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W ie wissenschaftliche Studi-
en zeigen, leben glückliche 
Menschen länger und sind 

auch seltener krank. Und höchstwahr-
scheinlich ist dies bei Hunden genauso. 
Doch nicht immer ist es für den Men-
schen so leicht zu erkennen, ob sein 
Hund gerade fröhlich ist, wie wenn er 
ausgelassen spielt. Daher kann es leicht 
passieren, dass der Halter eigene Ge-
fühle auf seinen Hund überträgt und 
denkt, dass sein Vierbeiner in gleichen 
Situationen glücklich ist, in denen er 
sich selbst besonders wohl fühlt. Daher 
ist es sinnvoll, sich bewusst zu machen, 

was ein Hund wirklich braucht.
In erster Linie sollten natürlich die 
Grundbedürfnisse wie Gesundheit, 
eine artgerechte und ausgewogene Er-
nährung, Schlaf und ausreichend Be-

wegung abgesichert sein. Dazu gehört 
auch, dass ein Hund tagsüber genügend 
Ruhephasen hat, nicht isoliert im Zwin-
ger gehalten wird und seine Atmung 
nicht durch ein zu enges Halsband be-
einträchtigt wird. Die Befriedigung die-
ser Grundbedürfnisse ist wichtig, damit 
ein Tier überhaupt das Gefühl von Zu-
friedenheit entwickeln kann.

Nestwärme und Geborgenheit – 
Grundpfeiler für ein zufriedenes 
Hundeleben
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das 
Bedürfnis des Hundes nach Sicher-
heit – und zwar sowohl körperlich als 
auch emotional. Um Vertrauen in sei-
nen Menschen entwickeln zu können, 
braucht das Tier das Gefühl, dass der 
Halter verlässlich ist und sich fürsorg-
lich um sein Wohl kümmert. Dafür 
benötigt ein Hund ein harmonisches 
Umfeld mit wenig Streit. Stimmungs-
schwankungen und Launenhaftigkeit 

MENSCH & TIER

Es gibt wohl kaum einen 
Hundehalter, der daran zweifelt, 
dass sein Vierbeiner in der Lage 
ist, Glück zu empfi nden. Dafür 
kann man ihm die Freude, die 
er beim Spiel mit seinen Artge-
nossen empfi ndet, viel zu deut-
lich ansehen. Doch wie sieht 
es im Alltag aus? Wann ist ein 
Hundeleben insgesamt glück-
lich und wann nicht? 

Text: Carolin Schulz-Osterloh

Glücksmomente f

Das Tier soll spüren , dass der Halter verlässlich ist und sich fürsorglich um sein Wohl kümmert

Es geht in um den Aufbau von 
verlässlichen Bindungen – 
sowohl im menschlichen Bereich als 
auch in Bezug auf Artgenossen
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verunsichern den Vierbeiner nachhal-
tig, da er keine Möglichkeit hat, durch 
passendes Verhalten Ablehnung zu ver-
hindern und somit ununterbrochen mit 
Ärger rechnen muss. Auf ein derart un-

sicheres Umfeld reagieren viele Hunde 
mit Angst oder Aggression. Das Spüren, 
dass sie auch in gefahrvollen Momenten 
Schutz bei ihrem Halter fi nden, kann 
dagegen viele Situationen entspan-
nen. Dazu gehören beispielweise 
auch Konfrontationen mit freilau-
fenden Artgenossen. 
Um eventuelle negative Gefühle 
des Halters dem Hund gegenüber 
so gering wie möglich zu hal-
ten, empfi ehlt es sich vor der 
Anschaffung des Tieres genau 
über dessen persönliche Bedürfnisse 
informiert zu sein. Hat der Hund ei-
nen starken Bewegungsdrang oder ein 
überschäumendes Temperament, ist er 
bei einem eher gemütlichen Menschen 
nicht besonders gut aufgehoben. 

Nicht Gehorsam, sondern Nachsicht
Weitere Spannungen entstehen manch-
mal durch zu hohe Anforderungen an 

den Hund. In unserem heutigen Umfeld 
muss er sich an sehr viele Situationen 
anpassen. Halter fühlen sich häufi g 
blamiert, wenn sich ihr Haustier in 
der Öffentlichkeit „daneben benimmt“. 
Ein Vierbeiner bleibt auch trotz guter 
Erziehung immer ein Lebewesen mit 
einem eigenen Charakter. Es kann auf 
beiden Seiten für Entspannung sorgen, 
wenn man kleine Pannen auch mal mit 
ein bisschen Humor nimmt.  
Für das Glück von Hunden sind außer-
dem Sozialkontakte elementar wichtig. 
Dabei geht es in erster Linie um den 
Aufbau von verlässlichen Bindungen 
– sowohl im menschlichen Bereich 
als auch in Bezug auf Artgenossen. 
Ein Hund möchte zu seiner Familie 
dazugehören und ebenfalls eigene 
Freundschaften zu anderen Vierbei-
nern pfl egen. Auch Körperkontakt wie 

entspanntes Kuscheln und Streicheln 
gehören dazu. Damit ist allerdings 
nicht gemeint, dass man einen Hund, 
der zu viel allein gelassen wird, mit 
überfallartigen Umarmungen zu ent-
schädigen versucht. 

Gemeinsamer Spaß 
macht glücklich
Neben der Zugehörigkeit zu einer so-
zialen Gruppe hat jeder Hund jedoch 
auch individuelle Vorlieben. Während 
der eine eher verschmust ist, will der 
andere lieber spielen, eine Spur ver-
folgen oder Gegenstände apportieren. 
In jedem Bereich gibt es Varianten, so-
dass man etwas aussuchen kann, was 
Hund und Halter gleichermaßen Spaß 
macht. Denn gemeinsame Erfolgserleb-
nisse machen beide glücklich, und der 
Vierbeiner freut sich über ehrliches Lob 
seines Herrchens oder Frauchens.  

MENSCH & TIER

Detailliertere Informationen zum The-
ma fi nden Sie in dem Buch 

„Glücksmomente. Vier 
Pfoten und zwei Beine auf 
der Suche nach dem Glück“ 
von Jörg Tschentscher & 
Clarissa v. Reinhardt. 
Erschienen ist das Werk im 
Animal Learn Verlag, 
ISBN 978-3-936188-59-2

BUCH GLÜCKSMOMENTE

e für vier Pfoten

HUNDEGLÜCK 

Das Glück kommt von innen, es spiegelt 
sich in den Augen und strahlt über die 
Seele nach außen
Neben dem Glück des Hundes ist natür-
lich auch die Zufriedenheit seines Halters 
wichtig. Ein Hund will und sollte nicht 
der ausschließliche Lebensmittelpunkt 
des Menschen sein, da dies zu Problemen 
führen kann. Dennoch kann der Vierbeiner 
auch umgekehrt zur Zufriedenheit seines 
Menschen beitragen. Je öfter der Mensch 
seinen Hund glücklich sieht, desto glück-
licher wird er selbst dabei.Ein wichtiger Punkt ist das Bedürfnis 

des Hundes nach Sicherheit
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