
Hundeerziehung ist wie ein Puzzle

Wegberg.,,Dass unser Hund
unseren Besuch bedrängt oder
beim Spaziergang. an der kine
zieht, stört uns nicht. {ber dass
er aggressiv auf Adgenossen
reagiert, dasmtissen wir unbe-
dingt abgestellt bekommen."
Solche oder ähnliche Aussagen
höre ich immer wieder von
Hundebesitzern, denen ich
dann zunächst einmal erklären
muss, dass Hundeerziehung so

nicht funktioniert. Klar, theore-
tisch könnte man nur diese ei-
ne Verhaltensauffälligkeit ange-
hen. Bei Begegnungen mit an-
deren Hunden wird dann bei
spielsweise mit Hilfe von Le-
ckerlis ftir Ablenkung tesoryt,
so dass das Problem umschifft
wird. Clever? Nein! Schön ein-
fach? Sicher!Aber mit Erzie-
hung hat dies nichts zu tun
und effektiv ist es auch nicht
sondern letztlich nur reine
Symptombekämpfung, we
durch sich die Probleme oft-

mals sogar verschlimmem.
Man kann seinen Hund nicht
einerseits gewisse Dinge
durchgehen lassen und gleich-
zeitig erwarte& dass er sich in
anderen Sihrationen plötzlich
soverhält,'
wie man es

gerne hätte.
Welpen ler-
nen bereits
vom Mutter-
tier Respekt
und dass sie

Grenzen und
Regeln einzu-
halten haben. Das alles ist
Grundvoraussetzunt für Ord-
nung, Vertrauen und Sicherheit
innerhalb einer Gruppe. Die
Schieflage in einer Beziehung
zwischen Mensch und Hund
äußert sich durch eine Vielzahl
von (unerwünschten oder eben
geduldeten) Verhaltensauff äl-
ligkeiten. Um diese abzustellen
und für ein harmonisches Mit-
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Hundeexpertin Kirstin Müller, Mobile

Hundeschule Müller in Wegberg, gibt

im Extra-Tipp, regelmäßig einen Tipp

rund um die Erziehung und das richti-
ge Verhalten mit dem Vierbeiner.

Heute: Hundeerziehung betrifft jeden

Bereich.

einander zu
sorSen, muss
der Halter ler-
nen, seinen
Hund souve-

rän zu füh-
ren. Der Vier-
beiner darf
zu keiner
ZeitZwefiel
daran haben,
dass sein Be-

sitzer stets al-

les im Griff
hat. Entwe-
der ist man

ein Chef oder nicht. Sich beim
Training nur die Rosinen he-

rauszupicken oder Flickschus.
terei zu betreiben, macht daher
keinen Sinn. Hundeerziehung
ist wie ein Puzzle. Es geht nur
auf, wenn alle (!) Teile zusam-
menpassen. Deshalb bringt nur
ein ganzheitliches Training
dauerhaften und effektiven Er-

folg.


