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Hunde leben im Hier und Jetzt!
Das kann von Hund zu Hund selrr unterschiedlich unter Angst lernt fu'lensch wie i-{und schiecht,sein: der eine kommt mit einem Puff hier und ei- angsterzeugendes Training frihrt zu zunehmen-nem Ruck da ganz gut klar; der ancere wird schon der passivität - lieber mache ich gar nichts, be-durch ein harteswort und einen steclrenden Blick vor ich einen Fehler riskiere. Deswegen solltebuchstäblich in clie Knie gezwungen. Deswegen der lt4ensch in der Hundeerziehung sich immerist auch sehr deutlich Vom Kopieren strafenäer wieder seiner eigenen Gefühle berryusst sein.Methoden aus dern Fernsehen abzuraten. Jedes Entgleisender ZoÄ ist dabei genauso brutai wieTier hat seine eigene Persönlichkeit uncl was bei das nachtragende lgnorieren über TaEe hinweg,denr einen in ordnung geht, kann beirn anderen mancher walter,auichchenwerfer sollte sich sei-zu einer tiefen psychischen verstinrmung führe' ner indirekten Gevrralttätigkeit hier viel mehr be-- jeder Einzelfall ist neu abzustimmen. ,.^/usst werden.
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Mel weniger gravierend, jedoch mitunter schwer

zu reparieren, sind Eaiehungsfehler, die durch

mißverstandenes Mitleid entstehen. Hunde ken-

nen das Gefühl,,Mitleid" nicht. Eine Hundemutter,

die zu ihrem Welpen läuft, der laut jammert, weil

er gegen etwas gestoßen ist oder von der Katze

einen Kratzer auf die Nase bekommen hat, checkt

den Youngster kuz geruchlich ab -,alles noch

dran?" - um dann mit einem entspannten,,Das
überlebst Du schon!" zum Alltag überzu gehen.

Anteilnehmendes Bedauern und Liebha-

ben -,,die Mama gibt dir jetzt ein Küsschen,

dann wird alles wieder gut!" - irritiert Hun-

de stark und entweder interpretieren sie es

als Schwäche, oder als bestätigendes Ver-

halten ihrer eigenen aktuellen Angst.

Ein nettes Beispiel beschreiben Hundebesit-

zer immer wieder: der kleine Hund will auf ein-

mal nicht mehr spazieren gehen. lmmer wenn
mensch nach der Leine greift, verzieht sich Klein-

Balu unter den Tisch und lässt sich nicht greifen.

Was ist passiert? Wahrscheinlich war es am An-

fang ein dummer Zufall: Vielleicht hat es beim

Schließen des Geschirrs am Fell geziept oder

der Spaziergang endete im Platzregen. Eigent-

lich eine Kleinigkeit, aber als Pina beim nächsten

Spaziergang zögert und leichtes Meideverhalten

zeigt, tappt der besorgte Besitzer in die Mitleids-

falle und bestätigt unabsichtlich das unwillige
Verhalten.,,Ach, meine Kleine, willst du nicht spa-

zieren gehen? Geht es dir nicht gut?Willst du viel-

leicht ein Leckerchen?" Nicht nur das der Hund

in diesem Moment starke Zuwendung erfährt, er

spürt auch Zwiespältigkeit: einerseits bekommt
er positive Bestätigung für sein Verhalten (lie- t

bevolle Ansprache + Leckerchen), andererseits

spürt er den Wunsch des Menschen, dass ande-
res Verhalten gezeigt werden soll (Aufforderung

zum Spazierengehen). Zwiespalt verstärkt bei

einem Ter aber immer Unsicherheit und so wird
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das Meideverhalten schlimmer. Ob ein Tier nicht
ins Auto springt, dieTreppe nicht laufen willoder
gar den heiß begehrten Spaziergang ablehnt, auf
einmal haben wir ganz absurdes Verhalten, dass

durch unsere menschliche Herangehensweise

ausgelöst wurde.

FAZIT: Trösten oder mitleidiges Verhalten bitte
unterlassen, stattdessen eine gesundg fröhli-
che Führungspersönlichkeit vermitteln. ln der
jeweiligen Situuation den hilfesuchenden Blick

von Bobby nicht erwidern, sondern munter das

angestrebte Ziel anvisieren (den Kofferraum, das

Ende derTreppe, die Haustür) und kommentarlos

loslegen.
Gelobt wird in dem Moment, wenn unser Hünd-

chen seinen Widerstand aufgibt und überrascht

erkennt, dass Treppe und Kofferraum ungefähr-

lich und der Spaziergang tatsächlich Spass macht.

Nicht nur, dass sich das Problem wie von Zauber-

hand auflöst, unser Hund erkennt, dass unsere

Sicherheit zuverlässig ist und beim nächsten Mal

wird er uns viel schnellervertrauen. Und damit ist

der gemachte Fehler auch schnellverziehen und
vergessen! tr


