! VERHALTEN
BINDUNG LERNEN

WAS MACHT
HUNDE ZU
FREUNDEN?

Hat Ihr Hund einen Best Buddy, einen Kumpel auf der Hundewiese?
Der ihn weder mobbt noch ausgrenzt, sondern wirklich mag?
Die Hundeexpertin Kate Kitchenham schwört auf
Freundschaft unter Vierbeinern und rät, tierischer Treue rechtzeitig
auf die Sprünge zu helfen
Fotos johannes mink & Text kate kitchenham
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Hund
im Glück
Serie mit
Expertin Kate
Kitchenham
TEIL 3

Hundekumpels rücken durch
verbindende Erlebnisse oft noch
enger zusammen. Gemeinsame
Rituale können das unterstützen.
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Dalmatiner Pauli
und Retrieverhündin
Tessa kennen sich schon
aus der Welpengruppe –
ihre Zeremonie zur
Begrüßung ist jedes Mal
herzerwärmend.

Mix Sumo (rechts)
kommt aus Rumänien
und hat von Mischling
Joda gelernt, wie
schön das Leben sein
kann. Eine Leidenschaft
von beiden ist neben
lustigen Rennspielen das
Umdekorieren von
Blumenbeeten.
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Die Hundeexpertin Kate Kitchenham schwört auf eine innige Beziehung
zum Menschen und viel Freundschaft unter Vierbeinern.

D

er Hund darf das. Er steht mit uns,
seinem besten Freund, in einer engen Beziehung, lässt sich kämmen,
kraulen und verwöhnen, doch wenn
er seinen Kumpel auf der Wiese
trifft, rennt er voller Freude auf und
davon und wir, die Verlassenen, freuen uns sogar darüber. Das Glück der Hundefreundschaft
rührt seine Menschen, beim Hund drückt es auf die Blase:
Gleich nach der herzlichen Begrüßung wird markiert und
darübermarkiert und ohne große Laute von sich zu geben,
riecht jeder Vierbeiner erst mal, was es beim anderen so
Neues gibt. Manche Hundefreunde laufen gern synchron,
um der Welt zu zeigen: Wir sind ein Paar. Andere, häufig
ältere Semester, schnuppern am Boden, wogegen jüngere
Kumpel an das rituelle Rudelpinkeln gern ein ausgelassenes Spiel anschließen. Die Begegnung zweier Hunde kann
viel über die Intensität ihrer Freundschaft verraten:
Angstfrei sein. Ein hoher Grad an Vertrautheit lässt sich
daran erkennen, dass keiner der Hunde ein Problem damit
hat, auf dem Rücken zu liegen und alles zum Beißen anzubieten, was empfindlich sein könnte, die Gurgel, den Bauch
oder den Brustkorb.
Rituelle Spielsequenzen. Deshalb „erlegen“ beste Freunde einander gern, was zu zärtlichem Rangeln mit gegenseitigem Beknabbern und Aneinanderreiben wechselt und oft
von Maulzärtlichkeiten begleitet wird. Dann wird sich
plötzlich wieder gejagt und erlegt. Dieser ständige Rollenwechsel ist das Kennzeichen von echtem Spiel und folgt je
nach Freundschaft nach eingespielten Regeln, wobei die
Handlungen ständig variiert werden können.
Synchronspielen. Vertraute Hundefreunde machen sich
im Spiel gegenseitig nach. Der eine fängt dann an, dem anderen die Beine mit dem Maul zärtlich durchzukneten, der

Die Spielmotivation erhöht
sich durch Nachmachen.
Je synchroner gespielt
wird, desto vertrauter sind
die Handlungen, umso
entspannter und echter ist
das Spiel der Hundekumpel
andere wiederholt das auf ähnliche Weise beim besten
Kumpel. So wirkt das Zusammensein besonders innig und
aufeinander abgestimmt.
Für all diese alltäglichen Beobachtungen gibt es eine
wissenschaftliche Grundlage: Spiegelneuronen im Gehirn
befähigen soziale Wesen, Mensch wie wahrscheinlich auch
Hund, Einfühlungsvermögen zu entwickeln (das macht
auch gemeinsames Yoga so effektiv, siehe Seite 56). Wie gut
diese Leistung gezeigt werden kann, hängt von Umwelterfahrungen ab, also wie viele und welche Erlebnisse ein
Hund im Kontakt mit Artgenossen sammeln konnte. Eine
wichtige Form der Empathie ist die „emotionale Ansteckung“, die es Individuen ermöglicht, die Gefühle anderer
wahrzunehmen und darauf einzugehen. Ein schönes Beispiel ist die unfreiwillige Nachahmung der Mimik unseres
Gegenübers, wenn es eine besonders spannende Geschichte erzählt, Gesichtsmimikry nennen es Verhaltensforscher.
Für Menschen und Schimpansen war diese Art der unbewussten Wiederholung von körperlichen Gesten und
5|2017 DOGS
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Gesichtsmimik bereits bekannt. Ob es diese Ansteckung
mit Emotionen auch bei Hunden gibt, hat die Verhaltensbiologin Elisabetta Palagi 2015 untersucht. Die Videoanalysen von spielenden Hunden ergab zweierlei. Erstens: das
Spiel hat länger angedauert, wenn sich die Hunde schneller gegenseitig nachgeahmt haben. Und zweitens beeinflusste die Vertrautheit der Hunde stark, wie oft man sich
gegenseitig nachahmt. Diese Ergebnisse der Studie aus
Italien zeigen deutlich, wie wichtig ein guter Freund für
ein echtes, entspanntes Spiel ist und dass gute soziale Erfahrungen mit Artgenossen Freundschaften möglich machen. Der Zeitpunkt des Kennenlernens scheint dabei entscheidend zu sein, ähnlich wie beim Menschen: Die besten
Freunde sind häufig die, die wir in wichtigen Phasen unseres frühen Lebens kennengelernt haben.
Für die Sozialisation von Welpen heißt das: Zehn Wochen sollten sie mit ihren Geschwistern zusammenbleiben,
um die Grundlagen des Sozialverhaltens miteinander zu
lernen. Im neuen Zuhause angekommen, können sie nach
der Eingewöhnungszeit bald in einer guten Welpenschule
fürs Leben lernen. Das ist sinnvoll, denn neueste neurobiologische Untersuchungen zeigen, dass besonders Raufspiele zwischen gleichaltrigen und einander vertrauten Welpen
die Entwicklung von Bereichen in der Großhirnrinde positiv beeinflussen, die für fein abgestimmtes Sozialverhalten
und konzentrierte Problemlösefähigkeit zuständig sind.

Hunde nehmen beim
Kontakt mit Kumpeln gern
Positionen ein, in denen
sie besonders verletzbar
sind. Biologen nennen das
»Self-Handicap-Position«
Ideal ist es, wenn der Welpe anfangs eine gut geführte
geschlossene Welpengruppe besucht. Geschlossen, weil
sich dort alle Hundekinder jede Woche wiedertreffen. Sie
erinnern sich aneinander, lernen, mit verschiedenen Persönlichkeiten klarzukommen – wer toll ist und wen man
besser meidet – und wie man die eigenen Bedürfnisse signalisiert. So werden die kleinen Racker unter professioneller Anleitung darin unterstützt, ihre Stärken und
Schwächen im sozialen Austausch zu begreifen. Sie lernen, wie man sich zum Spiel motiviert, wie weh es tut,
wenn zu fest gebissen wird, was passiert, wenn man zu
grob war, wie man sich entschuldigt. Sie erleben Frust,
können Frieden stiften, beschwichtigen und Nein sagen.
Und sie bekommen ein Gefühl dafür, wie man mit kleinen
und großen Artgenossen richtig spielt, ohne zu verletzen
oder selbst verletzt zu werden.
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FREUNDSCHAFT
UNTER TIEREN,
GIBT ES DAS
ÜBERHAUPT?
ZUHAUSE IN ZWEI WELTEN
Der 2003 verstorbene Hundeforscher Erik Zimen hat Hunden
eine Art Doppelidentität zugesprochen, denn sie unterscheiden deutlich zwischen ihrem Dasein unter Hunden und dem
Leben, das sie in der menschlichen Umgebung führen. So werden zum Beispiel fremde Personen, die uns Zuhause besuchen,
vom gut sozialisierten Hund freundlich begrüßt, während ein
fremder Hund vom gleichen Hund wenig willkommen geheißen wird. „Hunde wissen, dass wir Menschen und keine Hunde sind – auch handaufgezogene Wölfe sind zu dieser Differenzierung in der Lage“, erklärt der Wiener Verhaltensforscher
Kurt Kotrschal: „Die Fähigkeit, zwischen Artgenosse und
Mensch zu unterscheiden, gibt es also wahrscheinlich bei allen
Tieren, die mit uns zusammenleben.“
Viele Tierarten gehen noch einen Schritt weiter und entwickeln soziale Beziehungen auch zu anderen Hausmitbewohnern. So gibt es beeindruckende Freundschaften zwischen
Hunden und Wellensittichen, Katzen oder Pferden. Inzwischen sind mehr als 120 Säugetier- und 150 Vogelspezies
bekannt, die sogar Nachwuchs adoptieren, oft auch artübergreifend. Als Laune der Natur sieht der niederländische
Verhaltensbiologe Frans de Waal so ein Treiben nicht. Der Professor für Psychologie aus Atlanta ist führender Vertreter der
umstrittenen Theorie, dass Tiere über eine moralische Instanz
verfügen. Dass sie sich für hilflose Tiere begeistern, sie streicheln,
füttern, sich um sie kümmern, sieht er als „instinktive Anteilnahme“. „Hat eine Adoptivmutter das eigene Junge verloren,
kann sie schon mal ihren Instinkt auf artfremde Tiere übertragen“, bestätigt auch der Verhaltensbiologe Udo Gansloßer.
Doch bei aller Artgrenzen überschreitenden Freundschaft:
Einen Hundekumpel kann niemand ersetzen, weder wir noch
das Meerschweinchen unserer Tochter. Kein anderes Tier ist in
der Lage, sich hundegemäß im Spiel zu verhalten und ein derart ausgelassenes Zusammensein und auch Zärtlichkeit zu ermöglichen. Diese Innigkeit und Ausgelassenheit ist für das seelische Wohlbefinden des Hundes essenziell: Nur hier werden
die hundetypischen Verhaltensabläufe und individuellen Spielsequenzen gezeigt. Auf diese Weise trainieren Hunde Körper
und Geist, meint der amerikanische Verhaltensbiologe Marc
Bekoff: „Entspanntes Spiel unter Freunden fördert Kreativität,
und soziale Kompetenzen werden immer vielschichtiger.“ Viele
gute Gründe für intensive Freundschaften unter Hunden!
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Luke (hinten)
glaubt bis heute, dass er
ein zerbrechlicher,
kleiner Chihuahua ist.
Das passt perfekt
zum Chi Yuma, die sich
sicher ist, ein Rotti zu
sein. Und ihm dadurch
Sicherheit gibt.
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Mischling
Sunny liebt Boos
lustiges Gesicht
und das Kuscheln
mit ihm.

Auch später im Leben können Freundschaften geschlossen werden – meistens dauert es aber etwas länger.
Besonders unsichere oder ängstliche Hunde aus dem Tierschutz tut ein souveräner, netter Hundekumpel gut. Wenn
wir am Anfang mit so einem netten Kerl spazieren gehen,
wird der Angsthase langsam Vertrauen fassen und von sich
aus irgendwann erste Interaktionen inszenieren. Ein gut so-

Gemeinsam lernen
Hunde übrigens auch
besser. Sie können
von anderen abgucken,
was zu tun ist
zialisierter, in sich ruhender Hund kann dann darauf eingehen und wird im Idealfall den Schisser durch Verhaltensweisen dazu animieren, noch mutiger zu werden! Hunde
nehmen dabei gern Positionen ein, in denen sie besonders
verletzbar sind, Verhaltensbiologen nennen dies „Self-Handicap-Position“. So sieht man häufig gut sozialisierte große
Hunde, die sich klein machen, auf die Seite legen und durch
Pfotenwedeln dem kleinen, unsicheren oder jungen Hund
signalisieren, dass sie gerne erlegt werden würden. So traut
der körperlich oder psychisch unterlegene Hund sich immer
mehr – der Startpunkt für eine vertrauensvolle Freundschaft mit immer neuen Spielideen.
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GEMEINSAM LERNEN MACHT
MEHR SPASS
1. Alle Hunde sitzen in einer Reihe, die Menschen entfernen
sich und rufen die Hunde einzeln ab. Wer mit aufsteht, wird vom
Besitzer zum ursprünglichen Platz gebracht. Überfordern Sie
Neulinge nicht, rufen Sie anfangs schon für kurzes Sitzenbleiben
ab. Das motiviert!
2. Ein Mensch geht mit seinem Hund im Slalom durch die
abgesetzten Hunde, während ihre Menschen in der jeweils für
den Hund möglichen Distanz entfernt stehen.
3. Ein Mensch spielt mit seinem Hund vor den anderen
Hunden mit einem Spielzeug, während die anderen Hunde
warten müssen, bis sie an der Reihe sind.
4. Alle Hunde sitzen im Kreis, die Menschen gehen kreuz und
quer durch sie hindurch, um sie herum, irgendwann wird gehüpft, gerannt und Kasperle gemacht. Auflösung: Alle dürfen
miteinander toben. Juhu!
5. Alle Hunde sitzen im Kreis, die Menschen gehen in verschiedene Richtungen weg und rufen ihre Hunde so, dass sie durch den
Kreis und Lücken zwischen Kumpels hindurchlaufen müssen, um
zu ihrem Menschen zu kommen.
Beachten Sie bei allem Tun die Trainingsregeln:
Hunde lernen, was Spaß macht. Lösen Sie das Ende jeder Übung
immer mit einem Spiel auf, mit Loben, Streicheln und Freuen,
und zwar auch dann, wenn Sie vielleicht mehr von Ihrem Hund
erwartet haben. Schrauben Sie das Niveau auf eine machbare
Höhe herunter, damit sich Erfolg einstellt, für Sie und den Hund!
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