versorgen und andere Aufgaben
übernehmen können, die den Halter entlasten, so dass er sich entspannt auf
seinen Hund konzentrieren kann und ihm die Aufmerksamkeit zu Teil werden
lassen kann, die er benötigt.
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Das Baby ist da

In den meisten Fällen findet die Geburt des Kindes im Krankenhaus statt, der
Hund ist also ein paar Tage von seinem Frauchen getrennt und lernt auch das
Baby erst nach ein paar Tagen kennen. In dieser Zeit kann der Partner/ die
Betreuungsperson den Hund auf die Ankunft des Kindes vorbereiten.
Die letzten Möbel und Geräte, die man braucht werden aufgestellt, der Hund
darf alles in Ruhe untersuchen und kennen lernen.
Es können getragenes Gewand und Decken/Stoffwindeln mit nach Hause
genommen werden, die der Hund beschnuppern kann. Darauf findet sich ja
nicht nur der neue Geruch des Babys sondern auch der vertraute Geruch des
Frauchens. Der Hund wird gelobt und belohnt, wenn er sich mit diesen Dingen
ruhig und stressfrei vertraut macht.

Die Ankunft im Zuhause

Das Kennen lernen des neuen Familienmitglieds sollte so stressfrei und
selbstverständlich wie möglich ablaufen.
Von Vorteil ist, wenn Hund und Partner Mutter und Kind draußen abholen (vor
dem Gartenzaun, vorm Haus, beim Auto,...)
Am besten gibt man Hund und Frauchen die Zeit, sich ausgiebig zu begrüßen,
dann ist der erste Freudenstress einmal abgebaut und alle sind entspannter.
Je nach Charakter des Hundes bzw. persönlichen Empfinden kann der Hund
auch durch Leine und/oder Beißkorb gesichert sein, vor allem dann, wenn die
Eltern sehr nervös sind. Diese Stimmung würde sich auf den Hund übertragen
und signalisieren, dass da irgendetwas nicht stimmt mit dem kleinen Wesen,
dass nun aus dem Auto gehoben wird.
Nach der ersten Begrüßung gehen dann alle gemeinsam ins Haus, wie gesagt,
so selbstverständlich wie möglich. Danach kann man sich mit dem Kind am
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Arm hinsetzen und den Hund Kontakt aufnehmen lassen. Keinesfalls sollte
man das Baby hinlegen und weggehen oder ihm entgegen strecken, am
besten hält man das Kind so, wie man es sonst auch tun würde und lässt klein
dosiert immer wieder Kontakt zu. Gerade bei den ersten Kontaktaufnahmen
kann es nicht schaden, wenn eine weitere Person anwesend ist, die sich
ausschließlich auf den Hund und seine Reaktionen konzentriert.
Lob und Zuwendung sind notwendig nach diesen Kontakten, wenn sich der
Hund ruhig und gelassen verhält. Es ist nicht leicht, da man ja viel mit dem
Baby beschäftigt ist, aber in der ersten Zeit nach Einzug des Babys sollte in
alltäglichen Situationen der Hund verstärkt beobachtet werden und für alles,
was er von sich aus so macht, wie man es sich vorstellt, belohnt, gestreichelt,
gelobt werden. Damit meine ich z.B. wenn das Baby weint und er einfach
liegen bleibt und nur zuhört. Am besten hat man gute Leckerlies leicht parat,
indem sie in verschlossenen Dosen auf mehrere Orte aufgeteilt sind. Wenn
der Hund sehr auf Streicheleinheiten steht hat man zusätzlich eine Möglichkeit
ihn ohne großen Aufwand jederzeit zu belohnen. Es ist für die zukünftige
Bindung und das weitere Zusammenleben wichtig, dass man sich einfach
diesen kurzen Moment Zeit nimmt, zu ihm geht, sich ehrlich darüber freut,
dass er sich so verhält, ihm das Leckerlie gibt und ihm ganz entspannt und
aufrichtig sagt, wie super er das macht. Wenn er beim Wickeln, Baden, Stillen
einfach von selbst in der Nähe bleibt ohne sich aber einzumischen, oder gar
nicht wirklich hinschaut, zuschaut, einfach mal ein kurzes Lob aussprechen
und sich freuen, dass er so locker mit diesen neuen täglich eintreffenden
Situationen umgeht.
Ist der Hund aufgekratzt, nervös oder versucht sich zwischen Frauchen und
Kind zu drängen, bzw. „klebt“ an beiden dran, dann kommt das zuvor geübte
Ablegen bzw. die Trenngitter zum Einsatz: Keinesfalls macht es Sinn den
Hund anzuschreien, weg zu drängen oder gar weg zu sperren, da er sonst
immer verbissener versuchen könnte in der Nähe seines Frauchens zu bleiben
aus Angst vor Ausgrenzung, bzw. er höchst frustriert wird und wiederum eine
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negative Verknüpfung mit dem Baby entstehen könnte. Funktioniert es also
nicht so, dass der Hund von sich aus ruhig und gelassen reagiert, gibt man
ihm durch Ablegen oder Türgitter aus einiger Entfernung die Möglichkeit zu
beobachten und belohnt jede angemessene Reaktion.

In dem Fall kommen auch die Maßnahmen Maulkorb und /oder Leine (wie in
Kapitel Schwangerschaft - Hund(e) als Weggefährten vorhanden) zum
Trainingseinsatz.

Keinesfalls, auch wenn der Hund sich noch so entspannt dem Baby
gegenüber verhält, sollte man Hund und Baby, wenn das Baby für den Hund
irgendwie zugänglich ist, unbeobachtet zusammen lassen.

Die Praxis zeigt allerdings, dass es nicht immer möglich ist, die
Aufmerksamkeit hundertprozentig auf beide zu richten, bzw. sind Mütter immer
mal wieder gezwungen - und sei es auch nur für einen Augenblick - sich um zu
drehen, weg zu gehen, den Raum zu verlassen, oder die volle Aufmerksamkeit
auf etwas anderes zu lenken.
Solange das Baby von selbst aus noch nicht aktiv ist kann man sich helfen,
indem man den Hund mit sich nimmt, wenn man kurz ein anderes Zimmer
aufsucht oder Hund und Kind für die Zeit durch Türe schließen/Türgitter
schließen räumlich trennt.
Liegt das Kind im Bettchen, auf der Couch oder sitzt in der Trageschale, kann
auch das Ablegen des Hundes in einiger Entfernung wieder positiv sein, wenn
man beiden kurz den Rücken kehrt oder in der Küche verschwindet, um
schnell etwas zu holen.
Schwieriger wird es, wenn das Baby zu greifen, krabbeln, sich zu bewegen
beginnt, sprich: aktiv wird und seine Umwelt mit allen Sinnen zu erkunden
beginnt.
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Lebewesen faszinieren Kinder ungemein, und so wird das Baby schon bald
versuchen den Hund anzugreifen, zu fassen, zu packen, zu beißen, Spielzeug
nach ihm zu werfen,...
In dieser Phase müssen Annäherungen ausschließlich gemeinsam gestaltet
werden oder die strikte Trennung von Kind und Hund erfolgen.
Die gemeinsamen Annäherungen können so aussehen, dass der Erwachsene
die Hand des Kindes führt, wenn es den Hund berührt, dass vorgezeigt wird an
welcher Stelle der Hund berührt wird und dass das Augenmerk des
Erwachsenen vor allem auf dem Hund liegt. Wichtig ist - für jeden
Hundebesitzer - die Signale des Hundes zu verstehen, sein Verhalten deuten
zu können, seine „Sprache“ sprechen zu können. Gerade im Zusammenleben
mit Hund und Kind ist wichtig zu verstehen, wann der Hund signalisiert, dass
er Abstand braucht, dass es ihm zu viel ist, dass er auf die Annäherung des
Kindes beschwichtigend und distanzvergrößernd reagiert. Das Kind kann
selbst stärkere Signale der Eskalationsleiter nicht verstehen und einordnen,
dazu fehlt noch länger die geistige und emotionale Reife.
Fühlt sich der Hund bedroht, bedrängt und fruchten sämtliche
vorangegangenen Signale zur Distanzvergrößerung nicht, kann sich der Hund
veranlasst fühlen abzuschnappen. Dies ist in keinster Weise eine
Beschädigungsabsicht des Hundes, allerdings hinterlassen Zähne auf der
zarten Babyhaut sehr schnell Blutergüsse oder Löcher, durch die Größe des
Kindes bedingt vor allem im Gesicht. In solchen Situationen schafft es das
Umfeld des Kindes schwer, die Nerven zu behalten und den Hund nicht
als ¨bösartig¨ einzuordnen.

Oft könnten sogar die Eltern, die den Hund ja gut kennen und bis zu dem
Zeitpunkt erfahren haben, wie positiv der Hund auf das Baby reagiert, damit
umgehen.
Meist aber reagiert das weitere Umfeld (Großeltern, Verwandte, Bekannte,
Nachbarn) nicht so gelassen, was leider immer wieder solchen Druck auslöst,
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dass der Hund abgegeben oder eingeschläfert wird.

Um dies zu vermeiden muss eines den Eltern bewusst sein: Schuld trägt hier
in jedem Fall der Erwachsene, nicht das Kind und nicht der Hund!

Darum: lieber öfter trennen und eventuell weniger Kontakt zulassen als das
Kind oder der Hund gerne möchten, dafür diese Kontakte kontrolliert
durchführen und die Hundesprache verstehen können.

Quelle: Clarissa v. Reinhardt, Martina Scholz - Calming Signals Workbook
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Babyphase - Hundeanschaffung

Die Überlegung vieler Eltern/Mütter könnte sein sich einen Hund anzuschaffen
während man in Karenz beim Baby zuhause ist.
Die Anschaffung eines Welpen in dieser Zeit halte ich für nicht ratsam, da
sowohl der Welpe als auch das Kind sehr lebhaft und aktiv werden und viel
Betreuung brauchen. Wenn das Kind im Krabbel- oder Laufalter ist und man
zusätzlich einen Welpen oder Junghund im Haushalt hat, wird man es kaum
schaffen beiden Herr zu werden und beiden die nötige
Unterstützung/Erziehung zukommen zu lassen. In dieser Phase können
Probleme entstehen oder Situationen eskalieren, die sich entweder beim Hund,
beim Kind oder im schlimmsten Falle bei beiden in sehr sensiblen
Entwicklungsphasen manifestieren und so einprägen, dass sie Auswirkung auf
das gesamte spätere Leben haben.
Auch wird es fast unmöglich sein, den Hund ruhig und konsequent zu erziehen
und ebenso das Kind geduldig und mit voller Aufmerksamkeit zu unterstützen
und zu fördern.
Ich rate daher - sollte ein Welpe ein Wunsch sein, diesen in einer anderen
Phase der Familiengründung anzuschaffen.

Möglich wäre es, einen souveränen erwachsenen oder älteren Hund in die
Familie zu integrieren, vorausgesetzt man kennt die Vorgeschichte, konnte
sich ein Bild machen wie er auf Babys/Kinder reagiert und wie er mit den
Anforderungen des Alltags umgeht, die man an ihn stellen wird.
Einen Hund mit Verhaltensproblemen, einen ängstlichen Hund oder einen
Hund, dessen Vorgeschichte relativ oder gänzlich unbekannt ist, würde ich
nicht in die Familie integrieren, da es zu tragischen Zwischenfällen kommen
könnte bzw. die Zeit fehlt, mit dem Hund intensiv am Verhaltensproblem zu
arbeiten.
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Kleinkind und Hund

Die Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren ist enorm. Das Kind
interessiert sich für alles in seiner Umwelt, lernt nicht nur mehr durch Versuch
und Irrtum, sondern beginnt viel intensiver die Menschen in der Umgebung zu
beobachten und nachzumachen. Es entwickelt ebenso die Sprache um noch
besser mit der Umwelt interagieren zu können. Dies ist auch die Zeit vieler
Zornes- und Wutausbrüche und das Ausloten von Grenzen. Das Kind beginnt
Handlungen zu verknüpfen, Zusammenhänge, auch sozialer Art zu verstehen
und lernt auch Regeln zu befolgen und Verbote zu erkennen.
Das Kind beginnt sich selbst als eigenständige Person wahrzunehmen und
kann mit der Zeit auch Empathie empfinden. Man kann Kindern ab dem
zweiten, dritten Lebensjahr schon viel über den Weggefährten und Freund
Hund beibringen und muss sie auch aktiv mit dem Hund umgehen lassen, da
sie dies fordern und brauchen. Der Hund ist einfach wahnsinnig interessant,
sie beobachten was er tut, werden versuchen ihn - genauso wie die Eltern
oder andere Menschen - nachzumachen und interessieren sich für seinen
gesamten, andersartigen Körper.
Weiters wird das Kind die körperliche Nähe zum Hund suchen, so wie auch zu
anderen Menschen. Es möchte Kontaktliegen, sich an den Hund kuscheln und
Zeit mit ihm verbringen. Es ist auch wichtig, dass dies dem Kind gestattet wird,
sonst wird es sehr schnell frustriert und unglücklich sein, zornig, vielleicht böse
auf den Hund und die Eltern.
Der Kontakt zum Hund soll auf jeden Fall immer im Beisein eines
Erwachsenen sein, der dem Kind bereits erklärt, was der Hund mag, was nicht,
wie man ihn streichelt, wie man sich zu verhalten hat. Das Kind, das in dieser
Zeit eine rasante motorische und sprachliche Entwicklung durchmacht ist
schon in der Lage, diese Dinge zu begreifen, wenn auch oft nur für den
Augenblick. Daher sind immer wieder dieselben Erklärungen notwendig und
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der Kontakt immer wieder auf dieselbe Art und Weise notwendig.
Man kann absolut nicht davon ausgehen, dass das Kind - selbst wenn es für
den Augenblick verstanden hat, wie es dem Hund begegnen soll und wie es
ihn streicheln soll, das beim nächsten Mal wieder macht. Dazwischen muss
gar nicht viel Zeit liegen. Das Kind streichelt den Hund richtig und 5 Minuten
später stürmt es auf den Hund zu und versucht sich festzukrallen. Das ist eine
völlig normale Handlungsweise in diesem Alter, das darf von den Eltern nicht
vergessen werden.

Wie geht es meinem Hund mit dem Zusammenleben mit einem Kleinkind?
Ich darf nicht davon ausgehen, dass mein Hund - sei er auch noch so
freundlich und sozial - das Zusammenleben mit einem Kleinkind genießt.
Selbst wenn er in der Babyphase ruhig, entspannt und freundlich auf das
kleine Geschöpf reagiert hat bedeutet das nicht, dass anzunehmen ist, dass er
sich über den Wirbelwind in dieser lauten, chaotischen, erforschenden
Lebensphase noch genauso freut. Wenn das Kind unter Tags nicht mehr so
viel schläft und viel lauter ist als im ersten Lebensjahr, ist darauf zu achten,
dass der Hund seine Ruhephasen bekommt und einen geeigneten
Rückzugsort hat. Eltern neigen in diesem Lebensabschnitt des Kindes
teilweise ¨blind¨ für die Signale des Hundes zu werden, da sie sich bei
Interaktion zwischen Kind und Hund eher auf das Kind fixieren und sich
darüber freuen, was es schon kann, wie sehr es sich freut, wie lieb es doch
lacht, ...
Man darf auch nicht annehmen, dass der Hund, selbst wenn er gerne mit Herrli
und Frauli kuschelt, auch mit dem Kind gerne kuschelt oder sich vom Kind so
streicheln lässt.
Sollte dies der Fall sein müssen dem Kind Grenzen gesetzt werden, um den
Hund zu schützen und ein friedliches, für alle Seiten passendes Miteinander
zu gewährleisten.
Es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall: Hunde, die fast permanent die
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Nähe des Kindes suchen, es ablecken (weil Kinder in dem Alter meistens gut
schmecken), versuchen das Spielzeug zu bekommen, versuchen dem Kind
das Essen wegzunehmen, ... Hier müssen dem Hund klare Grenzen gesetzt
werden. Es könnte sonst zu folgenden Situationen kommen. Das Kind könnte
sich vom Hund bedrängt, bedroht fühlen und ihn anbrüllen, schlagen oder
bewerfen, was wiederum zu Abwehrverhalten des Hundes führen kann.
Der Hund kann auch das Kind als Besitz ansehen und es wie eine Ressource
verteidigen.

Problematisch sind Kinder in dieser Phase auch durch den Trieb zu laufen, zu
hüpfen, zu quietschen, herum zu kugeln... Dies kann im Hund das
Verhaltensrepertoire des Beutefangverhaltens auslösen.
Kinder in dem Alter benehmen sich alle irgendwann und meistens sehr oft wie
Beutetiere.
Habe ich einen Hund, mit dem immer wieder in der Vergangenheit Rauf-, Zerr-,
Fangspiele bzw. intensive Ball- und Rennspiele gespielt wurden oder der
aufgrund seiner Rasse oder Vorgeschichte eine jagdliche Veranlagung hat
kann es hier sehr schnell zu einem Problem kommen.
Daher ist grundsätzlich bei der Beschäftigung mit Hunden zu empfehlen: Keine
Rauf- und Zerrspiele, keine oder nur gering dosierte Ballspiele (am besten mit
Impulskontrolle: Der Ball wird geworfen, landet, Hund darf erst nach
Kommando hinlaufen) - egal ob sich Kinder im Haushalt befinden oder nicht.

Dies ist also die Zeit in der für Kind und Hund Regeln aufgestellt werden und
Grenzen gesetzt werden müssen, um eine unfallfreie, konfliktlose Zeit erleben
zu können.

Weiters erwacht in dieser Phase der Kinder der Drang helfen zu wollen,
Aufgaben übernehmen zu wollen. Weiter oben wurde ja bereits erwähnt, dass
Kinder sich an den Erwachsenen in ihrer Umgebung orientieren, dass sie sie
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nachmachen und auch den Hund beobachten, also auch die Interaktion von
Erwachsenen mit Hund beobachten. Sie wollen also auch das machen dürfen,
was die Erwachsenen mit ihm machen. Man kann also beginnen, dem Kind
kleine Aufgaben zuzuteilen, wie zum Beispiel das Befüllen des Wassernapfs
oder das Gassi gehen an der Leine. Bei diesen Aufgaben ist es natürlich
Voraussetzung, dass der Erwachsene die Verantwortung und auch die
Ausführung übernimmt und dass das Kind auch nicht dazu gezwungen wird,
wenn es nicht möchte.
Das Befüllen des Napfes kann so aussehen, dass der Hund vorher abgelegt
wird und dem Kind eine Flasche mit einer kleinen Menge Wasser überreicht
wird, die es dann selbstständig in den Napf leeren darf. Danach wird natürlich
das Kind für die tolle Arbeit gelobt und auch der brav zusehende Hund gelobt
und belohnt.
Beim Gassi gehen ist es wichtig, dass nicht wirklich das Kind die Kontrolle
über die Leine übernimmt, sondern immer noch der Erwachsene. Das sollte so
aussehen, dass das Kind das Ende der ausreichend langen Leine überreicht
bekommt und der Erwachsene an einem vorderen Teil der Leine die
eigentliche Führung des Hundes übernimmt. Selbst wenn der Hund sehr
leinenführig und gemächlich ist, abrufbar ist und sich auch weit und breit keine
Situation befindet, die ein Eingreifen des Erwachsenen erfordert, ist es nicht
ratsam dem Kind die Leine ganz zu überlassen.
Es könnte daran reißen, stolpern, damit davon laufen oder daran herum
spielen und so dem Hund einen Leinenruck verpassen und ihm Schmerzen
zufügen.
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Kindergartenkind/Vorschulkind

In der Regel ist es bei uns üblich, dass Kinder mit spätestens drei, vier Jahren
in den Kindergarten kommen. Dies ist nach der körperlichen und geistigen
Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren wieder eine große
Veränderung für die Familie, vor allem natürlich für das Kind. Es befindet sich
nun selbstständig bis zu einigen Stunden am Tag getrennt von den
Hauptbezugspersonen in einem Sozialverband, wo es mit anderen Kindern
und Erwachsenen interagieren muss und sich in eine Gruppenstruktur
einfügen muss.
Das Familienleben gewinnt eventuell wieder mehr Routine und festgelegte
Strukturen - vorausgesetzt es wird in dieser Phase nicht ein weiteres Kind in
die Familie geboren.
Die Vormittage werden ruhiger für den Hund, je nachdem ob ein Elternteil noch
nicht berufstätig ist oder beide arbeiten gehen kann die Zeit für den Hund für
intensiver Beschäftigung oder das Auskosten ungestörter Ruhephasen
verwendet werden.
Kinder, die am späten Vormittag oder mittags aus dem Kindergarten kommen
haben viele Eindrücke zu verarbeiten und sind meistens sehr müde.
Es ist also darauf zu achten, dass das Kind am Nachmittag nicht überfordert
wird und seine Ruhe bekommt. Wenn nun ein Hund im Haus ist, der eine
intensive Bindung an dieses Kind hat und seinen Sozialpartner vormittags
vermisst und ausgeruht ist, wenn der kleine Partner nach Hause kommt, ist es
wichtig - wenn es die Situation erfordert - die Energie des Hundes umzulenken,
ihn anderweitig zu beschäftigen oder für gewisse Zeit vom Kind räumlich zu
trennen, um dem Kind die Möglichkeit zur Entspannung zu bieten.
Meist gewöhnen sich Kind und Hund dann sehr schnell an diesen Tagesablauf.
Wenn man durch intensives Beobachten und Erkennen, was Kind und Hund
wann an gemeinsamen Aktivitäten brauchen, den Tagesablauf so gestalten
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kann, dass alle zufrieden und ausgeglichen sind, hat man eine sehr schöne
Zeit vor sich.

In dieser Zeit sind viele Dinge zu beachten. Das Kind und der Hund werden
„Kumpels“, das Kind fängt an den Hund als seinen Hund zu bezeichnen und
versucht vielleicht selbstständig den Hund zu erziehen und Verantwortung zu
übernehmen. Damit dies ausgelebt werden kann, aber für den Hund passend
ist und auch zu keinen Konflikt- oder Unfallsituationen führen kann, müssen
die Eltern in dieser Zeit dem Kind viel beibringen.
In dieser Lebensphase des Kindes ist es schon sehr sinnvoll, dem Kind vieles
über die „Hundesprache“ beizubringen. Am besten beobachtet man den Hund
mit dem Kind gemeinsam und erklärt ihm, warum er sich gerade wie verhält.
Man sollte darauf eingehen wie sich Hunde verhalten, wenn sie ängstlich und
unsicher sind, wie sie ausschauen und sich verhalten wenn sie drohend und
angriffsbereit sind und wenn sie freundlich und entspannt sind.
Man sollte mit dem Kind immer wieder üben und durchgehen, wie man sich
dem Hund annähert, wie man ihn streichelt, wo man ihn streichelt, wann man
ihn in Ruhe lässt und wie man sich verhält, sollte sich der Hund bedroht fühlen
oder eine heikle Situation entstehen.
Wichtig zu beachten ist auch, dass Kinder, die mit Hunden aufwachsen und
ein

gutes

Verhältnis

zu

diesen

haben,

meist

sehr

angstfrei

und

selbstverständlich auf fremde Hunde zu gehen. Es ist also unbedingt
notwendig, dem Kind klar zu machen, das ein fremder Hund anders zu
behandeln ist als der eigene, dass Kinder lernen sich zu beherrschen wenn sie
mit anderen Hunden in Kontakt kommen und dass sie niemals ohne
Erwachsene (am besten die Eltern) den Kontakt zu einem fremden Hund
aufnehmen.
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Hier einige Beispiele die thematisiert werden sollen (aus Sicht des Kindes):



Ich laufe und tobe durch das Haus, den Garten,... was kann das einem
Hund signalisieren? Wie spiele ich wenn ein Hund in meiner Nähe ist?

 Wenn ich laut bin, schnell laufe und hopse oder auf dem Boden herum
kugele, dann kann der Hund glauben ich will dass er mich fängt oder
sich auf mich schmeißt. Das meint er gar nicht böse, aber ich weiß ja
dass ein Hund viele Zähne und Krallen hat und die setzt er auch beim
Spielen ein. Also kann es sein, dass der Hund mich verletzt, und das
wäre gar nicht gut. Wenn also ein Hund in der Nähe ist dann spiele ich
ruhig und laufe nicht. Sollte mir der Hund hinterher laufen, dann bleibe
ich stehen und verhalte mich ruhig.



Der Hund frisst. Wie verhalte ich mich? Wie könnte der Hund reagieren
wenn ich ihm zu nahe komme und warum reagiert er so?

 Wenn der Hund frisst gehe ich nicht in seine Nähe. Der Hund kann
glauben ich möchte ihm sein Futter wegnehmen, auch wenn ich
vielleicht nur vorbei gehen möchte weil ich woanders hingehen möchte.
Auch wenn mich der Hund sehr lieb hat will er mir dann in seiner
Sprache sagen, dass das sein Futter ist. Mit anderen Hunden redet er
auch so und will denen sein Futter auch nicht geben. Er knurrt also und
beißt vielleicht.



Der Hund schläft oder liegt auf seinem Platz. Warum ist der Hund wenn
er schläft oder auf dem Platz liegt tabu für mich? Was kann passieren
wenn ich ihm zu nahe komme, streichle oder aufwecke?
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 Wenn der Hund auf seinem Platz liegt dann möchte er seine Ruhe
haben. Er weiß ja nicht, dass ich ihn vielleicht nur ganz kurz streicheln
will. Er glaubt ich möchte ihn vertreiben. Also wird er in Hundesprache
sagen, dass ich ihn nicht stören soll. Und Hundesprache ist - wie ich ja
schon weiß - das er knurrt oder beißt wenn ihm was nicht passt. Wenn
der Hund ganz tief schläft und viele schöne Sachen träumt, dann kann
er sich auch total schrecken wenn ich ihn berühre oder zu nahe an ihn
heran komme. Auch da könnte er vor lauter Schreck zubeißen. Also
lasse ich den Hund immer in Ruhe, egal wo er liegt oder schläft.



Der Hund spielt mit einem Spielzeug. Ich möchte hingehen und
gemeinsam mit ihm und seinem Spielzeug spielen. Warum ist das keine
gute Idee? Warum lasse ich den Hund mit seinem Spielzeug in Ruhe?

 Das ist so ähnlich wie mit dem Fressen. Der Hund weiß ja nicht warum
ich sein Spielzeug haben möchte. Er glaubt ich will es ihm wegnehmen.
Also sagt er mir in Hundesprache: he, das ist mein Spielzeug, das darfst
du mir nicht wegnehmen.



Ich habe etwas zu essen in der Hand und sehe, dass sich er Hund dafür
interessiert. Ich fuchtle damit herum weil es Spaß macht, wie er es
verfolgt oder ich laufe damit immer wieder in seiner Nähe herum. Was
kann passieren? Warum ist es keine gute Idee Essen in Händen zu
halten wenn Hunde in der Nähe sind?

 Hunde sind sehr verfressen. Sie möchten gerne alles essen was essbar
ist. Dem Hund ist also egal, dass das mein Essen ist. Wenn ich damit
herum fuchtle könnte er sich freuen und glauben ich will es ihm geben.
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Also hüpft er vielleicht hoch und holt es sich oder er schnappt nach
meiner Hand. Er kann mich also verletzen, obwohl er das ja gar nicht
will, er will ja nur das Essen haben. Wenn es mal so sein sollte, dass ein
Hund mein Essen will, dann schmeiße ich es am besten weit weg auf
den Boden und lasse es ihn fressen. Ich bekomme ja sicher was Neues
zu essen und dann sind wir alle glücklich.



Was mache ich wenn ich mich von einem Hund bedroht fühle, wenn ein
Hund auf mich zukommt den ich nicht kenne oder vor dem ich mich
fürchte?

 Also das Wichtigste ist dass ich ganz ruhig bleibe. Ich laufe nicht weg
und ich schreie auch nicht laut herum, denn das könnte den Hund
verschrecken oder wütend machen. Ich drehe dem Hund nicht den
Rücken zu sondern bleibe so wie ich bin. Ich schaue den Hund nicht
direkt an, ich starre ihm nicht in die Augen, denn das könnte den Hund
böse auf mich machen. Ich warte nun einfach bis der Hund das
Interesse an mir verliert und weggeht. Auch wenn er schon ein Stück
weg ist laufe ich nicht davon oder beginne zu schreien sondern gehe
ganz ruhig und langsam und schaue nochmal wie der Hund reagiert.



Ich spiele mit dem Hund und nun ist es doch passiert, dass er mich
leider zwickt oder statt dem Spielzeug meine Hand, meinen Arm oder
mein Beinchen erwischt. Was mache ich?

 Das ist sicherlich sehr schwer, da ich mich ja schrecke und vielleicht
Schmerzen habe. Aber ich werde versuchen ruhig zu bleiben und mich
nicht los zu reißen, da mich die Zähne des Hundes dann noch viel mehr
verletzen können. Ich versuche nicht zu schreien und keinesfalls
schlage oder trete ich den Hund. Wenn ich es schaffe dann warte ich
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bis der Hund mich loslässt und gehe dann so schnell wie möglich zu
einem Erwachsenen.

Es gibt schon für sehr kleine Kinder bereits Bücher, die sich mit dem Thema
richtiger Umgang mit Hunden befassen.
Hier ein Beispiel:

Quelle: Ravensburger Wieso, Weshalb, Warum? Junior - Mein Hund

Natürlich gibt es noch viel mehr Themen zu behandeln, die meisten ergeben
sich individuell für die Familien, je nachdem welchen Hund/welche Hunde man
hat, wie die örtlichen Gegebenheiten sind und wie der allgemeine Tagesablauf
aussieht.

Sarina Silberbauer

Seite 35

Die oben beschriebenen Punkte sind aber in jedem Fall elementar für Kinder
im Umgang mit Hunden und sollten sobald wie möglich (Alter des Kindes) und
so oft wie möglich besprochen und vorgezeigt werden, bzw. wiederholt
werden.

Wie vorher bereits erwähnt sehen Kinder in dem Alter den Hund oft als ihren
eigenen Hund an, sie entwickeln Verantwortungsgefühl ihm gegenüber, wollen
ihn versorgen und auch trainieren.
Hunde nehmen in der Regel ganz gerne Kommandos von Kindern in diesem
Alter an, da sie sich sehr klar ausdrücken und wirklich „wollen“ was sie sagen
und sie sich auch ehrlich freuen wenn der Hund das macht, was sie von ihm
erwarten.
Wichtig ist, dass Erwachsene immer dabei sind, wenn Kinder mit dem Hund
üben und Kommandos erteilen. Der Erwachsene muss das Kind anleiten und
muss auch den Hund beobachten, um fest zu stellen, ob er sich wohl fühlt und
mitarbeiten möchte, oder nicht.
Passt es für alle Beteiligten, dann ist das gemeinsame Training ein sehr
sinnvoller Zeitvertreib für alle Beteiligten, ob Zwei- oder Vierbeiner.
Es kann am Grundgehorsam gearbeitet werden oder lustige Tricks einstudiert
werden.
Wichtig ist darauf zu achten, wann es dem Hund zu viel wird. Kinder können
noch nicht einschätzen wann es genug ist, wie lange eine Übungseinheit
gestaltet werden soll und wann der Hund einfach nicht mehr kann oder will.
Wenn Kinder Freude an den Übungen haben dann wiederholen sie sie immer
und immer wieder und können dabei sehr ausharrend sein.
Auch kann es sein, dass sie schusselig werden, die Kommandos falsch geben,
vergessen zu belohnen oder falsch belohnen. Das kann beim Hund zu Frust
führen.
Aber auch Kinder können frustriert werden, wenn der Hund nicht tut was sie
wollen oder er es falsch macht. Kinder in diesem Alter werden dann oft zornig
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und vergessen wie sie sich dem Hund gegenüber zu verhalten haben. Es kann
also sein dass sie den Hund anbrüllen, schlagen oder versuchen ihn in die
Position zu bringen, die sie gerne von ihm haben möchten.
In jedem Fall sind die Eltern dazu aufgefordert eingreifen zu können bevor
Spannungen entstehen und die Trainings sowohl für das Kind als auch den
Hund positiv, mit Erfolg, abzuschließen.

Auch andere Aktivitäten können gemeinsam sinnvoll gestaltet werden.

Hier einige Beispiele:



Leckerliesuchspiele:
Das Kind kann im Garten oder in der Wohnung/ im Haus Leckerchen
verstecken, die der Hund dann suchen muss.



Das Kind kann sich auch selbst verstecken und wird dann vom
Erwachsenen mit Hund gemeinsam gefunden. Vorsicht: bitte mit dem
Kind üben, wie es sich zu verhalten hat wenn es vom Hund gefunden
wird. Am besten übt man das Gefunden werden ein paarmal ohne Hund.
Das Kind soll nicht aufspringen, quietschen, den Hund stürmisch
umarmen, sondern sich am besten ruhig verhalten und wenn er es
beschnuppert kurz streicheln und auf ihn einreden oder ihm ein
Leckerchen zuwerfen. Um zu gewährleisten dass das Kind in seiner
Euphorie dann auch wirklich nichts macht, das den Hund erschrecken
kann, soll der Hund das Kind nie alleine finden, es soll immer ein
Erwachsener mitgehen, der eingreifen kann.



Gemeinsame Spaziergänge können interaktiv gestaltet werden. Auch
hier wieder: Leckerlieversteck- und -suchspiele oder das Kind versteckt
sich.
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Kind und Hund können über Baumstämme balancieren oder Sprünge
über Wurzeln, Äste, ect. meistern.

Wichtig: bitte weder Kind noch Hund zum gemeinsamen Spielen zwingen. Oft
überlegen sich Eltern, wie sie Kind und Hund am Nachmittag gemeinsam
beschäftigen können und welche Art der Beschäftigung es sein soll. Es kann
aber vorkommen dass der Hund nicht arbeiten will und auch das Kind einfach
an dem Tag ganz andere Interessen hat, sich mit anderen Dingen
beschäftigen möchte und keine Lust darauf hat mit dem Hund zu üben oder zu
spielen.
Würde man also - weil es einem gerade so gut in die Tagesplanung passt - die
beiden dazu zwingen, kann dieser Zwang Frustration bewirken und die
Beziehung negativ beeinflussen.

Eine Hilfestellung für Eltern – auch von Kleinkindern – kann das Buch „auf die
Plätze, fertig, wuff…!!!“ bieten, auch wenn das Buch an sich für etwas ältere,
schulpflichtige Kinder gedacht ist. Das gemeinsame Durchlesen und
Durcharbeiten kann aber auch schon jetzt stattfinden bzw. haben Eltern einen
Anhaltspunkt, was sie ihren Kindern vermitteln sollen.
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Quelle: Katrin Eisenhuth und Vera Schmidt - Auf die Plätze, fertig, wuff…!!!
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Fremde Kinder

Spätestens wenn das eigene Kind in den Kindergarten kommt entwickeln sich
Freundschaften zu anderen Kindern. Auch die Eltern freunden sich dann
meistens schnell an und so kommt es, dass ab dieser Zeit das Thema: Kinder
komme zu Besuch - aktuell wird.
Zu allererst sollen alle beteiligten Eltern von dem Hund im Haushalt wissen
und es muss abgeklärt werden, wie sie Hunden gegenüber stehen. Einige
Eltern möchten oft nicht einmal, dass ihr Kind wohin zu Besuch kommt, wo ein
Hund anwesend ist, auch wenn dieser vielleicht weggesperrt wird.
Manche Eltern stoßen sich an dem Gedanken wie unhygienisch ein Haus ist,
in dem ein Hund lebt oder manche haben schlicht und ergreifend ein Kind mit
Allergie.
Es kann also viel Ärger und Mühe ersparen, wenn alle Bescheid wissen.
Darüber hinaus halte ich es in so gut wie jedem Fall für sinnvoll den Hund bei
Besuch anderer Kleinkinder von diesen zu trennen. Es kann nicht
funktionieren sich auf alle Kinder und auch auf das Befinden des Hundes zu
konzentrieren. Gerade im Falle mehrerer Kinder, einer Party oder ähnlichem
ist es für alle - ja auch den Hund - das Beste wenn er in einem separaten
Bereich untergebracht ist. Wichtig: bitte diesen Bereich so abgrenzen
(Zusperren, verstellen), dass kein Kind selbstständig zum Hund gelangen oder
ihn herausholen kann.

Sollte es einen speziellen Freund, Neffen, Cousin,... geben, der regelmäßig
auf Besuch kommt oder öfter mal längere Zeit im Haushalt verbringt, kann
daran gearbeitet werden, dass Hund und Kinder auch gemeinsam sind.
Die Eltern dieses Kindes sind bei den ersten Begegnungen dabei. Dem Kind
wurde bereits und wird laufend vermittelt wie es sich gegenüber Hunden zu
verhalten hat.
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Mindestens ein Erwachsener konzentriert sich immer auf den Hund und die
Kinder, egal was die Erwachsenen tun (Kaffee trinken, Essen, plaudern...)

Zusammenfassend ist zu diesem Thema - andere Kinder und Hund – also
folgendes zu sagen:
Lieber Vorsicht als Nachsicht. Manche Menschen finden es vielleicht
befremdlich den geliebten Familienhund „auszugrenzen“, weg zu sperren
wenn Kinder zu Besuch kommen oder sind der Meinung der Hund wird dann
von anderen als gefährlich oder aggressiv eingestuft, wenn er von den Kindern
getrennt wird.
Man sollte sich aber vor Augen halten, dass es im Normalfall besser für den
Hund ist. Die meisten Hunde sind froh wenn sie ihre Ruhe haben und wenn sie
wissen, dass sie vor den tobenden, lauten Kindern sicher sind. Hunde würden
in der Regel selbst den Abstand zu den Kindern suchen und ihnen
wahrscheinlich aus dem Weg gehen. Was kann es da schaden dem Hund
diese Möglichkeit von vorn herein zu bieten und zusätzlich die Gewissheit zu
haben, dass den Kindern durch den Hund nichts passieren kann?
Außerdem kann man die eigene Aufmerksamkeit dann auch fast vollkommen
auf die Kinder lenken, was in diesem Alter wahrscheinlich so gut wie
durchgehend nötig ist.
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Gesundheit des Hundes
Ein Punkt, dem noch besondere Beachtung geschenkt werden muss, ist die
Gesundheit des Hundes.
Wie

im

Kapitel

„Nachwuchs

kommt

–

ein

Hund

soll

das

Glück

komplettieren“ erwähnt, ist es unerlässlich den Vierbeiner regelmäßig auf
seine Gesundheit checken zu lassen.
Was kann passieren, wenn ein Hund krank ist, Verletzungen oder Infektionen
hat?
Der Hund kann Erreger auf das Kind übertragen, er kann das Kind also mit
Krankheiten infizieren.
Er kann Krankheiten oder Verletzungen haben, die sich auf seinen
Gemütszustand auswirken.
Diese Gemütszustandsänderungen können folgende Ursachen haben:
Erreger, die Entzündungen oder Infektionen auslösen
Schmerzen (altersbedingt oder verletzungsbedingt)
Auch der bisher friedlichste, gutmütigste Hund kann aggressiv reagieren,
wenn er Schmerzen erleiden muss oder wenn diverse Hirnareale (durch
Entzündung, Infektion) eingeschränkt oder beschädigt sind.
Es kann also aufgrund dieser Zustände zu Zwischenfällen kommen, der Hund
könnte sich veranlasst fühlen sich zu wehren wenn er Angst vor
Schmerzauslöser hat (Bewegung, Körperkontakt), oder er ist nicht mehr in der
Lage seine Handlungen zu kontrollieren.
Um dies zu vermeiden ist es Voraussetzung regelmäßige Kontrollen
durchzuführen und bei Anzeichen von Verhaltensänderungen gesundheitliche
Ursachen abzuklären.
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Abschied nehmen
Zum Abschluss möchte ich noch ein trauriges Thema aufgreifen: Der Tod des
vierbeinigen Familienmitglieds.
Auch mit kleinen Kindern soll der Tod des Hundefreundes normal besprochen
werden. Kinder fragen nach und interessieren sich für den Tod. Leider neigen
Eltern oft dazu, das Kind mit üblichen Floskeln abzuspeisen, was auch nach
hinten losgehen kann. Gerne wird der Satz verwendet: „Er war müde und ist
eingeschlafen“. Was kann das dem Kind vermitteln? Muss es sich nun
fürchten wenn man müde ist und einschläft? Warum sollte der Hund sterben
nur weil er müde ist? Es soll unbedingt vermittelt werden, dass er krank war
oder der Körper zu schwach war um weiter zu leben.
Auch ist es wichtig dem Kind zu zeigen, dass man um den Hund trauert und
mit dem Kind gemeinsam trauert. Viele Kinder in diesem Alter können Trauer
nicht so zeigen wie ältere Kinder oder Erwachsene oder sie reden auch nicht
über den Verlust. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht trauern. Es hilft ihnen,
wenn sie mitbekommen, dass auch die Eltern traurig sind und den Hund
vermissen, man kann über ihn sprechen und Bilder zeichnen.
Man sollte nicht einfach so tun, als wäre es ganz normal, dass er nicht mehr da
ist und einfach weiterleben als hätte es ihn nicht gegeben.
Einige Menschen glauben auch, dass es das Beste für das Kind ist, wenn
gleich ein neuer Hund einzieht. Sie glauben mit der Freude über das neue
Familienmitglied den Schmerz des Verlustes vergessen zu machen. Dieses
„Austauschen“ des Familienhundes halte ich allerdings für nicht sehr sinnvoll,
da gesunde Trauerbewältigung zum Abschiedsprozess für jeden Menschen
wichtig ist. Außerdem kann es sein, dass das Kind den neuen Hund ablehnt
und wütend auf ihn ist, was sehr unfair gegenüber diesem Lebewesen ist und
auch zu Spannungen in der gesamten Familie führen kann.
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Sollte der Wunsch nach einem neuen Hund da sein, dann bitte auch mit dem
Kind darüber sprechen. Das Kind soll dafür bereit sein, das neue
Familienmitglied willkommen zu heißen.
Es kann auch sein, dass das Kind einen bestimmten Wunsch hat, wie der
neue Hund aussehen soll, wie groß er sein soll,…
Natürlich macht es keinen Sinn, das Kind den Hund aussuchen zu lassen,
aber man sollte – je nachdem wie beharrlich das Kind den eigenen Hund
aussuchen möchte – es in die Entscheidung mit einbinden.
Das kann so aussehen, dass die Erwachsenen bereits eine gut überlegte
Vorauswahl (siehe Kriterien im Kapitel: Nachwuchs kommt – ein Hund soll das
Glück komplettieren) von zwei bis max. drei Hunden treffen und das Kind in
der Endentscheidung mitbestimmen lassen.
Ist die Entscheidung getroffen und der neue Hund zieht ein, dann ist zu
beachten dem Hund Zeit zu geben und ihn kennen zu lernen. Jedes
Individuum ist einzigartig, also kann nicht davon ausgegangen werden, dass
das Leben eins zu eins so weitergeht wie es bisher mit dem vorigen Hund war.
Es kann also sein, dass man neue Rituale einführen muss, Zeitpläne
umstellen muss und Schlafplätze/Futterplatz umstellen muss.
Daher ist es auch sehr wichtig dem Kind klar zu machen, dass es den neuen
Hund nicht genauso behandeln kann wie den bisher gewohnten Vierbeiner.
In erster Linie kommt natürlich das in oberen Kapiteln bereits Erwähnte zu
tragen: die Annäherungen immer unter Aufsicht, kontrolliert und dosiert,
herausfinden was der Hund akzeptiert, mag oder gar nicht mag.
Für Kinder in diesem Alter ist das sehr schwer. Sie waren es vielleicht gewohnt,
den Hund zu umarmen, sich an ihn zu kuscheln, ihn an den Ohren zu
streicheln,… weil der Hund dies genossen oder zumindest geduldet hat.
Der bisherige Hund ist vielleicht ruhig liegen geblieben, wenn das Kind
gelaufen ist und gespielt hat, es laut war oder es etwas zu essen hatte.
Das muss beim neuen Hund nicht so sein.
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Darum

sind

die

Eltern

aufgefordert,

dem

Kind

eventuelle

neue

Verhaltensregeln beizubringen und zu kontrollieren, ob diese auch verstanden
und eingehalten werden.
Man muss dabei natürlich auch die Gefühle des Kindes berücksichtigen,
welches natürlich sehr traurig darüber sein kann, dass es den neuen Hund
nicht so knuddeln kann wie den alten, dass der neue Hund nicht dieselben
Spiele mitspielt, anders reagiert wenn sich das Kind bewegt oder mal das
Essen stiehlt.
Es benötigt also viel Feingefühl der Eltern, das Wohlergehen des Hundes zu
erhalten und auch das Kind nicht zu frustrieren. Es wäre ja sehr schade, wenn
das Kind den neuen Hund dann nicht will und ihn ablehnt.
Außerdem besteht natürlich eine Verletzungsgefahr durch Missverständnisse,
wenn auf die Bedürfnisse des neuen Vierbeiners nicht eingegangen wird.
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Zum Schluss

Das Leben für Familie mit Hund kann für alle Beteiligten wunderschön und
eine Bereicherung sein, wenn eben die Bedürfnisse aller – sowohl Zwei-, als
auch Vierbeiner erfüllt werden.
Dazu

sind

in

den

einzelnen

Lebensabschnitten

die

Faktoren

zu

berücksichtigen, die sich allgemein und individuell ergeben.
Natürlich kommt auf die Eltern viel zu. Sie tragen Verantwortung, müssen sich
intensiv mit Kind und Hund beschäftigen und sich viele Gedanken machen bzw.
viel planen.
Es lohnt sich, sich gut vorzubereiten und Einsatz zu bringen.
Dann steht einem stressfreien Alltag nämlich nichts im Wege.
Ich hoffe mit meiner Arbeit einen verständlichen, hilfreichen Überblick gegeben
zu haben, welche Anforderungen auf Familien zukommen können und welche
Vorbereitungen man treffen kann.
Ich denke es ist für jedes Kind etwas Schönes gemeinsam mit Tieren
aufzuwachsen und ich denke es ist nur fair, auch den Tieren zu ermöglichen,
diese Zeit als schön und angenehm zu empfinden.
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