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Konfliktmanagement 
unter Hunden
„Sie machen sich das schon selbst aus …“ – Oder doch nicht?
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U nsere Hunde zu sozialisieren, ist unser wichtigster, aber 
auch schwierigster Auftrag. Sie sollen sich mit jedem 

Hund verstehen und friedlich miteinander spielen. Kommt es 
zu einem Konflikt, sind wir meistens überfordert. Machen sie 
es sich selbst aus, oder brauchen sie unsere Unterstützung? Ab 
wann sollen wir eingreifen? 

Unsere AUfgAbe: sicherheit Und schUtz bieten
Fürchtet sich unser Hund vor großen Lastwagen, beschützen 
wir ihn mit Selbstverständlichkeit. Springt er auf die Couch, 
obwohl er nicht darf, wird er runter kommandiert. Frisst er et-
was vom Boden, üben wir das zuverlässige Nein. In jeder Situ-
ation versuchen wir unseren Hunden, Sicherheit und Führung 
zu geben. Und was ist mit dem Spielverhalten? Dort lassen 
wir meistens nach, und die Hunde dürfen machen, was sie 
wollen. Doch auch hier brauchen sie oft konkrete Anweisung  
und Unterstützung.
 
es beginnt im WelpenAlter 
Als neuer Welpenbesitzer lässt man sich die Teilnahme an Wel-
penspielstunden einreden, denn der Hund soll ja sozialisiert 
werden. So soll sich unser Dackel mit einem Rottweiler und 
einem Greyhound friedlich beschäftigen, alle noch tollpatschig 
und unerfahren. Doch sehr bald schaut die Situation schlecht 
aus: Der Greyhound zwickt unser Baby in das Hinterteil, dieses 
umkreist in vollem Tempo den Rottweiler, welcher sich mit gan-
zem Gewicht auf den zerbrechlichen Windhund wirft. Ergebnis: 
Sozialstress statt Sozialisierung. »

schlechte erfAhrUngen vergisst mAn nicht
Gemobbte Welpen werden im Junghundealter Artgenossen ge-
genüber misstrauisch oder sogar ängstlich. Diejenigen, die be-
lästigen und damit durchkommen, fühlen sich jedes Mal stärker 
und motiviert, feindliche Spielfreunde anzugreifen. Doch eines 
Tages werden sie auf einen Hund treffen, der sich genau so 
stark fühlt. Dann haben wir das Problem: Wer gibt nach? Wahr-
scheinlich keiner der beiden. Die Situation endet entweder mit 
einer Bissverletzung oder im Idealfall durch ein Einschreiten 
der Hundebesitzer.

WAnn hört der spAss AUf?
Wollen Sie Ihren Hund mit einem Fremden spielen lassen, che-
cken Sie zuerst mit dem Besitzer ab, ob dies in Ordnung ist. 
Erst wenn beide Besitzer ihr OK geben, dürfen die Hunde sich 
begrüßen und toben. Sobald das Spiel zu heftig wird oder einer 
der Hunde gemobbt wird, rufen beide (!!!) Besitzer ihren Hund 
zurück. Der Gemobbte wird somit beschützt und das Verhalten 
des Lästigen abgebrochen. Achtung, der Lästige darf nicht be-
lohnt werden! Spielen die Hunde friedlich miteinander, kann 
man sie länger toben lassen. 

zWei hUnde streiten AUf einer Wiese. der eine besitzer ist völlig in pAnik Und schWört, seinen hUnd nie 
mehr zU Anderen zU lAssen. der Andere WArtet gespAnnt Ab, Wie Weit sein hUnd dieses mAl gehen Wird. 
provokAnt, Aber leider die reAlität. Welches verhAlten Wäre AngepAsst? Von Laurent Amann

bringen sie ihrem hUnd bereits im WelpenAlter 
bei, An Anderen hUnde vorbei zU gehen, ohne 
sie zU beAchten. nAtürlich mit positiver ver-
knüpfUng, stAtt mit Wegzerren oder schimpfen!
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kontrollierter soziAlkontAkt 
mit pAssendem pArtner
Ist Ihr Hund ein Draufgänger, der Fremde gerne unnötig zu-
rechtweist, so lassen Sie ihn lieber nicht mit jedem spielen. Es 
kann schnell ausarten. Suchen Sie sich einige bekannte Hunde 
aus, die mit seinem Verhalten klarkommen, und lassen Sie die-
se zusammen toben. Das Gleiche gilt bei ängstlichen Hunden. 
Zuviel Kontakt mit heftigen Artgenossen wirkt immer mehr 
einschüchternd. Brechen Sie den Sozialkontakt trotzdem nicht 
ab, sondern kontrollieren Sie ihn. Solch ein Hund muss zuerst 
sein Selbstvertrauen mit „netten“ Spielfreunden aufbauen, bevor 
er zu jedem gelassen wird. 

Vertrauen Sie nicht darauf, dass Hunde Konflikte immer alleine 
meistern. Die Verletzungsgefahr ist zu hoch, sowohl körperlich 

hUnde An der leine sollen nie miteinAnder spie-
len. die verletzUngsgefAhr dUrch die leine ist 
hoch. zUsätzlich kAnn sich schnell ein hUnd 
in der leine verfAngen, sich eingeengt fühlen 
Und zUr selbstverteidigUng beissen.

› Hunde macHen es sicH vielleicHt selbst aus, 

aber das kann böse enden.

› Hunde braucHen kontakt zu artgenossen. docH 

der spielpartner geHört gut ausgesucHt.

als auch seelisch. Wenn die Chemie nicht passt, lassen Sie die 
Hunde nicht miteinander spielen. Naht ein Konflikt, rufen Sie 
Ihren Vierbeiner zurück und entfernen sich von der Gefahren-
situation. Treffen Sie lieber Hunde, von denen Sie wissen, dass 
sie gerne und friedlich mit Ihrem spielen. So lernt Ihr Hund, 
dass Sie für ihn da sind und ihn beschützen. Diese Sicherheit 
und Führung braucht er, um sich zu entfalten und ein friedli-
ches Leben zu führen.

»	Alter	Angeber!	
	 Leinenaggressionen	bei	Hunden	verstehen	und	beheben	
	 von	patricia	b.	Mcconnell,	Karen	b.	london	
	 und	gisela	rau,	Kynos	Verlag
»	spielVerhAlten	bei	hunden	
	 Spielformen	und	-typen.	Kommunikation	und	Körpersprache
	 von	Mechtild	Käufer,	Kosmos	Verlag
»	duell	AuF	OFFener	strAsse
	 Wenn	sich	Hunde	an	der	Leine	aggressiv	verhalten
	 von	nadin	Metthews,	cadmos	Verlag
»	dArF	der	dAs?	
	 Aggression	bei	Hunden
	 von	petra	Krivy	und	Angelika	lanerath,	Müller	rüschlikon	Verlag
»	hundeVerhAlten
	 Mimik,	Körpersprache	und	Verständigung	
	 von	barbara	handelman,	Kosmos	Verlag

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m


