
Der Hund ist das älteste Haustier und treuester Weggefährte des

Menschen. Ob als Spielgefährte, Arbeitshelfer oder Beschützer. Die

Freundschaft zwischen Mensch und Hund besteht schon seit langem.

Es leben aktuell über 10 Millionen Hunde in deutschen Haushalten. In

über 1,5 Millionen Haushalten leben sogar mehrere Hunde.

Dazu gehört jedoch auch der richtige Umgang und der will geübt sein.

Gerade für Neulinge ist der Besuch einer Hundeschule zu empfehlen.

Dort lernen nicht nur unsere Vierbeiner, sondern auch wir, als

Halter/innen. Denn die Hundeschulen dienen nicht nur zur

erfolgreichen Kommunikation, sondern auch zur Erteilung

von Kommandos und zur Deutung von bestimmten Verhaltensweisen.

Hunde sind anspruchsvolle Tiere, die bei falscher Erziehung dazu

neigen können, in jeglichen Situationen ihren Sturkopf durchzusetzen.

Hundeschule für Hund und Halter/innen

https://www.mera-petfood.com/de/hund/ratgeber/glueckliche-welpen-und-hunde/

https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-fotos_galerie,-25-hundeschulen-in-
bremen-und-umzu-_mediagalid,39503.html

Emotionen der Halter/innen in der Hundeschule

Die Charaktere aller Hunde sind individuell. Denn wie wir Menschen

auch, besitzen sie unterschiedliche und bestimmte Eigenschaften.
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Somit können die Reaktionen der Hunde in der

Hundeschule unterschiedlich ausfallen. Dies kann somit ebenfalls die

Gefühle der Halter/innen beeinflussen und unterschiedliche

Empfindungen auslösen. Die Emotionen von Herrchen/Frauchen

übertragen sich wiederum zurück auf den Hund.

Beispielsweise werden die eigenen erkennbaren Sorgen, dem Hund als

Bestätigung und Vertiefung für seine Unsicherheiten übermittelt.

Wie wichtig die eigenen Emotionen sind

Gefühle und Intelligenz der Hunde

Die Hundeintelligenz und emotionale, geistige Entwicklung entspricht

etwa dem Stand eines Kleinkindes im Alter von zwei bis drei Jahren.

Gefühle die Menschen erst danach entwickeln, bleiben Hunden

verwehrt. Allerdings durchlaufen Hunde ihre seelische Entwicklung

früher als Kinder, da sie schneller wachsen- altern. Je nach Hunderasse,

ist die Bildung der Gefühlspalette, mit vier bis sechs Monaten

abgeschlossen. Aus diesem Grund empfiehlt sich bei Welpen, möglichst

zu der Zeit, die Hundeschule zu besuchen. So gilt, alles für einen

harmonischen Umgang.

Um dies zu vermeiden, sollte die Vorgehensweise möglichst auf eine

ruhige, gelassene Art und Weise statt finden, um den Hund somit ohne

Aufregung und Stress, Schritt für Schritt führen und in seinem neuen

Umfeld eingewöhnen zu können. Letztendlich ist es als Hundehalter/in

wichtig, in allen Lebensphasen des Vierbeiners Geduld und Herz

mitzubringen. Denn die Liebe die man ihnen gibt, bekommt man in

einem unendlich großen Maße wieder zurück. Deshalb sind sie auch,

die treusten und besten Freunde des Menschen.

Quellen: https://hund-als-haustier.de/
https://www.zooroyal.de/magazin/hunde/erziehung/
https://einfachtierisch.de/hunde/hundehaltung/hunde-und-gefuehle-welche-
emotionen-spueren-sie-102923


