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Märchenstunde – mein Hund ist dominant!
Regine
Hochhäusler

Was verstehen wir unter dem Begriff “Dominanz”?
Ich sitze im Garten, mein Hund liegt neben mir und döst. Kommt ein Mann an den Zaun und fragt mich: “Ist das
ein dominanter Rüde?” Ich frage zurück: ” Was verstehen Sie unter Dominanz?” Er antwortet:” Ich weiß nicht, was
fragen Sie mich?”
Da war sie wieder, die ominöse Dominanz, die unseren Hunden angedichtet wird. Was bedeutet der Begriff
eigentlich? Bei Wikipedia steht folgendes: Dominanz-Hierarchien sind bei vielen Tieren einschließlich
der Primaten und auch beim Menschen zu finden. Individuum A schränkt die Rechte und Freiheiten von
Individuum B ein und gesteht sich selber diese Rechte und Freiheiten zu, was von B akzeptiert wird. Dominanz ist
immer beziehungsspezifisch und ist zeit- und
situationsabhängig. http://de.wikipedia.org/wiki/Dominanz_(Psychologie)

Eine gern gewählte Beschreibung…
Wenn man sich mal die Beschreibungen von Hunden aus
dem Tierschutz anschaut, springt der Begriff “Dominanz”
einen immer wieder an. Hunde werden oft als “sehr
dominant” bezeichnet, weil sie sich nicht anfassen lassen,
nicht wie gewünscht auf Signale reagieren, sich nicht
einschüchtern lassen und auf Bedrängung mit Abwehr
regieren. Leider wird Hundeverhalten sehr oft falsch
interpretiert. So wird ein Hund, der seinem Menschen die
Pfote oder den Kopf aufs Bein legt, gern als “dominierend”
bezeichnet. Dieses Verhalten soll auf keinen Fall geduldet
werden. Doch was meint der Hund damit eigentlich?

Soziale Kompetenzen
Hunde sind sehr soziale Tiere. Das gilt auch für ihren
Umgang mit Menschen. Sie kommunizieren und
interagieren gern mit uns. Da sie nicht sagen können:
“Hey! Ich mag Dich! Und ich würde gern mit Dir kuscheln
oder spielen!” kommen sie und stupsen uns, legen eine
Pfote oder ihren Kopf auf unser Bein.
Hunde lehnen sich gern an uns, um Nähe und Sicherheit
zu spüren, sich zu beruhigen oder einfach um Halt zu
suchen.

Stur und dominant? Oder unklar?
Warum wird das nicht nicht befolgen eines Signals gleich als Sturheit deklariert? Kann es sein, dass der Hund
nicht weiß, was von ihm verlangt wird? Ein Sitz in der Küche neben Frauchen bedeutet noch lange nicht, dass ein
Sitz im Wald bei Rehsichtung möglich ist. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Gründe wie Schmerzen,
Anspannung, Angst, etc. Oder man überprüft einfach mal den Trainingsstand seines Hundes und fragt sich selbst,

ob sich da nicht Fehler eingeschlichen haben?

Selbstbewusst und souverän? Oder ängstlich?
Hunde haben unterschiedliche Charaktereigenschaften:
Selbstbewusstsein, Souveränität, Ausgeglichenheit,
Ängstlichkeit, Unterwürfigkeit, Unsicherheit usw. Solche
Eigenschaften sind genetisch programmiert, ein Hund
kommt nicht mit einer leeren Festplatte zur Welt, die nach
Lust und Laune bespeichert werden kann.
Ich schätze es sehr, dass unsere Hunde mit uns
kommunizieren. So zeigen sie an, ob sie beispielsweise
ein Geschäft erledigen müssen, Angst haben, mit uns
etwas machen möchten. Oder sie lassen uns einfach wissen, dass sie gern bei uns sind. Betrachten Sie einen
Hund mal genauer, dem dominantes Verhalten unterstellt wird und versuchen, das Verhalten sachlich zu
beschreiben und zu hinterfragen.
Es ist sehr schade, dass vielen Verhaltensweisen unserer Hunde negative Absichten unterstellt werden. Da gilt
es, sich von zu lösen.

