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Einleitung
Liebe Hundebesitzer,
als langjährige Betreiberin einer Tagesstätte für Hunde werde ich
tagtäglich mit Problemen konfrontiert, die vielen Hundebesitzern
sehr vertraut sind – der Hund macht, was er will, kommt nicht auf
Zuruf, rauft mit Artgenossen, bellt bei jeder Gelegenheit, verfolgt
seinen Besitzer auf Schritt und Tritt, protestiert lautstark und
ausdauernd, wenn er allein bleiben soll, usw.
Der Grund für dieses Verhalten liegt nicht darin, dass der Hund
ungezogen ist, sondern in den meisten Fällen im widersprüchlichen
oder zu nachgiebigen Verhalten seines Besitzers.
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Dieser gibt seinem Hund unter Umständen nicht das Gefühl, dass
Herrchen oder Frauchen der Chef ist und alles im Griff hat. Als
Konsequenz meint der Hund, er müsste aufpassen und für Ordnung
sorgen. Das Ergebnis sieht dann wie oben beschrieben aus.
In meinem Erziehungsratgeber „Erziehe deinen Hund – sonst
erzieht er dich“ zeige ich:


wie es mit nur 10 einfachen Regeln gelingt, dass der Hund
immer und überall gehorcht,



wie leicht es ist, seinen Hund ohne Angst, Stress oder
Strafen zu erziehen,



dass Stress und peinliche Situationen in kürzester Zeit der
Vergangenheit angehören können,



und somit einem friedlichen Miteinander mit dem
vierbeinigen Freund nichts mehr im Wege steht.
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Ich wünsche dir und deinem Hund viel Spaß, Erfolg und jede
Menge Aha-Momente beim Anwenden dieser Regeln.

Gudrun Krec
Betreiberin des „Princess-Resorts“ der ersten Regensburger
Hundetagesstätte mit Familienanschluss.
www.hundebetreuung-regensburg.de
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Über mich
Bevor wir uns mit der Erziehung deines Hundes beschäftigen,
möchte ich kurz noch etwas zu meiner Person erzählen. Schließlich
sollst du wissen, wessen Tipps du in der Hundeerziehung
berücksichtigen solltest. � �
Seit ich denken kann, begleiten und bereichern Hunde mein Leben.
Ein ganz besonderes Highlight meiner Kinderzeit war mein erster
Hund Bobby - ein schwarz-weißer Cocker-Spaniel, den ich zum
sechsten Geburtstag von meinen Eltern geschenkt bekam und der
meine große Liebe zu Hunden weckte.
Einige Jahre später kam Emily – eine Golden-Retriever-Dame, die
12 Jahre lang mein Leben in guten und in schlechten Zeiten
bereicherte und mich mit ihrem weisen Wesen stets aufs Neue
bezauberte. Leider ist sie im November 2013 verstorben und
beobachtet nun sicher vom Hundehimmel aus unser quirliges
Treiben mit all ihren Freunden hier in der Tagesstätte.
Heute führe ich mit großer Begeisterung, nach Schließung meiner
Naturheilpraxis, eine HUTA in Regensburg und lebe hier meine
große Liebe zu Hunden aus. Oft darf ich bis zu 10 vierbeinigen
Gästen in meinem Haus ein zweites Zuhause auf Zeit bieten.
Damit das Rudel harmoniert und nicht gestresst durch ständige
Rangordnungskämpfe ist, ist es zwingend notwendig, dass ein
Führer das Rudel leitet. Im Laufe der Zeit hat sich durch "learning
by doing" sowie durch Lesen einschlägiger Bücher und das
Besuchen vieler Vorträge und Seminare mein Verhalten den
Hunden gegenüber verändert.

7

Durch ständige Dominanzübungen, wie in meinem Ratgeber
beschrieben, zeige ich, ganz ohne Schimpfen, Drohen oder gar
Schläge, dass ich der alleinige Chef im Ring bin.
Dadurch akzeptieren mich alle Hunde als Alphawolf und ordnen
sich unter.
So sind alle entspannt und zufrieden und genießen ihr Hundeleben
und ihren Aufenthalt in meiner HUTA. Diese steht unter
amtstierärztlicher Überwachung und ich habe die amtliche
Erlaubnis nach §11, Abs. 1 Nr. 8a Tierschutzgesetz (TierSG) eine
Hundetagesstätte zu betreiben.
Außerdem habe ich in einer abgelegten und bestandenen Prüfung
durch den Amtstierarzt meine Kompetenz für den Umgang mit
Hunden bewiesen.
Eine Herausforderung, der ich mich immer wieder gerne stelle, sind
Hunde mit Verhaltensauffälligkeiten. Viele sind durch schlimme
Erlebnisse traumatisiert, kommen aus schlechter Haltung oder
haben Besitzer, die aus falsch verstandener Tierliebe gravierende
Erziehungsfehler machen.
Im Laufe der Zeit habe ich einen großen Erfahrungsschatz im
Umgang mit Hunden sammeln dürfen, den ich sehr gerne mit dir
teile. Vielleicht kommen ja meine Erziehungstipps und -tricks genau
richtig und verhelfen dir und deinem Hund zu einem harmonischen
und entspannten Zusammenleben.
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Erziehungsregel 1: Begrüßung und Abschied
Schwer einzuhalten, aber notwendig: K e i n e Abschiedsrituale
und keine Begrüßung, wenn du nach Hause kommst – auch wenn
dein Hund über dein Gehen traurig scheint oder sich noch so sehr
über deine Rückkehr freut.
Wir meinen es meist gar nicht böse, wenn wir uns von unserem
Hund verabschieden oder den geliebten Vierbeiner begrüßen,
wenn wir wieder nach Hause kommen. Durch dieses Verhalten
verstärken wir jedoch die Trennungsängste bei unseren Hunden.
Auf diese Ängste gehe ich im späteren Verlauf des Buches aber
noch einmal genauer ein.
Begrüßungs- oder Abschiedsrituale verstärken die Trennungsangst
nicht nur, sondern sie wird auf diese Weise auch noch bestätigt. Du
musst deinem Hund nicht erklären, warum du das Haus verlässt.
Schließlich bist du der Rudelführer und du kannst für dich ganz frei
und selbstständig entscheiden, zu gehen. Dein Hund muss diese
Entscheidung akzeptieren – auch wenn es bedeutet, dass der
Vierbeiner nun allein zu Hause bleibt.
Ich weiß, das klingt im ersten Moment sehr dramatisch und
vielleicht auch ein wenig lieblos. Aber durch lange Abschiedsszenen
kombiniert mit Schmuseeinheiten, schlechtem Gewissen und
traurigen Augen machst du es deinem Hund nur unnötig schwer.
Schenkst du deinem Hund bei deinem Gehen noch so viel
Aufmerksamkeit, wird er einen Grund haben, sich unwohl zu fühlen
und vielleicht auch traurig sein.
Im schlimmsten Fall zerlegt dein Hund aus Trauer oder Angst die
Wohnung oder bellt und jault solange, bis du wieder da bist. Diese
Situation ist weder für deinen Vierbeiner toll noch für dich oder
deine Nachbarn.
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Wenn du also das Haus verlässt, gibt es ab sofort keine
Abschiedsszenen und -zeremonien. Schaue deinen Hund nicht an
und verabschiede dich nicht von ihm, sondern gehe einfach raus.
Jetzt wirst du denken: „Okay, das krieg ich vielleicht hin. Aber wenn
ich wieder nach Hause komme,
dann kann ich ihn direkt begrüßen
und knuddeln – schließlich war er
ja nun die ganze Zeit allein und
braucht Aufmerksamkeit.“
Falsch! Natürlich wird sich dein
vierbeiniger Freund freuen, wenn
du endlich wieder da bist und dich
auf stürmische Weise begrüßen
wollen. Diese Begrüßung lässt du
einfach ausfallen. Erst wenn er sich
beruhigt hat und sich von dir
abwendet, darfst du ihn begrüßen.
Dein Hund wird dein Weggehen
und Wiederkommen auf diese
Weise als etwas Normales ansehen. Es wird mit der Zeit also nichts
Besonderes mehr sein. Du gehst, du kommst wieder und die Welt
ist nicht untergegangen.
Sobald sich dein Hund beruhigt hat, wendest du dich ihm zu und
kannst ihn knuddeln, streicheln oder was auch immer du machen
möchtest.
Viele Hunde, die Probleme mit dem Alleinsein haben, haben diese
nicht seit Geburt an, sondern weil die Besitzer es ihnen anerzogen
haben. Grundsätzlich kannst du deinem Hund in jedem Alter
beibringen allein zu bleiben. Wichtig ist, dass du diese erste
Erziehungsregel konsequent umsetzt. Vielleicht solltest du nicht
unbedingt zu Beginn gleich mehrere Stunden lang wegbleiben,
sondern nur ein paar Minuten und dann wiederkommen. Ein
effektives und vor allem konsequentes Training ist in diesem Fall
die halbe Miete.
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Erziehungsregel 2: Der ideale Ruheplatz für deinen
Hund
Kommen wir jetzt zum Schlafplatz für deine Fellnase. Das
Hundekörbchen sollte auf keinen Fall in Haustür-Nähe stehen. Mal
ganz ehrlich, du möchtest doch auch nicht vor der Tür schlafen, wo
es vielleicht zieht oder ständig Bewegung ist, oder? Die Haustür ist
aber auch aus einem anderen Grund kein besonders guter Ort für
den Schlafplatz deines Hundes: Der Hund entwickelt in diesem Fall
höchstwahrscheinlich schnell ein Territorialverhalten. Das
bedeutet: Der Hund hat das Gefühl für die Bewachung des Hauses
bzw. der Wohnung zuständig zu sein.
Dieses Territorialverhalten würde dazu führen, dass der Hund bei
jedem noch so kleinen Geräusch, das auf der anderen Seite der Tür
zu hören ist, beginnt zu bellen. Und glaub mir, das kann mit der Zeit
ganz schön nervig sein – nicht nur für dich und deine Familie,
sondern auch für die Nachbarn.
Der Ruheplatz deines Hundes sollte
für deinen Vierbeiner auch ein
Rückzugsort sein, an dem er nicht
gestört wird. Das ist sehr wichtig,
denn schließlich möchten die
Vierbeiner hin und wieder auch mal
ungestört ein Nickerchen machen.
Entsprechend befindet sich der
ideale Ruheplatz für deinen Hund
im rückwärtigen Teil der Wohnung
bzw. des Hauses. Versuche einen
Ort zu finden, an dem der
Ruheplatz des Hundes positioniert
11

werden kann. Weder sollte der Platz dich stören noch mögliche
Störquellen für den Hund bieten und vor allem, wie schon erwähnt,
auch nicht das Territorialverhalten provozieren.

12

Somit ist die unmittelbare Nähe zu Türen ausgeschlossen. Das
Gleiche gilt übrigens auch für Plätze, die einen Blick auf die Tür
gewähren. Versuche einen Ort für den tierischen Ruheplatz zu
finden, der möglichst frei vom Durchgangsverkehr der Familie ist.
Dein Hund sollte an diesem Ort wirklich die Möglichkeit haben, sich
erholen und entspannen zu können.
Kommen wir in diesem Zusammenhang noch zu einem weiteren
Punkt, der immer wieder zu Problemen in der Mensch-HundBeziehung führt: Couch, Sessel oder gar Bett – alle erhöhten Plätze
sind tabu und allein dem Rudelführer – also dir, und allen anderen
Mitgliedern deiner Familie vorbehalten.
Bedenke immer: Dein Hund ist ein Rudeltier und in jedem Rudel
gibt es eine gewisse Hierarchie. Du als Rudelführer hast andere
Privilegien als der Vierbeiner. Das musst du ganz klar signalisieren,
ansonsten wird dein Hund dich nicht als Chef ansehen. Deine
Fellnase darf also weder auf die Couch noch auf den Sessel oder in
das Bett! Ein Fehlverhalten vonseiten des Hundes sollte direkt
durch dich gemaßregelt werden.
Dein Hund muss seinen Ruheplatz mit etwas Positivem verbinden.
Wie das geht erkläre ich dir gleich. Warum das so wichtig ist, zeigt
auch ein weiteres Problem, das sehr häufig in diesem
Zusammenhang auftaucht: Es klingelt und der erste, der an der Tür
ist, ist der Hund, der im schlimmsten Fall auch noch bellt. Du
kennst diese Situation? Dann weißt du sicherlich auch, wie nervig
das sein kann.
Die Lösung für dieses Problem? Du schickst deinen Hund auf seinen
Platz, sobald es an der Tür läutet. Nur du gehst zur Türe und machst
diese erst auf, wenn dein Hund ruhig und entspannt auf seinem
Platz liegt.
Auch in diesem Fall sind Konsequenz und Kontinuität gefragt,
sofern dein Hund es bisher noch nicht gelernt hat. Wie bereits
erwähnt, ist es wichtig, dass dein Hund seinen Schlaf- bzw.
Ruheplatz mit etwas Positivem verbindet. Das geht beispielsweise
mit Leckerlies.
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Du schickst deinen Hund mit dem entsprechenden Kommando auf
seinen Ruheplatz und wenn es klappt, bekommt er einen
Hundekeks o.Ä.
Sofern dein Hund bis dato das Kommando noch nicht befolgt hat,
werdet ihr gemeinsam ein paar Trainingseinheiten absolvieren
müssen.
Es ist aber wichtig, dass dein Hund dieses Kommando beherrscht,
um euer Zusammenleben so angenehm wie möglich zu gestalten.
Denn auch wenn du isst und nicht ständig von ihm verfolgt werden
möchtest, solltest du ihn immer wieder zurück auf seinen Platz
schicken.
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Erziehungsregel 3: Gassi-Gehen
Man mag es kaum glauben, aber selbst beim Gassi-Gehen können
viele Fehler entstehen. Die Folge ist kein entspannter Spaziergang,
sondern ein Gezerre und ein Hund, der eher mit seinem Besitzer
geht als umgekehrt.
Sollte dein Hund also aufgeregt
an dir hochspringen und
komplett außer sich vor Freude
sein, weil er merkt, dass du mit
ihm raus gehen willst, warte.
Und zwar so lange, bis er sich
beruhigt hat. Erst dann leinst
du ihn an.
Das
Anleinen
deines
Vierbeiners sollte ebenfalls
wieder positiv behaftet sein.
Leine deinen Hund in einer
angenehmen Atmosphäre und
mit offener Körperhaltung an. So wird der Hund das Anleinen als
etwas Angenehmes empfinden und ist auch gerne in deiner Nähe.
Diese Nähe zu dir ist für den Hund ein besonderer Schutzbereich.
Das Vertrauen deines Hundes in dich wird durch diesen
schützenden Bereich verstärkt.
Draußen können viele Ablenkungssituationen auf euch zukommen.
Beispielsweise durch aufdringliche Menschen oder Hunde, die
unter Umständen auch noch freilaufen. Entsprechend wichtig ist
es, dass du deinen Hund in solchen Situationen auf der
abgewandten Seite vorbeiführst.
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Bevor ihr allerdings nach draußen geht, solltest du darauf achten,
dass du wieder als Erste aus der Tür gehst. Stichwort: Rudelführer
und Hierarchie.
Zieht dein Hund beim Gassi-Gehen an der Leine, so bleibe einfach
stehen oder kehre um, solange bis der Zug an der Leine nachlässt.
Auch in diesem Fall musst du konsequent sein. Du als Führer allein
bestimmst die Richtung und das Tempo!
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Erziehungsregel 4: Spielaufforderung
Hunde wollen beschäftigt werden, keine Frage. Aber wann und wie
gespielt wird, entscheidet der Rudelführer – also du!
Spielaufforderungen vonseiten deines Vierbeiners werden also
grundsätzlich ignoriert. Das Gleiche gilt auch, wenn die Fellnase
ihren Kopf auf deine Knie legt. In diesem Fall streichelst du deinen
Hund nicht, sondern ignorierst ihn.
Jedes Spiel wird von dir begonnen und auch wieder von dir
beendet. Dabei ist das gemeinsame Spiel für die soziale Interaktion
und die damit verbundene Kommunikation sehr wichtig. Wenn du
mit deinem Vierbeiner spielst, kann dessen Vertrauen wachsen und
die Beziehung gefestigt werden.
Dabei ist es aber wichtig, dass dein Hund, vor allem bei Zerr- und
Ziehspielen, niemals dich oder in deine Kleidung zwickt. Das ist ein
Tabu! Sollte dein Hund es dennoch tun, wird das Spiel sofort
beendet. Durch die Unterbrechung des Spiels wird der Vierbeiner
merken, dass seine Vorgehensweise nicht korrekt war.
Dein Hund muss zu jeder Zeit Respekt vor dir haben – auch im
Spiel. Sollte dein Hund das achtsame Spiel nicht im Welpenalter
gelernt haben, heißt es in diesem Fall auch wieder üben, üben,
üben. Oder eben spielen, unterbrechen und neu starten.
Sobald sich dein Hund nach einer Unterbrechung wieder als
respektvoll erweist, beginnt das Spiel von vorne. Dabei kannst du
das Spiel so gestalten, wie es für euch beide am schönsten ist. In
den Körper oder die Kleidung darf der Hund aber zu keinem
Zeitpunkt zwicken. Mit jedem Mal, wenn du dies durchgehen lässt,
wird der Vierbeiner ein Stück Respekt dir gegenüber verlieren!

Erziehungsregel 5: Fressen
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Grundsätzlich gilt: Zuerst „frisst“ der Chef – also du. Auch hier
spielt wieder die Hierarchie eine entscheidende Rolle. Du als
Rudelführer nimmst zuerst die Mahlzeit ein und dann erst kommt
der Rest.
Der Futterneid eines Vierbeiners kann auch als Zeichen der
Dominanz angesehen werden. Wichtig ist, dass dein Hund Ruhe
zum Fressen hat. Allerdings darf dein Hund beim Fressen weder
jemanden anknurren und schon gar nicht zubeißen. Wenn dein
Vierbeiner also frisst, solltest du immer noch an seinen Fressnapf
gehen können, ohne dass eine negative Reaktion vonseiten des
Hundes kommt.
Stellst du den Napf vor ihn auf den Boden, kannst du manchmal
deinen Fuß draufstellen und das Fressen erst freigeben, wenn du es
für richtig hältst. Auf diese Weise zeigst du Dominanz.
Wenn Dein Hund nicht auffrisst, nehme den Napf weg und reiche
ihn erst wieder zur nächsten Fütterung. Dein Vierbeiner sollte also
nicht ständig die Möglichkeit haben zu fressen. Du bestimmst
wann gefressen wird und nicht er.
Hat die Fellnase mal wieder ihren kulinarischen Nörgeltag und
verweigert das angebotene Futter ganz, hat sie sprichwörtlich Pech
gehabt. Du nimmst nach einer Weile den Napf weg und bietest
auch keine Alternativen an. Natürlich werden in diesem Fall auch
keine Leckerlies gegeben.
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Auch das berühmte Betteln sollte von dir unbeachtet bleiben. Du
gibst deinem Vierbeiner also nichts vom Tisch. Abgesehen davon,
dass einige Speisen, die wir uns Menschen gönnen, für den Hund
nicht sonderlich gut sind, untergräbst du mit jedem Nachgeben
deine Autorität. Du bist der Rudelführer und als solcher wirst du
sicherlich nichts von deinem Essen abgeben!
Wenn Du also isst, sollte Dein Hund
entspannt auf seinem Platz warten,
bis er mit Fressen dran ist.
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Erziehungsregel 6: Respekt
Respekt spielt in der Hundeerziehung eine elementare Rolle.
Allerdings bedeutet dies nicht, dass dein Hund Angst vor dir haben
soll. Im Umgang mit anderen Menschen erwarten wir von unserem
Gegenüber auch Respekt, setzen dies aber nicht mit Angst gleich.
Eine respektvolle Hundeerziehung hat also nichts mit Schlägen
oder Anschreien zu tun.
Vielmehr bedeutet es den Vierbeiner mit Rücksicht, Wertschätzung
und Aufmerksamkeit zu erziehen. Das Schöne am Respekt: Bringst
du deinem Hund Respekt entgegen, wird er auch dich als
respektvollen Rudelführer bzw. Chef ansehen. Es ist also in diesem
Fall ein Geben und Nehmen.
Allerdings ist es nicht ganz so einfach einem Vierbeiner einen
respektvollen Umgang mit dem Menschen zu vermitteln. Hier ist es
wieder deine Aufgabe aktiv zu werden. Denn du musst den
respektvollen Umgang von deiner Fellnase einfordern – aber ohne
zu verängstigen! Dein Hund muss die
Verhaltensweisen,
die
von
dir
gewünscht werden und somit auch
den respektvollen Umgang lernen. Der
Vierbeiner
ist
kein
Hellseher.
Entsprechend kann er auch nicht
wissen, was du magst und welches
tierische Verhalten du nicht möchtest.
Für eine respektvolle Hundeerziehung
bedarf es also Aufmerksamkeit und
Rücksicht von deiner Seite. Mit diesem
Grundgedanken solltest du die
Erziehung deiner Fellnase beginnen.
Und dabei ist ein Punkt sehr
entscheidend: Das Anspringen. Ein Problem, mit dem sich viele
Hundebesitzer auseinandersetzen müssen. Grundsätzlich gilt:
Anspringen ist respektlos und das solltest du keinesfalls dulden.
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Drastisch gesehen, könnte man sagen, dass mit jedem Anspringen,
das du duldest, ein Stück Respekt verloren geht. Um dies zu
vermeiden, drehe dich von deinem Hund weg oder winkle die Knie
an, sofern er zum Sprung ansetzt.
Auch eine sehr beliebte „Methode“ der Vierbeiner: Im Weg liegen.
Es ist nicht deine Aufgabe als Rudelführer den Hund aufzufordern
Platz machen oder ihn sogar noch beiseite zu schieben bzw. zu
tragen. Der Rudelführer geht „hindurch“. Auf diese Weise versteht
der Hund, dass er dir ausweichen muss und nicht du ihm.
Respekt in der Hundeerziehung ist also enorm wichtig, damit dir
dein Vierbeiner nicht auf der Nase herumtanzt. Es gibt ein paar
einfache Möglichkeiten, mit denen du zeigen kannst, wer der Chef
ist.
Sollte dein Hund dich anknurren, fasse ihn am Nacken und drücke
ihn für ein Weilchen energisch, aber nicht brutal, auf den Boden.
Nimm ihm zwischendurch immer wieder einmal Dinge aus der
Schnauze und dulde es nicht, wenn er dich dabei anknurrt.
Hilfreich ist auch der Schnauze-Griff: Du umfasst immer wieder mal
für einige Sekunden die Schnauze und zeigst ihm damit, dass du
der Stärkere bist.
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Erziehungsregel 7: Tabuzonen
In der zweiten Erziehungsregel hatte ich es bereits angesprochen:
Alle erhöhten Plätze sind ausschließlich dem Rudelführer und den
anderen Familienmitgliedern vorbehalten. Es ist sehr wichtig, dass
es Zonen in deinem Wohnbereich gibt, zu denen der Hund keine
Zugangserlaubnis hat. In diesen Bereichen herrscht für ihn
Begehverbot – z.B. im Schlafzimmer oder im Bad oder in der Küche.
Nun könntest du vielleicht meinen: „Na ja, es ist doch aber gar
nicht so schlimm, wenn der Hund auf das Sofa oder ins Bett darf.“
Das mag auch gut möglich sein. Dem Hund signalisierst du auf
diese Weise aber, dass er
eine andere und somit
auch höhere Stellung im
Rudel hat. Durch solch
ein Verhalten stellst du
deine Autorität infrage
und der Vierbeiner wird
dir schon sehr bald auf
der Nase herumtanzen.
Vor allem rassebedingt
dominante
Hunde
können in solch einem
Fall
ein
sehr
einnehmendes
Wesen
haben. Am Ende sitzt der Hund auf dem Sofa und du musst dir
einen anderen Platz suchen. Entsprechend werden auch andere
Probleme in eurem Zusammenleben nicht lange auf sich warten
lassen.
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Also, am besten von Beginn an, Tabuzonen für den Hund einrichten
und sich an diese auch halten. Schließlich hat der Vierbeiner seinen
festen und ruhigen Platz. Deshalb ist es so wichtig, dass der
Ruheplatz für deinen Hund auch als solcher von ihm angesehen
wird. Der perfekte Ruheplatz für deine Fellnase ist
ausschlaggebend, um Tabuzonen auch einhalten zu können.
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Erziehungsregel 8: Verlustängste
Verlust- oder Trennungsängste sind ein großes Problem vieler
Hunde. Da spielen sich manchmal dramatische Szenen ab. Es wird
gejault und gebellt, was das Zeug hält. Die meisten Verlust- und
Trennungsängste beruhen jedoch auf dem Fehlverhalten der
Besitzer. Entsprechend ist es wichtig zu unterscheiden, ob es sich
um echte Ängste handelt, der Hund einfach keine Lust hat allein zu
bleiben oder ob Kontrollzwang hinter seinem Verhalten steckt.
Oftmals entstehen Verlust- oder Trennungsängste, weil die Besitzer
ihren Vierbeiner vermenschlicht haben. Ein Hund sollte immer als
Hund und nicht als Mensch behandelt werden. Dein Vierbeiner
muss
in
jedem
Moment
verstehen,
dass
du
der
Rudelführer bist und das Sagen
hast. Entsprechend muss dein
Vierbeiner nicht 24 Stunden an
deiner Seite sein und von dir
bemuttert werden. In einem
Hunderudel ist das auch nicht
der Fall.
Jeder Hund kann das Alleinsein
lernen und mit der Zeit wird er
sich auch daran gewöhnen.
Oftmals haben die Besitzer viel
größere Probleme als die
Vierbeiner.
Das
schlechte
Gewissen verleitet den Besitzer
dazu, immer wieder gut auf die Fellnase einzureden und mit
blumigen Worten zu umschreiben, wohin man jetzt geht und wann
man wiederkommt. Damit machst du alles wie schon erwähnt, nur
noch schlimmer.
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Du musst keine langen Reden schwingen oder Abschiedsszenarien
durchführen. Wichtig ist es, die Wohnung ganz ruhig und ohne
Abschied zu verlassen. Schenke dem Hund keinerlei
Aufmerksamkeit, nur so wird dein Kommen und Gehen normal.
Hilfreich wäre auch, dass vor dem Verlassen möglichst wenige
Vorbereitungen zum Verlassen der Wohnung getroffen werden.
Sprich, du suchst jetzt nicht noch stundenlang all deine Sachen
zusammen und ziehst dich extra langsam an. Zögere das Verlassen
der Wohnung bzw. des Hauses nicht unnötig hinaus – weil du
vielleicht ein schlechtes Gewissen hast.
Dieses schlechte Gewissen kannst du beruhigen, indem du deinen
Vierbeiner vor deinem Verlassen so richtig auslastest. So wird der
Abschied weniger schwer und der Hund kann sich während der
Zeit, in der du aus dem Haus bist, entspannen. Sorge also dafür,
dass er seinen Bewegungsstau vorher durch einen Spaziergang
oder intensives Spielen abbauen kann.
Dulde es auch nicht, wenn dir dein Hund in der Wohnung wie ein
Schatten auf Schritt und Tritt folgt. Schicke ihn immer wieder
bestimmend und konsequent auf seinen Platz. Am Anfang dieser
Lektion kannst du ihn mit einem Leckerli belohnen, wenn er brav
auf seinem Platz bleibt.
Gib ihm öfter einen Kauknochen, den er ausschließlich auf seinem
Platz „bearbeiten" darf. Dadurch lernt er, dass sein Platz ein
angenehmer Ort ist.
Ganz wichtig:
Keine Kauartikel, wie z.B. Büffelhaut oder
Schweineohren geben, wenn du nicht in der Nähe bist! Das kann
gefährlich werden, da bestimmte Kauartikel durch den Speichel
ihre Konsistenz verändern und sich damit leicht im Rachen des
Hundes verkanten können. Der Hund bekommt evtl. keine Luft
mehr und ein qualvoller Erstickungstod könnte die Folge sein.
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Sollten traumatische Erlebnisse die Ursache für die Verlustängste
deines Hundes sein, kannst du ihm außerdem mit Bachblüten
helfen. Auf diese Weise kann deine Abwesenheit regelmäßig
gesteigert werden. Zudem kannst du auch den Fernseher oder das
Radio im Hintergrund laufen lassen. Vielen Hunden helfen die
Hintergrundgeräusche, um besser mit dem Alleinsein klar zu
kommen.
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Erziehungsregel 9: Konsequenz
Schon oftmals angesprochen ist die Konsequenz ein wichtiger
Pfeiler in der Hundeerziehung. Nicht selten neigen Hundebesitzer
beim treuseligen Blick des Hundes auf die Konsequenz zu
verzichten und den einen oder anderen Fauxpas durchgehen zu
lassen. Das ist jedoch ein großer Fehler. Lässt du das Fehlverhalten
deines Vierbeiners durchgehen, wird er der Meinung sein, dass er
sich immer so verhalten darf.
Die Nachlässigkeit in puncto Konsequenz führt dazu, dass der
Vierbeiner immer öfters seine Grenzen austestet. Und das kann auf
Dauer sehr anstrengend sein. Widersprüchliche Signale sind also
kontraproduktiv. Fordere daher ständig dasselbe von deinem Hund
ein – sprich, bleibe stets konsequent.
Diese Konsequenz wird jedoch nicht nur von dir, sondern auch von
den anderen Mitgliedern der Familie, mit denen der Hund lebt,
erwartet. Zwar wird ein Rudel immer nur von einem Anführer (=
du) geleitet. Dennoch müssen die anderen Familienmitglieder
dieselben
Regeln
einhalten wie du.
Das bedeutet, wenn du
etwas verbietest, darf
ein
anderes
Familienmitglied
es
dem
Hund
nicht
erlauben. Durch diese
„Spielchen“ wird der
Vierbeiner nur verwirrt
und verunsichert. Er weiß also nicht mehr, was er tun soll und was
nicht gewünscht ist. Zudem wird durch die verschiedenen Regeln
die Botschaft gesendet, dass im Rudel irgendetwas nicht richtig
läuft. Der Hund bekommt signalisiert, dass du als Rudelführer die
Familie nicht im Griff hast.
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Dies könnte der Startschuss für Rangordnungsprobleme sein. Im
schlimmsten Fall glaubt der Vierbeiner, dass er die Rolle des
Rudelführers übernehmen muss.
Erst wenn der Hund erkennt, sein Führer hat alles im Griff, kann er
sich unterordnen, entspannen und sein Hundeleben genießen. Aus
diesem Grund ist es nicht nur wichtig, dass du diesen
Erziehungsratgeber liest, sondern auch die anderen Mitglieder der
Familie. Denn nur mit dem entsprechenen Wissen könnt ihr alle an
einem Strang ziehen.
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Erziehungsregel 10: Bindung
Wenn du die genannten Regeln einhältst, wird dein Hund schon
innerhalb weniger Tage deutlich ruhiger und entspannter sein.
Wichtig ist es, alle Übungen konsequent über lange Zeit hinweg zu
praktizieren. Dies bewirkt eine enge Bindung zwischen deinem
Hund und dir.
Wenn diese stark genug ist, kann dein Hund beispielsweise ohne
Leine Gassi-Gehen. Draußen kannst du die Bindung noch
verstärken, indem du dafür sorgst, dass der Hund sich aufmerksam
an dir orientiert, z.B. indem du einen Futterbeutel wirfst und mit
ihm Apportieren übst.
Hat dein Hund Ängste,
Schmerzen oder fühlt er sich
in bestimmten Situationen
unsicher - sucht er deine
Nähe. Reagiere, indem du
ihm zeigst, dass du für ihn
da bist, ihn verstehst und
ihm hilfst. Verletzt er sich
gar, dann solltest du sofort
reagieren, um ihm zu
helfen. Je feinfühliger du auf
ihn eingehst, desto stärker
wird das Band zwischen
euch. Es ist also enorm
wichtig, dass du alle Ängste, Schmerzen oder Situationen, in denen
dein Hund sich nicht wohlfühlt, ernst nimmst und nicht als Macke
abtust.
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Wenn sich dein Hund draußen zu weit von dir entfernt, verstecke
dich öfters. Er wird dich suchen. Du signalisierst deinem Hund auf
diese Weise, dass er sich an dir und nicht du dich an ihm
orientieren sollst.
Hilfreich für eine enge Bindung wirkt die positive Verstärkung mit
einem Leckerli, wenn dein Hund auf Zuruf zu dir kommt oder
Gelerntes umsetzt.
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Tipps und Tricks für die wichtigsten Probleme in der
Mensch-Hund-Beziehung

Nachfolgend verrate ich hier noch ein paar Tricks und Tipps, wie du
deinem Hund störende Angewohnheiten schnell wieder
abgewöhnen kannst.

„Das Sofa ist meins“

Problem: Dein Hund hat die Couch zu seinem Lieblingsplatz
erkoren. Du hättest die Couch aber gerne wieder für dich allein.
Lösung: Lege Alufolie auf die Couch. Der metallische Glanz hat eine
abschreckende Wirkung und die Couch gehört wieder dir allein.
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„Trinken? Ist nicht so mein Fall“
Problem: Du fütterst Trockenfutter und dein Hund trinkt zu wenig.
Lösung: Gib einen kleinen Schuss Milch oder ein wenig
Feuchtfutter ins Trinkwasser oder/und weiche das Trockenfutter in
lauwarmem
Wasser
ein.

„Ich geh schon mal vor!“
Problem: Dein Hund entfernt sich beim Spazierengehen zu weit
von dir.
Lösung: Rufe ihn nicht ständig. Das wird in den meisten Fällen
nicht den gewünschten Effekt bringen. Verstecke dich lieber öfters.
Wenn dich dein Vierbeiner nicht mehr sieht, wird er beginnen nach
dir zu suchen. Kehre das übliche Verhalten um: Dein Hund muss
sich nach dir richten – nicht du dich nach ihm.

„Ich will zerstören!“
Problem: Dein Hund zerstört Sachen in der Wohnung oder im
Haus.
Lösung: Sorge dafür, dass er seine Energie durch mehr Bewegung
draußen in der Natur abbauen kann. Gib ihm etwas zu tun, damit
er aus Langeweile nicht auf die Idee kommt, deine Lieblingsschuhe
anzuknabbern, die Socken zu schreddern oder gar Tapeten von den
Wänden zu reißen.
Oftmals suchen sich Hunde, wenn sie allein sind und nicht richtig
ausgelastet sind, eine Beschäftigung. Hier ist es dann deine
Aufgabe für das richtige Programm zu sorgen, damit die Fellnase im
Anschluss ruhen und entspannen kann. Wenn ein Spaziergang nicht
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ausreicht, versuche zusätzlich auf Suchspiele zu setzen, damit der
Vierbeiner richtig erschöpft ist.

„Boah, ist mir langweilig!“
Problem: Dein Hund langweilt sich.
Lösung: Gib ihm Aufgaben, wie z. B. Joghurtbecher auslecken
lassen. Animiere ihn mit Suchspielen (verstecke Leckerlis, lege
Fährten) oder wickle Leckerlis in Packpapier und lasse ihn dann das
Paket auspacken.
Oder fülle einen Kong mit Leberwurst, welche er dann auslecken
darf. Lege in leere Schachteln (Tee- oder Käseschachteln) Leckerlis.
Lasse ihn ungeliebte Post (z.B. Werbebriefe) schreddern. Bringe
ihm Kunststücke bei.
Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du deinen Hund beschäftigen
kannst. Manchmal muss man als Mensch nur ein wenig kreativ
sein. Diese Investition deiner Zeit wird sich allerdings auch lohnen,
denn dein Vierbeiner wird so unter Umständen nicht mehr auf die
Idee kommen, sich an deinen Dingen zu vergreifen und diese
vielleicht
sogar
kaputt
machen.

„Den mag ich nicht!“
Problem: Dein Hund verhält sich Artgenossen gegenüber aggressiv
oder ängstlich.
Lösung: Sorge für ausreichende Sozialkontakte. Sehr positiv wirkt
sich der Aufenthalt im Rudel aus. Tipp: Bringe ihn auf die HundeSpielwiese oder in den Hundehort. Hier kann er am besten lernen,
wie „Hund“ sich verhält. Es ist sehr wichtig, dass Hunde in
regelmäßigen Abständen mit Artgenossen kommunizieren können.
Entsprechend solltest du es fördern, deinen Vierbeiner hin und
wieder mit Gleichgesinnten interagieren zu lassen. Mittlerweile
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können über soziale Netzwerke auch Hundegruppen in der Nähe
gefunden werden. So kannst du Kontakte zu anderen
Hundebesitzern knüpfen und die Vierbeiner können sich bei einem
Spaziergang oder beim gemeinsamen Spiel kennenlernen und
miteinander toben.
Oftmals liegt die Ursache des Problems aber nicht beim Hund,
sondern beim Besitzer. Schlechte Erfahrungen, die Menschen
gemacht haben, werden unbewusst auf den Vierbeiner übertragen.
Und dieser sieht somit seine Artgenossen als Gefahr oder gar
Feinde an. Versuche also deine möglichen negativen Erfahrungen
aus der Vergangenheit mit anderen Hunden, nicht auf deine
Fellnase zu übertragen. Nicht jeder Hund ist gleich.

„Hunger!!!!“
Problem: Dein Hund verschlingt sein Fressen viel zu schnell.
Lösung: Lege einen oder zwei große Steine zum Futter in den
Futternapf. Im Handel gibt es entsprechende Näpfe für dieses
Problem. Der berühmte Tennisball im Futternapf hingegen, könnte
von vielen Vierbeinern als Spielaufforderung verstanden werden.
Entsprechend solltest du darauf lieber verzichten.

„Hilfe, ich habe Angst!“
Problem: Dein Hund hat einen Schock erlebt und ist seitdem
ängstlich und übervorsichtig.
Lösung: Hilfreich bei allen seelischen Befindlichkeitsstörungen
können Bachblüten sein. Mittlerweile gibt es spezielle Bachblüten
für Hunde, in denen sich kein Alkohol befindet. Ganz wichtig ist in
diesem Fall aber auch wieder, dass du die Ängste deines Hundes
ernstnimmst und versuchst auf diese einzugehen. Manchmal
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genügt schon ein wenig menschlicher Zuspruch und der Vierbeiner
fühlt sich gleich wieder besser. Zeit, Geduld und Liebe sind die
wichtigsten Faktoren, nachdem die Fellnase einen Schock erleben
musste. Versuche auch nichts zu erzwingen. Sofern dein Hund
bereit ist, wird er den Schock im Laufe der Zeit mit deiner Hilfe
überwinden.
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