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Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie oft Sie

Ihren Hund am Tag bewusst oder unbewusst anfassen?

Hat es für Sie jedes Mal eine Bedeutung? Nein –

wahrscheinlich nicht. Aber für Ihren Hund schon.

Je mehr wir über Hunde wissen, desto besser können wir sie

verstehen. Je mehr wir uns im Umgang mit Hunden

bewusster ausdrücken, desto besser kann der Hund uns

verstehen.

In diesem Vortrag geht es um die vielen unbewussten Gesten,

die wir im Alltag unserem Hund zu Teil werden lassen und

wie es das Verhalten unserer Hunde beeinflusst. Denn

manches Mal ist eine Berührung hilfreich und ein anderes

Mal kann es verheerende Auswirkungen haben. 

Eine Berührung kann einen Hund beruhigen oder

aufstacheln, entspannen oder nervös machen. 
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Sie kann einen Hund in seiner Angst oder Unsicherheit verstärken oder sogar aggressiv machen.

Eine Berührung kann einem Hund Vertrauen geben oder gar nehmen.

Warum fassen wir Hunde an? Tun wir dies für uns oder für den Hund? Wann macht es Sinn und

wann nicht? Macht es Sinn den Hund mit Streicheln zu loben wenn er etwas richtig gemacht hat,

und darf, kann oder sollte man ihn anfassen, um ihn zu korrigieren? Wie sieht es aus mit der

Begrüßung eines Hundes, wenn wir vom Einkaufen oder von der Arbeit wieder Heim kommen? 

Es gibt so viele Fragen, die sich die meisten Hundebesitzer fast gar nicht stellen.

Mit diesem Vortrag möchte ich Ihnen ein klareres Bewusstsein vermitteln und Ihnen die

Möglichkeit geben Ihre Berührungen aus der Sicht der Hunde zu sehen.
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Das An- und Ableinen

Brustgeschirr anziehen

Das richtige Hochnehmen und Tragen

Berührung im Hundetraining - sinnvoll oder sinnlos?

Wann können Berührungen helfen?

Wann können Berührungen schaden?

Hunde und Menschen im Haus

Wieder zu Hause - wieviel Begrüßung ist noch ok?



BERÜHRUNG
EIN GRUNDBEDÜRFNIS VON UNS MENSCHEN

Berührung ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen.

Wenn wir geboren werden, sind wir noch nicht ganz

fertig. Wir können noch nicht laufen, sprechen und

noch keine feste Nahrung aufnehmen. Das ganze

braucht alles noch 1 bis 2 weitere Jahre. So ist es von

der Natur aus eingerichtet, dass Babys von ihren

Eltern noch sehr viel berührt werden müssen. Sie

müssen getragen und gestillt werden, sie liegen nachts

neben der Mutter, sie müssen abgehalten werden (in

unserer Kultur wechseln wir nur die Windeln). So

mussten wir, bevor wir alle neuen Erfindungen hatten,

(wie zum Beispiel Flaschenmilch, Kinderbettchen und

Kinderwagen ), unsere Kinder zwangsläufig viel

anfassen, berühren und dicht am Körper tragen. 

 Freundliche und liebevolle Berührungen zu erfahren,

besonders im Säuglingsalter, ist unerlässlich für eine

gute Entwicklung. Durch Berührungen werden nicht

nur alle Zellen im Körper aktiviert, sondern auch die

Funktion beider Gehirnhälften und die motorischen

Fähigkeiten werden verbessert.Vor allem Frühchen

entwickeln sich wesentlich schneller, wenn sie

regelmäßig berührt und gehalten werden. Daraus

erschließt sich, dass Berührungen genauso wichtig für

uns Menschen sind, wie die Luft zum Atmen,

Sonnenlicht, Wasser und Nahrung.

BERÜHRUNG
IN DER ZWISCHENMENSCHLICHEN
KOMMUNIKATION

Die Kommunikation durch
Berührungen ist oft eine unbewusste
und doch so bedeutsame Art und
Weise miteinander in Kontakt zu
treten.

Wir begrüßen Mitmenschen indem wir
unsere Hände schütteln.
Ein Vertrag oder ein gutes Geschäft,
wird mit einem Handschlag versiegelt,
jemand schenkt uns Mitgefühl,
Wärme, Zuneigung und Trost indem er
unsere Hand hält. Der Vater klopft
seinen Sohn auf die Schulter, um Stolz
oder Aufmunterung entgegen zu
bringen. Es gibt auch sehr starke
kulturelle Unterschiede. In Puerto
Rico zum Beispiel berühren sich
Freunde, die sich zufällig auf der Straße
treffen gleich 150 Mal in der Stunde. In
England dagegen nicht ein einziges Mal
und in Deutschland wird die Zahl
ebenfalls sehr niedrig ausfallen.

So empfinden wir die Menschen in den
südländischen Kulturen als impulsiv
und distanzlos, diese dagegen
empfinden uns Deutsche als kalt und
distanziert.

Berührung fördert die Entwicklung und die Gesundheit

Ein Händeschütteln 
kann viele 
Botschaften 
vermitteln.



Jeder Mensch berührt sich im Durchschnitt am Tag

selbst bis zu 400 Mal. Sei es die Haare aus dem

Gesicht streifen, uns über das Gesicht und

Augen reiben, wenn wir wach oder müde werden, die

Hände aufeinander halten, wenn wir ruhen, warten

oder jemanden zuhören, uns am Kopf kratzen, wenn

wir über ein Problem nachdenken, an den

Fingernägeln kauen wenn wir gestresst sind, tägliche

Hygiene, usw.

Die Nähe eines

Hundes kann uns

Menschen

beruhigen und

entspannen.

BERÜHRUNGSBEDÜRFNIS
VON UNS MENSCHEN

Im Erwachsenenalter sind Berührungen zu erfahren

nicht weniger wichtig als beim Heranwachsen. Wohnt

man alleine oder wird man älter und hat weniger

Menschen um sich herum, die einen Berührungen zu

Teil werden lassen, sind Haustiere DIE Lösung. Viele

Menschen schaffen sich nur deshalb ein Haustier wie

Hunde oder Katzen an, damit sie jemanden haben zum

Streicheln und zum Schmusen.

Wir Menschen haben nicht nur das Bedürfnis selbst

berührt zu werden, sondern auch das Bedürfnis einen

anderen zu berühren. Das Streicheln von Haustieren,

löst nachweislich Glückshormone aus, beruhigt und

entspannt. Und nicht zu selten berühren sie auch

durch ihr Dasein unsere Herzen.

Bei Besuchshundegruppen in Alten- und Pflegeheime,

ist es nicht nur die regelmäßige Gesellschaft von

Hunden, die den Menschen gut tut oder die Tricks die

diese tollen Hunden vorführen, sondern es sind auch

die Berührungen, wie das Streicheln und das Füttern

der Hunde, welches eine enorme Wirkung auf die

Bewohner hat. Sie zehren noch tagelang von der

Begegnung.



DIE BERÜHRUNG VON
MENSCH ZU HUND IM
GEMEINSAMEN UMGANG

nach Situation und Umstand
Bekanntheitsgrad des Gegenübers
(Vertraut oder Fremd)
Tageszeit
Sympathie oder Abneigung
eigenes Wohlbefinden.

So wie wir Menschen und alle anderen
Säugetiere, haben unsere Hunde auch eine
Individualdistanz. Bei Menschen wird es
auch Intimdistanz genannt.

Individualdistanz:
Jedes Individuum hat eine individuelle
Distanz zu einem anderen Individuum.
Diese Distanz variiert, denn sie ist
Abhängig von bestimmten Faktoren:

 
Hunde reagieren unmittelbar und ehrlich
auf jede Berührung von uns Menschen.
Allein schon der Versuch einen Hund
anzufassen löst sofortige Reaktionen aus.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie ein
Hund darauf reagiert, wenn ein Mensch
seine Individualdistanz unterschreitet und
vor allem wenn er angefasst wird ohne
sein Einverständnis.

Kinder profitieren auch von der Nähe eines

Haustiers, besonders zum Streicheln oder zum

Tragen und Halten. Unsere beiden Töchter legen

sich sehr gerne auch mal zum Hund ins Körbchen

und unser Hund wiederum liebt es sich abends auf

die Couch zu den Kindern zu setzten. Egal was sie

machen, ob spielen, lachen, tanzen oder fernsehen.

     

Der Grund warum wir oft und unüberlegt Hunde

streicheln, ist weil wir ein Bedürfnis nach Nähe

und Zuwendung haben und es sich gut anfühlt. 

Der Grund von diesem Vortrag ist es, dass wir

darauf achten, dass es unserem Hund damit auch

gut geht. Nicht zu selten können wir Hunde arg

stressen mit unserem Berührungsbedürfnis und es

wird zu einer Belastung für unseren Hund, die

auch zu Verhaltensauffälligkeiten führen kann.

     

Individualdistanz ist die individuale Dinstanz 
von einem Individuum zum anderen.



Gähnen und andere Beschwichtigungssignale,

Wegspringen, oder so gut es geht Abstand zu

gewinnen

Nervös oder hibbelig werden, uns anspringen

oder unsere Hände festhalten mit der

Schnauze

Sich steif machen, regelrecht krampfartiges

einfrieren

Wenn der Hund liegt und wird angefasst: den

Kopf heben, sich auf den Rücke drehen, unsere

Arme und Hände mit den Pfoten wegdrücken

oder umklammern

Nehmen wir einen Hund auf den Arm kann er

dabei sehr zappelig und aufgedreht werden. Er

versucht runter zu springen, schleckt uns

durchs Gesicht, gähnt, leckt den Fang und

wendet den Kopf ab, fieps und jammert. Sogar

ein Zittern wird bei Stress aus Angst ausgelöst.

Haben wir alle freundlichen „Nein-Signale“ des

Hundes übersehen, oder der Hund empfindet

eine große Not darin Abstand von unseren

Berührungen zu bekommen, so wird er

hoffentlich knurren damit wir noch Abstand

nehmen können, bevor er uns wegschnappt,

abschnappt oder sogar uns beschädigt in dem

er zubeißt.

An diesen Reaktionen ereknnen Sie, dass es dem

Hund nicht recht ist angefasst zu werden oder es

ihn nervös macht:

wie Blick abwenden, Kopf abwenden, Körper

abwenden, Fang schlecken, blinzeln, pföteln

Hunde werden

nicht beißen,

wenn ein

Knurren reicht.

Reaktionen

Ein Hund der knurrt, nachdem er

schon mit viele anderen Signalen sein

Unmut und seine Sorgen geäußert hat,

bietet jedem eine faire Chance die

Angelegenheit friedlich zu klären.

Werden Hunde für ihr Knurren

bestraft, kann es passieren, dass der

Hund das Knurren aus seiner

Kommunikation mit uns Menschen

streicht um gleich zur nächsten

Konsequenz über zu springen –

abschnappen und wegbeißen. Diese

Aussage betrifft Situationen, die mit

dem allgemeinen Anfassen und dem

von uns Unterschreiten seiner

Individualdistanz betreffen. 

Es gibt selbstverständlich auch andere

Gründe, warum Hunde knurren,

schnappen und beißen, die sollte man

individuell mit einer Fachperson

klären.

Ständiges Streicheln auf dem Arm macht Hunde oft
nervös und unruhig. Manchmal möchten Hunde
einfach nur Körperkontakt, aber kein andauerndes
Streicheln.



HUNDE RICHTIG STREICHELN

Es reicht  leider nicht ,  nur den Hundebesitzer

zu fragen,  ober der  Hund gestreichelt  werden

darf  oder nicht ,  sondern man sollte  auch

immer vorher den Hund fragen.

Grundsätzlich ist es aus der kulturellen Sicht von

Hunden immer höflicher und respektvoller, wenn wir

warten, bis der Hund zu uns kommt und von sich aus

Kontakt aufnimmt. Es hilft ihm, uns in seiner eigenen

Geschwindigkeit kennen zu lernen und wahr zu

nehmen. Sie beobachten unser Verhalten, nehmen

unseren Geruch wahr und fühlen die Stimmung die

wir mitbringen. Wenn sie sich sicher fühlen und sie

bereit sind uns genauer zu inspizieren, werden Hunde

von sich aus zu uns kommen. Leider sind viele

Menschen unhöflich, ohne dass sie es wissen. Sie

gehen sofort ohne zu warten frontal auf den Hund zu,

halten direkten Blickkontakt (starren in ihre Augen),

strecken

ihre Hand aus, wollen dem Hund gleich über den Kopf

streicheln und sprechen ihn in einer unnatürlichen

Stimmlage an. Meisten mit zu hoher kindlicher Stimme

oder zu tiefer dunkler Stimme. In einer normalen

Stimmlage werden Hund fast nie von Menschen

begrüßt. All das, wirkt auf den Hund bedrohlich und er

findet unser Verhalten irritierend und suspekt.

Eine höfliche Herangehensweise
wäre:

Zeigen sie dem Hund ihre Hand und

halten diese still in seiner Nähe.

Schauen Sie ihn nur kurz in die

Augen, vermeiden Sie ein

Anstarren. Am besten beobachten

Sie ihn nur aus dem Augenwinkel

und reden Sie möglichst ruhig aber

bitte „normal“ mit ihm. 

Schnuppert er daraufhin an Ihrer

Hand, zeigt er schon einmal

Interesse. Bewegen wir nun unsere

Hand in seine Richtung und er

bleibt daraufhin stehen oder kommt

sogar näher und berührt uns, dann

ist es wohl okay für ihn gestreichelt

zu werden. Sollte er stattdessen sich

wegdrehen, einen Schritt zurück

oder zur Seite machen, den Kopf

ducken oder gar ganz weggehen, so

ist es ein eindeutiges „Nein Danke“,

welches auch respektiert werden

sollte.

Für einen Hund ist es immer

angenehm, wenn wir seine uns

zugewandte Körperseite streicheln

und eben nicht seine von uns

abgewandte Seite. Allerdings ist es

genau das was wir Menschen viel zu

oft machen. Wir legen unseren Arm

über den Rücken des Hundes und

streicheln ihn ausgerechnet auf

seiner von uns abgewandten Seite.

Die Reaktion ist meistens Kopf

abwenden, blinzeln, gähnen, sich

erneut drehen, damit wir endlich

die richtige Seite erwischen, oder er

fängt an uns aktiv zu

beschwichtigen, in dem er an uns

hochspringt und versucht uns ins

Gesicht zu schlecken.



STREICHELN ALS LOB:
BELOHNUNG ODER BELÄSTIGUNG?

Häufig  gehörte Aussage:

"Wenn Dein Hund etwas gut  gemacht hat  -  lobe

und streichel  ihn kräftig  durch,  damit  er  weiss ,

dass  er  es  gut  gemacht hat . "

Genau so heißt es oft als Ratschlag, aber Sie werden das

alles nur von Menschen hören, niemals von Hunden.

Wenn Sie mal Hunde beobachten, die zum Lob

gestreichelt werden, stellt sich schnell heraus, dass sie

es gar nicht mögen. Sie ducken sich sobald die Hand

kommt, rennen schnell wieder davon, drehen sich von

uns weg, springen uns daraufhin an oder kommen im

schlimmsten Falle erst gar nicht ganz zu uns her.

Eine Belohnung kann für den Hund nur als Belohnung

bewertet werden, wenn es etwas ist, das er braucht

oder dringend haben möchte. Zeigt er nun, wie oben

beschrieben, deutlich, dass er nicht angefasst werden

möchte, so ist es eher eine Belästigung als eine

Belohnung. Verständlich, dass es fürs weitere Training

nicht sehr förderlich ist.

Ich habe schon viele Hunde im

Training erlebt, die nicht mehr bis

ganz zum eigenen Besitzer

herankommen, wenn sie gerufen

werden, da sie nicht wieder

angefasst werden möchten. Sehr

ungünstig, wenn man ihn nicht

mehr anleinen kann, weil er

situationsbedingt Handscheu

geworden ist durch das Aufdrängen

von ´Lob-Streicheleinheiten´.

Nicht zu selten

werden Hunde

situationsbedingt

Handscheu vor

ihrem eigenen

Besitzer.

Oft lassen sich Hunde viel lieber zu

Hause in vertrauter, reizarmer

Umgebung anfassen und streicheln,

und fordern dies sogar selbst ein.

Draußen dagegen kann immer ein

neuer Reiz auftauchen. Seine

Sinnesorgane, wie Augen, Ohren,

Nase, Geschmacksinn und Tastsinn,

sind permanent auf Empfangen

gestellt. Da erklärt es sich von selbst,

dass ein unangekündigtes Streicheln

am Kopf nur stört.



DAS AN- UND ABLEINEN

Eine weitere al ltägl iche Handlung,  die  mehr

Ruhe und Höfl ichkeit  gebrauchen könnte.

Wie wir einen Hund anleinen, ist uns meistens egal,

Hauptsache die Leine ist erstmal dran. Ihrem Hund

dagegen ist dies nicht egal. Er merkt immer, ob sie

höflich oder unhöflich dabei sind. Er kommuniziert

dies wahrscheinlich auch jedes Mal mit Ihnen, nur wir

Menschen nehmen es oft leider nicht wahr.

Zeigt Ihr Hund Beschwichtigungssignale, oder macht

er vielleicht einen kleinen flüchtenden Schritt von

Ihnen weg, so dass sie noch einmal nachgreifen

müssen? 

Ist er immer so zappelig, dass Sie meinen ihm das „Sitz-

Bleib“ abverlangen zu müssen, damit er sich an- oder

ableinen lässt? 

Oder kommt er gar nicht erst ganz heran, wenn sie Ihn

heranrufen und dabei eine Leine in der Hand halten? 

Wenn´s dem so ist, dann weist Ihr Hund Sie daraufhin,

dass Sie bisher ihm gegenüber unhöflich, unangenehm

und bedrohlich waren. Die gute Nachricht ist, Sie

können mit Einsatz von Höflichkeit und Ritualisierung

Ihrem Hund beibringen, sich gerne und ruhig anleinen

zu lassen.

Übungsvorschlag: Benennen Sie in

Zukunft das Anleinen sowie das

Ableinen. Geben Sie ihrem Hund

dadurch die Möglichkeit zu

verstehen, was sie jetzt vorhaben

und was auf ihn zukommt. Sie

werden überrascht sein wie

kooperativ ihr Hund dabei werden

kann.

Anleinen: 
Zeigen Sie ihren Hund den

Karabiner von der Leine und lassen

ihn kurz daran schnüffeln. Halten

Sie nun mit der anderen Hand ein

Leckerchen direkt vor seine Nase

und lasse Sie ihn daran knabbern,

ohne dass die Hand es freigibt. Dies

gibt Ihnen ein wenig Zeit und die

Möglichkeit, sich etwas seitlicher zu

stellen, den Karabiner mit der

anderen Hand langsam in der

Augenhöhe des Hunde nach hinten

zum Geschirr zu fahren, um ihn dort

anzuhängen. Sobald der Karabiner

dran ist, lässt die andere Hand das

Leckerchen frei und der Hund darf

es fressen. Verknüpfen Sie diese

kleine und einfache Prozedur mit

einem Wort, wie zum Beispiel:

„Anleinen“ oder nur „Leine“. Im

Laufe der Zeit brauchen Sie nur

noch dem Hund bei dem Wort

„Anleinen“ den Karabiner zeigen

und er wird sich schon zu Ihnen mit

der Seite drehen, damit Sie ihn

leichter anleinen können.

Das Ableinen wird genauso

durchgeführt, nur dass sie ihm die

leere Hand zum Schnüffeln geben,

genau die, die dann seitlich am Hund

vorbeifährt um die Leine

abzumachen. Auch hierfür dürfen

Sie ein Wort benutzen, vielleicht ein

„Ableinen“.



Achten Sie beim Anziehen des Brustgeschirres darauf,

dass sie sich nicht von vorne frontal über den Hund

lehnen, um ihn wohlmöglich noch mit ihren Beinen

auszublocken und am Flüchten zu hindern, während

sie ihn einkesseln. Jede Handlung, die Sie machen

müssen, um Ihren Hund beim Anziehen still genug zu

halten, ist ein Zeichen, dass Sie entweder unhöflich

von Ihrer Stimmung und Körpersprache her sind und

ihn dadurch verunsichern, oder Ihr Hund versteht

einfach nicht was Sie wollen.

Übung: Auch diese Übung dürfen Sie benennen. Zum

Beispiel: „Anziehen“ oder „Geschirr“.

Halten Sie Ihrem Hund das Geschirr so hin und auf

seiner Kopfhöhe, dass es ihm leicht fällt seinen Kopf

dadurch zu schlüpfen. Halten Sie ihm ein Leckerchen

so hin, dass er erst durch das Kopfteil des Geschirres

muss, um es zu bekommen. Das Leckerchen wird ihm

solange vorenthalten, bis Sie ihm das Geschirr über

den Kopf und auf den Schulten gestreift haben. 

DAS ANLEGEN VOM
BRUSTGESCHIRR

Mit ein bisschen Übung wird der Hund richtig

Spaß dabei  haben sich anziehen zu lassen.

Dann geben Sie ihm das Leckerchen

frei und schließen Sie links und

rechts die jeweiligen Verschlüsse.

Stellen Sie sich an die Seite des

Hundes und lehnen Sie sich so wenig

wie es geht mit Ihrem Oberkörper

über den Hund.

Falls Ihr Hund sich nur ungerne und

mit Unsicherheit sich sein Geschirr

anziehen lässt, habe ich dazu ein

Video gedreht mit einer genauen

Übungsanleitung. Dieses Video
können Sie sich kostenlos auf

meiner Homepage anschauen:

https://www.besterhund.de/videos

Haben Sie sehr kleine Hunde, dann

können sie ihn auf Ihren Schoß

heben, während sie auf einem Stuhl,

Sofa oder Bank sitzen. Platzieren Sie

Ihren kleinen Hund so auf den

Schoß, dass er nach vorne, also von

ihnen weg schaut. Nun nehmen Sie

das Geschirr, welches Sie sich bereits

parat gelegt haben und können nun

dem Hund in Ruhe das Geschirr

anziehen, ohne dass Sie sich zu sehr

herunter beugen mussten. Dieser

Trick schont Ihren Rücken und Ihre

Geduld, dass der kleine Kerl mal

endlich stillhält und ist für Ihren

Hund viel angenehmer.

Richtig

falsch



DAS RICHTIGE ANHEBEN UND
TRAGEN VON HUNDEN

Auch das ´auf  den Arm nehmen´  ist  einem

Hund nicht  egal .

Ein falsches Anheben kann den Hund schaden, seine

Wirbelsäule belasten und ist ihm verständlicher Weise

fürchterlich unangenehm.

 

So geht es richtig:
Auf diese Art und Weise können Sie einen Hund

anheben, ohne ihm dabei weh zu tun oder ihm etwas

einzuklemmen und es ist sehr schonend für die

Wirbelsäule des Hundes. Eine Methode, die in jeder

Tierarztpraxis eingesetzt wird:

Gehen Sie soweit in die Hocke, bis Sie leicht mit Ihrem

einen Arm zwischen die Vorderbeine fahren können

und somit den vorderen Teil vom Brustkorb stützen.

Ihr anderer Arm fährt am Hinterteil entlang, fast bis

in die Kniekehlen des Hundes und bietet ihm somit

eine Art Sitzgelegenheit an. Nun heben Sie den Hund

mit Beiden Armen gleichzeitig an, um ihn komplett

hochzuheben oder um ihn irgendwohin zu tragen.

Kleine Hunde werden oft auf den Arm genommen.

Kleine Hunde, wie z.B. Chihuahuas, Dackel, Möpse,

Zwergpinscher werden Umständehalber häufig

aufgehoben und getragen, um Treppen laufen zu

vermeiden oder um ihnen zu helfen auf den Schoß, die

Couch oder das Bett zu kommen.

Das absolut Schlimmste für kleine Hunde ist es,
unangekündigt und ohne Vorwarnung plötzlich 
 gegrabschen zu werden, um ihn auf den Arm zu
nehmen. Ein großer Stressfaktor im Zusammenleben
mit uns Menschen.

Mit großen Hunden gehen Menschen schon nicht

immer höflich und bewusst um, aber mit kleinen

Hunden ist es dramatischer. Hier wird jeglicher

Verstand für den bewussten Umgang mit ihnen, durch

ständiges liebkosen und betüddeln ausgetauscht und

richtet großen Schaden an. 

Kleine Hunde haben oft dadurch noch

dünnere Nerven als sonst und der

Stress der dadurch entsteht, zeigt sich

in vielen unangenehmen

Verhaltensweisen. (z.B. Nicht

Stubenrein werden, permanentes

Wachverhalten mit ewig andauerndem

Gekläffe, Knurren und Schnappen nach

anderen Menschen, besonders vom Arm

aus, hysterischen Gekreische und

Gebelle, wenn andere Hunde kommen,

und vieles mehr.)

Übung: 
Bringen Sie ihrem kleinen Hund bei

auf Kommando auf Ihren Arm zu

kommen. Ungefähr so, als brächten

Sie ihm Kommandos „Sitz“, „Platz“

oder „Komm“ bei. 

Gehen Sie in die Hocke. Halten Sie

ihrem Hund eine Hand zum an

schnüffeln hin. Klopfen Sie mit der

anderen Hand zwei/ dreimal leicht

auf den Unterarm oberhalb der

anderen Hand, um für die Zukunft

damit Ihren Hund zu

signalisieren, dass er jetzt von Ihnen

hochgehoben wird. Fahren Sie mit der

Hand, die gerade noch auf den

Unterarm geklopft hat, seitlich am

Hund vorbei, streicheln Sie leicht

über seine Kruppe und heben ihn an

wie in der vorherigen Übung

beschrieben. Sobald er oben auf ihrem

Arm sitzt, verhalten Sie sich ihm

gegenüber ruhig. Sowohl mit Ihrer

Stimme, als auch mit ihren Händen.

Auf diese Weise, wird er zwar

gehalten, aber nicht unnötig mit

Gequatsche und Gekraule belastet,

denn dies könnte ihn wieder nervös

machen, da er der Situation ja

ziemlich ausgeliefert ist und von Arm

aus schlecht fliehen kann.



Stützen Sie den Hund vorne zwischen den Vorderbeinen am Brustkorb und
mit dem anderen Arm seine Hinterhand

Kleine und große Hunde sollten auf diese Art und Weise angehoben werden.

UNTERSUCHUNGSÜBUNG

Das Abitur des  Berührens eines  Hundes.

Wenn Ihr Hund sich ganz entspannt von Ihnen überall

abtasten lässt, sich von Ihnen vertrauensvoll in seine

Ohren und in beide Augen schauen lässt, fast so, als

möchten Sie ihm Ohrentropfen oder Augentropfen

reintun, ihm die Krallen in Ruhe schneiden können,

ohne Gezappel und Getanze, dann haben Sie es

geschafft! 

Das ist nicht nur ein großer

Vertrauensbeweis, sondern auch

von Ihnen gute

Sozialisierungsarbeit. Durchaus

ein ehrenwertes Ziel. Im Notfall ist

das viel mehr Wert, als wenn Ihr

Hund nur schön „Sitz“ oder „Platz“

kann. Was hilft Ihnen das, wenn

Ihr Hund bei jeder Behandlung, die

zu seinem Guten ist, jedes Mal vom

Tisch springen möchte oder wild

um sich schnappt, einen Maulkorb

aufgesetzt bekommt und von

mindestens zwei Helferinnen

festgehalten werden muss?

Übung: Ein Hundefrisier-Tisch mit

einer rutschfesten Matte darauf,

eignen sich am besten für diese

Übung. Bei großen Hunden können

Sie das auch gut im Kofferraum

trainieren. 

Bauen Sie die Übungen in kleinen

Schritten auf. Machen Sie es zur

täglichen Routine, den Hund kurz

auf den Tisch zu setzten und geben

ihm ein paar Leckerchen, nur fürs

´oben sein`. Stellen Sie sich auch

hier seitlich zum Hund und

vermeiden Sie es sich frontal zum

Hund hin zu stellen. Streichen Sie

ihn sanft von oben bis unten in

langen Lienen ab, also von Kopf bis

Fuß. Geben Sie ihm zwischen

durch ein paar Leckerchen, damit

er sich wohl fühlt und die

Prozedur mit etwas Angenehmen

verknüpft. Nun können Sie, wie

auf den Bildern zu sehen ist, ihn

am Maul, an den Augen und an

den Ohren untersuchen. Die

Pfoten alle einzeln anheben und

durch die einzelnen Ballen fahren,

damit der Hund auch Berührungen

an den Pfoten akzeptiert um sich

später sich leicht die Krallen 



schneiden zu lassen. Mit der Wiederholung kommt die Routine für Sie und für Ihren Hund

und sie können die Abstände zu der Übung verlängern.

Statt täglich nur wöchentlich. Auch das Futter können Sie von Mal zu Mal reduzieren und

einsparen. 

Zu dieser Übungen finden Sie auch ein Video auf meiner Homepage:

https://www.besterhund.de/videos



BERÜHRUNGEN IM
HUNDETRAINING 

Sinnvoll  oder überflüssig?

Es gibt mittlerweile sehr viele und vor allem auch

freundliche Trainingsmethoden mit denen Sie Ihrem

Hund alle Grundkommandos beibringen können:

ohne ihn anzufassen, ohne den Einsatz von einem

Leinenruck und ohne jeglichen Halsung. Nur über

Ihre Körpersprache und Handzeichen, mit der

richtigen Belohnung, einem guten Timing und guter

Laune, lässt sich ein Hund sehr einfach alle

Kommandos von uns beibringen. Trainieren Sie noch

mit Ihrem Hund, indem Sie ihn manuell in eine

bestimme Position pressen, drücken oder mit den

Fingern pieken, so bedenken Sie immer, dass ihr

Hund das Kommando ja gar nicht selbstständig

ausgeführt hat. Sie haben ihn in diese Position

gebracht.

Manuell den Hund in eine Position zu pressen ist
eine schlechte Trainingsmethode!!! 
Es stresst die Hunde und sie werden abhängig von

der Berührung, um ein Kommando auszuführen.

Wählen Sie Trainingsmöglichkeiten, in denen Ihr

Hund selbstständig und mit Freude und Leichtigkeit

die Kommandos ausführt, ohne dafür

angefasst werden zu müssen. Mittlerweile gibt es

dazu ein großes Angebot im Internet und bei gut

ausgebildeten Hundetrainern.

Berührung als Korrektur oder
Strafe in der Hundeerziehung

Eine veraltete aber dennoch

praktizierte Bestrafung ist das

´Nackenschütteln´ des Hundes,

wenn er etwas falsch gemacht hat.

Die Begründung der

Praktizierenden dieser Methode,

ist die, dass die Mutterwölfin ihre

Wolfswelpen auch im Nacken

packt und schüttelt, wenn sie sie

maßregeln möchte. Diese Theorie

ist mittlerweile von allen Wolfs-

und Verhaltensforschern

wiederlegt worden, noch dazu

noch nie in freier Wildbahn

beobachtet worden. Das Einzige

„Nacken packen und schütteln“,

welches je beobachtet wurde und

immer wieder zu sehen ist, ist

wenn ein Wolf kleineren

Beutetieren im Nacken packt und

schüttelt, mit der Absicht die

Wirbelsäule durchzubrechen,

damit es nicht mehr weglaufen

kann und er es verspeisen kann.

So erklärt sich, dass diese Methode

ursprünglich nur  zum Töten

genutzt wird.

Sollte Ihr Hund mal etwas falsch

machen, wie zum Beispiel

auf den Teppich pinkeln, und Sie

ihn dafür im Nacken packen und

schütteln, ist es für ihren Hund

eine klare Aussage, dass sie ihn

womöglich töten möchten. Es

erklärt sich von alleine, dass es

nicht zum beidseitigen

Vertrauensverhältnis beiträgt.

Auch wenn Sie damit Ihren Hund

selbstverständlich nicht töten

wollen, so töten Sie dennoch ein

Stück des gegenseitigen

Vertrauens.



WANN KÖNNEN BERÜHRUNGEN
HELFEN?

In der Präge- und Sozialisierungsphase:

Macht Ihr Hund ab der Geburt regelmäßig

Erfahrungen mit angenehmen menschlichen

Berührungen, so ist der kleine Hund bestens auf

Menschen vorbereitet. Er entwickelt ein gewisses

Urvertrauen zum Menschen und zeigt viel weniger

oder fast kein Scheue Verhalten in Zukunft uns 

 Menschen gegenüber.

Der Tellington Touch

Eine der wohl hilfreichsten Berührungsmethode ist

der Tellington Touch von Linda Tellington Jones.

Diese Körpertherapie ist für jeden Hundebesitzer mit

ein bisschen Übung zu erlernen und kann mit großem

Erfolg auf Körper und Geist des Hundes positiv

einwirken. Auf der körperlichen Ebene können Sie

Ihrem Hund damit helfen Schmerzen zu lindern, akute

oder chronische. Sie können Muskelverspannungen

lösen, bis hin Linderung bei Verdauungsproblemen zu

schaffen. Sie können das Immunsystem und die

Selbstheilungskräfte aktivieren, den Kreislauf

stabilisieren und die Gelenke mobilisieren. Auf der

psychischen Ebene, können Sie Ihrem Hund helfen

Ängste zu lösen, Traumata auflösen, hyperaktive

Hunde wieder entspannen und aggressiven Hunden

die Möglichkeit geben sich positiv zu verändern.

Rundherum eine wunderbare Methode, die jeder

Hundebesitzer erlernen sollte.

Für weitere Infos: https://tellington-methode.de/

Um ein unerwünschtes Verhalten beim Hund zu

korrigieren gibt es mittlerweile viele wunderbare

Alternativen, die Ihr Hund auch als solche

tatsächlich verstehen und daraus lernen kann.

Bauen Sie beispielsweise ein Unterbrechungssignal auf

oder blocken Sie ihn mit Ihrer Körpersprache, um

bestimmte Handlungen zu korrigieren.

Berührungen allgemein

Durch Körpernähe und Berührungen

kann man wunderbar auch eine

Bindung und eine Vertrautheit zum

Hund aufbauen. Ein rituelles

Zusammenliegen am Abend, ein

gemeinsames Kuschelstündchen beim

Kaffeetrinken, ein freundlichen

Streicheln des Hundes, wenn er

morgen zum aufwecken kommt,

bereichert das gemeinsame

Miteinander.



WANN KÖNNEN BERÜHRUNGEN
SCHADEN?

Der falsche Zeitpunkt

Eine Berührung gegeben im falschen Zeitpunkt, kann

tatsächlich ungünstige Auswirkungen auf das

Verhalten des Hundes haben.

Hier ein paar Beispiele:

Wenn Hunde aufeinander treffen und eine Spannung

entsteht (wie z.B. der Auftritt von zwei Rüden. Steife

Körperhaltung, aufgestellte Rückenhaare mit steil

nach oben weisender Rute) ist es wichtig, dass wir

Menschen weiter gehen, Bewegung vorgeben und

Abstand schaffen, um den Hunden möglichst viel

Freiraum zu geben, damit sich die Spannung auflösen

kann. Bleiben wir dicht herumstehen oder greifen

sogar ins Halsband, um einen Hund da heraus zu

holen, ist die Gefahr sehr groß, dass die Spannung

unter den Hunden eskaliert. In dem Moment, wo Sie

mit Ihren Händen dazwischen gehen, erreichen Sie

eine Wirkung, als ziehen Sie den Auslöser bei einer

Handgranate. Ganz schlechte Idee!

Es gibt Hunde, die sind erst einmal zurückhaltend,

skeptisch und unsicher fremden Menschen gegenüber.

Bei diesen Hunden wäre es von uns aus schon ein

Fehler, sie zur Begrüßung gleich anzufassen und

streicheln zu wollen.

Das erhöht die Unsicherheit vom Hund zu uns und wir

können sein Vertrauen auf diese Art und Weise

keineswegs gewinnen. Hier ist es, wie bereits schon

oben erwähnt, höflich und sinnvoll aus der Sicht der

Hunde, dass wir den Hund in Ruhe lassen, damit er

Raum und Zeit bekommt, sich selbst annähern zu

dürfen.

Im Haus: 
Haben Sie einen Hund, der

beispielsweise bei Besuchern sehr

unruhig, nervös und hibbelig wird

und häufiger unruhig zu Ihnen

kommt, Ihnen ständig versucht auf

Ihren Schoß zu klettern oder immer

wieder versucht Sie dazu zu

bringen ihn zu streicheln? Nehmen

wir mal an, Sie würden diesen

Hund und sein Verhalten beachten.

Sie gehen drauf ein, streicheln ihn

oder lassen ihn sogar auf Ihren

Schoß, dann bekäme er für seine

innere Aufregung sehr viel

Aufmerksamkeit. Zeigt ein Hund

ein bestimmtes Verhalten, und

wird dieses Verhalten immer

positiv verstärkt von uns, so wird

der Hund dieses Verhalten in

Zukunft häufiger ausleben. Nicht

nur haben wir einen Hund der

immer aufgeregter bei Besuchern

wird, sondern wir tun diesem

Hund keinen Gefallen damit. Nach

einer kurzen Begrüßung vom

Besuch, könnte der Hund sich

entspannt  irgendwo in Ruhe

hinlegen. Diese Option nehmen wir

ihm aber jedes Mal, wenn wir ihm

Aufmerksamkeit für seine

Aufregung geben und sie dadurch

konservieren oder gar verstärken.

Im Allgemeinen gilt: 
Wenn der Hund ein Verhalten aus

einem bestimmten emotionalen

oder mentalen Modus heraus zeigt,

und wir zulassen, dass er dieses

Verhalten ausleben kann, so

steigert sich der Hund vom Kopf

her immer mehr in diese Emotion

hinein und es fällt ihm sehr schwer

da wieder heraus zu kommen.



Anfassen und Streicheln

fördern Verhaltensweisen

und Stimmungen

Bitte beobachten Sie und fühlen sie rein, in

welche einer Stimmung ihr Hund jetzt gerade ist. Ist er

nervös, ängstlich,unsicher, aufgedreht, voller Ungeduld

und Aufregung?

Möchten Sie diese Stimmung jetzt verstärken?

Ja oder Nein

Wenn Nein, dann „Finger weg!“, streicheln Sie

ihn nicht!

Oder ist er entspannt, ruhig, ausbalanciert?

Dann ist nichts gegen einer freundlichen Berührung

einzuwenden. Mit Einverständnis des Hundes

natürlich.

HUNDE UND MENSCHEN IM HAUS

Hier kommen wir zu der anfangs erwähnten Situation,

dass wir unsere vier Wände mit einem Hund teilen

und gar nicht bemerken oder bewusst wahrnehmen

wie oft wir unseren Hund anfassen oder streicheln.

Ich habe bei Hausbesuchen schon sehr oft erlebt, dass

manche Hundebesitzer ihre Hunde mehr als nötig und

in unsinnigen Momenten anfassen.

Nicht selten hatten die Hunde sich bereits zur Ruhe

gelegt, als sie plötzlich wieder gestreichelt wurden,

weil sie ja so brav oder so süß sind. Jeder Hund hat

auch das Recht auf eine Privatsphäre in unserem Haus

und auch in unserer Gegenwart. Sie streicheln ja auch

nicht ständig Ihren Ehepartner, beim Kochen, beim

Zeitungslesen, beim Zähneputzen, beim Telefonieren,

beim Staubsaugen…..Sie wissen was ich meine. 

Manchmal legt ein Hund sich zu uns,

um die gemeinsame Nähe zu teilen

und zu genießen, und nicht um jedes

Mal angefasst oder gestreichelt

zu werden. Nur weil mein Mann

sich beim Frühstück zu mir an den

Tisch setzt, heißt es noch lange

nicht, dass er gestreichelt werden

möchte.

Mit all den Informationen von
diesem Vortrag, achten Sie in
Zukunft auf die Signale ihres
Hundes und geben Sie ihm die
Zuneigung oder aber auch die
Privatsphäre, die er gerade braucht.



WIEDER ZU HAUSE

Im Allgemeinen gilt, dass wildes, schnelles und

kräftiges Streicheln den Hund extra hochpuscht und

leichtes, ruhiges und langsames Streicheln ihn eher

beruhigt. Sie waren Einkaufen, auf der Arbeit oder

waren abends ausgegangen und kommen wieder. Ihr

Hund freut sich unglaublich Sie wieder zu sehen. Er

springt an Ihnen hoch, fiepst oder bellt vielleicht

dabei, dreht sich im Kreis und weiß gar nicht wohin

mit seiner Freude. Viele Hundebesitzer lassen sich

sehr leicht durch diese Stimmung anstecken und

puschen sich mit dem Hund gegenseitig auf. Sie reden

freudig und laut mit ihm, streicheln wie wild durch

sein Fell. Warum? Warum steigern Sie ihren Hund in

eine unnatürliche und überdrehte Freude? Sie waren

ja nicht 7 Jahre in Tibet, sondern nur 2 Stunden

Einkaufen. 

Bitte machen Sie sich klar, dass Sie Ihre Kinder täglich

auch nur normal begrüßen, wenn sie von der Schule nach

Hause kommen und nicht jedes Mal eine

Willkommensparty für sie schmeißen, als hätten Sie ein

Auslandjahr hinter sich. 

Gemeinsam Freude teilen ist etwas Wunderbares.

Ufert die Freude allerdings mehrmals täglich aus, ist es

auf Dauer nicht mehr gesund und bringt den Hund aus

seiner Balance. Zur Folge hat es oft viele

Verhaltensweisen, die gar nicht erwünscht sind. Zum

Beispiel, kann er seine Freude nicht mehr im Zaum

halten und fängt schon fürchterlich an zu bellen und

zu schreien, wenn Sie mit Ihrem Auto in die Einfahrt

fahren. Den Nachbarn gefällt das nicht und die

Kinder waren schon am Schlafen. Manche Hunde

regen sich schon auf, wenn Sie bereits das Haus

verlassen, da sie ja wissen, dass es immer fürchterlich

aufregend ist, wenn sie dann mal endlich wieder nach

Hause kommen. Diese Liste kann man noch sehr lange

mit vielen ähnlichen Beispielen verlängern.

Wie schön wäre es, wenn Ihr Hund

ruhig schwänzelnd zur Tür kommt,

mit allen vier Pfoten auf der Erde

bleibt, sich ein, zwei ruhige

Streichler von Ihnen abholt und sich

dann wieder entspannt dort hinlegt,

wo er vorher sowieso schon geruht

hatte.

Ob Ihr Hund ein souveränes und

entspanntes Verhalten zu

Hause zeigt, hängt ganz alleine von

Ihnen und Ihrem Verhalten ab.

Besonders die Retriever Rassen neigen dazu
Begrüßungen in eine Party zu verwandeln.



Denken Sie daran, dass wir die Wesen sind, die

das Bedürfnis haben viel Kontakt über unsere

Hände aufzubauen. Hunde nicht, die sind da

anders. Sie sind Tiere und nehmen oft auf

andere Art und Weise Kontakt zu Sozialpartner

auf.

Jeder Bewegung, jeder Reaktion von einem

Hund ist ehrlich, bewusst gewählt und wird

unmittelbar gezeigt. Wir Menschen zeigen

Tagsüber viele Verhaltensweisen und

Reaktionen, die unbedacht und unbewusst

ausgeführt werden und den Hund hin und

wieder belasten können.

Hunde leben ganz bewusst und sehr

maufmerksam im Hier und Jetzt. Wir

Menschen oft nicht. Wir sind manchmal zu

verkopft, um zu wissen was wir tun.

ZUSAMMENFASSUNG

Nehmen Sie sich vor, in der

nächsten Zeit sich bewusster zu

werden, WANN, WIE und WARUM

Sie Ihren Hund anfassen. 

Sie werden dann die Chance haben

´unnötiges Anfassen´ einzustellen

und ´nötiges Anfassen´ für Ihren

Hund viel angenehmer zu machen,

für eine vertrauensvolle und

respektvollen Beziehung zu Ihrem

Hund.
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