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Der Weg vom kostenlosen Skript zum Buch...
"Die größten Irrtümer in der Hundeerziehung" ab sofort im Handel erhältlich für
nur 12,90 Euro. ISBN: 978-3-8448-3048-4
Seit 1999 beobachten wir nun die Machenschaften in der Hundeszene.
Durch zahlreiche Gespräche mit unseren Seminarteilnehmern und verzweifelten
Hundehaltern wurde uns deutlich, wie notwendig Aufklärung ist. Aufgrund
dieser Notwendigkeit hat Hundewelten Pionierarbeit geleistet und den Einsatz
von Strafe, Korrektur und Hilfsmitteln in der Hundeerziehung seit Jahren
kritisiert. Das Feedback zu unserem Skript ist bis heute überragend und der
Wunsch nach einem Printmedium wurde immer lauter...
Die Autoren:
Gerhard Wiesmeth, geboren 1965 in der Oberpfalz, lebt seit 2009 in
Niedersachsen. 1999 entwickelt er das Speechless-Dogtraining-System, bekannt
unter dem Namen S.D.T.S.®. Der nonverbale und hilfsmittelfreie Umgang mit
Hunden wurde durch Gerhard Wiesmeth in Deutschland etabliert, er leitet das
Ausbildungsinstitut Hundewelten, welches Gebrauchshundeausbilder und
Problemhundetherapeuten ausbildet.
Stefanie Weinrich, geboren 1980 in Nordrhein-Westfalen, lebt seit 2009 in
Niedersachsen. Sie ist Problemhundetherapeutin, Gebrauchshundeausbilderin
sowie Hundeernährungsberaterin. Gemeinsam mit Gerhard Wiesmeth leitet sie
das Ausbildungsinstitut Hundewelten. Stefanie Weinrich hat sich in der
Hundeszene durch zahlreiche Veröffentlichungen und die DVD-Reihe
»Hundeerziehung mit System« einen Namen gemacht.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Nachdruck, auch einzelner Teile, ist verboten! Das Urheberrecht und
sämtliche weiteren Rechte sind Hundewelten vorbehalten. Übersetzung,
Speicherung, Vervielfältigung und Verbreitung einschließlich Übernahme auf
elektronische Medien wie Bildschirmtext, Internet usw. ist ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von Hundewelten unzulässig und strafbar.
Der Verlag und die Autoren übernehmen keinerlei Haftung für Personen-, Sachoder Vermögensschäden, die aus der Anwendung der vorgestellten Materialien
und Methoden entstehen könnten. S.D.T.S.® und das Logo sind eingetragene
Marken und somit rechtlich geschützt!
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Der Hund
Das Spiegelbild der erzieherischen Defizite des Menschen
Die Frage ist nicht: Wer hat Schuld?
Die Frage ist: Von wem geht Veränderung aus?
Schön, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben. Wir haben es verfasst,
weil wir ahnungslose
Hundehalter darüber aufklären möchten, welche
unsinnigen Tipps, Methoden und Hilfsmittel unter dem Deckmantel
kompetenter Hundeerziehung vermittelt werden. Auf den nächsten Seiten
berichten wir, was uns im Laufe unserer Tätigkeit als zertifizierte
Problemhundetherapeuten bei Hundewelten alles untergekommen ist. Sie
werden uns am Ende dieses Buches sicher zustimmen, wenn wir sagen: Man
muss die Tatsachen kennen, um sie verdrehen zu können!
Ob Sie nach dem Lesen dieses Werkes noch Lachen können oder über die
ernüchternde Wahrheit weinen, hängt davon ab, wie ehrlich Sie zu sich selbst
sind. Wir möchten Sie durch den Inhalt keinesfalls von irgendetwas überzeugen,
wir bitten Sie nur, die rosarote Brille für einen Moment abzusetzen.
Sollten Sie als Hundetrainer, Hundepsychologe, Dog-Communicator, Personal
Dog-Trainer, Hundeprofi, Hundeausbilder, Kynologe oder Ähnlichem tätig sein
und mit nachfolgend beschriebenen Hilfsmitteln oder Methoden arbeiten, dann
atmen Sie tief durch, denn wir dürfen behaupten, Ihre Arbeitsgrundlage wird
durch die hier beschriebenen Tatsachen nicht mehr dieselbe sein. Sollten Sie
wider Erwarten ganz anderer Meinung sein und alles für übertrieben und
unsinnig halten, empfehlen wir Ihnen, das Buch nochmals zu lesen. Wenn Sie
sich durch den Inhalt persönlich angegriffen fühlen, so ist dies nicht unsere
Absicht, wir möchten lediglich Hundehalter wachrütteln und zum Wohle des
Hundes vor unqualifizierten „Hundeexperten“ und dem Einsatz von noch
unsinnigeren Hilfsmitteln schützen!
Der Hund hat kein Problem mit seinem Menschen, der Mensch hat ein Problem
mit seinem Hund.
Schluss mit den selbsternannten Hundeexperten, die seit Jahrzehnten den völlig
verzweifelten und zur Untätigkeit verdammten Hundehaltern das Geld aus der
Tasche ziehen und mit absolut dilettantischen und absurden Methoden
versuchen, deren Vierbeiner zu erziehen bzw. zu therapieren. Hundeschulen und
Hundeprofis sprießen wie Pilze aus dem Boden und suggerieren eine gewaltund stressfreie Erziehung oder Umerziehung des Hundes, wobei wir doch alle
wissen, dass es eigentlich der Hundehalter ist, der therapiert werden müsste.
Aber gerade diese Wahrheit vertragen viele pseudokompetente
Hundespezialisten nicht.
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Es ist ja schließlich der Hilfe suchende Hundehalter, der das Geld bringt und
dabei ist es unerheblich, ob der Hund in Wirklichkeit völlig natürlich reagiert,
wurde ihm doch nichts anderes beigebracht. Mit unzähligen, eigens dafür
erfundenen und hoch gelobten Erziehungsmethoden wird heute geworben, viele
davon so unsinnig wie die Vorstellung, dem Hund schlechte Angewohnheiten
weg erziehen zu wollen, ohne ihm nicht gleichzeitig weiteres Problemverhalten
einzuimpfen.
Während ein Großteil der Hundebesitzer an den Auswirkungen, statt an den
Ursachen von unerwünschtem Hundeverhalten, herumtherapiert, ist es für
angebliche Hundespezialisten, Kynologen oder ähnlichen nichtssagenden
Titelträgern ein Leichtes, die noch naiveren Hundebesitzer mit uralten oder
selbsterfundenen Praktiken zu ködern. Auch die Gurus in der Hundeszene sind
nicht besser als Ihre Amateurkollegen, sind sie weder in der Lage, ihr Wissen
und ihr angebliches Können verständlich weiter zu vermitteln, noch verfügen sie
über außerordentliche oder besondere Fähigkeiten. Vielmehr wird ein großes
Geheimnis daraus fabriziert, um Rat suchende Hundebesitzer zu beeindrucken
und diese für teures Geld in Lehrgänge, Kurse und Vorträge zu bekommen. Die
Schlimmsten unter Ihnen aber sind diejenigen, die Hunde nicht mehr ohne
entsprechende Hilfsmittel trainieren wollen und zu völlig absurden
Gerätschaften wie Reizstromgeräte oder Stachelhalsbänder greifen müssen, um
einem ohnehin schon falsch erzogenen Hund überhaupt eine Reaktion zu
entlocken. Wieder andere verwenden Klickgeräte, um den Hund zu bestätigen,
obgleich der Mensch außer seiner Stimme, Körpersprache und seinem
natürlichem Verständnis Hunden gegenüber, nichts dergleichen für eine
Bestätigung benötigt. Sollte man nicht einmal darüber nachdenken, was wirklich
Sinn und Zweck der Hundehaltung und Hundeausbildung ist? Hier bedarf es
schon mehr als Methoden und Techniken, um ein Raubtier in das menschliche
Kollektiv zu integrieren.
Eine globale Hundereform täte derzeit Not, um überhaupt ein Umdenken zu
ermöglichen. Ein Grundgesetz, eine Norm, eine allgemein gültige und
grundlegende Form für Hund und Halter. Wenn es beispielsweise darum geht,
dem Hund das Kommando „Sitz“ beizubringen, dann muss es primär darum
gehen, WIE man dem Hund „Sitz“ beibringt. Nach dem Motto: „Das war so, das
ist so, das wird immer so sein“ haben Hundetrainer, Hundevereine und
Hundeexperten in den letzten Jahrzehnten nichts dazu gelernt. Leider ändert
auch die Fülle an neuen spektakulären Trainingsmethoden nichts an der
Tatsache, dass alle Ausbilder nur mit „Wasser kochen“. Übrigens kann der
Hund bereits „Sitz“ kurz nachdem er zur Welt kommt. Die Frage ist: Wie kann
der Mensch diese bereits vorhandene Veranlagung abrufen? Das Wesen des
Hundes hat sich nicht verändert, obgleich viele dies behaupten. Vielmehr hat der
Mensch verlernt, richtig zu agieren bzw. zu reagieren. Nicht alle
Trainingsmethoden für Hunde sind schlecht, aber es kann einem schlecht
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werden, wenn man derart unfähige Menschen und ihre neuen, tollen Methoden
in Theorie und Praxis betrachtet. Da werden Strategien und Taktiken zusammen
geschustert was das Zeug hält und wenn der Hund aus dem Rahmen fällt, wird
er solange gebogen, bis er wieder der Norm entspricht. Leider bleiben dabei
einige Tiere auf der Strecke, aber das macht ja nichts bei über 5 Millionen
Hunden in Deutschland und überfüllten Tierheimen. Hauptsache, der Hund
funktioniert so, wie Herrchen oder Frauchen sich das vorstellen. Hier werden
dann auch gerne die bemitleidenswerten Hunde aus dem ach so bösen Ausland
importiert, als wenn wir in Deutschland nicht genug Hunde in armseligen und
bemitleidenswerten Zuständen hätten.
Definition: Der Haushund (Canis lupus familiaris) gehört zu den Raubtieren,
dort zur Überfamilie der Hundeartigen (Canoidea), Familie: Hunde (Canidae),
Gattung: Canis, Unterart: Haushund.
Wenn Hunde sprechen...

Aber Menschen dies falsch interpretieren, bedeutet es für das Individuum Hund
oftmals eine endlose Odyssee. Das Raubtier „Canis lupus familiaris“ studiert
den Menschen nun bereits seit mehr als 15.000 Jahren und hat sich dessen
Schwächen zu Nutze gemacht um sein Überleben zu sichern. Die
Anpassungsfähigkeit unserer heutigen Haushunde ist ein Meisterwerk der
Evolution und damit der trieblichen Überlegenheit. Der Mensch, ausgerüstet mit
phänomenaler Verbalakrobatik und treffsicherem Verstand, hat es dennoch bis
heute nicht geschafft, den primitiven Beutegreifer Hund auch nur annähernd zu
verstehen. Mit völlig absurden wissenschaftlichen Thesen unterstellt man ihm
humanistische Züge, vergewaltigt ihn mit menschlichen Emotionen und maßt
sich an, seine Beweggründe genau zu kennen, obwohl noch nicht einmal die
einfachsten körpersprachlichen Muster von Menschen richtig gedeutet werden.
Innerartliche Gestik und Mimik wird fehlinterpretiert. Gegensätzliche Empirie
von erkenntnisresistenten Fachleuten wird an noch ahnungslosere Hundehalter
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vermittelt, die nichts Besseres zu tun haben, als all diese Methoden, Techniken
und Tipps unreflektiert zu übernehmen. Das Nachsehen hat in diesen Fällen
immer der Hund, der sich gegen solch artfeindliche Behandlung nur bedingt
wehren kann. Man müsste sich lediglich mal die Mühe machen, eine Meute
vermeintlich „spielender“ Hunde ein paar Minuten lang zu beobachten und
deren Treiben biologisch, objektiv und neutral zu bewerten. Schnell würde man
feststellen, dass die Deutungen und Erkenntnisse vieler Verhaltensbiologen,
Tierpsychologen und anderer Wissenschaftler die reinste Katastrophe sind und
vielen Hunden nicht den Hauch einer Chance lassen, auch nur ansatzweise
artgerecht behandelt zu werden. Von völliger Überforderung durch unhaltbare
und bereits widerlegte Thesen bis hin zur Entwicklung immer unsinnigerer
Hilfsmittel, die dem Hund unter dem Deckmantel der artgerechten Erziehung
helfen sollen, sich im Zweckverband menschlicher Labyrinthe zurecht zu
finden, haben unsere Hausraubtiere leider nur sehr wenige Möglichkeiten,
diesem Wahnsinn zu entgehen. Die meisten Tiere haben gelernt, der Willkür des
Menschen mit massivem Konfliktverhalten zu begegnen, um so den größten
Schaden abzuwenden. Anderen Hunden bleibt jedoch oft kein anderer Ausweg
aus dem Teufelskreis, als sich gegen zugefügte Schmerzen in Form von
Aggression zu wehren. Leider beginnt dann für diesen Hund erst der
Leidensweg, denn er hat die Bestie Mensch und dessen abartigen und zugleich
tödlichen Verstand unterschätzt.
Wir sprechen bei allen Raubtieren mit Recht von Gefährlichkeit: Jagen und
Beute erlegen. Wer aber schützt das Raubtier Hund vor der Bestie Mensch? Der
Hund macht nichts verkehrt, wenn er sein Überleben sichert, indem er andere
Tiere hetzt, bejagt und tötet. Wenn wir akzeptieren, dass Löwen, Tiger und
Schakale gefährliche Raubtiere sind, warum sehen wir den Haushund dann nicht
als das, was er ist? Wir quälen ihn mit menschlichen Emotionen und
unnatürlichen Ansprüchen, die er als Jagdraubtier niemals erfüllen kann. Hat
man den Hund je gefragt, ob er den Anforderungen menschlicher Ideale
entsprechen kann? Ob er in der Lage ist, die Erwartungen seines Menschen zu
erfüllen? Nein! Er kennt nur eine Kommunikationsform: Körpersprache!
Körpersprache, die der Mensch aber entweder ignoriert oder gänzlich falsch
deutet. Der Hund hat keine Verständigungsprobleme, er hat in jeder Situation
eine ganz klare Sprache, die man verstehen kann, sofern man als Mensch, statt
hinzuhören, auch mal hinsehen würde.
Die Sprache unserer Hunde war ist und bleibt immer eine visuelle Sprache.
Wenn der Mensch nicht bereit ist umzudenken, wird sich der Hund weiter
anpassen müssen, was letztendlich bedeutet, dass er mehr und mehr zur Gefahr
für seine Umwelt wird, also auch für Menschen und Artgleiche. Verschärfte
Gesetze, Wesentests und Beißstatistiken sind richtungweisend. Nach dem
Motto: „Das hat er früher nie gemacht“ wird seit Jahren versucht, dem Hund
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unter Zwang und durch überflüssige Hilfsmittel ein vermeintliches Problem
auszutreiben. Ein Hund kann nichts dafür, dass er in einen Meuteverband
zwangsintegriert wird. Er ist in jedem Fall der Verlierer, trotzdem er versucht,
sich dem Menschen mitzuteilen. Es macht traurig und zugleich wütend zu
erleben, dass die Mehrzahl der Hundebesitzer die Signale ihrer Hunde nicht als
das sehen, was sie sind: Hilfeschreie nach Sicherheit, Führung und Kontrolle
durch den Rudelführer Mensch. In jedem bisher veröffentlichten Fachbuch zum
Thema wird empfohlen, dem Hund Sicherheit zu vermitteln, aber in keinem
Medium steht, wie man das macht. Vielmehr werden biologische Lernprinzipien
auf der Grundlage von uralten Aussagen zu neuem Leben erweckt und als
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse verkauft, obgleich wir wissen, dass der
Hund sich seit Urzeiten in seinen Triebanlagen nicht verändert hat. Nach wie
vor halten wir Menschen uns ein undemokratisches, primitives und
ressourcenorientiertes Raubtier, haben jedoch die Vorstellung vom
Sozialdemokraten Hund als Kind- und Partnerersatz oder Spielkameraden für
unsere Kinder. Bevor man den Hund wieder einmal bestraft, sollte man ihn erst
einmal für die Dinge loben, die er richtig macht. Selbst wenn verschiedene
Verhaltensmuster aus unserer Sicht falsch sind, bedeutet es nicht, dass der Hund
dies ebenso sieht. Wir müssen zunächst eine positive Grundlage schaffen, um
dem Hund dann zu zeigen, dass es Alternativen gibt. Bestrafung durch
Menschen ist und war immer schon ein Hilfeschrei, wenn Wissen endet. Wenn
sich Verzweiflung über die eigene Hilflosigkeit aufbaut, ist die logische
Schlussfolgerung, dass Druck oder Gewalt angewendet werden muss. Dass
dieser „Umgang“ bei Hunden gar nicht nötig ist, wird leider oft übersehen. Es
ist der Mensch, der nach einer Möglichkeit suchen muss, sich mit seinem Hund
zu verständigen und zwar auf einer Ebene, die der Hund auch versteht: einer
primitiven, aber direkten Ebene, die weder Heuchelei noch verschachtelte
Denkweisen kennt. Ein Hund wird niemals absichtlich etwas Falsches tun
wollen, die Aufgabe des Menschen ist es, ihm die Unterschiede zwischen richtig
und falsch zu vermitteln.
Ein Hund lebt nicht nach unseren Wertvorstellungen.
Erziehung und Ausbildung, die wahren Gründe
Zugegeben ein Hund macht viel Freude, aber am meisten erfreut es die
Menschen, wenn er nicht stört! Ein Hund kostet Geld, ein Hund schränkt uns
ein, ein Hund kostet Zeit, ein Hund macht Arbeit, ein Hund macht Dreck, ein
Hund belastet unsere Nerven, ein Hund ist laut, aggressiv oder ignoriert uns.
Wir erziehen, manipulieren und unterdrücken, wir kontrollieren,
zwangsintegrieren, ignorieren, korrigieren, wir schlagen, misshandeln und
schläfern ein. Stachel- und Stromhalsbänder sowie Würgehalsbänder sind im
täglichen Einsatz. Ist das der Grund, warum wir einen Hund brauchen? „Das
Tier muss menschlich werden“, ist das unser Anspruch und unser Ziel? Unser
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Hund muss unsere Sprache verstehen, muss alles richtig machen, darf sich keine
Fehler erlauben, wird seiner ursprünglichen Natur beraubt und bestraft für das
was er ist, ein Raubtier. Lassen Sie uns einmal die wahren Gründe für die
Anschaffung eines Hundes herausfinden, bevor wir über seine Erziehung oder
gar Umerziehung sprechen. Vielleicht haben Sie sich einen Hund angeschafft,
weil Sie nicht mehr alleine sein wollen oder Sie haben sich einen Hund
angeschafft, weil dieser Sie beschützen soll, wovor auch immer?
Möglicherweise haben Sie sich auch einen Hund angeschafft, um Macht
ausüben zu können, um ihr unterdrücktes Selbstbewusstsein zu befriedigen?
Diese Gründe sind grundsätzlich nichts Schlimmes, sondern menschlich. All
diesen speziellen Anforderungen und Wünschen des Menschen soll aber nun das
Jagdraubtier Hund gerecht werden - menschliche Wunschträume - die es
niemals erfüllen kann! Ein Hund existiert auf einer einfachen, aber effektiven
Ebene, er denkt, fühlt und handelt triebgesteuert. Das sind die Tatsachen, die wir
Menschen nicht anerkennen wollen. Kommunizieren wir mit unserem Hund auf
einer einfachen und unmissverständlichen Ebene, wird er uns verstehen und
gleichermaßen als Zweckverbündeten akzeptieren. Grundsätzlich sollten Sie
künftig einmal umdenken: Weg von den Normen und (vor allem) weg von den
tollen Ratschlägen vieler Hundeschulen und Hundetrainer. Weg von den so
genannten Hundeprofis und ihren unnützen Tipps! Es gibt grundsätzlich nichts,
was Sie nicht auch können oder über Ihren Hund nicht auch wissen. Das ganze
Problem in der Hundeausbildung liegt in der mehr als absurden
Betrachtungsweise durch uns Menschen. Statt die Fehler bei sich selbst zu
suchen und zu korrigieren, sucht man sie beim Hund. Wir suchen verzweifelt
nach Lösungen statt nach der Ursache. Ein Hund, der wegläuft, schnüffelt und
auf keine Kommandos mehr reagiert, sobald er von der Leine gelassen wird,
wird unter Strom gesetzt oder beim Zurückkommen mit Schlägen „belohnt“.
Dies alles sind verzweifelte Taten eines Hundehalters, der keinen anderen
Ausweg mehr sieht und eigentlich alles nur noch schlimmer macht.
Man muss die Tatsachen kennen…
…bevor man sie verdrehen kann. Betrachten wir die Aussagen und Thesen
vieler Hundehalter und leider auch vieler Experten etwas genauer, kommen wir
unweigerlich zu dem Schluss, dass ein Großteil der so genannten neuen
wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht richtig sein kann, da sie weder artgerecht
noch im Sinne der Natur des Hundes sind. Beispiel: „Der Hund freut sich, wenn
er mit dem Schwanz wedelt“ ist eine unsinnige Aussage, die sich aber immer
noch hartnäckig in den Köpfen vieler Menschen hält. Um zu verdeutlichen, dass
dies eine unsinnige These ist, empfehlen wir Hundehaltern einen kleinen
Versuch zu machen: Man gebe dem Hund einen Kauknochen und beobachte ihn
dabei, wie er beginnt, diesen zu fressen. Nun nehme man dem Hund besagten
Knochen wieder weg. Was man feststellen wird ist, dass er daraufhin mit
Schwanzwedeln reagiert. Dies würde also bedeuten: „Ein Raubtier freut sich,
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wenn man ihm seine Beute wegnimmt?“ Hier sollte auch der letzte Ungläubige
erkennen können, dass es sich nicht um Freude, sondern vielmehr um eine
Konfliktsituation handelt, verbunden mit der Erwartungshaltung, den Knochen
wiederzubekommen. Von vielen Experten wird in diesem Zusammenhang gerne
ein Fragebogen zum Problemverhalten des Hundes erstellt. Leider ist dies weder
sinnvoll noch in irgendeiner Form wichtig. Hundehalter werden hier zum
aktuellen Problemverhalten des Hundes und dessen Vorgeschichte befragt, als
ob der Hundebesitzer in seiner emotionalen Verhaftung mit seinem Tier diese
Fragen objektiv bewerten und beantworten könnte! Was bringt eine Beurteilung
über das Verhalten des Hundes von jemandem, der dies gar nicht beurteilen
kann, weil erstens artfremd und zweitens situativ überfordert. Im Übrigen ändert
die Vorgeschichte des Hundes nichts am bestehenden Problemverhalten. Da es
um den Hund selbst geht, ist eine Einschätzung des Hundes wichtig und zwar in
dem Moment, in dem man das Tier sieht, denn hier zeigt sich alles, was ein
guter Therapeut zur erfolgreichen Therapie benötigt.

Sie wollen mehr erfahren? Ab sofort ist unser Buch „Die größten Irrtümer in
der Hundeerziehung“ im Handel erhältlich. ISBN 9783848200375

