DAS PRINZIP DER 11 KOMMANDOS

Die Körpersprache des Hundes
Ihr Vierbeiner verständigt sich mit Ihnen hauptsächlich über seine Körpersprache. Wenn Sie seine Signale beim Training beachten, können Sie noch besser mit ihm arbeiten. Bemerken Sie eine der in den
Bildern gezeigten Verhaltensweisen, stimmt etwas nicht: Vielleicht ist Ihre Körpersprache ungenau, die
Ablenkung zu groß oder Ihr Hund hat noch nicht den notwendigen Ausbildungsstand. Dann ist Zeit für
eine Pause. Vorher gibt es noch eine leichte Übung, die Ihr Hund gut kann und für die er mit Leckerlis
und einem Spiel belohnt wird. Überlegen Sie, wie Sie das nächste Training verbessern können.

1 Er leckt sich: Haben Sie Ihren Hund gerade
mit einem Klecks Leberwurst belohnt, ist
es ganz natürlich, dass er sich noch lange
genüsslich leckt. Klappt aber die Übung nicht
oder arbeitet Ihr Hund nicht freudig mit, sondern schleckt er sich immer wieder über die
Schnauze, kann das Signal auf einen inneren
Konflikt hinweisen, der zum Beispiel durch
Unsicherheit oder Überforderung verursacht
wird. Möglich ist auch, dass er sich durch
Ihre Körpersprache bedrängt fühlt und versucht, Sie mit dieser Geste wieder freundlich
zu stimmen – zu beschwichtigen.
2 Er kratzt sich: Vielleicht hat eine Ameise
Ihren Vierbeiner gezwickt. Aber ein Hund, der
aufmerksam und mit Freude arbeitet, lässt
sich durch solche Kleinigkeiten in der Regel
nicht lange stören. Kratzt Ihr Hund sich während der Übung auffallend oft, kann das ein
Konfliktsignal sein, möglicherweise ausgelöst
durch Unsicherheit oder Überforderung.
3 Er gähnt: Müde Hunde gähnen. Und so kann
dieses Verhalten durchaus darauf hinweisen,
dass Ihr Vierbeiner nach einer Phase konzentrierten Arbeitens eine Pause braucht. Häufiges Gähnen kann je nach Situation auch wieder ein Anhaltspunkt für Unsicherheit sein.
Auch in diesem Fall ist es nun ein guter Zeitpunkt für eine Pause.
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4 Er weicht aus: Wenn der Hund seinen Kopf
senkt und Ihrem Blick mit zur Seite gerichtetem Kopf ausweicht, fühlt er sich sichtlich
unwohl in dieser Situation, ist verunsichert
und überfordert. Holen Sie ihn aus dem Tief,
indem Sie die Übung positiv beenden und
machen Sie am nächsten Tag weiter.
5 Er macht sich klein: Duckt sich Ihr Hund,
legt er die Ohren an und senkt die Rute,
kann es sein, dass er wieder beschwichtigt.
Klemmt er dazu seine Rute unter dem Körper ein, hat er richtig Angst. Die Ursachen
können vielfältig sein, beispielsweise wird er
durch äußere Einflüsse verunsichert, Sie fordern zu viel von ihm oder er spürt, dass Sie
ungeduldig werden. Beenden Sie nun rasch
das Training, vergessen Sie aber nicht den
positiven Abschluss mit Spiel und Spaß.
6 Er will spielen: Ihr Vierbeiner nimmt die typische Haltung für die Spielaufforderung ein: Er
wedelt und steht mit seinem Hinterteil, während sein Vorderkörper fast auf dem Boden
liegt. Dies strahlt scheinbar Lebensfreude pur
aus. Doch manchmal ist es auch der Versuch,
auf nette Weise ein stressiges Training zu
beenden. Junge Hunde, die sich noch nicht
lange konzentrieren können, bauen so auch
oft Spannung ab. In jedem Fall ist nach einer
einfachen Übung Zeit für eine Pause.

DIE KÖRPERSPRACHE DES HUNDES

1 »Bitte sei freundlich zu mir.«

2 »Ich fühle mich unsicher und bin überfordert.«

3 »Ich weiß gerade gar nicht, was du von mir willst.«

4 »Ich fühle mich unwohl und möchte lieber weg.«

5 »Es macht mir keinen Spaß, ich habe Angst.«

6 »Ich kann mich nicht mehr konzentrieren.«
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