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Hunde

Zutrauen
Sie drückt sich fest an mich, so dass 
ich beinahe das Gleichgewicht verliere. 
Die Mischlingshündin beeindruckt 
durch ihren stattlichen Körper. Sie ge-
niesst die eingeforderten Streichelein-
heiten, erkennbar an ihrem typischen 
Grinse-Gesicht. Diese erfahrene Hün-
din verbrachte den grössten Teil ihres 
Lebens auf den Strassen Rumäniens. 
Betont langsam und umsichtig schätzt 
sie jede fremde Person aus für sie an-
gemessener Distanz ein, bevor sie sich 
annähert oder die Entfernung vergrös-
sert. Das Zutrauen dieser Hündin er-
fahren zu dürfen, löst in mir ein tiefes 
Gefühl der Verbundenheit und Dank-
barkeit aus. 

Was Nähe bedeutet
Unter Individualdistanz versteht man 
diejenige Entfernung zu Individuen, 
welche noch ohne Ausweich- oder An-
griffsreaktion geduldet wird. Sie wird 
von Hund zu Hund unterschiedlich 
empfunden. Bei Menschen ist es ähn-
lich. Stehen wir im Lift mit fremden 
Personen, versuchen wir, Abstand zu 
halten und den Blick in eine andere 
Richtung als auf das Gegenüber zu 
richten. Fremde, die uns etwas sagen 
möchten und dabei sehr nahekommen, 
sind uns meistens unangenehm. 
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zum Hund
Menschen und Hunde haben ihre eigene Individual
distanz. Wird diese unterschritten, können Reaktionen 
eintreten, die Verwirrung bei den Beteiligten auslösen. 
Worauf sollte man achten, wenn Hunde umarmt, ge
streichelt oder angefasst werden? Was bedeutet es, wenn 
Hunde die Nähe beim Menschen suchen? Von Ingrid Blum
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Ist die Beziehung zwischen 

Hund und Mensch von 

gegenseitigem Vertrauen 

und Zuneigung geprägt, 

wird der Hund Nähe eher 

zulassen und vielleicht 

selber suchen.
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Für mehr oder weniger Distanz zwi-
schen zwei Individuen sind Tageszeit, 
Jahreszeit, Örtlichkeit, Hunderasse, Ak-
tivitätslevel, Alter, Erfahrung, Vertraut-
heit, Sympathie, Bindung und Bezie-
hung verantwortlich.

Wenn Züchter «prägen»
Manche Züchter meinen es gut und  
machen aber viel falsch, indem sie gan-
ze Schulklassen zu den Welpen einla-
den oder mit den Welpen Schulen be-
suchen. Durch Reizüberflutung entsteht 
Hilflosigkeit, die sich später in ähnlich 
empfundenen Situationen als aggressive 
Abwehr zeigt.

Der Jö-Effekt 
Ist man mit einem Welpen oder einem 
süssen Kleinhund unterwegs, macht 
man die Erfahrung, dass Fremde mit 
ausgestreckten Händen und «Herz-
chen» in den Augen direkt auf den klei-
nen Hund zusteuern, um ihn auch  
ungefragt zu streicheln oder hochzu-
nehmen. Merkmale wie Knautschfalten 
auf der Stirn verführen dazu, auch  
gros se Rassen anfassen zu wollen. Die 
Optik spielt die bedeutende Rolle für die 
menschlich emotionale Reaktion.

Wir bringen Hunde häufig in Situatio-
nen, die für sie belastend sind, weil sie 
nicht ausweichen oder für sich selber 
entscheiden können. Viele Menschen 
sind der Ansicht, dass Hunde jederzeit 
angefasst werden dürfen, ohne dass  
sie reagieren oder wenn, dann mit 
freund licher Zuneigung. Hat man den 
Zwerghund auf dem Arm und die frem-
de Streichelhand kommt ohne Ankün-
digung direkt zum Kopf, kann der Vier-
beiner weder räumlich ausweichen 

noch werden seine Drohsignale gesehen. 
Der «Streichler» nimmt an, dass seine 
körperliche Zuwendung gewünscht ist. 
Mit einem Angriff durch abschnappen 
rechnet er nicht. Geschieht genau das, 
wird er seine Hand reflexartig wegneh-
men. Der Hund lernt daraus: Durch  
Angriff verschwindet die Streichelhand, 
der Mensch distanziert sich.

Falsche Zeit, falscher Ort
Im Warteraum der Tierarztpraxen sieht 
man es häufig bei Menschen mit ihren 
hündischen Patienten: Das sich selbst 
beruhigende, monotone Streicheln des 
sitzenden Hundes. Streicheln wirkt auf 
hoch konzentrierte Hunde sehr störend. 
Auch Hunde am Futternapf möchten 
weder angefasst noch gestreichelt wer-
den. Sie zeigen dies deutlich, indem sie 
die Analregion mit dem Rutenansatz  
decken. Klopfen auf den Hunderücken 
ist für manche Menschen fast zwang-
haft. Hunde empfinden dies als bedroh-

Solche Streichel- 

gesten wirken direkt 

gefährlich, unfreund-

lich, respektlos und 

übergriffig auf 

Hunde.

Liebevolle Beziehungen lassen Zwiegespräche zu.

Sanfte Streicheleinheiten bringen Hunde und ihre Menschen ins Gleichgewicht.
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meisten Hunde schätzen bei einer  
ersten körperlichen Kontaktaufnahme 
langsame Streichelbewegungen in 
Wuchsrichtung des Fells und zwar mit 
der Aussenfläche der Hand, also dem 
Handrücken. Ob ein Hund Nähe sucht 
und gestreichelt werden will, bestimmt 
er selbst.

Der erste Eindruck kann nicht wieder-
holt werden, er entscheidet in Sekun-
denbruchteilen über Emotionen und 
Distanz. Welpen brauchen Körperkon-
takt und sie suchen ihn auch. Durch 
den Verlust von Mutter und Geschwis-
tern ist die fehlende Körpernähe unbe-
dingt durch den Menschen zu ersetzen, 
bei Tag und Nacht.

Wenn wir unsere Hände behutsam  
einsetzen, den vierbeinigen Freund in 
seiner Persönlichkeit respektieren und 
seinen Körper nicht als unser Eigen-
tum ansehen, werden wir vertrauens-
volle Beziehungen zu Hunden neu er-
fahren. Die Hunde sind es, die unseren 
Umgang mit Nähe entsprechend be-
antworten.

lich und grob. Es kommt in ihrem Ver-
haltensrepertoire nicht vor. Pfoten auf 
den Rücken auflegen gilt unter Hunden 
nicht unbedingt als Freundschaftsbe-
weis. Den Fang mit beiden Händen um-
fassen so nach dem Motto: «Du bist 
aber ein Feiner!» ist für Hunde in ho-
hem Masse abstossend. 

Ansagen
Wir können Hunden beibringen, sich 
anfassen zu lassen. Die empfindlichen 
Pfoten bedürfen der Gewöhnung an un-
sere Hand. Am besten sagt man dem 
Hund vorher an, was gleich folgen wird, 
vor allem dann, wenn die Individualdis-
tanz unterschritten wird. Ich lehre mei-
nen Hunden unter anderem, mit dem 
Kopf ins Brustgeschirr zu schlüpfen und 
jeweils nach dem Spaziergang, in immer 
gleicher Reihenfolge, sich die Pfoten 
putzen zu lassen. Das Ritual ist vorher-
sehbar, die Hunde wissen, wann sie ihr 
Gewicht wohin verlagern müssen und 
es hilft mir, mögliche Probleme am Be-
wegungsapparat früh zu erkennen. Bei 
kleinen und jungen Hunden bewährt es 
sich, das Hochheben vorher anzusagen. 
Meine Kleinhündin Lilly weiss, was  
passiert, wenn sie das Wort «Lift» hört. 
Ihr Körper nimmt eine andere Span-
nung ein, damit erleichtert sie mir den 
sicheren Halt beim Hochheben.

Unwissende Menschen nehmen das 
körpersprachliche «Einfrieren» als Ent-

spannung wahr. Sie sehen, dass sich 
der Vierbeiner nicht wehrt, nicht droht 
und ganz ruhig bleibt. Seine Emotio-
nen entscheiden, was weiter geschieht. 
Oft sind es Kinder, die den Hund um-
armen. Möchte er sich entziehen, sind 
Hunde- und Kinderkopf auf selber 
Höhe. Ein Abschütteln der Umklam-
merung kann bereits Spuren im Ge-
sicht hinterlassen. 

Tief schlafende, schmerzempfindliche 
und alte Hunde sollen angesprochen 
werden, bevor man sie streichelt oder 
anfasst. Drehen sich Hunde von selbst 
auf den Rücken, kann das eine Einla-
dung zum Kraulen sein, muss es aber 
nicht. 

Gemeinsam empfinden
Qualitätszeit mit Kuscheleinheiten fin-
det stressfrei und entspannt, an einem 
wohligen Ort statt. Vertrauen und ge-
genseitiges Verstehen sind dazu nötig. 
Der Hund soll selbst bestimmen kön-
nen, ob und wann er aus der Situation 
gehen möchte. Beruhigendes Streicheln 
bedeutet langsame Bewegungen. Die 
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Anzeige

Inzwischen hat die auffordernde Rumä-
nin übrigens ihren Körper auf den  
Rücken gewälzt und freut sich grinsend 
über eine Bauchmassage. 

Ingrid Blum ist dipl. Hundetrainerin 

 nach T. Rugaas und dipl. tierpsychologische 

 Beraterin I.E.T. mit eigener Hundeschule,

 www.hundeschule-fee.ch.


