
ln unserer Kolumne berichten Hunde-Experten von ihren Erfahrungen mit Hunden unc

ihren Haltern und den Gedanken, die ihnen dabei so durch den Kopf gehen

ei der Videowerbung für ,,Die
Hundeflüsterin" fiel mir ein
Phänomen auf, das ich schon

von meinen Seminaren kenne - eine

riesige Überzahl an Leithunden.

Die Erldärung ist einfach' Menschen

stoßen an ihre Grenzen mit ihnen.

Im Gegensatz zu denWichter- und

T(undschafter-Hunden, die Entschei-

dungen ausfuhren können, weil es Teil

ihrer Natur ist, sind Leithunde resistent

gegenüber stumpfen I(ommandos und
jeglicher Art von Bestechung, wenn

ihnen etwas nicht sinnvoll erscheint.

Weil sie keine Ausfuhrenden, sondern

Entscheidungsträger sind, kann man sie

naturgemäß nicht,,unterwerfen'i son-

dern nur so respektieren, wie sie sind.

Der Versuch, einen Leithund mit Ge-

walt zu brechen, kann nur zwei Früchte

tragen. Entvveder muss er seine gesamte

Persönlichkeit aufgeben, sodass man

mit einer leeren Hülle zusammenlebt.

Oder man schafft einen Beißer, weil

man ihn zwingt, sich gegen diese Ge-

walt zu wehren, die seiner Natur völlig

fremd ist. Da ein Zurüclöeißen bisher

als dominante Anmaßungverstanden

wurde, warten diese Hunde oft in Tier-

heimen auf die Euthanasie.
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Wir alle wissen, dass es Leithunde gibt.

Warum hat uns aber nie interessiert,

was so einen hündischen Entschei-

dungsträger ausmacht und ob man mit
ihm vielleicht anders umgehen müsste

als mit einem ausführenden Hund? Es

beginnt schon mit unseren Ideen, wer

Leithunde sind. ,,Er unten'trirft domi-

nant alle anderen Hundel' ,,Er spielt sich

auf als Leithundj' So einige Aussagen.

Realität ist, Leithunde tragen bei

der Geburt die genetische Anlage

ihrer I(ompetenz in sich. Sie sind

souveräne Entscheidungsträger

. I ohne die I(omPetenz zur
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Grundlage von Maike Maja Nowaks

Erziehungsphilosophie bilden die

Beobachtungen, die sie im Zusam-

menleben mit einem Hunderudel in

Russland machte. Sie vertiefte diese Er'

kenntnisse durch die praktische Arbeit

mit Tausenden Mensch-Hund'Teams

in ihrem,,Dog-lnstitut" und eine neue

Auseinandersetzung mit den Rudel-

stellungen Karl Werners. Die ZDF-Doku'

mentationsreihe

,,Die Hunde-

flüsterin" zeigt ih-

ren spannenden

Arbeitsalltag.

Mehr unter www

dog-institut.de

Leithund, der als nichtvermittelbar gaii.

Dass ich mit all meinem Trainetwissen

anfangs an ihm scheiterte, wenn ich

eine Entscheidung durchsetzen wollte,

die nicht seiner Überzeugung ent-

sprach, war mein Geschenk.
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Ich durfte erfahren, dass das Leben mit
einem Leithund nur gelingt, wenn man

zu Fähigkeiten zurückkehrt, die jeder

von diesem Hund lernen kann. Dazu

zählen Wahrhaftigkeif ohne den Ver-

such der Beeindruckung, Zugeben von

Irrtlimern, Sinnhaftigkeit, Souveränität

in Entscheidungen undVerständnis der

natürlichen Aufgaben eines Hundes.

Wennwir noch einmal Lernende

werden, wo wir dachten, Wissende zu

sein, und der ehrlichen Rückmeldung

eines Hundes glauben, anstatt ihn in

unsere Schablonen zu pressen, könnten

wir wieder werden, was wir vor langer

Zeit waren: ein Teil der Natur.

)i

. selbst, wenn wir sie nicht
, in ihrer Natur stören. Es ist

/ \ bemerkenswert, dass wir
I diese Anlage jeder Bienen-
' königin zugestehen und aus

keiner Arbeitsbiene eine l(önigin
machen.,vo11en, aber glauben,

dass Hunde eine Art Gleitnatur

haben und sich je nach Situation

anpassen können, weil es für
uns praklscher wäre. Ich selbst

lebe seit nr.ei Jahren mit einem

Beim Zusammenleben
miteinem Leithund ist

Kooperation und nicht
Dominanz gefragt

.,'. Ausführung. Sie sind de-
i' eskalierend, freundlich,

bestimmt und die Ruhe

rLN\\,\:,
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