Erziehung

Regeln der Kunst

Geht nicht
gibt’s doch
Hundehalter zwischen Vernachlässigen und Förderwahn

Nach Meinung des BHV * sind etwa 30 Prozent der 5,4 Millionen Hunde
in deutschen Haushalten verhaltensauffällig und gelten somit als
Problemtiere. Wie kann das sein? DOGS wollte von renommierten Trainern
wissen: Können wir unsere Hunde heute nicht mehr erziehen?
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twas läuft schief. Gehörig sogar. In den Hundehaushalten, auf Hundewiesen, in den Hundeschulen. „Wir
reden uns inzwischen den Mund fusselig“, meint Petra
Führmann. Seit 22 Jahren betreibt die Trainerin die
Hundeschule Aschaffenburg. Doch der Trend macht
ihr zu schaffen: „Wo wir vor fünf Jahren vielleicht acht Unterrichtsstunden brauchten, müssen wir heute wesentlich mehr Zeit investieren.“ Zwar sei dem überwiegenden Teil ihrer Kundschaft klar,
dass ein Hund gewisse Dinge können muss, angebunden warten
oder mal allein sein. „Hundehalter scheitern aber vor allem an drei
Dingen: Erstens halten es die meisten nicht aus, wenn Bello traurig guckt. Und weil sich das unangenehm anfühlt, wird zweitens zu
wenig geübt, sodass der Hund bestimmte Dinge nicht lernen kann.
Vom Hund erwarten sie aber drittens genau das: alles irgendwann
zu können, man war ja schließlich in der Hundeschule.“
Dass es den Menschen zunehmend schwerfällt, ihre Hunde zu
erziehen, hat auch Gaby Abels festgestellt. Sie ist seit 27 Jahren
Hundetrainerin in Hamburg und beobachtet, dass sich immer öfter
Leute Hunde holen, die gar keine Hundemenschen sind. „Ins
besondere in der Stadt hat man Hunde, weil es modern ist. So wie
Autofarben oder Kleidungsstücke gerade Mode sind. Dass man den
Hund dann zwölf oder vierzehn Jahre lang hat, so weit denken viele
gar nicht.“ Der Holzweg der Moden verklärt auch den Blick darauf,
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„dass Hundehaltung manchmal unappetitliche Dinge beinhaltet“.
Wenn andere Trainer sagen, sie würden heute zwanzig Stunden
brauchen, um den Kunden das beizubringen, wozu sie früher acht
Stunden benötigten, kann Abels nur sagen: „So viele Stunden
buchen meine Kunden gar nicht mehr!“ Viele seien noch bereit, an
einer Welpengruppe teilzunehmen, „denn es existiert ja ein gewisser gesellschaftlicher Druck“. Aber danach soll der Hund alles können. Wenn das nicht klappt, so Abels, ist es mit der Wonne vorbei.
Der frisch erworbene Wildfang auf vier Beinen bleibt öfter zu Hause oder geht mit dem Dogwalker spazieren. Ihre Ziele als Trainerin
hat sie längst heruntergeschraubt und konzentriert den Unterricht
vor allem auf drei Dinge: Bleib!, Nein! und Hier!. „Das sind die einzigen Signale, die die Leute in der Stadt wirklich brauchen.“ Anstelle von Erziehungskursen buchen ihre Kunden gemeinsame Spaziergänge. „Der Hund hat Beschäftigung, lernt, sich in der Gruppe
zu benehmen, und die Leute müssen selber nicht allzu viel tun.“
Es erscheint widersinnig: Einerseits gelingt Hundeerziehung immer weniger, andererseits schießen Hundeschulen geradezu wie
Pilze aus dem Boden. 2013 gab es bundesweit 2200 Bildungs
stätten für Mensch und Hund, vor acht Jahren sind es gerade 765
gewesen. Niemals zuvor gab es so viele Fachleute und Fernseh
formate zur Hundeerziehung wie jetzt. Gut, das Geschäft scheint
lukrativ angesichts der 5,4 Millionen in Deutschland ange-
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meldeten Hunde. Doch laut Berufsverband der Hundeerzieher und
Verhaltensberater sind erzieherische Defizite mit Zahlen aus 2013
belegbar: Ganze dreißig Prozent, so der BHV, sei verhaltensauffällig: ängstlich, unsicher, hyperaktiv, aggressiv oder irgendwie auf
fällig geworden aus Über- oder Unterforderung.

F

est steht, auch unsere Verunsicherung hat zugenommen. Im Angebotsdschungel zwischen Halti, Klicker
und Klapperdose fällt es zunehmend schwerer den
Überblick zu behalten, was gut und richtig für den Lebenspartner auf vier Pfoten ist. Wie auch, nicht jeder
ist gleich ein Hundeexperte. Und doch tummeln sich überall immer
mehr Kenner: auf Hundewiesen, in Seminaren, Foren oder sozialen
Netzwerken, um kundzutun, was wir so alles falsch machen. Auf
permanenten Druck von außen folgt permanentes Hinterfragen
des eigenen Handelns. Es scheint daher nur logisch, dass man Dinge, die man begonnen hat, nicht ordentlich ausführt, wieder verwirft oder voreilig zum nächsten Ratgeber wechselt. Wir trauen uns
kaum zu, Beschlüsse zu fassen, und begründen, wenn doch, unsere
Entscheidung mit den Worten anderer. Das spürt auch der Hund.
Sprechen wir über Trends in der Hundeerziehung, kann der Vergleich zur Kindererziehung helfen. Drei Viertel aller Hunde in
Deutschland leben in Familien mit Kindern. Auch beim Lernen für
das Leben läuft einiges parallel. Seit Gehorsam keine Tugend mehr
ist, suchen Eltern nach einer Lösung zwischen Reglement und Zügellosigkeit. Die Rolle des Bestimmers, wer will die schon? Eltern
wollen mehr beraten als befehlen, mehr coachen als kommandieren. Der Trend in der Hundeerziehung ist ähnlich. „Wir sind im
Weichspülprogramm gelandet“, meint Trainerin Perdita LübbeScheuermann von der Hundeakademie im Rhein-Main-Gebiet.
„Beschäftigung, Spaß und Austausch stehen im Vordergrund. Die
Notwendigkeit zu erziehen, war früher klarer, auch die Rücksichtnahme im Allgemeinen scheint mir größer gewesen zu sein. Früher
war es erlaubt, auch mal aversiv zu agieren. Der Hund bekam auf
ein Fehlverhalten eine angemessene Reaktion. Mit angemessen
meine ich keinesfalls Schläge oder Tritte. Ich meine ein kurzes Re
glementieren, sei es körperlich oder stimmlich. Inzwischen ist es
verpönt, den Hund in irgendeiner Form zu maßregeln. Schon die
Leine ist ein Zwangsmittel, ein leichter Ruck gilt als tierschutzrelevant.“ Der Tierpsychologe Thomas Riepe kann zwar bestätigen,
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dass die Kunden mehr Training benötigen, hat jedoch andere
Trends ausgemacht: „Im Gegensatz zu Frau Führmann erlebe ich
Menschen, die zu viel führen wollen, statt zu wenig, die zu viel trainieren, statt zu wenig. Außerdem haben Hundehalter heutzutage
völlig falsche Vorstellungen von den Bedürfnissen und dem Sozialleben ihrer Tiere.“ Animiert von diversen Hundeflüsterern im Fernsehen, würde wieder vermehrt geruckt und getreten. Von Weichspülprogramm könne daher keine Rede sein. Solche TV-Sendungen
und andere Medien zeichneten laut Riepe ein völlig falsches Bild
vom hündischen Sozialverhalten, das nur aus Begriffen wie Rudel
und Rudelführung zu bestehen scheine. „Strenge Rudelführer sind
Hunden von Natur aus fremd, aber der Trend der letzten Jahre suggeriert uns, dass Hunde straffe Führung brauchen würden – und
das wird wieder verstärkt trainiert“, ärgert sich Thomas Riepe.
Das Dilemma um die Hundeerziehung geht tiefer. Die Tierärztin
und Verhaltensberaterin Maria Hense lehnt ebenso wie Thomas
Riepe aversive Methoden, also Strafen, die ein Meideverhalten
beim Hund erzeugen sollen, grundsätzlich ab. Sie findet ebenfalls,
dass die Probleme bei der Hundehaltung zunehmen, erkennt aber
noch eine andere Gruppe von Hundehaltern, nämlich jene, die ihren Hund als Lebensinhalt sehen. „Deren Zahl hat in den letzten
Jahren erheblich zugenommen. Das sind meistens Leute, die sehr
viel wissen, die viel lesen und auf Seminare gehen. Allerdings findet
man in dieser Gruppe auch Menschen – und da stimme ich Thomas
Riepe zu –, die es übertreiben und ihre Hunde mit einem Schwall
von Trainings zuschütten, ohne zunächst einmal dafür zu sorgen,
dass der Hund ein artgerechtes Leben führt und seine sozialen Verhaltensbedürfnisse ausleben kann.“
Dass Hunde verhaltensauffällig sind, weil sie zu sehr verwöhnt
werden, kann Maria Hense ebenso wenig bestätigen wie Kollege
Riepe. „Ich kenne Hunde, denen werden nahezu keine Grenzen
gesetzt und die sind in keiner Weise verhaltensauffällig. Im Gegenteil, manche von ihnen sind entspannter als andere Tiere.“ Die verwöhnten Hunde sind wider Erwarten ausgeglichen. „Das widerspricht eigentlich jeder Logik, aber es ist die Erfahrung, die ich
mache. Die verhaltensauffälligen Hunde sind eher die überforderten. Ein typischer Fall: Der Hund kommt in den Haushalt, soll ab
der zweiten Woche bereits allein bleiben und schafft es nicht. Dann
wird herumprobiert. Das Schreien des Hundes wird ignoriert oder
mit einem Sprühhalsband beantwortet. Schuld daran sind oft

»Viele Hunde führen das
leben eines kronprinzen. Sie
werden zu sehr verwöhnt und
nicht ausreichend trainiert«
Die Sicht der Dinge von Petra Führmann

Basti leidet. Er steht zwei Meter entfernt und
ist durch einen Zaun von uns getrennt. Er
schreit, versucht, sich am Zaun hochzuziehen,
und ist völlig außer sich. Er regt sich so auf,
dass wir um seine Gesundheit fürchten und
ihn wieder zu uns holen. Dabei war die Situation keinesfalls schrecklich. Wir sind auf unserem Hundeplatz, und Basti war nicht wirklich allein. Wir waren wie gesagt nur zwei
Meter entfernt und schauten ihn an.
Was also war so schlimm? Die Antwort ist
einfach: Basti wurde zu viel verwöhnt und
durfte fast nichts lernen. Der zehn Monate
alte Foxterrier musste nie etwas tun, was ihm
nicht gefiel. Es ist jedoch nicht so, dass mit
Basti nicht trainiert wurde. Im Gegenteil, er
besuchte eine gute Welpenspielstunde, seine
Besitzer wollten das Beste für ihn. Sie bemühten sich jeden Tag, ihm etwas beizubringen.
Seine Erziehung wurde rein positiv gestaltet.
Immer mehr Menschen sind der Meinung,
dass sie ihren Hund auf rein positive Art und
Weise erziehen möchten. Das ist natürlich ein
schöner Gedanke, und dies soll auch keinesfalls ein Plädoyer gegen die moderne, positive
Hundeerziehung werden. Doch viele Menschen
machen dabei mehrere entscheidende Fehler.

Zu wenig Führung Viele wollen ein
partnerschaftliches Verhältnis und nicht der
Bestimmer sein. Auf keinen Fall sollte der
Hund aus Angst vor Konsequenzen handeln.
Allerdings ist Erziehung ohne Meideverhalten
in bestimmten Situationen nicht möglich. Wir
alle halten an der roten Ampel aus Angst vor
Strafe oder Verletzung, nicht weil wir dafür
belohnt werden. Und bei aller Liebe zum Vierbeiner: Es wird niemandem gelingen, ein Hundeleben lang Stress zu vermeiden.
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Zu wenig Training Viele Hunde führen
das Leben eines Kronprinzen. Sie werden zu
sehr verwöhnt und nicht ausreichend trainiert. Mangelnde Führung lässt sich über viel
Training nur bedingt ausgleichen. Diesen Zeitaufwand können die wenigsten tatsächlich
leisten. Hunde brauchen sehr, sehr viele Wiederholungen in unterschiedlichen Situatio-

nen, damit sie eine Übung wirklich beherrschen. Wenn man auch Duldungsübungen wie
Körperkontrolle, Warten, Sitzen- und Liegenbleiben ausschließlich ohne Korrektur und
Frust trainieren möchte, erhöht sich der Trainingsaufwand um ein Vielfaches. Mehrere
Hundert Wiederholungen pro Situation, Steigerung der Anforderungen in winzigen Schritten und sorgfältiges Einhalten des Trainingsplans, der auch das ortsbezogene Lernen
ausreichend berücksichtigt, ist vonnöten.

Zu wenig Belohnung Viele Hundebesitzer erwarten bereits nach wenigen Übungseinheiten von ihrem Hund, dass er ihren Wünschen auch ohne Belohnung nachkommt.
Überträgt man diese Erwartung auf das Erlernen des Schreibens beim Kind, würde dies
bedeuten, dass das Kind während des Lernens
der Buchstaben A bis F ausgiebig belohnt
wird, aber danach eine fehlerfreie Doktor
arbeit schreiben soll. Eine hohe Belohnungsfrequenz und eine kontinuierliche Belohnung
während der ganzen ersten Lernphase sind
jedoch die Voraussetzung für ein freudiges
und zuverlässiges Mitarbeiten des Hundes.

Zu viel Verwöhnen Während wir Trai
nerinnen das Mehr-Trainieren und LängerBelohnen noch gut vermitteln können, scheitern wir zunehmend daran, dass die Leute
Unangenehmes auch mal aushalten. Zum Beispiel dass der Hund mal allein bleibt. Wir
empfehlen zum Einüben die stressfreie Gewöhnung an eine Transportbox. Richtig angewandt, ziehen sich die Hunde sehr gern in ihre
Höhle zurück. Natürlich wird der Welpe mal
protestieren, an der Tür kratzen oder jammern.
Diesen Konflikt halten viele Besitzer nicht aus.
Die ohnehin als Gefängnis empfundene Box
wird nicht mehr benutzt, und der Hund kann
nicht lernen, was von ihm erwartet wird.
Statt des nötigen Trainings erleben wir
folgende Situation immer öfter: Der komplette
Alltag der Hundebesitzer wird darauf ausgerichtet, den Hund möglichst gar nicht allein zu
lassen. Die Großeltern sowie Freunde und
Bekannte werden aktiviert, um den Hund zu

beaufsichtigen. Gleichzeitig werden Frustrationsübungen für den Hund wie AngebundenWerden, Warten-Üben, Im-Körbchen-Bleiben
oder Ein-Nein-Respektieren nicht ausreichend trainiert. Diese Kombination aus zu wenig Übungseinheiten, zu wenig wirklich positiv gestaltetem Training und dem fehlenden
Einfordern von Frustrationstoleranz endet
spätestens in der Pubertät mit einem völlig
überdrehten, zügellosen Junghund, dem eine
wichtige Lebensfähigkeit abgeht: auch mal
Unangenehmes wie Frust, Langeweile und Etwas-nicht-Bekommen aushalten zu können.
So ging es auch Basti: Ein längerer Auslandsaufenthalt machte es erforderlich, dass
Basti zu uns in Pflege kam. Für Basti brach
eine Welt zusammen. Auf einmal stand er
nicht mehr im Mittelpunkt, sondern sollte sich
in einen fremden Haushalt einfügen. Er musste auch mal warten, hin und wieder eine Stunde im Auto, zu Hause oder auf dem Hundeplatz. Während Basti sich mühsam an sein
neues Leben gewöhnte, litt er wirklich. Und
zwar in einem Ausmaß, dass man als fast tierschutzrelevant betrachten muss, doch keiner
war in der Lage, den vierundzwanzigstündigen Ponyhof aufrechtzuerhalten.
Leider treffen wir immer öfter auf Hunde
wie Basti. Und leider enden nicht alle Geschichten glücklich. Es kommt häufiger vor,
dass die Hunde wieder abgegeben werden,
weil die Besitzer das Verhalten des Hundes
nicht mehr aushalten. All das passiert nur aus
falsch verstandener Liebe, weil die Besitzer
ihrem Hund nichts zumuten möchten und nur
alles Gute für ihn wollen.

Petra Führmann
leitet seit 1992 die
Hundeschule
Aschaffenburg. Mit
Nicole Hoefs und Iris
Franzke schrieb sie
erfolgreiche Rat
geber wie das „Kos
mos Erziehungspro
gramm für Hunde“.

»Weil Hunde heute perfekt
funktionieren sollen, werden
sie von morgens bis abends
gegängelt und kontrolliert«
Die Sicht der Dinge von Thomas Riepe

Zu hohe Ansprüche In der heutigen Gesellschaft sind es die Menschen gewohnt, dass
ihnen Entscheidungen abgenommen werden.
Für jede Lebenslage gibt es Anleitungen. Alles
soll perfekt sein, nichts wird dem Zufall überlassen, es wird nicht auch mal nach Bauch
gefühl entschieden, das gilt für alle Lebensbereiche und den Hund. Durch das Angebot an
Philosophien und Anleitungen werden Besitzer
in die Rolle eines Hundehalters gedrängt, der
einen funktionierenden Hund zu führen hat.
Weil Hunde heute perfekt funktionieren
sollen, werden sie von morgens bis abends gegängelt und kontrolliert. Eines scheint man
dabei zu vergessen: Der Hund ist ein anpassungsfähiges Lebewesen, das seit vielen Jahrtausenden in der Nähe des Menschen lebt, und
das meist problemlos ohne Dauertraining und
Anleitungen. Natürlich heißt das nicht, dass
man Hunde nicht erziehen sollte. Ganz im Gegenteil! Es ist wichtig, dem Hund einige wichtige Signale beizubringen, beispielsweise dass
er verlässlich kommt, wenn man ihn ruft.

Zu viel Training Ich empfinde es mehr
als übertrieben, wenn sich die Gedanken des
Hundehalters nur darum drehen, was der
Hund alles nicht darf, und Verbote wieder und
wieder trainiert werden. Warum lassen wir
die Hunde nicht selbst Erfahrungen machen,
herausfinden, was sie weiterbringt? Das ist es
ja, was Leben und Lernen ausmacht, was das
Gehirn fördert: um auch mal flexibel genug
zu sein, selbstständig Entscheidungen zu tref-

fen, die von Vorteil für das Individuum sind.
Ein Beispiel: Wenn ich mit Hunden, aber auch
Menschen unterwegs bin und aus irgendeinem
Grund kurz anhalte, um mir etwas anzuschauen, sage ich „Warte mal“. Mache aber nichts
weiter, sage es nur, wenn ich stoppe. Unter
Menschen ist das höflich, und schon von Kindesbeinen an lernen wir, dass jemand, der
„Warte mal“ sagt, stehen bleibt.
Um zusammenzubleiben halten andere
dann eben auch an. Das macht ein Hund ebenfalls, er lernt, was die Worte bedeuten, und
bleibt, sobald die Worte ertönen, auch stehen.
Warum? Weil es zu seinem Vorteil ist, beim
Menschen zu bleiben, um nicht allein zu sein.
Solch ein Alltagslernen findet immer und
überall statt, und man muss es nicht obsessiv
trainieren. Natürlich sollte man für ernste
Situationen immer ein Signal trainiert haben,
das ein sicheres Stoppen oder Kommen garantiert. Aber daraus muss nicht das Leben be
stehen. Hunde, die ständig trainiert werden,
immer und für jede Handlung ein Feedback
bekommen, sind meist leicht zu verunsichern.

Zu viel Feedback Andauernde Resonanz
auf jede noch so kleine Handlung kann nicht
gut sein. Dadurch weiß ein Hund nicht, was er
machen soll, wenn er mal kein Feedback oder
keine Anleitung für sein Handeln bekommt.
Das ängstigt ihn, stresst ihn. Unter Angst und
Stress kann ein Lebewesen auch mal aggressiv
oder hysterisch reagieren. Ein Trend, den ich
immer häufiger beobachte, ist dieser: Hunde,
die durch Dauertraining leicht zu stressen
sind, kein Selbstvertrauen besitzen und in eigentlich einfachen Situationen überreagieren.
Weitere Probleme sind, dass durch diverse
Medien ein völlig falsches Bild vom hündischen Sozialverhalten gezeichnet wird, bei
Hundehaltern nur noch Worte wie Rudel und
Rudelführung ankommen und bei ihnen im
Vordergrund stehen. Wobei sich diese Rudelführung in erster Linie darauf bezieht, Hunde
zu unterdrücken und dadurch wieder unsichere Tiere zu produzieren, die nicht selbstständig mit fremden Situationen umgehen können.

Falsches Verständnis vom Sozialverhalten der Hunde Das angeborene
Sozialleben der Hunde hat viel weniger mit
zusammengewürfelten Rudeln zu tun, als man
glaubt. Wölfe, die Vorfahren der Hunde, leben
immer nur in kleinen Familien, und selbstbestimmte Straßenhunde sind bis auf wenige
Ausnahmen Einzelgänger. Strenge Rudelführer sind Hunden von Natur aus fremd, aber
der Trend der letzten Jahre suggeriert uns,
dass Hunde strenge Führung brauchen würden – und das wird wieder trainiert …

Der verkrampfte Umgang mit dem
Lebewesen Hunde folgen uns, wenn wir
fair mit ihnen umgehen, ihnen Freiheiten gönnen, sie mit Sicherheit und Nahrung versorgen. Sie folgen uns, wenn sie sich in unserer
Nähe wohl fühlen. Natürlich müssen wir einige Regeln vermitteln und einüben, damit unsere soziale Gemeinschaft funktioniert. Wir
müssen aber nicht bis zum Umfallen trainieren und an Rudelführertheorien glauben, von
denen die Tierart Hund keinen Schimmer hat.
Vielleicht sollten wir Menschen selbst mehr
üben, gelassener werden und die Welt und die
unserer Hunde wieder entspannter sehen.
Vielleicht sollten wir den Hund auch mal wieder im Alltag allein etwas lernen lassen und
ihm die Freiheit geben, seine unglaubliche
Fähigkeit zur Anpassung nutzen zu können.
Wenn man sich dann noch sachlich mit den
Bedürfnissen und dem Sozialverhalten von
Hunden beschäftigt, kann der Trend zu verunsicherten Hundehaltern und Hunden vielleicht
wieder umgekehrt werden.

Thomas Riepe lebt
und arbeitet als
Hundepsychologe,
Tierbuchautor und
Tierjournalist.
Sein aktuelles Buch
heißt „Hunde halten
mit Bauchgefühl“,
Cadmos Verlag,
19,95 Euro.
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In den zurückliegenden Jahren hat sich einiges verändert – sicher gegründet durch eine
gesellschaftliche Entwicklung, die Perfektion
und Anleitungen fordert und ein unüberschaubares Angebot an Informationen bietet.
Hierdurch fühlen sich Halter genötigt, nur
noch zu trainieren, und vergessen darüber das
einfache, schöne Leben mit Hund. Beeinflusst
werden sie auch von Philosophien der Hundeerziehung, die sich entgegen sämtlicher
Erkenntnisse über Lernen und Verhalten von
Kaniden immer stärker an Rudeldenken und
Strafe orientieren.

Trainer im Fernsehen, die Erfolg über Strafen versprechen. Das
animiert dazu, den Hund körperlich zu bedrängen, an der Leine zu
rucken oder mit Gegenständen nach ihm zu werfen, ohne dass die
Halter verstehen, was sie da machen. Hundebesitzer, die sich von
TV-Shows inspirieren lassen, oder Hundeschulen, die nach Fliegen
klatschmethode arbeiten – hau drauf, wenn es dich stört –, verschlimmern das Problem in vielen Fällen. Und ja, manchmal verursachen sie auch Probleme, wo vorher keine waren.“

W

er zu viel will, macht viel verkehrt? „Das
einfache, schöne Leben mit Hund“, wie
Thomas Riepe es nennt (siehe links), scheint
irgendwo auf der Strecke geblieben zu sein.
Außerdem hat die Vermenschlichung des Hundes extrem zugenommen. Je nach Erfahrung oder Wahrnehmung
berichten alle befragten Trainer von Facetten dieser Vermenschlichung: von Hunden, die als Partner-, Kind- oder Geschwisterersatz
gehalten werden, die einen überzogenen Stellenwert haben und
zum Lebensmittelpunkt werden. Von Hunden, die überbehütet
sind oder ständig trainieren müssen, um Perfektionsansprüchen zu
genügen. Stets in dem ständigen Bemühen, alles richtig zu machen.
Nicht nur das „schöne Leben mit Hund“ scheint irgendwo auf der
Strecke geblieben zu sein, sondern das schöne Leben an sich.
„Unsicherheit, Angsterkrankungen und psychische Störungen
wie Depressionen und Burn-out nehmen extrem zu“, meint Trainerin Perdita Lübbe-Scheuermann. „Der Hund soll einen Ausgleich
zu diesem Dauerdruck schaffen und versagt prompt als Bindungspartner, weil er nicht mehr seinen eigenen Bedürfnissen entsprechend behandelt wird.“ Hundeerziehung geht ihrer Meinung nach
immer mehr in therapeutische Arbeit mit dem Menschen über.
Bei der Kindererziehung läuten schon lang die Alarmglocken.
Die amerikanische Familientherapeutin Wendy Mogel prägte bereits 2001 den Begriff Überbehütung. Nach Mogel entwickeln Kinder überbehütender Eltern häufiger Verhaltensstörungen wie Bettnässen, Essstörungen, ADHS oder schwerwiegende Schulprobleme.
Der dänische Familientherapeut Jesper Juul beschreibt die Folgen
von überzogenem Erziehungsehrgeiz: „Verwahrlosung, Ignoranz
und Desinteresse richteten gar weniger Schaden in Kinderseelen
an als jener Narzissmus, der den Nachwuchs glücklich und erfolgreich sehen will, um sich selbst als kompetent zu erleben.“ Der Kin-

der- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff behauptet, dass es
Eltern an Orientierung und Anerkennung mangelt und sich das
Kind zur Kompensation anbietet. „Als Lösung“, so Winterhoff,
„müssen wir wieder in Kontakt mit uns selber kommen.“ Winterhoff empfiehlt dazu ein Experiment: „Sie müssten sich einlassen auf
einen Waldspaziergang – allein und ohne Handy. Sie dürften weder
joggen noch Fahrrad fahren, nicht mal den Hund mitnehmen. Und
jetzt kommt der entscheidende Faktor: genügend Zeit. Sie brauchen beim ersten Mal wenigstens vier bis fünf Stunden, damit Folgendes nicht Vorstellbare passiert: Im Wald haben Sie keine Ablenkung mehr, Sie sind seit Langem mal wieder auf sich geworfen.“
Nach zwei bis drei Stunden, vielen Fragen (Was mache ich hier
eigentlich?, Wie geht’s nur dem Hund?) und höchster Anspannung
wird man merken, so prophezeit Winterhoff, wie Ballast abfällt und
sich das Gefühl der Ruhe einstellt. „Der Hebel stellt sich sozusagen
vom gefühlten Katastrophenalarm wieder auf Normalbetrieb.“
Wenn es stimmt, dass wir früher acht Stunden Training brauchten, um mit dem Hund mehr zu lernen als heute in vielleicht zwanzig, wäre es doch einen Versuch wert, mal vier Stunden zu investieren und nur auf uns zu schauen. Wir würden mal nichts Halbes
machen und uns nicht ablenken lassen – vom Hund, vom Handy,
von Wegbegleitern. Wir könnten auch dem eigenen Durchhaltevermögen nicht plausibel erklären, warum es jetzt besser wäre, vorzeitig aufzuhören. Wo wir vorher Zeitmangel, die Familien, den Trainer oder oder gar den Hund vorgeschoben haben, warum etwas
nicht klappt, können wir jetzt spüren, Dinge durchzuhalten und sie
auch zu erreichen. Es liegt nur an uns.
Der Hund hat sich in den letzten Jahren nicht wirklich verändert.
Er muss nach wie vor verstehen, was wir von ihm wollen. Dafür
braucht es viele, viele Wiederholungen. In der Hundeschule bekommen wir gezeigt, wie es gehen kann. Üben aber müssen wir gemeinsam mit ihm – am besten täglich. Auf den vielen Wegen, die
nach Rom führen, trifft man Experten zuhauf, die uns von besseren
Wegen berichten. Das darf sein. Wir sollten aber nicht vergessen,
dass man wenigstens einen Weg zu Ende gehen muss, um irgendwann auch in Rom anzukommen. Unser Ziel ist es doch, das Leben
mit einem ausgeglichenen, sozial kompatiblen, zufriedenen Hund
zu teilen. Machen wir uns also auf den Weg in den Wald und zu uns
selbst. Damit wir bald das einfache, schöne Leben mit Hund genießen können. Und das einfache, schöne Leben überhaupt.
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