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Was Dein Hund Dir sagen möchte und wie Ihr ein Team 

werdet! 

 

Hunde- und Mentaltraining 
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Einleitung 

 

Es gibt zu viel Missverständnisse, zu viel Unwissen und zu vieles, dass Du über 

Deinen Hund noch nicht weißt. 

Wir versuchen unsere Hunde in unsere menschliche Welt zu integrieren 

vergessen aber, dass sie Hunde sind und vielleicht ist es an der Zeit die Welt 

Deines Hundes besser zu verstehen!  

Jedes Hundetraining ist sehr individuell und obwohl jeder Hundebesitzer und 

jeder Hund auch ihre eigenen Herausforderungen habe, ist das Problem oft 

dasselbe – Missverständnisse und Kommunikation! 

In diesem kleinen Ratgeber möchte ich Dir die häufigsten Missverständnisse 

aufzeigen und auf die Kommunikation eingehen. Im zweiten Teil bekommst Du 

mentale Übungen für Dich, damit Du zu dem Rudelführer wirst, den Dein Hund 

braucht.  

Viel Spaß beim Lesen und tauche ein in die Welt Deines Hundes! 
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Hallo Mensch – Hallo Hund 

 

Einer der größten Unterschiede zwischen uns Menschen und Hunden ist, die 

Begrüßung.  

 

Wir Menschen gehen frontal aufeinander zu, sehen uns in die Augen und 

zeigen unser schönstes Lächeln. Wir strecken die Hand aus zur Begrüßung oder 

umarmen uns herzlich, je nachdem wen wir begrüßen. Das ist für uns der 

„normale“ Ablauf bei einer Begrüßung.  

Bei Hunden schaut das natürlich ganz anders aus. Hunde drehen ihren Körper 

meist seitlich um der frontalen Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Für 

Hunde ist eine frontale Begegnung eine eher dominante Geste und sorgt für 

Anspannung beim Kennenlernen. Hunde vermeiden auch direkten Blickkontakt 

und begegnen sich oft etwas vorsichtiger um sich in Ruhe zu beschnuppern. 

Das Zähne zeigen ist auch für Hunde eine „Warnung“ und kein freundliches 

Lächeln.  

Somit ist die Begrüßung zwischen Mensch und Hund sehr gegensätzlich. Wenn 

Ihr euch einem Hund nähert dann starrt ihn nicht an und bitte auch keine 

Umarmungen. Viele Hunde lassen das alles natürlich über sich ergehen, aber 

bedenkt das es eher euer Vergnügen ist und nicht die des Hundes  

Das sind jetzt natürlich nur grobe Auszüge der Unterschiede in der Begrüßung.  

Hunde verhalten sich auch sehr individuell und der eine Hund ist eher 

stürmisch bei der Begrüßung und der andere wieder sehr vorsichtig und sanft. 

Dennoch ist es schön zu beobachten wie die Begrüßung von gut sozialisierten 

Hunden abläuft! Durch Beobachten kann man auch sehr viel lernen.  

Wenn Du einen Hund hast, der eher zurückhaltend ist, dann lass nicht zu, dass 

fremde Menschen ihn einfach anfassen. Viel Schlimmer sind die Menschen, die 

sich bücken, den Hund direkt in die Augen starren und sagen:  

Komm her, ich tu dir doch nichts!  
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Wenn ich mit Bambam unterwegs bin, erlebe ich das immer wieder und es ist 

meine Aufgabe ihn davor zu schützen! Nicht alle Menschen verstehen das, 

denn die meisten glauben das Bambam die Worte versteht und dann doch 

herkommt, weil:  „Er tut ihm ja nichts!“ 

Dein Hund vertraut Dir und somit ist es Deine Aufgabe ihn vor fremden 

Menschen zu schützen die ihn einfach angreifen wollen. Das muss nicht sein 

und ist auch respektlos wenn der Hund das nicht will! Zeig stärke und steh zu 

Deinem Hund. 
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Keine Sorge, alles ist Gut! 

 

Jeder kennt sicher die Situation, wenn ein Kind oder jemand den wir gerne 

haben Angst hat, sei es vor Gewitter oder vor einem gruseligen Film. Wir 

nehmen die Menschen oft instinktiv in den Arm und trösten ihn und sagen, es 

ist nicht so schlimm oder alles ist wieder gut! 

Das Verhalten ist für uns normal und wer auch immer getröstet wird, fühlt sich 

oft beschützt und gut aufgehoben.  Es ist angenehm jemanden zu haben der da 

ist und seine Arme um einen legt und man sich geborgen fühlt.  

Unsere Hunde sehen das alles anders. Wenn Dein Hund Angst hat und Du ihn 

instinktiv umarmst und ihn streichelst und sagst, alles ist wieder gut, bestätigst 

Du damit seine Angst. Obwohl wir unserem Hund nur Ruhe und Sicherheit 

geben wollen, tun wir damit genau das Gegenteil.  

Was dem Hund in so einer Situation hilft ist ein ruhiges und souveränes 

Herrchen oder Frauchen. Also Ruhe bewahren, Deinen Hunde nicht streicheln 

und umsorgen, aber bei Ihm bleiben wenn er Deine Nähe sucht. Dein Hund 

spürt Deine Ruhe und fühlt sich dadurch sicherer! 

Lass Ihn nicht alleine und gib ihm so viel Sicherheit wie möglich indem Du so 

ruhig wie möglich bleibst. Da ist es auch wichtig, auf Deinen Hund einzugehen, 

denn jeder Hund ist anders. Bambam hat schreckliche Angst bei Gewitter und 

natürlich zu Silvester. Alles was laut ist, ist blöd!  

Bei Gewitter hab ich auch Angst, aber ich weiß je ruhiger ich bin umso ruhiger 

wird Bambam. Also bei Gewitter versuchen wir beide zu überleben   

Zu Silvester ist es schlimmer und dann breite ich meist eine Decke aus und 

setzte mich drauf und gebe Bambam die Möglichkeit zu mir zu kommen. Dann  

lege ich meine Hand auf ihn drauf um ihm etwas von meiner Ruhe abzugeben.  
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Du meine Güte ist mir Heiß! 

 

Hechelnde Hunde und was es damit auf sich hat. Hunde Hecheln hauptsächlich 

um ihre Körpertemperatur zu regulieren.  

Hunde schwitzen nicht so wie wir Menschen und haben nicht so viele 

Schweißdrüsen, deshalb wird die Temperatur durchs Hecheln reguliert. Hunde 

hecheln aber auch wenn Sie gestresst oder aufgeregt sind. 

Also wenn Dein Hund sehr viel hechelt, hat es nicht immer mit Hitze zu tun. Das 

kannst Du gut beobachten wenn es draußen kalt ist. Sollte Dein Hund da 

hecheln dann schau mal ob ihn etwas stressen könnte denn dann hat es nicht 

wirklich mit der Hitze zu tun! 

Gääääähhhhhnnnnn – bin ich müde! Oder? 
 

Gähnen, noch so ein Thema das für Missverständnisse sorgt :) Vielen denken, 

dass Hunde nur gähnen wenn sie müde sind, doch auch das Gähnen kann viele 

andere Ursachen haben.  

Unter anderem gähnen Hunde um zu Beschwichtigen und den anderen Hund 

oder Menschen zu besänftigen. Hunde gähnen auch wenn Sie sich unsicher 

fühlen oder auch um Stress abzubauen.  

Beobachte Deinen Hund in welchen Situationen er gähnt und warum er das tut!  
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Hunde, die Bellen beißen nicht! 

 

Natürlich! Wer kennt diesen Spruch nicht. Wenn Du Hundebesitzer bist, hast 

Du das sicher schon gehört und natürlich stimmt das nicht. Wobei, ja wenn ein 

Hund bellt beißt er im Moment des Bellens nicht, aber zwischen dem bellen 

kann er zubeißen ;) 

Hunde bellen aus verschiedenen Gründen und selbst die Art des Bellens ist so 

unterschiedlich. Hunde bellen aus Angst, Aggression, Unsicherheit, Freude etc.  

Für Hunde ist bellen ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel und Du verstehst 

vielleicht nicht immer gleich was Dein Hund dir mitteilen will, aber für andere 

Hunde ist es klar verständlich.  

Lerne Deinen Hund kennen und beobachte Deinen Hund in verschiedenen 

Situationen, vor allem hör Dir sein bellen an und Du wirst merken wie 

unterschiedlich es klingt.  
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Entspannt – Angespannt – Gespannt 

 

Der Körper Deines Hundes zeigt Dir schon sehr viel. Wie ist seine Rute? Wie ist 

seine Körperhaltung? Hebt er seinen Kopf und wird sein ganzer Körper steif.  

Wenn Du einen Hund hast, der schon von weitem reagiert wenn er einen 

anderen Hund sieht, dann merkst Du sofort wenn sich seine Körperhaltung 

ändert.  

Cheyenne macht das sehr gut wenn Sie eine Katze sieht! Anfangs geht sie 

entspannt, ihre kleine weiße Rute ist auch entspannt und sie hat eine lockere 

Körperhaltung. Kopf leicht gesenkt weil da so viel tolle Gerüche am Boden sind, 

doch dann wird die Katze gesichtet!! Es dauert keine Sekunden und ihr Kopf 

geht rauf, die Rute geht ganz nach oben und vibriert leicht, die Ohren sind 

gespitzt und sie ist startklar. Wie eine Rakete kurz vor dem Start und dann 

WUUUMMMMM startet sie los.  

Natürlich nicht, ich halte sie davon ab…. Manchmal  Wichtig ist die 

Körpersprache von Deinem Hund zu kennen, dann weißt Du sofort wann Du 

eingreifen musst, also bitte beobachte Deinen Hund und ich flehe Dich an – 

Lernen DEINEN Hund kennen, denn jeder Hund ist anders. Auch wenn die 

Zeichen meist gleich sind, aber es ist wichtig, dass du merkst wie Dein Hund ist.  

Wenn Cheyenne die Ohren anlegt, dann hat das zwei Gründe:  

1. Finger weg! 

2. Ja bitte kraul mich! 

Selbe Körperhaltung aber zwei ganz verschiedene Energien und ich weiß es ist 

schwer für Fremde die Situation zu unterscheiden, aber ich kenne Cheyenne 

seit Sie ihren ersten Atemzug gemacht hat und ich beobachte sie seit Jahren 

und JA, ich weiß wie meine Hunde ticken!  

Also geh und beobachte Deinen Hund   
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Mein Hund hasst mich!  

 

Wenn ich zum Hundetraining komme und darüber spreche, dass ein Hund 

regeln braucht, dann kann ich es bereits in den Augen sehen und die Gedanken 

hören: Aber ich will meinen Hund nicht schimpfen und zurechtweisen, dann 

hasst er mich!  

So viele Hundebesitzer haben Angst davor, dass Ihr eigener Hund sie nicht 

mehr mag wenn sie Regeln einführen und zum Rudelführer werden! 

(Anmerkung: Schimpfen hilft nie!) 

Ich verspreche Dir zu 100% Dein Hund wird Dich nie nie nie hassen! Weil Hunde 

das nicht können. Kein Lebewesen kann „hassen“, ausgenommen wir 

Menschen! In der Welt der Tiere gibt es keinen Hass.  

Natürlich kannst Du Deinen Hund Lieben und Verwöhnen und Loben, doch 

bevor Du das tust, gibt Deinem Hund die Möglichkeit Dir zu vertrauen indem 

Du ein Rudelführer wirst. Dein Hund vertraut einer ruhigen Energie! Wenn Du 

Ruhig und Selbstbewusst bist, dann wird Dein Hund dir Vertrauen und Du 

hättest nicht all diese Probleme.  

In der Welt des Hundes, gibt es Regeln an die sich das Rudel hält und das ist 

wichtig, damit das Rudel funktioniert. Vertrauen ist das Schlüsselwort.  

In einer stressigen Situation, vertraust Du auch eher der Person die so ruhig 

und gelassen wie möglich ist und nicht der Person, die dich umarmt und sagt 

alles ist gut, ich schenk dir alles an Liebe das ich habe.  

Wir Menschen sind oft sehr egoistisch, wir wollen das der Hund so ist wie wir 

Menschen eben sind, doch Dein Hund ist nun mal ein Hund! Somit wird es an 

der Zeit Ihn auch so zu behandeln, mit Ruhe, Konsequenz, Vertrauen und Liebe! 

Das waren die größten Missverständnisse, die mir immer wieder im Training 

auffallen. Das wichtigste jedoch ist, dass Du Deinen Hund selbst kennenlernst. 

Ich weiß ich wiederhole mich, aber es ist einfach so wichtig. Es gibt so viele 

Informationen die Du in guten Büchern findest, so viele Informationen im 

Internet doch nicht immer passt alles auf genau Deinen Hund.  
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Lerne Deinen Hund kennen und beobachte Ihn. Falls Du Fragen hast oder 

irgendwo unsicher bist, bitte schreib mir, ich helfe sehr gerne weiter!  

Nun kommen wir zu Dir! Was kann Mentaltraining für Dich tun um ein ruhiger 

und gelassener und selbstbewusster Hundebesitzer zu werden? 

Hier sind ein paar Übungen die dir helfen der Rudelführer zu werden der du 

bist!  
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Körperhaltung – das zwei Minuten Wunder 

 

Als ich mir das Video von Amy Cuddy angesehen habe, war ich verblüfft! 

Stimmt es wirklich? Ändert sich meine Ausstrahlung wenn ich nur für 2 

Minuten meine Körperhaltung ändere?  

Ich liebe schnelle Lösungen   Also hab ich es getestet und zwar bei wichtigen 

Terminen oder beim Training mit meinen Hunden und auch fremden Hunden. 

Die Übung hat Wunder gewirkt. Selbst meine Hunde haben beim Training viel 

besser und schneller reagiert.  

Die Magische Übung nenne ich „Superwoman/Superman“ Stellung! 

Stell Dich zwei Minuten lang aufrecht hin, Kopf hoch, Brust raus und die Arme 

in die Hüften gestemmt. Atme Tief und entspannt und stell Dir vor Du bist 

Superwoman/Superman. Halte diese Stellung für mindestens 2 Minuten. 

Allein durch diese Stellung wird dein Gehirn dazu angeregt „Superhormone“ 

freizusetzen und Deine Ausstrahlung und Dein Selbstbewusstsein werden sich 

sofort verändern. 

Wenn Du unsicher bist oder bevor Du mit Deinem Hund spazieren gehst oder 

trainierst sei Superwoman / Superman!  
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Dein Hund kann Gedanken lesen! 

 

Du wirst es nicht glauben, aber Dein Hund weiß was Du denkst und zwar indem 

er es fühlen kann. Ich kann Dir versichern, die Welt ist so wie Du sie siehst. 

Wenn Du denkst Dein Hund wird beim Spaziergang wieder den Nachbarshund 

anfallen, dann ist das so. 

Wenn Du denkst, dass ihr sicher wieder den Freilaufenden Hund seht und Du 

wieder die Kontrolle über Deinen Hund verlierst, dann ist das so.  

Wenn Du denkst, der Spaziergang wird wieder peinlich weil Dein Hund sich 

aufführt und alle anderen Menschen starren Dich an mit diesem verurteilenden 

oder mitleidigen Blick, dann ist das so!  

Henry Ford hat schon gesagt: Ob Du denkst Du kannst es, oder Du kannst es 

nicht – Du wirst immer Recht haben! 

Vielleicht wird es Zeit, Deine Gedanken zu ändern um bessere Resultate zu 

erzielen. Ändere Deine Gedanken und Deine Welt wird sich ändern. Vor allem 

wird sich Dein Hund ändern wenn er merkt, dass Du nicht schon mit diesem 

unguten Gefühl vor die Tür gehst.  

Ich weiß wovon ich rede, ich war dort! Also vertrau mir, denn ich bin nicht nur 

Hundetrainerin sondern auch „normale“ Hundebesitzerin. Mein Vorteil ist nur, 

dass ich weiß wo mein Fehler liegt und ich kann ihn dann beheben.  

Also, bevor Du den nächsten Spaziergang startest, stoppe Deine Gedanken und 

komm zur Ruhe in dem Du ruhig atmest. Dann stell Dir vor wie ruhig und 

entspannt dieser Spaziergang wird, dass Dein Hund ganz gemütlich die Wiese 

entlang geht und selbst wenn Ihr einen Hund trefft, DU ruhig und gelassen 

bleibst! Stell Dir den perfekten Spaziergang vor. Das kannst Du mehrmals 

täglich üben. 
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Wird sich gleich alles ändern nur wenn Du daran denkst? Nein, wir sind ja nicht 

im Märchenland und ich bin nicht die gute Fee.  

Training ist Training und kein „Wünsch Dir was!“ 

Training heißt, täglich zu trainieren, konsequent zu bleiben, nicht aufzugeben 

auch wenn Hürden da sind! Dann wirst Du Erfolg haben. All das Training sollte 

es Dir aber Wert sein für Dich und Deinen Hund! 

Ab sofort achte Bitte auf Deine Gedanken! 
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 Ich schau Dir in die Augen „Angst“ 
 

Ich weiß, da ist sie noch diese Angst und Du wirst Sie nicht los indem Du davon 

läufst oder versucht ständig gegen die Angst zu kämpfen.  

Das wichtigste zuerst, mach die Angst nicht größer als das sie ist. Soll heißen: 

Wenn Dein Hund an der Leine zieht und knurrt wenn andere Hunde kommen, 

hab nicht gleich Angst das er sich losreißt und den anderen Hund tötet!  

Außer, Du hast einen sehr Aggressiven Hund! Dann such Dir bitte sofort einen 

Profi in Deiner Nähe! 

Wovor hast Du wirklich Angst? Ist es vielleicht die Angst, dass Dein Hund sich 

verletzen kann, dass Dein Hund andere verletzt oder ist es die Angst, dass Du 

wieder in eine Peinliche Situation kommst und Menschen dich verurteilen? 

Denn wenn meine Hundebesitzer mit denen ich trainiere ehrlich sind, dann 

geben sie zu das es Peinlich ist und sie Angst haben vor den Blicken anderer 

Menschen!  

Das sollte Dir aber noch mehr Motivation geben, an Dir selbst und mit Deinem 

Hund zu trainieren und zu arbeiten. Ich weiß es ist einfach gesagt – Vergiss die 

anderen!  

Aber ehrlich, Vergiss die anderen! Du wirst Momente haben, die sind peinlich 

und mühsam und sie machen Dir Angst, aber lach der Angst ins Gesicht und sag 

ihr: Ich schaffe das! Danke! 

Die Angst hält Dich davon ab ein wundervolles Team mit Deinem Hund zu 

werden. Lass das nicht zu, denn es ist möglich, dieses schöne und entspannte 

Leben mit Deinem Hund.  
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Schau dir an, was Dir wirklich Angst mach und dann überleg mal in Ruhe ob die 

Angst berechtig ist. Meistens ist es nicht so schlimm wie wir es in unserem Kopf 

ausmalen. Deine Gedanken wirken sich so sehr auf Deinen Körper aus und auf 

Dein Leben.  

Danke, dass Du den Ratgeber gelesen hast! Ich würde mich freuen wenn Du mir 

Feedback gibst wie das Training für Dich und Deinen Hund läuft und ich möchte 

Dir nochmal anbieten mir zu schreiben wenn Du Fragen hast oder Hilfe 

brauchst.  

Alles Liebe und schönes Trainieren 

Kathrin und das DogsCouch Team! 

 

 

 

 

 

 


