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Auf Bryce kann ich mich verlassen – sie wartet entspannt auf der Ruhe decke, 

während ich mit Monty spiele.
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ihn, das als Ventil für seine Energie dienen sollte. Ich entdeckte den Hun-

defrisbee-Sport und das war genau sein Ding. Ben liebte es, die Frisbees 

zu jagen und wir wurden durch dieses gemeinsame Hobby zu einem 

unschlagbaren Team. Und das nicht nur, weil er ein unglaublich talentier-

ter Frisbeehund war, sondern weil wir auch als Team wirklich zusammen-

gearbeitet haben. Denn ich musste früh lernen, Regeln in das Spiel mit 

Ben und der Scheibe einzubauen, um keine Blessuren von seinen Zähnen 

an den Händen zu bekommen. Diese Abstimmung im Spiel macht den 

großen Unterschied, ob ein Hund nur ein Objekt erhaschen möchte und 

dabei schnell zum Junkie werden kann, oder ob er sein tun mit dem Men-

schen abstimmt, was der Beziehung auch in andere Situationen guttut. 

Zwei Jahre nachdem ich mit Ben den Hundefrisbee-Sport entdeckte, wur-

den wir Hundefrisbee-Vizeweltmeister und im Jahr darauf Weltmeister. 

Aber wir haben nicht nur das zusammen erreicht. Durch den Sport gelang 

es mir, Bens unglaublichen Jagdtrieb zu kanalisieren und das, obwohl er 

einige Male Erfolg darin hatte, Hasen zu erlegen, bevor wir den Hundefris-

bee-Sport für uns entdeckten. Somit fördert Hundefrisbee den Jagdtrieb 

nicht, sondern kann ihn wunderbar umlenken – wenn der Sport mit 

Regeln betrieben wird.

Sich aufeinander einlassen

Damit Mensch und Hund zu einem aufeinander abgestimmten Team 

werden können, ist es unabdingbar, dass der Halter das Miteinander 

regelt. Dazu gehört, dem Hund nicht alles zu erlauben und ihm Gren-

zen aufzuzeigen: Nur dann kann ein respektvolles Miteinander ent-

stehen. 

Deutlich wird dies mit folgendem Beispiel: Vermutlich hat jeder 

schon einmal einen Hund gesehen, der offensichtlich von sich aus sein 

Tempo dem des Halters angepasst hat. Ein paar Straßen von mit ent-

fernt wohnt ein älterer Herr mit einem Dackel. Der Herr geht so lang-

sam, dass der Dackel alle paar Schritte stehen bleiben und auf seinen 

Halter warten muss, damit er nicht an der Leine zieht. Und seine Leine 

hängt die ganze Zeit durch – ohne dass der Halter in irgendeiner Weise 

vom Hund einfordert, dass er immer wieder stehen bleiben soll. Es 

berührt mich immer wieder tief, wenn ich die beiden sehe – die beiden 

sind ein echtes Team, weil sie sich aufeinander eingestellt haben. Mir 

wird in dem Moment auch immer klar, was ein echtes Team doch aus-

macht: sich aus sozialen Gründen auch einmal zurückzunehmen. 

Sicherlich fällt es einem älteren Dackel leichter, seine Gehgeschwin-

digkeit zu drosseln, als einem jungen Border Collie, aber ich bin mir 

sicher, dass der Dackel, wenn ihn jemand anderes ausführen würde, 
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eine wesentlich schnellere Geschwindigkeit an den Tag legen würde. 

Doch oft ist es so, dass uns Hundehaltern jede Menge Ausreden einfal-

len, warum unser Hund sich in bestimmten Situationen nicht zurück-

nehmen kann: Entweder ist er zu jung, zu alt oder seine Rasse verbie-

tet es ihm – das sind zumindest die häufigsten Aussagen meiner 

Kunden. 

Bei der Gestaltung eines entspannten Miteinanders geht es nicht 

nur darum, dass wir einen Schritt auf den Hund zugehen sollten, sein 

Sozialverhalten verstehen müssen und ihm Bewegung, Nähe und eine 

Aufgabe geben sollten, sondern es gilt auch, vom Hund einzufordern, 

sich in bestimmten Bereichen zurückzunehmen. Dann macht das Mit-

einander Spaß, weil nicht nur das Wohlergehen eines Sozialpartners 

zählt. Hunde sind wahre Meister darin, sich anzupassen. Sie können 

dies jedoch nur, wenn wir zudem lernen, klar mit ihnen zu kommuni-

zieren. 

Monty nimmt 

sich zurück – 

auch ein junger 

Hund kann das! 

Auch Sie sind wichtig! 

Ein entspanntes Miteinander braucht eine Balance aus den Bereichen  

„Ich“ und „Du“. Steht jedoch der Hund jederzeit im Mittelpunkt des 

Geschehens und stellt der Mensch sich an den Rand der Beziehung, ist 

diese Balance nicht gegeben. Es gilt somit, an einem gemeinsamen  

„Wir“ zu arbeiten. 
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Meine Erfahrung

Was es heißt, sich aufeinander einzulassen und somit auch die Auseinan-

dersetzungen zu Gunsten eines entspannteren Miteinanders nicht zu 

scheuen, zeigte mir vor vielen Jahren meine Aussie-Hündin Kira, die 

einige Zeit nach Ben bei uns vierjährig einzog. Sie löste ein langwieriges 

Problem, das ich mit Ben hatte, von jetzt auf gleich: Er verwandelte sich 

in eine bellende Staubwolke, wenn er Schäferhunde erblickte. Doch Kira 

brach dieses unerwünschte Verhalten in Sekundenschnelle ab, noch als 

Ben dabei war, sich aufzubauen und bevor er losstürmten konnte. Ich war 

erstaunt, beobachten zu können, wie ihr Verhalten, einfach vor Ben zu 

springen und sich ihn in den Weg zu stellen, das Problem löste. Heute 

weiß ich, dass nicht die Abbruchhandlung an sich die Lösung des Prob-

lems war. 

Eine Abbruchhandlung kommuniziert dem anderen, dass er sich nicht 

mit dem „Reiz“ auseinanderzusetzen braucht, weil dies in den Zuständig-

keitsbereich eines anderen fällt. Man kann es damit vergleichen, wie 

wenn Ihnen jemand sagt, dass er Ihre Steuererklärung übernimmt. Dann 

brauchen Sie sich ja nicht damit rumzuärgern. Jedoch würden Sie sich nur 

darauf einlassen, wenn der, der diese Aufgabe übernehmen möchte, auch 

die entsprechenden Fähigkeiten hat. Somit gehört zu einer Regelung des 

Miteinanders auch die dazugehörige Kompetenz. 

Ben konnte seitdem entspannt an Schäferhunden vorbeigehen, weil 

die souveräne Kira nun an seiner Seite war. Ich hingegen regte mich bis-

her immer innerlich über sein „böses“ Verhalten auf und konnte dadurch 

gar nicht der Fels in der Brandung sein, den er brauchte.

Kontakt halten fördern

Der Schlüssel zum entspannten Miteinander liegt, wie zu Beginn 

bereits erwähnt, somit in einem gemeinsamen „Wir“. Ist dem Hund 

jedoch zum Beispiel jedes Mäuseloch auf der Wiese wichtiger, als den 

Kontakt zu seinem Halter zu halten, dann steht es darum nicht so gut. 

Doch viele Hundehalter nehmen das Verhalten des Hundes einfach 

hin. Getreu dem Motto „Mein Hund ist halt so, wie er nun einmal ist“. 

Das ist mit folgender Situation vergleichbar: Eine Mutter lässt ihr Kind 

die ganze Nacht Fernsehen schauen und antwortet dann in der Schule 

auf die Frage, warum das Kind im Unterricht immer einschläft: „Mein 

Kind hat halt andere Interessen.“ 

Entscheidet der Hund beispielsweise auf eigene Faust, längere Zeit 

auf dem Feld zu schnüffeln und der Halter steht die ganze Zeit dane-

ben und schaut dem Treiben seines Vierbeiners nur zu, ist das nicht 
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förderlich für ein optimales „Wir“. Dabei 

geht es nicht darum, generell beispielsweise 

ein Schnüffeln des Hundes zu verbieten, 

sondern ihn nicht einfach Hals über Kopf zu 

einem Außenreiz hinstürmen zu lassen, 

ohne dass er sich zuvor mit seinem Men-

schen abstimmt. (Wie Sie unerwünschte 

Verhaltensweisen abbrechen, lesen Sie ab 

Seite 68.) Stimmt die Situation und ist der 

Hund mental bei seinem Halter, spricht 

nichts dagegen, gemeinsam zu schnüffeln. 

Dabei meine ich mit „gemeinsam schnüf-

feln“ nicht, dass Sie auf allen Vieren am 

Boden kriechen und so tun sollten, als ob 

Sie schnüffeln, sondern eher, dass Sie 

gemeinsame Aktionen mit Ihrem Hund 

unternehmen. Schnüffelt Ihr Hund gern? 

Dann verstecken Sie doch ein Spielzeug, 

lassen Sie Ihren Vierbeiner dieses suchen 

und bringen Sie sich mit ein. Für eine gute 

Teamarbeit braucht es auch einen Teamleader – und der sollten Sie 

sein. 

Machen Sie sich dafür stark, dass es gemeinsame Interaktionen 

zwischen Ihnen und Ihrem Hund gibt. Und wie in jeder Beziehung gilt: 

Gibt es keine gemeinsame Schnittmenge, weil sich die Partner nicht 

mit einbringen und jeder nur seinen Interessen nachgeht, steht es um 

das „Wir“ nicht besonders gut. Für ein echtes „Wir“ braucht es ein 

ernsthaftes Interesse, sich für ein gutes Zusammenleben einzusetzen. 

Prioritäten setzen

Stellen wir uns immer wieder die Frage, ob ein Verhalten des Hundes 

für unsere Beziehung förderlich ist oder nicht und richten uns nicht 

nur danach, was der Hund oder andere Menschen von uns wollen, sind 

wir dabei, uns optimal für die Beziehung einzusetzen. Damit meine 

ich, Grenzen zum Wohle des Hundes und der Beziehung zu setzen – 

anderen sowie unserem eigenen Vierbeiner gegenüber. Das ist notwen-

dig, wenn wir uns wirklich eine Beziehung zu unserem Hund wün-

schen, in der wir mit ihm in einem optimalen Kontakt sind und nicht er 

mit anderen Umweltreizen.

Zur Verdeutlichung zwei Beispiele: Ein anderer Spaziergänger 

möchte Ihrem Hund ein Leckerchen geben. Lassen Sie das zu? Wenn 

ja, müssen Sie auch in Kauf nehmen, dass Ihr Hund dann zu anderen 

Jeder Hund sollte 

einem Hobby 

nachgehen 

können, das ihm 

Spaß macht!
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