DIE STÄRKE

von Hunden ist
ihre Anpassung an
den Menschen.
Untereinander sind
sie dafür weniger
tolerant, weniger
kooperativ und
damit auch aggressiver als Wölfe.

TITELTHEMA

Charakter

Kennen
wir uns ?
Das Wesen eines Hundes ist eine Mischung aus Genen,
Umwelt und Erziehung. Doch was wiegt schwerer, was können
wir beeinflussen? Über das, was die Wissenschaft
heute weiß und wie man im Hundealltag damit umgeht
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ls ersten Hund habe ich mir einen Terrier zugelegt. In
meiner Naivität hatte ich vor, ihn zu einem aggressionsfreien Lebewesen zu erziehen. Ich dachte wirklich, dass das geht. Es steht in Büchern, ich habe
den Autoren geglaubt. Jetzt weiß ich, aus meinem
Terrier wird nie ein Golden Retriever werden. Da gibt es genetische
Unterschiede, die sich nicht wegerziehen lassen.“ Das berichtet der
Diplom-Psychologe Robert Mehl. Als Therapeut, Kriminologe und
Autor zahlreicher Fachartikel arbeitete er zu den neurobiologischen Grundlagen von Verhalten. „Meinem Terrier muss ich jeden
Tag dieselben Regeln aufs Neue erklären. Meiner SchäferhundMixhündin, die ich auch als Therapiehündin bei straffällig gewordenen Jugendlichen einsetze, sage ich etwas ein Mal, und sie befolgt es dann.“ Entscheiden also die Gene darüber, ob ein Hund
eher widerspenstig oder gern folgsam ist?

TEXT

Astrid Nestler

Einige Sozialwissenschaftler vertreten die Ansicht, der Mensch
würde Tabula rasa, als unbeschriebenes Blatt geboren. Auch der
Behaviorismus, ein Konzept, das die Hundeerziehung bis heute
stark prägt, geht von der Annahme aus, dass Lebewesen sich beliebig formen lassen. Einer der Hauptvertreter dieser lernpsychologischen Richtung, der Amerikaner John B. Watson, beschreibt den
Grundgedanken dieses Ansatzes: „Gebt mir ein Dutzend gesunder,
gut entwickelter Kinder und meine eigene spezifizierte Welt, um
sie darin aufzuziehen, und ich garantiere, dass ich jedes zufällig
Herausgegriffene zu dem Spezialisten machen kann, zu dem ich es
machen will – Arzt, Rechtsgelehrter, Dieb –, ungeachtet seiner
Talente, Vorlieben, Neigungen, Fähigkeiten, Eignungen und der
Rasse der Vorfahren.“ Das andere Extrem dazu bilden Verfechter
eines genetischen Determinismus. Nach deren Meinung sind wir
gleichsam Gefangene unseres Erbguts. Andere, darunter auch
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WIE ENTSTEHT
PERSÖNLICHKEIT
Psychologe Robert Mehl, sehen den Mittelweg zwischen beiden
Polen als realistisch an. Demnach hätten die Gene zwar einen gewissen Einfluss auf das Verhalten, aber Verhalten wäre nicht ausschließlich durch sie bestimmt. „Wir alle, Menschen und Hunde,
lernen, indem wir unsere Gene an- und abschalten, die dann ihrerseits die Strukturen in unserem Gehirn so verändern, dass es von da
an anders funktioniert“, erklärt Mehl. „Alles zusammen, Erbgut
und die Einflüsse aus der Umwelt, ergeben das, was wir als Persönlichkeit bezeichnen.“ Das legt den Schluss nahe, dass möglicherweise
nicht ein einzelner Charakterzug – etwa misstrauisch oder aggressiv zu sein – konstant ist. Eher ist der Zusammenhang zwischen der
Umwelt und der Charaktereigenschaft stabil, beispielsweise misstrauisch zu sein, wenn man dazu erzogen wurde, oder aggressiv zu
sein, wenn man von aggressiven Rollenvorbildern umgeben ist.
Bei der Suche nach Informationsquellen über das Wesen des
Hundes stößt man unweigerlich auf die bei einigen Gebrauchshunderassen durchgeführte Wesensprüfung. Solche Tests spielen seit
Langem bei der Auswahl potenzieller Diensthunde und bei der Begutachtung auffällig gewordener Tiere eine Rolle. Es geht insbesondere um die Prüfung der Reaktion des Hundes auf Reize, die bekanntermaßen Aggressionsverhalten auslösen können. Demnach
scheinen es weniger besondere Merkmale oder Eigenschaften zu
sein, die das Wesen eines Hundes prägen, als bestimmte Reizschwellen wie Verteidigungsbereitschaft, Konzentrationsfähigkeit,
Zutraulichkeit oder Willigkeit. Wie schnell lässt er sich provozieren, geht er beiseite, wenn ein Mensch vorbeimöchte, kann er sich
konzentrieren, wenn es laut ist, all dies sind Kriterien, die bei der
Beurteilung eines Hundes eine Rolle spielen.

EINEN HUND ANZUSCHAFFEN ist für viele oft eine weitreichendere Entscheidung, als zunächst gedacht war. So seltsam es auch
klingt, so ein Tier beeinflusst, sobald es im Haus ist, das gesamte
Privatleben seiner Menschen, weil die Bedürfnisse des Hundes
berücksichtigt werden müssen. Hat man den passenden Vierbeiner
gefunden, wird das Leben auf wundervolle Weise bereichert, an
einem Missgriff dagegen knabbert man oft jahrelang. Deshalb ist es
verwunderlich, dass eine objektive Charakterbeurteilung beim
Kauf eines Hundes so gut wie keine Rolle spielt. Auch Rassestandards helfen den Neuhundebesitzern nicht weiter, denn die
befassen sich kaum mit den inneren Qualitäten eines Hundes. Viel
Raum und Aufmerksamkeit wird dagegen seiner sichtbaren
Erscheinung gewidmet. Das Äußere ist den Hundebesitzern allerdings schnell gleichgültig, wenn sich der neue Hausgenosse nicht
so erziehen und eingewöhnen lässt, wie es geplant war.
Wissenschaftler sind dabei, Theorien darüber aufzustellen, welche Eigenschaften uns Menschen auszeichnen. Sie beobachten
Schimpansen oder Bonobos, um aus deren Handlungen Rückschlüsse zu ziehen. Wirtschaftsforscher lassen Probanden um Geld
spielen, Sozialpsychologen nutzen das Internet, um Fragebögen in
alle Welt zu senden, Neurophysiologen werten Aufzeichnungen von
Gehirnscannern aus. Da der grundlegende Aufbau und die Funktion des Gehirns sich artübergreifend kaum unterscheiden, lassen
sich daraus auch Erkenntnisse über die neurobiologischen Grundlagen des Verhaltens bei Hunden gewinnen. „Umweltreize haben
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DIE ERSTE SÄULE zur Bildung des Gehirns und damit
auch zur Bildung der Persönlichkeit ist die Vielzahl der
vererbten Gene. Sie legen die Grenzen fest, innerhalb
derer sich eine Persönlichkeit entwickeln kann.
DIE ZWEITE SÄULE ist die Epigenetik, zu der vor allem die
vorgeburtlichen Erlebnisse gehören, also alles, was
während der Trächtigkeit und der Geburt passiert. Vergewaltigungen (die Hündin wird für den Rüden festgehalten), künstliche Befruchtung und Kaiserschnitt sind
bei immer mehr Rassen ganz normal. Was medizinisch
machbar ist, wird auch gemacht. Wie stressig das für die
Mutter und eben auch für die Welpen ist und wie sich
das auf deren Verhalten auswirkt, wird kaum bedacht.
DIE DRITTE SÄULE ist die Erfahrung in der Welpenzeit,
wobei hier besonders die Bindung zur Mutter und den
Wurfgeschwistern prägend ist.
DIE VIERTE SÄULE wird gebildet aus den allgemeinen
Erfahrungen mit Umwelt. Diese Erfahrungen können als
„Erziehung“ und „Sozialisierung“ beschrieben werden.

nur dann Einfluss auf das Gehirn, wenn die Eindrücke irgendwo
abgelegt und gespeichert werden. Wenn mich etwas nicht interessiert oder ich etwas nicht bewusst mitbekommen habe, verändert
es mein Gehirn auch nicht. Dann ist es strukturell ohne Auswirkungen“, weiß der Psychologe Mehl. „So gibt es Hunde, denen ist
der Kauknochen oder das Spielzeug egal, und es gibt Hunde, für die
diese Gegenstände sehr wertvoll sind. Sie haben eine Emotion
dazu, und ihr Motivations- und Belohnungssystem reagiert auf
diese Gegenstände.“ Außerdem kommt es darauf an, auf welche
Erfahrungen ein Tier zurückgreifen kann. So haben etwa Hunde,
die oft in Kämpfe verwickelt wurden, ein bestimmtes Skript dazu,
also ein Muster. Sie wissen, wie ein Kampf abläuft, wo sie am besten hinbeißen und wie sie ausweichen müssen. Andere sind sozial
sehr kompetent und wissen genau, was sie tun müssen, um eine
Situation zu entschärfen. „So ein Hund hat ganz andere Skripte“,
erklärt Mehl. „Bei den Jugendlichen, die ich betreue, erlebe ich das
ähnlich: ‚Wenn der mich blöd anguckt, haue ich dem eine rein.‘ Das
ist so automatisiert, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken.
Sie sind dann ganz erstaunt, dass es noch andere Handlungsmöglichkeiten gibt. Bei Hunden habe ich Ähnliches auch schon gesehen, nämlich dass sie ganz erstaunt waren, wenn der Automatismus mal unterbrochen wurde, und sie die Erfahrung machten, dass
man ja auch einfach mal schnuppern kann. Das ist ein interessantes Phänomen, wenn man beobachtet, wie es dann scheinbar zu
einem Nachdenken oder Innehalten bei Hunden kommt.“
Nehmen wir einmal an, durch genetische Manipulation könnte
man verhindern, dass Wut überhaupt erst zur Entfaltung kommt.
Ein echter Durchbruch, wie man meinen möchte. Aber wären
damit auch andere damit verbundene Eigenschaften ausgemerzt,
als da wären Verteidigungsbereitschaft, Mut oder sogar die Fähigkeit zur Versöhnung? Natürlich würde es uns gefallen, wenn wir
einen Hund züchten könnten, der in allen Lebenslagen friedlich
bleibt. Schließlich möchten wir alle einen lieben, netten Hund, um
zu kuscheln. Kaum jemand möchte einen Hund, der Ratten

FÜR UNS

Menschen ist es
meist unerwünscht,
für das Tier aber
durchaus nicht
abnorm, wenn ein
erregter Rüde
einem zweiten
Rüden gegenüber
ruppig wird.

fängt, den Feldhasen von seinen Jagdausflügen mit nach Hause
bringt. Kaum jemand möchte einen Hund, der die Wohnung ernsthaft bewacht und auch zubeißt. Aber dazu braucht es keine Genmanipulation. Das meiste geht auch mit Erziehung.

DIE AGGRESSION DES HUNDES zählt zu der am häufigsten diskutierten Eigenschaft in der Öffentlichkeit. Mögliche unglückliche
Situationen gibt es viele, und dennoch passiert verhältnismäßig wenig. Wirklich gefährlich sind die allermeisten Hunde nicht, eher
sorgen frei laufende, pöbelnde oder jagende Hunde, die durch den
Halter nicht kontrolliert werden können, für Unmut. Hinzu kommt
der Ärger über den zerbissenen Fußball oder die Angst der Eltern,
weil der große, schwarze Nachbarshund schon wieder hinter dem
Kind auf dem Fahrrad hergelaufen ist. So banal diese Vorfälle auch
sind, sie lösen Angst und Unsicherheit aus und schaffen damit den
Nährboden, auf dem neue Gesetze entstehen. Tatsache ist, dass
Jagdpassion und aggressives Verhalten zwar normal und in den Genen des Hundes verankert sind, dass aber dennoch etwas dagegen
unternommen werden sollte, damit sich der Hund konfliktfreier in
unserer Gesellschaft eingliedern kann. Robert Mehl hat für sich
und seinen Terrier eine Lösung gefunden. „Da Hunde im Allgemeinen wenig darüber entscheiden können, in welche Situationen sie
geraten, stelle ich mal die Frage: Wer führt den Hund denn in eine
kritische Situation? Und durch diese Situation? Wer führt da überhaupt? Muss ich mich unbedingt in eine schwierige Situation begeben? Wenn ich weiß, dass mein Terrier sich jedes Mal prügeln wird,
muss ich ihn dann regelmäßig in eine Hundegruppe bringen?“
Schwierige Situationen weitgehend zu meiden ist eine praktikable Strategie. Und wenn man nicht um sie herumkommt, muss
der Mensch klar führen. Außerdem haben wir als Hundebesitzer
die Möglichkeit, die Gefühle und den Erregungslevel unseres Tieres
zu beeinflussen. Wir kennen das vom Spielen, vom Kuscheln oder
wenn er beim Tierarzt mal ruhig bleiben soll. Es ergibt Sinn zu
überlegen, was der Hund statt Wut denn fühlen soll und wie man
ihm das vermitteln kann. Auch beim Thema Erregung kann man
ansetzen. Wie erregt soll der Hund sein? Und wenn man ihn nicht
so aufgeregt haben möchte, wie beruhigt er sich oder was beruhigt
ihn? Wie geht denn das? „Ich hätte mir gewünscht, dass mir früher
jemand mal diese Fragen gestellt hätte“, sagt Robert Mehl. „Jetzt,
wo ich ein bisschen mehr über Hunde weiß, habe ich viele Ideen
dazu, wie ich meine Therapiehündin dazu bringen kann, dass sie
genau das fühlt, was sie gegenüber dem jeweiligen Klienten braucht.
Ich kann auch ihr Erregungsniveau auf genau das Level bringen,
das sie zum Arbeiten braucht. Das ist ein super Ansatzpunkt.“
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Ende letzten Jahres trafen sich Vertreter aus Wissenschaft
und Praxis in Berlin, um darüber zu diskutieren, inwiefern
es möglich ist, ein Verhalten wie Aggression, das biologisch durch genetische, hormonelle und neurophysiologische Faktoren bestimmt ist, zu verändern. Die DOGSAutorin Astrid Nestler hat daran teilgenommen und fasst
die aktuellen Erkenntnis im Folgenden zusammen.

CHARAKTER AUF
VIER PFOTEN
Die derzeit gängige Methode zur Charakterisierung
von Hunden ist die Einteilung in A-Typen und B-Typen.
A-Typen sind neugierig, erkundungsfreudig und mit viel
Tatendrang ausgestattet, während B-Typen eher still,
zurückhaltend und abwartend sind. Diese Typisierung
kann dazu noch in instabil und stabil unterteilt werden.
STABILE A-TYPEN bleiben auch in Stresssituationen souverän und sicher.
INSTABILE A-TYPEN neigen in Konfliktsituationen
zu Überreaktionen, werden leicht cholerisch und sind
unbeherrscht. Im schlimmsten Fall wird so ein Hund
nicht berechenbar und neigt zu Übersprungshandlungen.
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass instabile
A-Typen durch sehr aktive Betätigungen wie Agility
besser ausgelastet und dadurch entspannter werden.
Das genaue Gegenteil ist der Fall. Diese Tiere entspannen
über konzentriertes Suchtraining und viel Ruhe.
STABILE B-TYPEN verfügen über viel innere Ruhe und
Gelassenheit. Ähnlich wie stabile A-Typen verhalten sie
sich auch in Konfliktsituationen souverän.
INSTABILE B-TYPEN sind auf Konfliktvermeidung
und auf Rückzug bedacht, sie können aber unter entsprechender Belastung auch aggressiv beziehungsweise
bissig werden. Ein instabiler B-Typ kann in seinem
Selbstbewusstsein gestärkt werden durch Beschäftigungen, die dem Hund Erfolgserlebnisse verschaffen.

Gene

Fotos Xxxxxx Xxxxxxxxx, privat

bestimmen nicht nur Aussehen und die Intelligenz
eines Lebewesens, sondern auch sein Gemüt. Aber das Erbgut
bietet Spielraum: Es lässt sich formen. Auch die Umwelt
hat Einfluss darauf, welche Inhalte aus dem genetischen Pool
eines Organismus genutzt werden.

Irene Sommerfeld-Stur ist Dozentin im
Ruhestand. Bis 2012 lehrte sie am Institut für
Tierzucht und Genetik der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Der Schwerpunkt ihrer
Arbeit waren Erbfehler und deren Bekämpfung.
Außerdem hat sie sich intensiv mit der Problematik der fälschlicherweise als Kampfhunde abgestempelten Rassen auseinandergesetzt.

Gerd Leder arbeitet als Hundetrainer und
gehörte zum Mitarbeiterstamm des schwedischen
Biologen Dr. Erik Zimen. Leder gilt als ausgewiesener Experte zur Entstehung und Verbreitung
unserer Haushunderassen und ihrer Ursprünge.
In Seminaren informiert er über die heutige Rassehundezucht und welche Nachteile es hat, wenn
eine Zucht auf rein optischen Kriterien basiert.

DIE WISSENSCHAFT SAGT: Ohne genetische Disposition könnte
sich Verhalten nicht von Generation zu Generation ändern. So wie
man bestimmte äußere Merkmale bei Hunden durch Zuchtauswahl umformen kann, so lassen sich Verhaltensmerkmale genetisch
in einem bestimmten Umfang verändern. Das gilt unter anderem
auch für die Aggressionsbereitschaft. Ein bestimmtes Gen gibt es
dafür zwar nicht. Dennoch ist die Bereitschaft zu aggressivem Handeln in den Genen verankert. Um ein Verhaltensmerkmal innerhalb einer bestimmten Rasse zu ändern, muss eine gewisse Bandbreite („genetische Varianz“) dieses Merkmals vorhanden sein. Es
muss also Unterschiede zwischen den Hunden geben, damit zum
Beispiel die jeweils „sanftesten“ verpaart werden können.
Versuche an Silberfüchsen haben gezeigt, dass es möglich ist, innerhalb von nur fünfzehn Generationen eine zahmere Population
zu züchten. Nach zwanzig Generationen waren einige der Füchse so
zahm, dass sie als Haustiere gehalten werden konnten und aktiven
Kontakt zu Menschen suchten. Gene, die das Verhalten steuern,
müssen aber durch entsprechende Umwelteinflüsse aktiviert werden. Fehlen diese Reize aus der Umwelt, kann ein Hund sein genetisch kodiertes Verhaltensspektrum nur unzureichend entwickeln.
Ein Zuchtaspekt ist, dass sich durch die Veränderung von Verhaltensmerkmalen das Erscheinungsbild der Tiere wandelt. Manche
Gene kodieren nicht ausschließlich ein bestimmtes Merkmal, sondern beeinflussen Eigenschaften. Verändern sich bestimmte Verhaltensmerkmale, ändern sich damit auch körperliche Merkmale
und umgekehrt. Im Fall der auf Zahmheit selektierten Silberfüchse
zeigten sich nach einigen Generationen domestikationstypische
Varianten wie Scheckung, kleinere Köpfe, Kippohren und gerollte
Ruten. Beim Hund können bestimmte körperliche Merkmale wie
Farbe, Größe, Schädelform oder Ohrenform mit bestimmten Verhaltenstendenzen assoziiert sein. Selektion auf Aussehen kann
daher auch Veränderungen des Verhaltens zur Folge haben.

DIE PRAXIS LEHRT: Je nach Rassegruppe erhöht oder mindert
sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund mit Aggression oder
Gelassenheit auf einen Reiz reagiert. Ein Terrier wird in einem
Konflikt tendenziell aggressiver auf Artgenossen reagieren als ein
Retriever. Das hängt mit der Geschichte der jeweiligen Rasse und
mit ihrem ursprünglichen Gebrauch zusammen. Hof- und Bauernhunde wurden meist einzeln gehalten. Innerartliches Sozialverhalten war daher kein Zuchtkriterium. Außerdem sollten sie Fremden
gegenüber misstrauisch sein. Während Meutehunde wie Beagles
und Foxhounds generell auf Verträglichkeit selektiert wurden, leben Schlittenhunde innerhalb ihrer Gruppe rau, aber herzlich miteinander zusammen. Fremden Hunden gegenüber können sie
allerdings durchaus unduldsam sein. Zu Menschen sind sie meist
freundlich, denn in einsamen Gegenden durfte ein Hund kein unnötiges Verletzungsrisiko darstellen. Wer an eine fremde Hütte
kam, musste hineingehen und sich aufwärmen können. Biss ein
Hund einen Menschen, wurde er ohne Wenn und Aber eliminiert.
Noch vor wenigen Jahrzehnten hatte man ein anderes emotionales Verhältnis zu Hunden. Bei schweren Beißvorfällen gab es nur
eine Lösung: Der Hund wurde beseitigt, seine Gene wurden damit
aus der Zucht genommen. Das Tier stellte einen Risikofaktor dar,
niemand wollte mit ihm zusammenleben. Ähnlich war es bei Tieren, die für Hundekämpfe gezüchtet wurden. Der Pitbull beispielsweise verhält sich gegenüber Artgenossen tendenziell aggressiv,
dem Menschen zeigt er sich meist freundlich, sofern er nicht anders
trainiert wurde. Hundekämpfe waren ein Vergnügen der Arbeiterschicht. Daher lebten die Tiere oft in engen Wohnungen mit der
Familie zusammen. Freundlichkeit gegenüber Menschen war also
ein Auswahlkriterium. Die heutige pauschale Ächtung bestimmter
Rassen halte ich für falsch. Anstatt Pitbulls zu ächten, sollte man sie
offiziell züchten dürfen und dabei wieder auf innerartliche Verträglichkeit selektieren – der weitaus intelligentere Weg.
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ist das, was jeden einzelnen Hund ausmacht. Sie
entsteht zuerst durch Genetik, Vorerfahrungen und Lernprozesse. Vermittelt wird sie durch die Wirkung von
Botenstoffen und Gehirnaktivitäten. Änderungen des Verhaltens
gehen oft mit Änderungen im Hormonhaushalt einher.

Udo Gansloßer ist Privatdozent für Zoologie
und lehrt insbesondere Verhaltensbiologie. Seine
Schwerpunkte als Buchautor sind soziale Mechanismen von Säugetieren. Er ist Lehrbeauftragter
an den zoologischen Instituten der Universitäten
Jena und Greifswald. Seit mehreren Jahren
betreut Gansloßer zunehmend mehr Forschungsprojekte über Haus- und Wildhundeartige.

Michael Eichhorn arbeitete bei der biologischen
Forschungseinrichtung Trumler-Station und war
Dozent bei COAPE in England. Zum ersten Mal in
Europa wurden dort neuere Verhaltensforschung
und Neurologie in die moderne Hundeerziehung
einbezogen. Eichhorn betreut neben seiner Hundeschule zwei Gruppen von Wölfen und referiert
über Kaniden und deren Verhalten.

DIE WISSENSCHAFT SAGT: Es gibt mehrere Stresssysteme, darunter ein schnell reagierendes Adrenalinsystem und ein etwas trägeres Cortisolsystem. Dementsprechend gibt es zwei unterschiedliche Stresspersönlichkeiten: den wagemutigen Typ A, der durch das
Adrenalinsystem gesteuert wird, und den Typ B, der eher zurückhaltend ist (siehe Kasten Seite 40). Typ A neigt bei Bedrohung zu
aggressiver Abwehr oder Flucht, Typ B neigt zur passiven Vermeidung. Zusammen mit Noradrenalin, einer Vorstufe des Adrenalin,
wird auch Dopamin ausgeschüttet. In Verbindung mit Noradrenalin kann es einen regelrechten Glücksrausch auslösen. Die Folge:
Aggressives Handeln fühlt sich gut an. Bei häufigem Erfolg kann
mancher Hund zum regelrechten Lustbeißer werden.
Sind Junge im Rudel, ist bei allen Mitgliedern ein erhöhter Prolaktinspiegel messbar, was die Bereitschaft zur Verteidigung erhöht. Auch die Kinder der Familie können vom Hund als Nachwuchs betrachtet und verteidigt werden. Gestritten wird um vieles:
Futter, Sozialpartner, Spielzeug oder Status. Futteraggression ist
durch das Stresshormon Cortisol gesteuert und hängt viel enger mit
der Angst zusammen als mit der Rangordnung. Man muss seinem
Hund also nicht unbedingt das Futter wegnehmen können, um seine Chefposition zu behaupten.
Bei der Verteidigung des Sozialpartners haben wiederum Botenstoffe aus der Hirnanhangdrüse Bedeutung: Oxytocin und Vasopressin. Sobald der Körper Vasopressin produziert, wird auch der
Partner in einer Beziehung verteidigt. Wettbewerb rund um Status,
Rang und Revier wird nicht nur durch Sexualhormone wie etwa das
Testosteron bestimmt. Auch der Botenstoff Serotonin spielt eine
wichtige Rolle. Ein Großteil der Aggressionsprobleme beim Hund
resultieren aber nicht aus dem Sexualbereich oder sexuell motiviertem Fortpflanzungsstreben. Dieses Motiv rangiert an zweiter oder
dritter Stelle. Daher löst Kastration Aggressionsprobleme oft nicht.

DIE PRAXIS LEHRT: Die Körpersprache des Hundes ähnelt zwar
immer noch sehr stark der des Wolfs, ist aber weniger differenziert.
Das hängt auch mit dem veränderten Aussehen vieler Hunderassen
zusammen: Langhaarigkeit, verkürzte Schnauzen und Schlappohren bedeuten für den Hund Defizite im mimischen Bereich, ganz zu
schweigen von den bis vor wenigen Jahren noch kupierten Ruten.
Um solche Hunde besser lesen zu können, empfehle ich den Besitzern gern, die Kommunikation an intakten Tieren zu lernen. Ideal
wäre es, Wölfe zu beobachten, weil sie den ritualisierten Umgang
miteinander am deutlichsten zeigen. Wenn man einmal weiß, wie
bestimmte Signale normalerweise aussehen, kann man die eingeschränkte Mimik einer Bulldogge besser verstehen.
Trotz alledem ist die Ausdrucksweise unserer Haushunde immer
noch so ritualisiert, dass die meisten Konflikte durch Drohsignale
gelöst werden können. Drohen zielt nicht auf das Verletzen ab. Im
Gegenteil, es hemmt oder verhindert Kämpfe, die zu Beschädigungen führen könnten. Es ist daher falsch zu glauben, man müsse
einen Hund unterwerfen, um eine Rangordnung zu festigen. Chef
ist vielmehr, wer Dinge initiiert und Entscheidungen fällt.
Wenn ein Hund einem Menschen droht, etwa weil er nicht möchte, dass man ihm die Krallen schneidet, darf man das keinesfalls
persönlich nehmen und emotional oder gar wütend reagieren.
Möglicherweise beißt er dann erst recht, um sich zu verteidigen.
Besser ist Ruhe bewahren und in diesem Fall ganz gelassen aus der
Situation herausgehen, dem Hund an einem anderen Ort einen
Maulkorb aufsetzen – vorausgesetzt er ist daran gewöhnt –, zehn
Minuten mit ihm spazieren gehen und dann die Krallen in aller
Ruhe schneiden. Völlig falsch wäre, den Hund in der Situation mit
Futter zu bestechen. Ebenso falsch wäre es, die Unterwerfung mit
Gewalt einzufordern. In beiden Fällen würde der Mensch seine
ranghöhere Position verlieren.
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Erziehung

hat zwar längst nicht die Kraft
der Gene – etwa zur Hälfte ist beispielsweise die Intelligenz
angeboren, der Einfluss der Erziehung wird auf maximal
dreißig Prozent geschätzt –, jedoch trägt ihr Anteil ganz
entscheidend zur Persönlichkeitsentwicklung eines Hundes bei.

DIE WISSENSCHAFT SAGT: Wer Hunde erzieht, sollte zwei Arten
von Aggressionsverhalten unterscheiden, nämlich die kontrolliertinstrumentelle und die reaktiv-impulsive Aggression. Letztere ist
ein vollkommen automatisiertes Geschehen, begleitet von Emotionen wie Wut und Ärger. Der Hund handelt so schnell, dass Sie beim
Training kaum eine Chance haben, dieses Verhalten zu unterbrechen. Als Terrierhalter habe ich mir früher Vorwürfe gemacht,
nicht schnell genug eingegriffen zu haben. Das war Unsinn, wie
ich jetzt weiß.
Ganz anders verhält es sich bei der kontrolliert-instrumentellen
Aggression. Hier wägt der Hund Aufwand und Nutzen ab, bevor er
sich zu einer Handlung entscheidet. Er kalkuliert, ob der Vorteil,
den er erlangen kann, das Risiko, das er eingeht, wert ist. Weil Gefühle wie Wut und Ärger hier keine Rolle spielen, nennt man diese
Form auch „kalte Aggression“ im Gegensatz zur reaktiv-impulsiven
oder „heißen Aggression“. Bei der kalten Aggression hat man also
Zeit genug, um das Verhalten zu unterbrechen oder umzulenken.
Das limbische System spielt bei Angst ebenfalls eine entscheidende Rolle. Auch diese entsteht häufig schneller, als das Frontalhirn
oder der Hundehalter sie bremsen kann. Wenn Sie das akzeptieren,
können Sie sich überlegen: Wenn ich bei der impulsiven Form der
Aggression langsamer bin, was kann ich dann trotzdem Sinnvolles
machen? Eine Möglichkeit ist, dem Hund wie einem Sportler beizubringen, sich selbst schnell wieder zu beruhigen. Damit schafft
man im Gehirn eine Art Bremsbelag, der immer dicker wird. Das
sind tatsächlich physikalische Veränderungen im Gehirn, die man
sehen und anfassen kann. Zugegeben, solche Hunde sind auch entsprechend schnell auf 180, aber der Bremsbelag ist entsprechend
gut. Das ist ähnlich wie mit einem gut trainierten Kampfsportler.
Die sind voll da, wenn sie kämpfen sollen, aber ein gut trainierter
Sportler hat sich auch, anders als der Straßenschläger, im Griff.
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DIE PRAXIS LEHRT: Ein angeborenes Verhalten lässt sich nicht
einfach wegerziehen. Das gilt auch für Aggression, die nicht nur
biologisch gesehen normal, sondern in vielen Fällen konstruktiv
und damit wichtig ist. Hunde dürfen defensive Aggressionen zeigen. Das heißt, ein mir fremder Hund darf mich, beispielsweise bei
einem Unterschreiten seiner Individualdistanz, anknurren und
sagen: Geh weg, halte Abstand! Wenn ich mich aber daraufhin
umdrehe und weggehe, darf er mir nicht offensiv nachsetzen und
mich ins Bein zwicken. Bei dieser Betrachtungsweise stellt sich die
Frage, wann ein aggressives Verhalten angemessen (konstruktiv)
und wann es unangemessen (destruktiv) ist.
Als angemessen gilt Aggression immer dann, wenn sie den existenziellen Erfordernissen eines Hundes entspricht. Das bedeutet,
die Aggression muss grundsätzlich dem Schutz der körperlichen
Unversehrtheit des Vierbeiners oder dessen sozial nahe stehenden
Sozialpartners dienen. Nahezu alle gängigen Definitionen zur
Aggression sind leider – pauschal genutzt – schlichtweg falsch.
In der moderneren Humanliteratur wird immer wieder darauf
hingewiesen, dass es sich bei der Aggression um ein allgemein nicht
exakt definierbares „Vielzweckwerkzeug“ handelt, das immer dann
zum Einsatz kommen kann, wenn sich der Nutzer, in unserem Fall
der Hund, einen Vorteil davon verspricht. Somit geht es bei aggressivem Verhalten nicht nur um Angst, Unsicherheit, Wut oder Frustration. Aggression kann eben auch lustbedingt und lustbetont
sein. Nur dann ist sie nicht mehr konstruktiv.
Die Basis im Umgang mit aggressiven Hunden ist und bleibt
zunächst ein solider Führanspruch. Damit tun sich viele Hundehalter schwer. Ich bin dagegen, mit Futter oder Spielzeug von einem Konflikt abzulenken. Er soll lernen, den Konflikt wahrzunehmen, und
durch die Anwesenheit des Zweibeiners lernen, sich selbst zu kontrollieren oder sich sozial (!) an seinem Besitzer zu orientieren.
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Begegnungen
formen die Persönlichkeit. Jagen und
Raufen kann sich ein
Hund ebenso von
anderen abschauen
wie respektvollen
Umgang.

