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Hund  
im Glück
Neue Serie mit 
Expertin Kate 
Kitchenham

TEIL 1

Fotos johannes mink

Wir verlangen viel von ihnen: Sie sollen unser Leben  
bereichern, mit in Restaurants kommen und stundenlang auf 

uns warten, wenn wir arbeiten oder ins Kino gehen.  
Aber was geben wir, um unsere Hunde glücklich zu machen? 

Die TV-Hundeexpertin Kate Kitchenham (ZDF)  
schwört auf zweierlei: klare Regeln und viel Spaß

Wer ist hier 
der Boss?

Schwerpunkt ! ERZIEHUNG
H A U P T S A C H E ,  G L Ü C K L I C H
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Knox saß neulich eine Stunde neben 
mir auf dem Sofa einer Fernsehtalk-
show. Um ihn herum wurde ständig 
geklatscht und gejohlt, Scheinwer-
fer leuchteten ihm warm auf das 
Fell, und der Moderator hat ihm 
 sogar kurz eine Brille aufgesetzt. 

Plötzlich guckte er mich sehr intensiv an und verschwand 
von der Bühne. Das Timing war denkbar schlecht, denn 
gerade in diesem Moment sollte ich erzählen, was für eine 
wunderbare Bindung mein Hund und ich haben. Ich ließ 
ihn ziehen. Weder das hausgemachte Tatar von Starkoch 
Johann Lafer noch die Charmeoffensive von Schauspieler 
Florian David Fitz konnten ihn überzeugen, zurück zu uns 
ins Rampenlicht zu kommen. Er hatte sich zum Schläfchen 
eingekugelt, und alle Bemühungen der anwesenden Pro-
minenten waren ihm total egal. Ich muss zugeben, ich war 
stolz auf meinen kleinen Hund. Stolz, dass er so lange so 
gut mitgemacht hatte. Und stolz, dass er stark genug war, 
seine Meinung deutlich zu zeigen. Als „Hundeexpertin“ 
muss man sich dann natürlich den Vorwurf anhören, man 
habe seine Hunde nicht im Griff. Doch was genau bedeutet 
„im Griff haben“ eigentlich? Wann ist es mir wichtig, mich 
durchzusetzen, und was bin ich im Gegenzug für gutes 
 Benehmen bereit, meinen Hunden zu geben?

Erwartungen an den Traumhund
Ganz klar, wir alle müssen lernen, uns in verschiedenen 
 Situationen angepasst zu verhalten. In bestimmten Mo-
menten gibt es keine Diskussionen. Da müssen Erna und 
Knox sofort kommen oder sitzen und warten. Diese All-
tagsaugenblicke erfordern häufig eine gute Selbstkontrol-
le, denn leider sind es auch bei Hunden die schönen Dinge, 
die verboten sind: Rehe und Jogger dürfen nicht gejagt, 

Artgenossen nicht gemobbt, am Zaun darf kein übertrie-
bener Alarm gemacht werden. Spontanen Bedürfnissen, 
die sich gut anfühlen, nicht nachgehen zu dürfen, fällt 
auch mir täglich schwer. Aber Zusammenreißen gehört 
zum Leben dazu und kann von Hunden gelernt werden.

Außerdem: Wer sichere Selbstkontrolle beherrscht, hat 
dafür in anderen Lebensbereichen Vorteile. Denn interes-
santerweise scheint sie mit Kompetenzen wie Konzentra-
tionsfähigkeit verbunden zu sein (siehe Kasten Seite 36) 
und sorgt durch den beteiligten Botenstoff Serotonin da-
für, dass Hunde allgemein kontrollierter auftreten.

Souveränes Reagieren von Hunden in aufregenden 
Momenten ist der große Traum vieler Hundehalter. Damit 
er wahr werden kann, erfordert das von uns Menschen 
Durchhaltevermögen und ein individuelles Training, das 
Hunde mit viel Einfühlungsvermögen auf alle Herausfor-
derungen des Lebens vorbereitet. Die gute Nachricht lau-
tet: Gehorchen kann erstens Spaß machen, und zweitens 
wird der Verzicht irgendwann total normal. Wichtig ist im-
mer, dass wir unseren Hunden für Bravheit im Gegenzug 
etwas bieten. Genau das wird häufig leider vergessen.

Für das Verbieten etwas bieten
Für meine Hunde Knox und Erna ist es zum Beispiel ganz 
normal, im Café still zu liegen, damit ich in Ruhe schreiben 
kann, und dem Kellner mit dem vollen Tablett auch dann 
nicht in den Weg zu laufen, wenn ein fremder Hund das 
Lokal betritt. Dieses sichere Auftreten sorgt für große Frei-
heiten im restlichen Hundeleben. Denn weil sie sich auch 
in anderen Alltagssituationen gut kontrollieren können, 
dürfen sie viel frei laufen. Meinen Stolz über tolle Hunde 
verheimliche ich ihnen nicht. Ich sage ihnen ständig, wie 
fein sie sind, tobe zur Belohnung durch den Park und 
schaffe im Alltag möglichst oft Inseln des schönen Zusam-
menseins, die wir gemeinsam genießen. Wir erkunden 
neue Gegenden und erleben Abenteuer, treffen gute Freun-
de für lange Morgenrunden, auf denen mit Hundekumpels 
nach Herzenslust getobt und gerauft werden darf. Und 
ganz oft überlasse ich ihnen die Entscheidung, welchen 
Weg wir einschlagen oder ob wir Momente einfach mal 
laufen lassen und genießen.

Glücksmomente mit Traumhunden
Knox’ bester Freund Podolski zum Beispiel sucht als ge-
bürtiger Herdenschutzhund in der Morgendämmerung 
gern minutenlang den Horizont nach potenziellen Bären 
oder Wölfen ab. Dann stehen wir eben alle da und gucken 
in Ruhe gemeinsam. Diese Augenblicke des Folgens nach 
Hundegutdünken schenken mir immer wieder Glücks-
momente. Und ist es nicht das, was wir von unseren Hun-
den so gut lernen können, das Sein im Hier und Jetzt? Sich 
einmal Zeit zu nehmen und mit allen Sinnen zu lauschen, 
auf das Rauschen der Baumkronen, gemeinsam mit Hunde lieben Deutlichkeit, bei Zuwendung ebenso wie bei Verboten.
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Rollentausch sorgt für großen Spaß – wenn die Beziehung stimmt.

»Streng bin ich bei 
Dingen, die mir 

wichtig sind. Der 
Rest ist Freude am 
Zusammensein«
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Hund den Duft der Kiefern schnuppern, der durch den 
Wald in unsere Nase weht, den morgendliche Weitblick 
über das Feld mit täglich wechselndem Farbspektakel 
 genießen? Besonders gern lasse ich mich von meinen 
 Hunden mit Albernheit anstecken, denn das sorgt für 
rauschhafte Momente durch die Lern- und Bindungs-
botenstoffe Oxytocin und Dopamin im Blut. Knox findet 
Wäschesortieren toll. Dabei klaut er mir traditionell eine 
Socke, die ich mir dann jedes Mal zurückerjagen muss. 
Nicht nur er hat dabei viel Spaß!

Für mich ist ein glücklicher Hund an meiner Seite die 
schönste Bereicherung meines Daseins und deshalb das 
Ziel meiner Hundehaltung. Ein glücklicher Hund fordert 
allerdings, dass wir von unserem hohen Ross herabsteigen 
und ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen. Wir sollten 
immer fragen: Wer ist dieser Hund? Was hat er erlebt, 
 wobei braucht er Unterstützung? Wie fair bin ich für ihn 
im Alltag? Zerre ich ihn an der Leine durch mein Leben 
oder bin auch ich eine Bereicherung für sein Leben?

Bei dieser Herangehensweise müssen wir gleich am 
Anfang veraltete Trainertipps aus unseren Köpfen fegen, 
etwa wonach die Dominanz in der Mensch-Hund-Bezie-
hung durch ständiges Entscheiden von oben nach unten 
gefestigt werden müsse (siehe die Übersicht auf Seite 38). 
Kaniden pflegen untereinander einen entspannteren Um-
gangston, an dem wir uns ein Beispiel nehmen sollten. 
Führungspersönlichkeiten setzen sich bei wichtigen Ent-
scheidungen durch. Ansonsten sind sie aber gern mal 
 albern und nehmen sich selbst nicht so ernst. Natürlich 
 suchen auch die liebsten Hunde nach Möglichkeiten, ihren 
Istzustand zu optimieren. Das führt dazu, dass sie Details 
der Hausordnung regelmäßig  hinterfragen. Das sollten wir 
nicht persönlich nehmen oder verstört darauf reagieren, 
sondern als wichtigen Bestandteil des sozialen Zusammen-
lebens mit anderen sozialen Wesen akzeptieren. 

Verliere ich, wenn ich ihn ernst nehme?
Klare Regeln sorgen im Zusammenleben dafür, dass jeder 
weiß, wie man gemeinsam glücklich wird. Und Hunde lie-
ben es, wenn sie wissen, was zu tun ist. Regeln schenken 
Hunden Sicherheit, sie leben gern ihrer Familie und ihrer 
Umgebung gewiss und geborgen. Aber ein paar Gesetze 
aufzustellen, bedeutet für mich nicht, dass ich blinden 
 Gehorsam erwarte. Ganz im Gegenteil, sie machen den 
Weg frei für viel Eigenständigkeit im Hundeleben.

Ich möchte Hunde an meiner Seite traben haben, die 
die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen, die Hund sein 
dürfen, jeden Tag. Die selbst nachdenken und Probleme 
mutig lösen. Ganz klar müssen wir in vielen Situationen 
Verantwortung übernehmen, ansprechbar in stressigen 
Momenten sein oder eingrenzend, wenn Raufbolde einen 
Richtungsweiser brauchen. Aber ich muss sie ihre eigenen 
Erfahrungen machen lassen, sollte auch mal nicht der  
Chef sein, im Spiel der Verlierer und beim Kuscheln unter 
meinen Hunden begraben werden. Ich möchte ein Teil  
des Ganzen sein und meinen beiden einzigartigen Hunden 
das schönste Leben an meiner Seite ermöglichen. Auch 
mir zur Freude, weil mich glückliche Hunde einfach glück-
lich machen.

WAS HUNDE 
SICHER UND 
ZUFRIEDEN 
MACHT
 
 
BITTE BEGRÜSSEN! Die Tierärztin Therese Rehn hat 
 untersucht, wie sich der Hormonhaushalt von Hunden gestaltet, 
wenn sie bei der Heimkehr begrüßt werden oder nicht: Hunde 
haben mehr Stress, wenn sie allein sind. Die körperlich und ver-
bal begrüßt wurden, waren schnell wieder im Normalbereich. 
Nicht begrüßen wirkt dagegen wie ein Beziehungskiller, Wieder-
sehensfreude sollte geteilt werden (Therese Rehn, „Best of 
 Friends? Investigating the Dog-Human Relationship“, Doktorar-
beit Swedish University of Agriculture Sciences, Uppsala 2013). 
 
SITZ, PLATZ UND BEI FUSS REICHEN NICHT AUS. Eine 
Untersuchung von Nicola J. Rooney konnte zeigen, dass der 
 Besuch von Trainingsstunden, in denen Hunden hauptsächlich 
Sitz, Platz und Bei Fuß beigebracht werden, nicht zu mehr 
 Alltagssicherheit führen (Nicola Jane Rooney, Sarah Cowan, 
„Training methods and owner-dog interactions: Links with dog 
behaviour and learning ability“, 2011). Dagegen hat die Teilnah-
me an Welpengruppen, in denen das Üben von sozialen Situatio-
nen im Vordergrund steht, langfristig zu weniger problemati-
schem Verhalten mit Artgenossen und im Alltag geführt (Emily 
J. Blackwell et al., „The relationship between training methods 
and the occurrence of behavior problems“, in „Journal of Veteri-
nary Behavior: Clinical Applications and Research“, 3, 5, 2008). 
 
IMPULSKONTROLLE ERMÖGLICHT LEISTUNG. Zwi-
schen der Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub und Kompetenzen 
wie Konzentrationsdauer und gute Arbeitsorganisation gibt es 
möglicherweise einen Zusammenhang. Beim berühmten Marsh-
mallow-Test wurden Kinder in Versuchung gebracht, eine Süßig-
keit sofort zu essen oder zu warten mit der Aussicht, später 
 mehrere zu bekommen (Walter Mischel, Yuichi Shoda, Monica 
L. Rodriguez, „Delay of gratification in children“, 1989). Tatsäch-
lich entwickelten die Kinder, die warten konnten, später im 
 Leben genau diese Fähigkeiten, während die Impulstäter weni-
ger in der Lage waren, ihr Leben zu organisieren. Eine vergleich-
bare Studie an Hunden steht aus, aber Trainer beobachten, dass 
Hunde mit guter Impulskontrolle häufig besser in der Lage sind, 
Ruhe zu bewahren und Probleme konzentriert zu lösen. 
 
CHEFGEHABE IN HUNDEGRUPPEN? Obwohl es erst 
 wenige Studien an frei lebenden Hundegruppen gibt, hält sich 
die Behauptung, Hunde wären aufgrund der Domestikation 
nicht mehr in der Lage, stabile Gruppenstrukturen aufzubauen. 
Forscher haben sich deshalb speziell Streunergruppen gewid-
met. Spannend ist, dass Führer in der Gruppe oft nur mit viel 
Geduld zu identifizieren sind. Roberto Bonanni und sein Team 
einigten sich auf Merkmale wie situative Durchsetzungskraft 
und unterwürfiges Verhalten der anderen Hunde (Roberto Bo-
nanni, Simona Cafazzo, „The Social Organisation of a Population 
of Free-Ranging Dogs in a Suburban Area of Rome“, 2014).
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KOMM MIT MIR: WIE UNSER KÖRPER DAS ZEIGT

Knox guckt weg. Hunde blicken 
 manchmal in die eine Richtung, wäh-

rend wir in die andere weitergehen 
möchten. Ein Grund, ruckartig an der 

Leine zu ziehen? Besser nicht. Das würgt 
den Hundehals, schadet der Hals-

wirbelsäule und letztlich der Beziehung 
zwischen Mensch und Hund.

Um das Leinengezerre zu 
 vermeiden, warte ich darauf, 

dass Knox mich anguckt.  
Dafür spreche ich ihn freund-

lich mit seinem Namen an  
und erhalte dadurch seine Auf-

merksamkeit. Jetzt muss es 
schnell gehen.

Für die körpersprachliche  
Einladung halte ich meine Hand vor den 

Hund und ziehe sie mit geöffneter 
 Handfläche in die Richtung, in die es 

 gehen soll. Hunde reagieren darauf meist 
mit freundlichem Folgen, weil es aus 

 unseren Händen schöne Dinge gibt. Und 
das Gezerre bleibt überflüssig.
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ERZIEHUNG: WEISHEITEN, DIE SIE VERGESSEN KÖNNEN

ALTER HUT WAS DER HUND LERNT WIE ES BESSER GEHT

Ein Hund, der im Weg liegt, macht  
das immer mit Absicht! So lenkt er alle 
Aufmerksamkeit auf sich. Deshalb 
 immer wecken und verscheuchen.

Für einen Hund ist das sehr unhöflich. Denn  
so würden sich Kaniden im Rudel niemals 
 benehmen. Wer ruht oder schläft, wird in Ruhe  
gelassen.

Ist das Haus rappelvoll mit Gästen, kann es 
sinnvoll sein, den Hund an einen Platz zu 
 schicken, an dem er alles im Blick und trotzdem 
seine Ruhe hat. Auch auf das Belagern beim 
 Kochen kann mit Wegschicken reagiert werden. 
Für den Rest des Lebens gilt: Wir brechen uns 
keinen Zacken aus der Krone, wenn wir schla-
fende Hunde nicht wecken, sondern freundlich 
behandeln und um sie herumlaufen.

Den Hund niemals ein Spiel beginnen 
oder beenden lassen! Du entscheidest, 
wann Spaß angesagt ist. Aber nur nach 
deinen Spielregeln!

Wie schade! Dieser Mensch verpasst die große 
Chance, Kreativität und Humor beim Hund zu 
fördern. Der ständige Spielabbruch sorgt für 
Stress, sodass Spielen bald ganz gelassen wird.

Hundechefs haben es nicht nötig, immer alles  
zu entscheiden, es genügt ihnen, wenn es die 
wichtigen Sachen sind. Abseits dieser Ernsthaf-
tigkeit des Lebens haben sie kein Problem 
 damit, sich albern zu geben und innig mit ande-
ren zu spielen, ganz egal wer angefangen hat 
oder wer irgendwann die Lust verliert. Spielen 
sorgt schließlich für schöne Gefühle und stärkt 
die Bindung.

Auflegen von Pfote oder Kopf  
verhindern. Das ist eine Dominanz-  
oder Bettelgeste, mit der Hunde uns  
manipulieren möchten!

Die Geste kann je nach Situation auch das 
 Bedürfnis nach Nähe signalisieren. Wird dem 
Hund dies verboten, fühlt der Hund sich 
 abgelehnt, was bindungsstörend sein kann.

Verhalten müssen wir immer situativ betrachten 
und entsprechend reagieren. Wenn ein Hund 
beim Betteln die Pfote auflegt, schicke ich ihn 
weg, legt er mir beim Fernsehen den Kopf auf 
den Bauch, bin ich froh über die Kuscheleinheit.

Hund beim Spiel nicht gewinnen lassen! 
Sonst denkt er, er wäre der Bessere, 
Schnellere und Schlauere, und entwickelt 
Chefallüren!

Wer nie gewinnen darf, verliert schnell die Lust 
am Spiel. Wie traurig, denn genau hier könnten 
wir uns als Mensch mit Wow-Effekt profilieren!

Das Schöne am Spiel sind gerade die Rollen-
wechsel: Der Schüchterne darf mal böse sein, 
der Schwächling der Starke. Ein guter Boss  
hat es nicht nötig, immer Gewinner sein zu müs-
sen, er liegt gern unten und lässt sich erlegen.  
Wenn die Beziehung stimmt, lieben Hunde sou-
veräne Anführer mit viel Sinn für Humor!

Hund beim Heimkommen nicht 
 begrüßen! Durch die Begrüßung wird er 
mit der Zeit immer ungestümer an uns 
hochspringen!

Hunde, die getrennt waren, begrüßen einander 
herzlich. Menschen tun das auch – deshalb eint 
uns Menschen dieses Begrüßungszeremoniell 
mit der Familie der Kaniden!

Hunde sollen beim Begrüßen mit allen vier 
 Pfoten auf dem Boden bleiben und warten, bis 
wir die Einkaufstaschen abgestellt haben. Aber 
dann sollten wir ihnen zeigen, dass auch wir uns 
freuen! Eine Studie hat gezeigt, dass Hunde 
ohne Begrüßung viel mehr Stresshormone im 
Blut haben (siehe Kasten Seite 36).

Angst des Hundes ignorieren! Sonst 
 bestärkst du die Angst nur noch, und das 
verschlimmert alles.

Der Hund fühlt sich schutzlos, gerät in großen 
Stress, sieht keinen anderen Ausweg, als das 
Problem selbst zu lösen. Die bevorzugte 
 Strategie verzweifelter Angsthasen: Angriff ist 
die beste Verteidigung.

Wir sind für den Hund der sichere Hafen.  
So können wir uns vor den Hund stellen, wenn 
er zu massiv bedrängt wird, und den Raufer 
wegschicken. Oder wir beruhigen durch unsere 
Präsenz. Wichtig: Gleichzeitig sollten wir kleine 
Angsthasen langsam und positiv an Reize ge-
wöhnen, damit sie langfristig in der Lage sind, 
Probleme selbst zu lösen.
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»Ein glücklicher 
Hund an meiner 
Seite ist für mich 

das Ziel guter  
Hundehaltung«
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