Hilfe mein Hund hört nicht
Die „Hundedolmetscherin" Simone Leusmann-Fannasch aus Morsum hilft
Menschen beim Verstehen ihres vierbeinigen Freundes
Das kennt jeder: wenn die
Verständigung zwischen
Hund und Besitzer offensichtlich nicht funktioniert - obwohl aus vollem
Halse nach ihm gerufen
wird, reagiert der Hund
überhaupt nicht auf die
gewünschte Weise. Meistens sind dies peinliche
Situationen für das Herrchen bzw. Frauchen.
Manchmal haben sie aber
auch tragische Folgen.
Dabei haben Hunde ein
sehr feines Gehör, viel
besser als das der Menschen. Schwerhörig sind
sie bestimmt nicht.
Hunde hören aus den unterschiedlichsten Gründen nicht,
meist gibt der Besitzer früher oder
später entnervt auf. Ein schlecht
erzogener Hund macht dem
Mensch jedoch nur wenig Freude.
Man kann sich natürlich an die
Macken seines Hundes gewöhnen,
selten jedoch mögen sich Außenstehende mit z.B. ruhestörendem
Gebell und/oder ungebremstem
Draufgängertum abfinden.
Wenn die Nerven dann blank liegen weil der Druck von außen zu
groß wird landet der Hund oft im
Tierheim um der leidigen Geschichte ein Ende zu bereiten.
Für den so „abgeschobenen"
Hund ist das allerdings eine denkbar schlechte Lösung und bevor es
soweit kommt, sollte man sich bewusst machen, woran die Hunde-

erziehung scheitert und sich Hilfe
holen.
„Nicht allein der Mensch hat
Schwierigkeiten mit dem Hund
sondern auch umgekehrt", versichert Frau Leusmann-Fannasch
aus Morsum. Sie hat sich jahrelang
intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, ist selber 3 fache
Hundebesitzerin und hat jetzt aus
ihrem Hobby einen Beruf gemacht. Als Hundedolmetscherin
will sie ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet an andere Menschen
weitergeben.
Ein Schwerpunkt erfolgreicher
Hundeerziehung ist konsequentes
Handeln, denn der Hund merkt
sich jede Nachgiebigkeit ganz genau. "Er zählt mit, wie oft Sie ein
Kommando aussprechen bevor Sie

darauf bestehen, dass es befolgt
wird." Oft verhält ein Hund sich
nicht wunschgemäß, weil er in der
Fülle der Informationen, die er erhält, nicht erkennen kann, was von
ihm verlangt wird. Er registriert
nämlich nicht nur den verbal gegebenen Befehl, sondern auch sämtliche Körpersignale seines Halters.
Und diese vermitteln eben manchmal etwas Widersprüchliches.
Das sieht in der Praxis z.B. so
aus: Ich gehe mit meinem Rex spazieren, auf dem Gehweg kommt
uns die Nachbarin mit ihrem Waldi
entgegen.
Ich nehme die Leine schon mal
kürzer und sage : „Ruhig Rex!".
Am anderen Ende der Leine
wird meine angespannte Haltung
registriert und folgendermaßen ge-

deutet:
„Mein Besitzer ist in Alarmposition - dort nähert sich Gefahr!"
Um dieser vermeintlichen Gefahr
angemessen zu begegnen, wird der
entgegenkommende Dackel erstmal kräftig angebellt.
Das ist ein Paradebeispiel für
misslungene Kommunikation und
an diesem Punkt setzt die Arbeit
der Hundedolmetscherin an. Ihr
mobiler Hausbesuchsservice steht
aber nicht nur verzweifelten Hundebesitzern offen, sondern auch
solchen, die ihren Hund einfach
besser verstehen wollen oder wissen möchten, wie sie erwünschtes
Verhalten fördern und unerwünschtes abtrainieren können.
Ihr ist vor allem die bessere Verständigung zwischen Mensch und
Hund wichtig, denn „wer die Hundesprache nicht versteht, kann
nicht eindeutig mit seinem Hund
kommunizieren". Der Besitzer
muss dabei lernen vom Hund auszugehen anstatt menschliche Gefühle in ihn hinein zu interpretieren. Im Rahmen eines Hausbesuches beobachtet Frau LeusmannFannasch den Problemhund in seinem gewohnten Umfeld. Anschließend bespricht sie mit dem
Halter, welche Verhaltensmuster
ihr aufgefallen sind und gibt Anregungen für Verbesserungen. Es besteht dann die Möglichkeit eines
gemeinsamen problemorientierten
Trainings.
Weitere Informationen sind zu
bekommen bei Frau LeusmannFannasch, Tel. 0 42 04 - 17 97. (tb)

