Erfahrungsbericht
Seit langem lebe und arbeite ich mich mit Hunden.
Ich habe mit meinem Hund viele Trainingsmethoden und Techniken kennen gelernt, leider
auch Methoden die über Druck und Zwang sowie körperlicher Gewalt mehr oder weniger
funktionierten. Schnell stellte ich fest, dass all diese standardisierten Techniken in ihren
Möglichkeiten begrenzt waren.
Heute frage ich mich: Was bewegt einen Menschen dazu, auf seinen Hund einschlagen zu
lassen, Stachelhalsbänder und Würgehalsbänder zu verwenden sowie unzählige male den sog.
Leinenruck zu nutzen, unsinnigerweise in Kombination mit dem Clicker?
Heute weiß ich, es braucht eine ganze Menge Frust, Wut, Ärger und Verzweiflung um nur
eine dieser Methoden anzuwenden die ich an meinem Hund erfahren musste, solange, bis man
nicht mehr wegsehen kann – denn Erfolge brachten diese nicht wirklich bzw. nur bedingt.
Zuckerbrot und Peitsche nennt man das.
Warum machen das Menschen? Zum einem, weil Druck und Gewalt einfach ist. Dennoch hat
keiner dabei bedacht wie das Ganze ausgeht.
Mein Hund war nach dieser Tortour verstört, verängstigt, in sich gekehrt und wurde krank.
Ich entschloss mich rein auf der allzu bekannten “Clicker- Methode“ aufzubauen.
Schnell hatte ich Erfolge, aber nicht auf Dauer wie erwartet.
So besuchte ich die verschiedensten Seminare:
-

Calming Signals
Unerwünschtes Jagdverhalten Hund
Aggressionsverhalten des Hundes
Herdenschutz und Schutztrieb
Dog Dancing Kurse
Fährtenarbeit und Flächensuche
Der ängstliche Hund
Optimale Konditionierung des Hundes

All diese Seminare waren schon „nicht schlecht“, aber bei keinem dieser Seminare erlebte ich
den Aha- Effekt wie ich ihn suchte. Alles was ich in diesen Seminaren hörte, kannte ich und
war irgendwie verständlich. Trotz dessen hatte ich nach wie vor das Gefühl „nichts“ gelernt
zu haben. Keines dieser Seminare brachte mich und meinen Hund auf eine Ebene, wie ich sie
suchte.
Ich entschloss mich dazu, meinen Hund nach meinen eigenen Vorstellungen zu erziehen. 1
Jahr dauerte es bis mein Hund sich nicht mehr vor Angst, jeden vor die Füße und Pfoten warf,
aufgrund so genannter empfohlener Welpenspielstunden und den oben genannten
Ausbildungsmethoden.
Nach einem Jahr waren wir zumindest halbwegs auf einem Level, bei welchem ich das Gefühl
hatte, das ich ihn artgerecht behandle und keinen Stress mehr hat.
Trotz dessen suchte ich weiterhin nach Bildungsmöglichkeiten.
Nach dem gewissen Etwas.
Nichts war bisher zufrieden stellend.

So stieß ich auf die Seite der Firma Hundewelten. So gesehen und gelesen keine schlechte
Sache, dachte ich und meldete mich und meine Teamkollegin zu einem Seminar bei denen an.
Nach betreten des Raumes war von vornherein schon etwas anders, nämlich das man nicht
zugetextet wurde. Hier wurde keine persönliche „Überzeugungsarbeit“ geleistet bevor das
Seminar überhaupt angefangen hat. Das war schon mal in Ordnung.
So setzten wir uns in das Seminar und konnten nicht fassen was wir das zu hören bekamen:
1. Mein geliebter Hund soll mich nicht gerne haben???
2. Mein Hund tut alles für sein Futter – aber nicht für mich???
3. Mein Hund würde mich für ein Stück Futter verraten und mit jedem anderen
mitgehen???
4. Für meinen Hund bin ich nicht der Chef???
5. Mein Hund hat keine Emotionen???
Wir konnten es nicht fassen! Von Aha Effekt war hier nicht zu sprechen! Sondern mehr von
Enttäuschung, Unverständnis, Wut, Frust, Enttäuschung und natürlich konnten wir nicht
glauben was wir da hörten. Schließlich ist unser Hund ja unser Partner und Kamerad und
nicht ein Konkurrent, Verräter etc…. so dachten wir.
So war der erste Tag vorbei und wir stiegen schweigend ins Auto. Sich bloß nichts anmerken
lassen, dass wir darüber anders denken.
Im Auto allerdings ging die Aktion los, wir diskutierten und redeten was das Zeug hielt. Über
die Wahrheit und Unwahrheit des Seminars von Hundewelten. Es kann nicht stimmen.
Genauso ging das über Stunden hinweg- Zuhause.
Dahingehend entschlossen wir uns erstmal den zweiten Seminartag abzuwarten und wenn
nötig denen es mal richtig zu zeigen.
Der zweite Seminartag wurde nicht besser. Auf unserem wankenden Standpunkt den wir
bisher vertraten, begannen wir zu kippen. Irgendwie schien uns das alles komisch. Jedes
unserer Argumente war schon irgendwie logisch aber nicht schlüssig. Der Seminarleiter und
sein Partner waren derart davon überzeugt, dass wir uns dachten, wir klinken uns in die
Gespräche ein und schauen mal was daraus wird.
So wurde uns dann einiges klarer, aber die Skepsis blieb. Wir stiegen wieder ins Auto mit
jeder Menge Material zum Reden und Diskutieren. Zum Praxistag wollten wir schon gar nicht
mehr hin – aus Unsicherheit heraus was da wohl „abgehen“ würde. Aber wir hatten
schließlich dafür einiges an Geld gezahlt, so gingen wir hin und nahmen unsere Hunde mit.
Der Praxistag. Einiges an Problemverhalten da.
Nachdem wir die ersten Problem- “Felle“ sehen und beobachten konnten, bekamen wir nach
und nach etwas mehr praktische Einblicke in die theoretische Seminargeschichte.
Ich selbst nahm mit meiner Hündin teil, bei welcher ich bisher dachte dass wir ein Team sind.
Leider war meine innere Enttäuschung das es nicht so ist sehr groß.
Aber auch meine Wut auf mich selbst, das ich meinem Hund der gestresst und panisch von
Ecke zu Ecke des Geländes rannte, nicht helfen konnte. Die Verzweiflung darüber war
unbeschreiblich groß.
Genau in diesem Moment des Selbstzweifelns und der Wut aber auch Scham den anderen
„Zuschauern“ gegenüber, wäre ich am liebsten nach Hause gefahren oder hätte einfach laut
geschrieen.

Aber ich blieb und drehte mit meiner Hündin nach Empfehlung der anwesenden Therapeuten
Runde für Runde. Ein harter Kampf war das für mich. Die Orientierung war zwar im Ansatz
da, aber die Angst meiner Hündin überwiegte und ich war außen vor.
Das ist ein Gefühl das man selbst nicht beschreiben kann. Und das ganze trainierte man
nonverbal, rein über Körpersprache. Das fiel mir recht leicht, denn ich hatte an diesem Tag so
wieso nichts mehr zu sagen. Ich fühlte mich bloßgestellt und vorgeführt. War ich froh als der
Praxistag vorbei war. Einfach nur noch heim…
Zuhause angekommen diskutierten, rätselten und mutmaßten wir weiter. Das Nonverbale
System von Hundewelten war das erste welches mir derartiges Kopfzerbrechen bereitete das
ich über viele Tage nicht ruhig schlafen konnte. Immer wieder kochte der Frust über die
eigene Unfähigkeit einem Tier, welches man sich ausgesucht hatte, nicht gerecht zu werden.
Einem Tier das ein Raubtier, Triebgesteuert und Egoistisch ist - der genaue Gegensatz zu mir
– wie ich bisher dachte und meinte.
Die Tage nach dem Beraterseminar wälzten wir Bücher, Zeitschriften, Portale – aber auch
durchforsteten wir das Forum von Hundewelten.
Das kann doch alles nicht sein, das die so genannten Verhaltensforscher, Biologen und
Tierpsychologen mit ihren Aussagen bezüglich Hundeerziehung und Hundeverhalten kein
recht hatten.
So begannen wir unsere eigenen „Studien“ zu machen. Wir verglichen Wolfsbücher mit dem
was wir von Hundewelten kennen gelernt haben und zogen daraus unsere Schlüsse und
mussten mit AHA – Erstaunen feststellen das es gar nicht so abwegig ist was die da erzählen.
Wir entschlossen uns dazu 3 Tage lang rein nonverbal mit unseren Hunden umzugehen und
zu arbeiten und sehen dann weiter.

Am 4ten Tag trafen wir uns mit dem Ergebnis:
1. Unsere Hunde sind aufmerksamer als vorher
2. Unsere Hunde achten auf alles was wir tun
3. Unsere Hunde geben sich mit dem zufrieden was sie von uns bekommen und das ist
weniger als wir bisher dachten
4. Unsere Hunde reagierten schon am Ende des ersten Tages derart auf unsere
Körpersprache – das wir „einfach sprachlos“ waren
5. Unsere Bindung stärkte sich von mal zu mal
6. Unsere Hunde waren entspannter und gelassener als vorher
7. Unsere Hunde zeigten KEIN Interesse an anderen Vierbeinern und Menschen
8. Unsere Hunde waren genau das – was wir wollten!
Eine Wahnsinns Erfahrung waren nur diese wenigen Tage, was würde wohl passieren wenn
wir das nun immer so machen würden?!
Der AHA- Effekt war da, wir waren mit unseren Hunden auf einer Kommunikationsebene
angekommen und fingen an unsere Hunde zu lesen und zu deuten. Wir sahen von Tag zu Tag
mehr die Feinheiten im Verhalten die wir mit großer Begeisterung und Interesse verfolgten.
Nie war es möglich gewesen den Hund in so kurzer Zeit in seinem Verhalten so effektiv
bestätigen zu können.

Im Agility und Dog Dancingbereich arbeiteten wir ja bereits nonverbal, aber keiner kam auf
die Idee – dies auch im Alltag, im täglichen Leben aber vor allem im „Unterordnungsbereich“
anzuwenden.
Je mehr Erfahrungen wir mit unseren eigenen Hunden sammeln konnten desto mehr wuchsen
wir in unserem Anspruch und Motivation dies anderen Hundehaltern zu zeigen und zu
ermöglichen. So begann ich selbst als Vereinsvorsitzende in meinem Verein und Inhaber einer
Hundeschule alles auf den Kopf zu stellen.
Im Verein sind alle Vereinsmitglieder geblieben.
Dies war eine super Sache für mich und meine Kollegin. Aber das reichte uns nicht.
Denn Hunden mit Problemverhalten, heftiger Mensch- oder Artgenossenaggression konnten
wir nicht helfen, dahingehend entschlossen wir uns die Therapeutenausbildung bei
Hundewelten zu absolvieren.
Auch wenn das für den einen oder anderen unglaublich erscheint, mit Beginn dieser
Ausbildungen veränderte sich unser ganzes Leben. Wir sind Selbstbewusst, sicher im
Auftreten, beziehen Standpunkt für uns sowie für unsere Arbeit. Der AHA-Effekt war hier –
noch größer!
Hundewelten erweiterte nicht nur unser Wissen im Bereich der Hundarbeit und
Problemhundetherapie sondern weckte das was schon lange in uns steckte!

