


Was hat den Kleinen denn so aus der Fassung gebracht? Mit ihren
hervorragenden Sinnen nehmen Hunde viel eher etwas wahr als wir

Menschen.

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST
Wenn ein Individuum aus der Fassung gerät – und erst recht eines, das über
eine so hervorragende Riechleistung verfügt wie ein Hund –, ist zuvor immer
irgendetwas passiert. Sehr häufig handelt es sich dabei um ein Erlebnis, das Sie
nicht bemerkt haben, weil es für den Menschen mit seinen Sinnen nicht sofort
erfassbar war. Wie häufig ist es Ihnen schon passiert, dass Sie zu Ihrem Hund
völlig überzeugt gesagt haben: »Was ist denn? Da ist doch nichts!« Und dann
war da doch etwas! Plötzlich ist eine Katze unter dem Auto hervorgehuscht,
etwas Essbares hat hinter dem Baum gelegen, oder an der übernächsten Ecke
ist ein Metzgerladen aufgetaucht. Ganz gleich, um welche Situation es sich
gehandelt hat: Sie waren nicht in der Lage, die Stresssignale Ihres Hundes zu
identifizieren und entsprechend zu handeln, um das Erlebte zu entschleunigen.
Bevor eine Situation mit den 4 F behandelt wird, kommt es schon zu allerlei



Vorzeichen, den sogenannten »Calming Signals«. Beim Hund werden unter
anderem folgende genannt (→ Quellennachweis, Rugaas, >):

Blick abwenden,
blinzeln,
schleichen,
Kopf abwenden,
über die Nase lecken,
kratzen,
gähnen.

Sinn dieser Verhaltensweisen ist es, sich selbst und andere teilhabende
Individuen zu beruhigen, die Situation ein wenig zu entschärfen und
Aggressionen vorzubeugen. Während manche Menschen in Rage geraten und
ungebremst auf ihre Gegner zustürmen, wird jemand, der keinen Konflikt
möchte, eher seine Bewegungen verlangsamen und sich abwenden. Befinden
Sie sich in einem Streit mit dieser Person, blicken Sie diese sehr wahrscheinlich
stechend an.

Möchten Sie Streit vermeiden, werden Ihre Augen jedoch wie von selbst zu
blinzeln beginnen, der Blick wird abgewandt. Versuchen Sie doch einfach mal,
die vielfältigen Entschleunigungszeichen bei sich und anderen Menschen
wahrzunehmen: langsameres Sprechen, kurzzeitiges Schließen der Augen, ein
Griff an die Nase, Abwenden des Blicks oder das Verschränken der Arme oder
Beine im Gespräch.

Die Beobachtung und richtige Interpretation von Mimik und Gestik bei
Mensch und Hund wird Sie in Ihrer Alltags- und Sozialkompetenz pushen und
Ihnen neue Horizonte eröffnen.

 Tipp für Sie und Ihren Hund

IN DER KÜRZE LIEGT DIE WÜRZE

Kurz anhaltender Stress kann auch durchaus eine positive Wirkung
haben, aber ...
Suchen Sie nicht aktiv Spannungsmomente auf – es sei denn, sie führen
zu positivem Stress wie einer Runde lustigem Laufen, einem kurzen
Spiel oder einer Fahrt mit dem Fahrrad.
Halten Sie die Situation, in der Sie den Stress als positiv empfinden,
kurz – auch wenn sie Ihnen noch so viel Spaß macht.



»Ein Hund ist bereit zu glauben, dass du bist, was du denkst zu
sein.«
VERFASSER UNBEKANNT



Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, ist die richtige Wortwahl für eine
gute Verständigung zwischen Ihnen und Ihrem Hund besonders wichtig.

Kennen Sie Ihre »blinden Flecken«?
Menschen verfügen, wenn es um sie selbst geht, über einige »blinde Flecken«.
So merkt es ein Schüler vielleicht nicht, wenn er während eines Referats
ständig von einem Bein auf das andere wechselt. Während eines Meetings fällt
dem Banker eventuell gar nicht auf, dass er ständig mit dem Kugelschreiber
klickt. So mancher Hundebesitzer bemerkt nicht, dass er vor jedem
gesprochenen Signal den Namen seines Hundes nennt oder sich räuspert. All
dies sind Beispiele für blinde Flecken.

Es sind Wörter, Bewegungen, Laute, die einem selbst gar nicht bewusst, für
den Beobachter – also auch Ihren Hund – aber offensichtlich sind. Lassen Sie
beispielsweise bei jedem Rückruf Ihren Oberkörper nach vorne kippen, starren
Ihren Hund an, haben andauernd die Hand in der Leckerli-Tasche oder
schnalzen unaufhörlich mit der Zunge, kann es im Training zu
Missverständnissen kommen. Ihnen ist das alles eventuell gar nicht bewusst, Ihr
Tier nimmt es aber wahr. So kann es dann auch geschehen, dass der Rückruf
nur noch klappt, wenn die Hand gleich nach dem Rufen im Leckerli-Beutel



raschelt. Gute Hundetrainer sind auch dazu da, Ihnen diese blinden Flecken
aufzuzeigen, bewusst zu machen und – gegebenenfalls – abzugewöhnen.

Ein erfahrener Coach wird Ihnen dautlich machen, welche widersprüchlichen
Signale Sie Ihrem Hund senden. Durch ein unbewusstes Schnalzen, Schnippen
oder auch das ständige Wiederholen des Tiernamens kann Ihnen der Aufbau
einer Übung gründlich misslingen. Auch durch Ihre Körpersprache kann es zu
allerlei Missverständnissen kommen. Manche Menschen gehen vor jedem
ausgesprochenen Signal einen Schritt vor, andere zwinkern ständig mit den
Augen. Versuchen Sie sich bewusst zu machen, was Sie eigentlich alles an
Zeichen setzen, wenn Sie mit Ihrem Hund kommunizieren. Die Sprache mit
dem Hund ist uns Menschen wohl schon recht fremd geworden. Während einige
Trainer auf die Dauerbeschallung des Hundes setzen, empfehlen andere, kein
Wort an den Vierbeiner zu richten. Auch hier gilt wieder: Der Mittelweg macht
´s. Sie beide müssen sich damit wohlfühlen. Versuchen Sie, die Signale nicht
doppelt zu belegen. Kennt Ihr Hund etwa ein »Warte« für stehen bleiben und
ein »Komm« für weitergehen, ist es nicht vorteilhaft, ein »Komm weiter« zu
verwenden, wenn Sie an einem anderen Hund vorbeigehen wollen. Ihr Hund
verknüpft dann nach ein paar Wiederholungen, dass er weitergehen soll, und
wird beim Signal »Warte« nicht mehr ruhig stehen bleiben. Signale sollten so
klar und einfach wie möglich gegeben und auch nur eingesetzt werden, wenn
Sie selbst bereit dazu sind.

Entscheiden Sie sich in der Signalauswahl für Wörter, die Sie sonst im Alltag
fast nie gebrauchen. Ein »Nein« oder »Aus« wird in anderem Kontext viel zu
häufig verwendet und kann beim Hund widersprüchlich wirken. Vielleicht liegt
Ihr Hund gerade zufrieden schlummernd in seinem Körbchen, und Sie
bekommen einen aufregenden Anruf. Hektisch entkommt Ihnen ein lautes
»Nein«, und schon ist Ihr Hund verdutzt aus seinem Tiefschlaf aufgesprungen,
weil er denkt, etwas falsch gemacht zu haben. Ebenso verhält es sich mit
Wörtern, die leicht verwechselt werden können. »Hier«, »Mir«, »Wir«, »Vier«.
Alles klingt ähnlich. Sollten Sie ein Abbruchsignal wollen, können Sie an Stelle
von »Nein« auch »Lass das sein« oder »Leave it« sagen. Ebenso entscheidet die
Betonung der Silben. Statt eines kurzen »Hier« können Sie als Signal ein
fröhliches »Zuuuu miiiir« trällern. Das Wissen über Ihre eigenen blinden
Flecken, kombiniert mit konsequent gleich gegebenen Signalen, wird Sie im
Hundetraining mit Sicherheit meilenweit voranbringen.


