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Fast jeder Hundehalter kennt wohl das schlechte Ge-
wissen, wenn der vierbeinige Freund etwas zu kurz 
gekommen ist. Doch auch in Zeiten, in denen man sich 
redlich bemüht, kann sich manchmal das Gefühl ein-
schleichen, dass die Beziehung zum Vierbeiner trotz 
aller Anstrengungen nicht mehr so optimal ist.   
Heutzutage werden Hunde häufi g vermenschlicht. 
Mit der Folge, dass der Halter die Bedürfnisse seines 
Tieres trotz bester Absichten völlig falsch einschätzt 
oder diese teilweise aus dem Blick verliert, da er den 
Vierbeiner in erster Linie zu sich genommen hat, um 
seine eigenen Wünsche nach einem Sozialpartner zu 
befriedigen. Versucht der Hund dann beispielsweise, 
sich von ständigen Streicheleinheiten zurückzuzie-
hen, wird ihm schnell ein Verhaltensproblem unter-
stellt. Auf der anderen Seite kann es dazu kommen, 
dass wichtige Bedürfnisse des Vierbeiners nicht er-
kannt oder ignoriert werden.
Als der Mensch den Hund domestizierte, konnte die-
ser als Jagdpartner noch seiner ursprünglichen Ver-
anlagung nachgehen. Auf die außergewöhnliche Be-
gabung, Gerüche aufzuspüren, wird heute aber nur 
noch selten zurückgegriff en, z.B. beim Einsatz von 
Drogenspür- oder Rettungshunden. Dafür sind viel 
mehr die sozialen Kompetenzen des Hundes gefragt. 

Er muss das Verhalten von Menschen richtig interpre-
tieren und entsprechend darauf reagieren. Dazu sind 
die Vierbeiner außerordentlich befähigt. Leider funk-
tioniert dies jedoch umgekehrt nicht immer genauso. 
Deshalb sollte man sich bewusst machen, was eigent-
lich ein artgerechtes Hundeleben ausmacht. 

Was ein Hund zum Leben braucht  

Am wichtigsten ist es, dass die Grundbedürfnisse des 
Tieres erkannt und befriedigt werden. So braucht ein 
Hund hochwertiges Futter, sauberes Wasser sowie 
ausreichend Ruhephasen und Schlaf. Außerdem muss 
ein erwachsener Hund drei bis fünf Mal am Tag die 
Gelegenheit haben, sich zu lösen und braucht etwa 
eineinhalb bis zwei Stunden körperliche sowie geisti-
ge Beschäftigung. Auch die medizinische Versorgung 
gehört zu den Grundbedürfnissen. 
Weiterhin braucht der Vierbeiner ein gewisses Maß 
an Sicherheit. Dazu benötigt er einen bestimmten 
Rückzugs-Ort und allem anderen voran verlässliche 
Bezugspersonen, die konsequente Regeln sowie feste 
Tagesabläufe einhalten.
Um dem Sozialpartner Hund gerecht zu werden, soll-
ten mindestens zwei Drittel des Tages Familienan-
schluss und menschliche Gesellschaft gegeben sein. 

Wie viel Mensch  

braucht ein Hund?
Wie viel Zuwendung Hunde von ihren Menschen bekommen, ist sehr un-
terschiedlich. Während der Vierbeiner in der einen Familie eher nebenbei 
mitversorgt wird, ist er bei anderen der absolute Lebensmittelpunkt. 
 
Text: Carolin Schulz-Osterloh
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Dazu gehört auch Körperkontakt, wenn der Vierbei-
ner es möchte. Sozialkontakt mit anderen Hunden 
muss zwar nicht täglich sein, sollte jedoch regelmä-
ßig stattfi nden – es sei denn, der Vierbeiner geht von 
selbst Artgenossen lieber aus dem Weg. Für die meis-
ten Hunde ist das Spielen und Toben mit anderen Hun-
den jedoch sehr wichtig und zu begrüßen.
Außerdem brauchen Vierbeiner immer wieder posi-
tiven Zuspruch und ein Gefühl von Geborgenheit. Sie 
möchten spüren, dass sie geliebt werden! Neues erler-
nen und ihre genetische Veranlagung ausleben, was 
beispielsweise beim Spiel oder Fährtensuchen mög-
lich ist – für Hunde unverzichtbar. 

Die Individualität respektieren

Wirklich glücklich ist der Hund, wenn er sich ab und 
zu frei entfalten kann und einfach auch mal Hund sein 
darf! Denn jeder Vierbeiner hat seine eigene Persön-
lichkeit und möchte diese auch einmal ausleben dür-
fen. 
Der Charakter von Vier- und Zweibeinern beeinfl usst 
maßgeblich die Mensch-Tier-Beziehung. Das einfühl-
same Eingehen auf die Eigenheiten des Hundes wirkt 

sich sehr positiv aus – umgekehrt kann es von Nach-
teil sein, wenn der Halter nicht auf den individuellen 
Charakter seines Hundes schaut, sondern nur möchte, 
dass dieser ihm gehorcht und folgsam ist. 
Es gibt beispielsweise mental starke Hunde, die sich 
jeder Art von Druck nicht beugen und daraufhin ag-
gressiv reagieren, während sie sich von einem souve-
ränen Menschen mit echten Führungsqualitäten aber 
problemlos lenken lassen. Erkennen Hunde soziale 
Kompetenz in ihren Menschen, werden sie ihnen ger-
ne folgen.  Es zahlt sich aus mit dem Tier auf ruhige Art 
umzugehen, anstatt ihm lediglich den eigenen Willen 
aufzuzwingen. 

Wer der Persönlichkeit seines Hundes Respekt entge-
genbringt und anerkennt, dass dieser für sein Verhal-
ten einen stets sinnvollen Grund hat, wird viele Pro-
bleme leichter lösen können, als wenn der Halter ein 
angeblich ungebührliches Verhalten als Ungehorsam 
einstuft und bestraft. Oft kann das gewünschte Ergeb-
nis durch etwas mehr Einfühlungsvermögen, Ruhe 
und eventuell mit ein bisschen Kreativität erreicht 
werden. 
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Mehr zum Thema 

„Wie viel Mensch braucht ein Hund” 
fi ndet man in dem Buch von Maike 
Maja Nowak, erschienen im Mosaik 
Verlag. Mit ihrem außergewöhnli-
chen Einfühlungsvermögen zeich-
net die Autorin tierisch menschliche 
Beziehungsstrukturen nach.
ISBN 978-3-442-39220-9
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