BESCHWICHTIGUNGSSiGNALE

Behauptung: Wenn man einem Hund
begegnet, muss man immer ganz viele
Beschwichtigungssignale zeigen, damit
dieser gleich erkennt, dass man mit
friedlichen Absichten unterwegs ist.
er lautet d e Antwort w€d€r la Lrnd
kann n cht srhaden, e nem ängst chen
Hund, der e nem zur. Be lpie auf dem Bürger
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Behauptung: Ein Hund, der sehr gut verträglich
mit Artgenossen ist und das Zeigen und Verstehen der Bes(hwi(htigungssignale beherrscht,
kann gut dafür eingesetzt werden, weniger sozialverträgli(he Hunde zu resozialisiereh.
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senkl, dass es zLr e fer RaLrfere komrnt Andererre ts solte man
e nern So vertrag chen HUnd ke nesfals zLrmLrten, hn (womög
ich au.h noch bewusn und häuiig) n 5 tLrat onen zu br nq€n,
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Durch achßamet Beabachten
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der Straße begegnet, \,,,, rd man auf dresen eher
merku/ürd g a s bes.hw cht gend !!r rken Das
!vürde uns l,4enschen ni.ht anders gehen Was
\,!ürden wrr überlernanden denken, der Lrns
gähnend, b nze nd !nd in e nern Bogen auf€nd
enigeqen kornr.t, nur wei w r den qle rhen
G€hw€g wie,Är benLrtzen. W!rde er uns nicht
ein wen g se tsam vorkornmen?l

Das Maß des Normalen nicht verlassen!
Kürz i h erlebie ch

e ne interessante Cesch chte E ne Dame
und deren erwachsene Tochter hatten e nen Schäferhundm s.h
ng aus dem T erheim adopt eri Derjunge Rüde war nsgesamt
ein umgäng cher NLrnd, hatte aber offensichilch groß€ Angst
vor Vlännern. n se nem neuen ZuhaLrse angekommen, traf er
zum -.rsten Ma auf se n neues Herrchen, e nen r-"i ht qroßen
\,1ann, der krankhe tsbedingl hinkte und seln€n rechten Arm
angewinketh et DerAnb ck d eses l\,lannes war für d e ange
spannlen Nerven des Hundes zu vie , Lrnd so begann er, d esen
!\,ie verr!ckt zu verbe en Der l!4ann versuchte nun, den Hund
über qutesZureden von se ner LJng€fähr chketzu überzeLrgen
und qäb hm Lecker.hen, soba d er sich beruh gte. Das ha f
z\/ar, d e Stuaton etwaszu entsch;rfen, derlunge Rüde be te
.berledes N4al, wenn ersein Herrchen Iach kurzerAbwesen
heitwedersah und brauchte r.mer e n ge Ze t, um sich w eder
zu beruh gen. Schl€ß ich wurde e ne Trainerin zLr Rat€ qezogen,
die den Rat gab, der l,,lann so le Beschr.,, cht qungss qna e
aussender, wenn der Hund s ch so sehr vor hm fürchte. Er so le
s ch wie folqt verha ten Soba d der H und ihn be m Here nkonr
mef im Garten sah und be lend auJ ihn zu ief, so e er ganz star
ke S gna e e nsetzen, nämlch aul der 51€ le stehen b e ben und
I der Bewegung enfrieren. Dann sole erzur Setescha!en und
deutlch gähnen und si.h nicht eherweder rühren, bssch der
Hund beruh gt hätte Der l,4ann tat wie geheißen irnd der
Hund exp od erte nlrn vo nänd g, be lte unaufhör kh und war
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der no.kste f m Garten herumstehl, s ch n cht mehr vom Fieck
rührt und dabe gebannl zur Seite s.haul und gähnt. Dieser
Männ muss nun wahrl ch merkwürdig a!f se nen Hund gewirkt
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Friedfertgkert !nd Ungefährl chke t zu überzeugen. Aberdab€
so te man das Vlaß des Norma en n cht verLäs§€n, sonn w rkt
man ehersetsam und somlteventLrel eherbedroh ch as
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Wie können wir im Alltag richtig auf vom Hund
gezeigte Signale reagieren?
gibt es e ne V

e zahl von lvlög chke ten Zunächst können
I durch achtsames Beoba.hten Lrrs€res Hundes herausf nden.
n \,\re chen S tuat onen oder qeg€nüberwe chen Nilens.hen er
belchw cht gend r€ägied H ?r e n ge e nfa.he B€ sp € e:
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r€n HLrnd dabe ganz unbedacht in SitLraton€n, diefur hn
schwerg zu ertraqen snd Desha b iegtes an uns, uns n der
Achßamkeit des täql.h€n f,/liteinanders zu schu en. So lassen
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zum Nachlesen...
! /er riehr Llber d e BedeLrfun.rund AnweirdLrng der 5 qna e ws
5en mö.hte, dem se e.loi_.rende Bacher, Videos, DVD5 zLr emp
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