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Fühlen  
Sie Ihren 
Hund?

Intuition ist dem Verstand oft  
überlegen, sagen Experten. Offenbar weiß unsere  

Bauchintelligenz mehr, als wir ahnen, und  
trifft im Umgang mit dem Hund die besseren  

Entscheidungen. Wie wir unsere Empfindsamkeit  
testen und besser mit ihr arbeiten können
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RUBRIK Thema

Beim Betrachten von Hunden  
werden Empfindungen in uns wach, 

und ein inneres Bild von der  
Gestimmtheit unseres Gegenübers 

entsteht. Können Sie erahnen,  
was der zehnjährige Terriermischling 

Alfie gerade im Sinn hat?



Je mehr unserer Fähigkeiten  
ein Lebewesen hat, desto klüger  

finden wir es. Aber ist Geist  
nur Menschengeist? Insbesondere  

bei sozialer Intelligenz sind  
uns Hunde wie dieser Corgie oft 

überlegen. Andie fragt sich  
nicht, ob es stimmt, was er fühlt.  

Er weiß es einfach.
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Der englische Biochemiker  
und Buchautor Rupert Sheldrake 

glaubt, dass alle Lebewesen  
und Dinge dank „morphischer Felder“ 

weltweit miteinander in Verbin- 
dung stehen. In aufsehenerregenden  

Experimenten konnte er unter  
anderem belegen: Familienhunde wie 

der Jack Russell Terrier Sam  
oder Dobermann-Mix Marlee wissen, 

dass Frauchen nach Hause  
kommt, selbst wenn die noch außer 

Hör- und Sichtweite ist.



Handlungen und Ausdrucks- 
signale, die wir bei Newby, dem fünf 

Jahre alten Schnauzer-Mix  
sehen, rufen Spiegelreaktionen in uns 

hervor. Wir recken uns, wenn er  
sich streckt, wir gähnen, sobald er 

gähnt. Die Grenze verläuft dort, wo wir 
sein Verhalten nicht mit unseren  

Gefühlen spiegeln können. Wir sehen 
zwar, dass er sich genüsslich  

in Aas wälzt, empfinden aber etwas 
völlig anderes dabei.
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René Descartes, der  
Philosoph der französischen 

Aufklärung, nannte Tiere  
Automaten. Das war im  

17. Jahrhundert. Heute wissen 
wir: Tiere können komplexe 

Entscheidungen treffen. Dackel 
Benny hat Hunger und  

die feste Absicht, an das Futter  
zu gelangen. Sein Plan:  

Augenkontakt und freundliche  
Miene. Automaten  

machen so etwas nicht.



Wahrnehmungen trügen.  
Nur weil wir nachts keine Farben  

sehen können, heißt das noch  
lang nicht, dass die Welt dann farblos 

ist. Jedes Lebewesen existiert  
eben in seiner eigenen Welt. Auch die 

Gefühle von Bailey, dem Beagle- 
Dackel-Mischling, sind die Essenz  

seiner Lernerfahrungen. 



umulus, Stratus, Zirrus, das sind nicht die 
Namen  antiker Kriegshunde, sondern Wolken-
formen. Manche kündigen eine Warmfront an, 
andere bringen spätestens nach sechsunddrei-
ßig Stunden Regen. Um derlei Vorhersagen zu 
treffen und Schleier- von Federwolken zu un-
terscheiden, muss man jedoch aufmerksam 

sein und gut beobachten. Ob der Alltag mit Hund entspannt ab-
läuft oder uns kalt erwischt, hängt ebenfalls davon ab, ob wir unser 
Tier richtig einschätzen und vorhersehen, wie es sich verhält, wenn 
ein Kind einmal in das Fell packt oder Besuch unerwartet in der 
Tür steht. Der Standardspruch „Das hat er ja noch nie gemacht!“ 
zeigt: Es gibt Situationen, auf die wir nicht eingestellt sind. Oder 
können wir nur seine Körpersprache nicht genau genug entziffern, 
um vorherzusagen, was der Hund gerade sieht, hört oder riecht?

„Die meisten von uns kennen ihren Hund besser, als sie glauben“, 
weiß Hundetrainer Michael Stephan aus dem Taunus. Der ehema-
lige Mitinhaber der „HundeTEAMschule“ machte sich 2012 mit 
Mensch-Hund-Systemen selbstständig. „Aber vieles wissen wir 
intuitiv,  also aus dem Bauch heraus. Nur haben wir verlernt, dieser 
inneren Stimme zu vertrauen.“ Der 38-Jährige bietet Erlebnis-
seminare an, auf denen die Teilnehmer ihre Wahrnehmung schulen 
und buchstäblich am eigenen Leib spüren können, dass sie intuitiv 
mehr wissen, als sie ahnen. Zum Beispiel wenn es gilt, den eigenen 
Hund unter vielen anderen am Geruch seiner Haare zu erkennen 
oder am Klang seiner Schritte. 

„Spüre ich in einem dunklen Raum, ob es mein Hund ist, 
der da geht? Die Ergebnisse sind verblüffend“, sagt Michael  
Stephan.  „Wer es schafft, den Kopf dabei auszuschalten und dem 
Bauchgefühl zu folgen, hat eine Trefferquote von rund neunzig Pro-
zent.“ Die Aufgaben, die der Trainer stellt, sind entweder so kom-
plex, dass der Verstand allein nicht die Lösung findet, oder der 
Mensch ist schlicht gezwungen, sich auf sein Gefühl zu verlassen, 
weil er Kopfhörer trägt und die Augen verbunden sind.

„Sie erleben, wie tief und innig die Verbundenheit zwischen 
Ihnen  und Ihrem Hund ist, wenn Sie einfach nur spüren“, erzählt 
einer, der seit zwölf Jahren in ganz Deutschland Seminare für 
Hundehalter,  Trainer und Rettungshundestaffeln hält. Und falls 
dabei Emotionen frei werden und ein paar Tränen fließen, dann ist 
das ganz normal. Zum Beispiel wenn sich die Teilnehmer durch 
einen  dunklen Raum tasten und genau vor ihrem eigenen Hund 
zum Stehen kommen: „Das sind Momente reiner Freude, das muss 
man fühlen. Genau darauf sind die Übungen ausgelegt.“ Wie dieses 
intuitive Spüren funktioniert, erklärt Michael Stephan, der auch 
systemischer Coach ist, so: „Der Körper fühlt die Anwesenheit des 
vertrauten Wesens, aber der Kopf sucht verzweifelt nach Begrün-
dungen für dieses Wissen. Wer in dieser Situation auf seinen Ver-
stand hört, hat verloren.“

Man sieht nur mit dem Herzen gut, empfahl der Schriftsteller 
Antoine de Saint-Exupéry in „Der kleine Prinz“. Und jeder von uns 
hat schon die Erfahrung gemacht, dass sorgfältiges Ab wägen nicht 
immer der richtige Weg ist, manchmal ist es besser, seinem Gefühl 
zu folgen. Aber warum? Und vor allem wann?
Von klein auf haben wir gelernt, überlegt zu handeln, rational zu 
denken. Kein Wunder, denn Gefühle galten zwei Jahrhunderte lang 
als lästiges Hindernis für vernünftige Entscheidungen und wurden 
in den Bereich der Mystik gedrängt. Mit dem Descartes’schen Satz 
„Ich denke, also bin ich“ begann der Irrtum, die menschliche Ver-
nunft dem tierischen Gefühl entgegenzusetzen. Was folgte, war der 
Dualismus, die Trennung von Körper und Seele, von Kopf und 
Bauch, was auch dazu führte, dass der gesamte Bereich der Emo-
tionen aus dem Hundetraining ausgeklammert blieb und die Bezie-
hung zu unserem besten Freund immer kopflastiger wurde. 

„Dass es möglich ist, etwas zu wissen, ohne genau sagen zu 
können, warum wir es wissen, wird häufig kaschiert. Kein Manager 
kann sich vor den Vorstand stellen und sagen,  dass er die Entschei-
dung allein aus dem Bauch heraus getroffen hat“, sagt Cornelie 
Betsch, Intuitionsforscherin an der Universität Heidelberg. Noch 
immer gelten Gefühlsentscheidungen in den meisten Lebensberei-
chen als unseriös. Zumindest landläufig, denn inzwischen ist das, 
was wir den richtigen Riecher nennen, die Eingebung aus dem Un-
bewussten, naturwissenschaftlich bereits rehabilitiert. Das „Bauch-
hirn“ ist tatsächlich nachweisbar, nämlich als Nervengeflecht im 
Verdauungstrakt, welches das Kopfhirn gewissermaßen mitsteuert. 

Der amerikanische Neurowissenschaftler Michael Gershon, Chef 
des Departments für Anatomie und Zellbiologie der Columbia Uni-
versity in New York, gilt als Entdecker des Bauchhirns. Es besitzt 
über einhundert Millionen Nervenzellen, mehr als im gesamten 
Rückenmark zu finden sind. Und es führen weit mehr Nerven-
stränge vom Bauch in das Gehirn als umgekehrt. Nach alledem, 
was wir wissen, stellt sich die Frage: Sollten also wir mehr auf un-
sere Gefühle hören statt auf den Verstand? „Es kommt darauf an“, 
meint Cornelie Betsch. Grundsätzlich gilt, je komplexer eine Ent-
scheidung ist, desto gewichtiger ist die Rolle der Intuition. 

Bei einem Autokauf zum Beispiel, wo es eine Unmenge an Fakten 
und Informationen zu verarbeiten gilt, verlässt man sich besser auf 
sein Gefühl. Das ergaben Versuche mit Testpersonen an der Uni-
versität Amsterdam. Dasselbe gilt sicherlich auch für den Kauf 
eines  Hundes: Aus unzähligen Rassen den richtigen Typ und, noch 
schwerer, das passende Individuum zu finden, ist eine Aufgabe, die 
unser Verstand allein mit Logik nicht lösen kann. Ap Dijksterhuis 
und sein Team stellten fest, wenn man im Fall des Autokaufs nicht 
weiter nachgrübelt, seinem normalen Tagesgeschäft nachgeht, eine 
Nacht darüber schläft und dann die Entscheidung trifft, ist die Wahl 
nahezu immer zufriedenstellend. Wer dagegen lediglich einen 
Haartrockner oder eine Hundebox kauft, bei der nur wenige 
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Wenn der Mensch ganz bei  
sich angekommen ist, werden Hunde 

extrem ruhig. Auch die Irischen 
Wolfshunde Finnagin und Ayla mögen 

das. Bei sich sein heißt auch,  
sich wertschätzen. Viele Hundehalter 

fühlen sich ohne Futter in der  
Tasche wertlos. Dagegen hilft es, zu 

spüren, wie eng die Bindung  
zum Tier wirklich ist.
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Faktoren wie Größe, Gewicht und Material zählen, kann sich bei 
dieser vergleichbar einfachen Entscheidung allein auf seinen Ver-
stand verlassen, so die Amsterdamer Psychologen. 

„Unser bewusster Verstand überschätzt sich oft so sehr, als 
wäre er ein Chihuahua, der einen Rott weiler angreift. Noch dazu 
hat er die Neigung, sich in den Vordergrund zu spielen“, meint Eli-
sabeth Beck, die Human- und Tierpsycho login ist. In ihrem Buch 
„Wer denken will, muss fühlen“ beschreibt sie die Weisheit der in-
neren Stimme und warum man diese nicht nur bei der Wahl des 
richtigen Hundes einbeziehen sollte. Vor allem  beim Training sei 
Intuition sozusagen die Königsfähigkeit, so die Psychologin Beck, 
da kein Denkprozess mit der Geschwindigkeit intuitiven Handelns 
mithalten könne.

Eine besondere Rolle im Tiertraining und natürlich im Umgang 
mit Menschen spielt laut Beck die soziale Intuition. Sie gibt uns die 
Fähigkeit, uns in ein anderes Lebewesen hineinzufühlen und darü-
ber hinaus zu erahnen, was dieses als nächstes tun wird. Wer sich 
gut in seinen Hund einfühlen kann, ahnt zum Beispiel, wann dieser 
einen Bleib- oder Platz-Befehl von sich aus auflösen wird, und hebt 
das Kommando auf, bevor der Hund einen Fehler macht. Er hat  
ein Gefühl dafür, ob das Tier noch liegen bleibt, wenn er ihm den 
Rücken zudreht, und wann der passende Zeitpunkt dafür ist, wirk-
lich außer Sichtweite zu gehen. 

„Einen exzellenten Trainer erkennt man daran, dass er intuitiv 
auf minimalste körpersprachliche Hinweise des Tieres reagiert, oft 
sogar, ohne dass er sagen könnte, woran genau er das bemerkt hat“, 
so Elisabeth Beck. „Er weiß viel, aber er scheint in der Trainings-
situation selbst wenig zu denken. Das heißt, er denkt nicht rational, 
sondern intuitiv, genauso wie ein genialer Arzt, Spitzensportler und 
andere Meister ihres Fachs es tun.“ 

Seit Hirnforscher und Psychologen das gefühlte Wissen ernst 
nehmen, haben sich die Tierforschung und das gesamte Bild von 
Mensch und Tier verändert. Die meisten Wissenschaftler gehen 
heute davon aus, dass zumindest alle Säugetiere über ein reiches 
Gefühlsleben verfügen. Wirklich gebrochen wurde der Bann der 
Gefühle mit der Entdeckung der sogenannten Spiegelneuronen 
durch den italienischen Neurologen Giacomo Rizzolatti. Spiegel-
neuronen sind Nervenzellen. Sie lassen sowohl Mensch als auch 
Tier mitfühlen, nachempfinden, sind also für ein emotionales und 
einfühlendes Verstehen anderer zuständig. „Ohne diese Nervenzel-
len wären wir emotional blind“, erklärt Joachim Bauer, Professor 
für Psychoneuroimmunologie an der Universität Freiburg. Durch 
sie können wir nachfühlen, wie es unserem Hund geht, spüren, was 
er gerade braucht oder was er als Nächstes tun wird und ob sein 
Gähnen Stress anzeigt oder Müdigkeit. Die Zeichen der Körper-
sprache lernen wir mit dem Verstand, richtig interpretieren können 
wir sie nur intuitiv. Spiegelneuronen sind übrigens auch dafür mit-

verantwortlich, dass wir uns nicht nur an Ereignisse erinnern, son-
dern auch die damit verbundenen Gefühle wachgerufen werden. 
Schon der Gedanke an einen Unfall, einen ausgeschlagenen Zahn 
oder eine versiebte Prüfung zieht einem erneut das Herz zusammen 
oder lässt den Angstschweiß austreten. Das Gehirn kennt nämlich 
keinen Unterschied zwischen dem, was wir gerade wahrnehmen, 
dem, was wir uns vorstellen, und Dingen aus der Erinnerung. Alles 
läuft parallel, wie im Film. So kann es bei uns Hundehaltern auch 
zu Stressreaktionen kommen, noch bevor ein anderer Hund unse-
ren tatsächlich angeknurrt hat.

Gehen wir mit unserem Hund auf einen Artgenossen zu, ziehen 
wir die Schultern hoch und packen die Leine fester, weil wir uns 
vielleicht an einen Beißvorfall erinnern. Die Frage ist nur: Habe ich 
die Vorahnung, dass mein Hund gleich auslösen wird, und bin des-
wegen angespannt, oder lösen meine Gedanken den Hund aus? 
Michael  Stephan gibt darauf eine klare Antwort: „Ich kann aus 
meiner Erfahrung heraus sagen, dass in achtzig Prozent aller Fälle 
der Mensch die Ursache für die Probleme ist. Seine Gedanken lösen 
den Hund aus, weil Gedanken sich in der Körpersprache wider-
spiegeln. Nur zwanzig Prozent der Probleme gehen wirklich vom 
Hund aus. Die Lösung jedoch liegt zu einhundert Prozent im Men-
schen. Er sollte die Änderungen herbeiführen.“

Instinkt oder 
Intuition 
Wer spricht mit der inneren Stimme? 
Besonders in stressigen Situationen ist es wichtig, nicht  
instinktiv, sondern intuitiv zu handeln. Aber was ist  
eigentlich der Unterschied? Ist nicht beides Bauchgefühl?

Instinkt sind angeborene Fertigkeiten, die das Über- 
leben gewährleisten sollen. Sie entscheiden, ob ein Lebewesen 
flieht, kämpft oder vor Angst erstarrt. Instinkte haben folglich 
immer etwas mit Stress zu tun. Wenn ein fremder Hund uns 
beim Joggen verfolgt, würden wir instinktiv am liebsten weg-
rennen oder voller Furcht die Arme in die Luft reißen, wenn  
er uns stellt. Als Hundehalter wissen wir, das dies falsch wäre. 

Intuition hingegen kann nur dann auftauchen, wenn  
der Stress weg ist. Erst aus der inneren Ruhe und Gelassenheit  
heraus können wir die Stimme der Intuition wahrnehmen.  
Je mehr Erfahrung wir mit einem Thema haben, desto treff- 
sicherer ist unser Bauchgefühl. Je mehr Erfahrung wir haben, 
desto eher verhalten wir uns demnach intuitiv richtig. Im  
Fall des hetzenden Hundes bleiben wir ruhig stehen und be-
achten ihn nicht weiter, bis er das Interesse verliert.



Habe ich  
Hundegefühl?

Der Test des Trainers Michael Stephan enthält Fragen und Übungen,  
die sich am besten in der Gruppe durchführen lassen. Laden Sie also Hundehalter 

ein oder fragen Sie in der Hundeschule, wer Lust hat mitzumachen

Wissen Sie, wie Ihr Hund aussieht?
Erkenne ich ihn am Pfotenabdruck?
Teilnehmerzahl: 10 bis 15 Hunde und ihre Besitzer
Machen Sie von jedem Hund einen Pfotenabdruck auf einer  
Karteikarte, am besten mit einem Stempelkissen. Schreiben Sie  
den Namen des Hundes auf die Rückseite der Karte. Mischen  
Sie die Karten. Nacheinander soll jeder Teilnehmer bestimmen,  
welcher Pfotenabdruck zu seinem Hund gehört. 

Erkenne ich ihn am  
Geruch seiner Haare?
Teilnehmerzahl: 8 bis 12 Hunde und ihre Besitzer
Schneiden Sie jedem Hund ein kleines Büschel Haare ab oder bürs-
ten Sie einige aus. Stecken Sie die Haare in ein sauberes Schraub-
glas. Jeder Teilnehmer soll nun versuchen, die Haare seines Hundes 
erst am Aussehen zu erkennen und anschließend noch mal mit ver-
bundenen Augen am Geruch.

Erkenne ich ihn an seinen Schritten?
Teilnehmerzahl: 8 bis 12 Hunde und ihre Besitzer
Der Testperson werden die Augen verbunden. Ein Helfer auf Socken 
führt verschiedene Hunde nacheinander durch den Raum. Erkennt 
der Halter seinen Hund am Gang?
TIPP DES TRAINERS: „Lassen Sie während der Übung eine Video-
kamera laufen. Man sieht ganz oft: Der Hundehalter beginnt bereits 
zu grinsen, sobald die Tür sich öffnet. Das Unterbewusstsein 
bekommt  mit: Jetzt kommt mein Hund.“

Erkenne ich ihn an seinem Fell?
Teilnehmerzahl: 8 bis 12 Hunde und ihre Besitzer
Wieder werden der Testperson die Augen verbunden. Ein Helfer 
nimmt ihre Hand und streicht damit über den Rücken verschiede-
ner Hunde. Welches Fell gehört dem Hund der Testperson?

Erkenne ich ihn, ohne ihn zu sehen,  
zu hören oder zu riechen?
Teilnehmerzahl: ab 6 Hunde und ihre Besitzer
Drei Hundeboxen werden mit Tüchern verhängt. In jeder Box  
sitzt ein Hund. Die Besitzer kommen in den Raum und sollen  
zu der Box gehen, zu der sie sich hingezogen fühlen.  
Welcher Hund sitzt dort in der Box? 
TIPP DES TRAINERS: „99 Prozent aller Menschen laufen geradewegs 
auf die Box zu, in der ihr Hund ist. Dafür habe ich keine Erklärung. 
Wir sind zwar wunderbar vernetzt mit Google und der ganzen  
Welt, gucken dauernd auf das Smartphone, aber was vor unseren 
Füßen passiert, übersehen wir mittlerweile. Wir haben gelernt, 
diese  Dinge als unwichtig zu erachten. Ich möchte, dass die Leute 
wieder Zugriff haben auf das, was da verschüttgegangen ist.“ 

Erkenne ich ihn am Geräusch,  
das er beim Trinken macht?
Teilnehmerzahl: 8 bis 12 Hunde und ihre Besitzer
Der Testperson werden entweder die Augen verbunden oder  
sie sitzt mit dem Rücken zum Geschehen. Mischen Sie etwas Leber-
wurst in eine Wasserschüssel und lassen Sie nacheinander ver- 
schiedene Hunde daraus trinken. Wer erkennt seinen Hund am 
Schlabbergeräusch?

Können Sie ihn gut einschätzen?
Ich sehe was, das du nicht siehst!
Teilnehmerzahl: 5 bis 6 Hunde und ihre Besitzer
Jedem Hund werden nacheinander sechs unterschiedliche Dinge 
gezeigt, zum Beispiel ein Schweineohr, ein Spielzeug, ein anderer 
Hund, ein ungewöhnlich aussehender Mensch (beispielsweise mit 
einer Papiertüte über dem Kopf), ein Gegenstand, den er nicht 
kennt (eventuell ein großes Plüschtier), ein komischer Geruch (wie 
verdünntes Teebaumöl, das mit einem Zerstäuber in seine Richtung 
gesprüht wird). Der Besitzer des Hundes weiß zwar, welche Gegen-
stände seinem Tier gezeigt werden, aber er weiß nicht, in welcher 
Reihenfolge dies geschieht. Die Übung wird dafür so aufgebaut, 
dass der Besitzer zwar seinen Hund sehen kann, er aber nicht sieht, 
was dieser sieht. Der Mensch soll jetzt die Reihenfolge der Gegen-
stände anhand der Reaktionen seines Hundes bestimmen. 

Ich weiß, was ich an dir habe!
Teilnehmerzahl: mindestens 6 Hunde und ihre Besitzer
Drei Hundeboxen werden im Raum verteilt. Die erste enthält eine 
Schale mit Katzenfutter, in der zweiten ist ein Hund, in der dritten 
der Besitzer des Hundes, der als Nächstes getestet wird. Die Boxen 
sind verschlossen. Bevor der Hund hereingebracht wird, soll sein 
Besitzer vorhersagen, wie sein Hund sich verhalten wird, wenn er 
sich frei im Raum bewegen darf.
TIPP DES TRAINERS: „Die Teilnehmer erfahren, wie groß die Bin- 
dung des Hundes zu ihnen ist. 99 Prozent der Besitzer denken, ihr 
Hund sei nicht vom Katzenfutter wegzukriegen oder würde eine 
Spielaufforderung beim Hund machen oder ihn vermöbeln wollen. 
Doch fast immer besteht kein Interesse am Inhalt von Box 1 oder 2, 
sondern der Hund zeigt pure Freude bei seinem Halter. Da pas-
siert beim Menschen ganz viel, wenn er diese Erfahrung macht.“

Weitere Übungen finden Sie  
auf der DVD „Erlebnistiefe Verbun-
denheit“ (Lana-Film, 39,95 Euro)  
und in den Erlebnisseminaren von 
Hundetrainer Michael Stephan, 
www.mensch-hund-systeme.de.24    2/2015 dogs


