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Kind & Hund

Ein entspannter und ausgeglichener Hund tut sich
im Kinder-Alltag leichter.
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Kind & Hund
Wahre Seelenfreunde
Von Yvonne Adler

Hunde-Regeln
und Präventivmaßnahmen
Fakten-Check: Hat der eigene Hund
jemals gelernt, wie er sich Kindern
gegenüber verhalten soll?
• Kinder sind kein Spielzeug und dürfen weder belästigt, gehütet, angesprungen oder gejagt werden.
• Kinderspielzeug gehört dem Kind.
• Auch in erhöhter Aufregung kann der
Hund sich auf seinen Platz, in seine
Ruhezone zurückziehen. Hier wird
er keinesfalls belästigt – dafür aber
gelobt!
• Jedes Deeskalationsverhalten des
Hundes mit Distanzvergrößerung,
beispielsweise das Abwenden oder
Weggehen vom Kind, wird bestärkt.
• Der Hund sollte gelernt haben, dass
Berührungen ausschließlich positiv
sind und diese kein Problem für ihn
darstellen.
• Der gemeinsame Umgang zwischen
Kind und Hund wird vom Erwachsenen angeleitet und positiv für alle
Beteiligten gestaltet.
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Unter Aufsicht und vom Hundehalter vorausschauend handelnd kann das Kind
auch mal kurz die Leine übernehmen.

Wie sollen sich
Kinder bei Hunden
verhalten?

schleckt werden dürfen. Ein Einengen des

• Hunde sind kein Spielzeug.
• Nachkrabbeln, Nachlaufen, ins Körbchen Klettern, müssen vom Kind
ebenso unterlassen werden wie das
Nachjagen oder dass der Hund in
eine Ecke gedrängt wird. Ebenso darf
das Kind ihn nicht anquietschen oder
erschrecken.
• Futter, Wasser und Kaugegenstände
sowie Spielzeug des Hundes sind für
das Kind tabu.
• Der Kontakt mit dem Hund darf nur
unter Anleitung und im Beisein eines
fachkundigen Erwachsenen erfolgen.
• Der gemeinsame nette und respektvolle Umgang muss vorgelebt werden.
• Das Kind sollte im Umgang mit dem
Hund und den »hundlichen Signalen«
richtig geschult werden.
• Für fremde und unbekannte Hunde
gelten andere Regeln! Hier muss
immer der Besitzer gefragt werden,
wenn man mit dem Hund in Kontakt
treten möchte. Bei Unsicherheit am
besten einfach ruhig mit dem notwendigen Abstand vorbeigehen.

sollte.

WUFF Bookazin 1/2019

Hundes durch Umarmungen vom Kind aus
sollte unbedingt vermieden werden. Viele
Kinder wissen (noch) nicht, wie fein und behutsam diese Berührung ausgeführt werden

Gerne übernehmen Kinder wichtige Aufga-

Yvonne Adler lebt und arbeitet seit
mehr als 20 Jahren mit Hunden. Sie
schloss das Studium zur Tierpsycho
login mit Auszeichnung ab und ist
zudem eine von Europas ersten akademisch geprüften K
 ynologInnen. Neben
ihrer Tätigkeit als Sachverständige
für Hunde absolviert sie laufend
weitere in- und ausländische AusF ortbildungen im 
B ereich
und 
der K
 ynologie, um stets auf dem
aktuellsten Stand der internationalen
Hundewissenschaft zu sein.
Kontakt: Yvonne Adler – Adler Dogs®
www.adler-dogs.at

ben betreffend den Hund. Verantwortung zu
übernehmen, gelobt zu werden, macht stolz.
So können Kinder eigenständig die Leine
holen, das Futter zubereiten und vieles mehr.
Diese Liste mit Übungen kann noch weiter in
Hinblick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kind & Hund fortgesetzt werden.
Der respekt- und vertrauensvolle Umgang
sollte dabei immer im Vordergrund stehen.
Kind und Hund lassen sich sehr von der Stimmungsübertragung und von Emotionen beeinflussen, hier liegt es an den Eltern, sich
darin zu schulen und dies auch in das Familienleben mit einzubeziehen.
Wichtig ist vor allem, dass auch ausreichend
Zeit für die Bedürfnisse jedes einzelnen,
Mensch und Hund, gefunden wird. So kann
ein harmonisches Familienleben entstehen
und wird zur Bereicherung für alle Be
teiligten. 
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