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Kommunikationsprobleme zwischen Mensch
und Hund

Wodurch entstehen Kommunikationsprobleme zwischen Mensch
und Hund? Was kann man dagegen tun?
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Diese Fragen haben wir Jutta Durst gestellt und bedanken uns für ihre Antworten:

Im Zusammenleben mit unseren Hunden kommt es leider immer wieder zu
Kommunikationsproblemen. Das liegt zum einen daran, dass wir Menschen nicht konsequent
sind, und unsere Vierbeiner dadurch oft verwirren, zum anderen liegt es aber auch in der
zunehmenden Vermenschlichung.

Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden Hunde in Zwinger gesperrt, hatten kaum
Familienanschluss, was dann irgendwann als nicht mehr zumutbar betrachtet wurde, und die
Sache ins Gegenteil umschlagen ließ. Heute trägt man Hunde in Handtaschen durch die
Gegend, lässt sie im Bett schlafen und füttert sie vom Tisch. Zum Glück sind Hunde sehr
anpassungsfähig, aber es bleibt nicht aus, dass bei einem menschlichen Fehlverhalten, auch
die Hunde Fehlverhalten entwickeln.

Was ich in solchen Fällen anbiete, ist, die Kommunikation zwischen Mensch und Hund zu
verbessern, den Haltern zu zeigen, dass es nur wenig bedarf, um einen Hund artgerecht zu
halten und damit wieder Harmonie ins Familienleben zu bringen. Zudem haben Hundehalter
die Möglichkeit, mich gleich bei der Kaufentscheidung zu Rate zu ziehen, da somit Vorsorge
betrieben werden kann. Denn wenn man sich für eine Rasse entscheidet, die zum Halter und
seinen Lebensumständen passt, und diesen Hund dann auch noch artgerecht hält, wird
Problemen von vorn herein vorgebeugt. Aber natürlich auch bei Fragen der richtigen
Eingewöhnung, bei der Welpenerziehung oder dem Grundgehorsam kann man mich anrufen.

Was ich nicht biete, ist eine Hundeschule, da ich mich ausschließlich auf das Einzeltraining
spezialisiert habe. Man erlebt es immer wieder, dass Hunde auf der Hundewiese in der



Gruppe gut „funktionieren“, auf dem heimischen Spaziergang dann aber nicht. Daher setze
ich dort an, wo die Probleme bestehen, und das ist in der Regel im heimischen Umfeld.

Weitere Informationen unter: www.die-hundefreundin.de

Bei speziellen Fragen kann man sich auch direkt an Jutta Durst per E-Mail wenden:
durst@die-hundefreundin.de

http://www.hundemeldungen.de/news/artikel/kommunikationsprobleme-zwischen-mensch-und-
hund/


