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Mobbing Teil 1: 
Spiel von Mobbing unterscheiden

Anne Rosengrün

Viele Hunde spielen sehr gerne mit ihren Artgenossen. Aber ist immer alles Spiel, 
wenn die Besitzer grinsend daneben stehen und sagen: „Die spielen aber schön.“ 
Der Experte sieht darin häufig kein Spiel, sondern schon Mobbing.
Woran kann man aber erkennen, wenn Hunde spielen und wann es in Mobbing 
kippt? Dies kann man als Mensch an der Körpersprache beider Hunde erkennen.
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Suche dir Menschen mit ihrem Hund, die sanft mit ihm 
umgehen und sich dem positiven Training verschrieben 
haben. Ein gemeinsamer Social Walk, bei dem die Hun-
de Zeit haben um sich gegenseitig kennen zu lernen und 
langsam an den Kontakt herangeführt werden, ist ein 
besserer Startpunkt als Hauruck-Aktionen. Nachdem 
du nun einen geeigneten Spielpartner für deinen Hund 
gefunden hast und die Rahmenbedingungen geschaffen 
hast, damit sich dein Hund wohlfühlen kann, schauen 
wir uns nun einmal genauer die Spielsignale an, die Hun-
de senden um ihrem Gegenüber zu zeigen: „Ich spiele 
mit dir!“ - „Es ist nur Spiel!“ Das wichtigste Spielsignal 
ist der Play Bow, die Vorderkörperkörpertiefstellung: 
Der Hund „verbeugt“ sich, er streckt sich und knickt mit 
den Vorderbeinen ein. Dabei sind die Vorderbeine sehr 
weit auseinander, sie sind einladend geöffnet. Wenn die 
Vorderbeine eng beieinander sind und der Hund eher 
einen steifen Eindruck macht, spricht man von einem 
Prey Bow. Dies ist ein Konfliktzeichen und darf nicht 
verwechselt werden mit dem Play Bow.
Die Vorderkörpertiefstellung ist  häufig verbunden mit 
einer Distanzvergrößerung zwischen den Hunden, das 
heißt die Hunde gehen für einen kurzen Moment ausei-
nander. Auch halten sie meist dabei kurz inne bevor sie 
weiterspielen.

Beim Spielen zeigen die Hunde sehr übertriebende Be-
wegungen, der ganze Hund und einzelne Körperteile 
sind sehr kurvig. Auch bewegen sich die Hunde parallel 
und achten auf die Signale des Spielpartners und reagie-

ren angemessen auf diese Signale. Außerdem sollte kei-
ner der spielenden Hunde Anzeichen für Angst-, Stress 
und / oder Konflikte zeigen - das bedeutet jeder spielen-
de Hund muss sich wohlfühlen.

Tipp 3: 
Lerne das Kleingedruckte der Körperspra-

che der Hunde besser lesen

Je besser du selbst die Körpersprache des Hundes lesen 
kannst, am meisten das Kleingedruckte, umso besser 
kannst du Spielsituationen einschätzen. Du bist in der 
Lage einzugreifen bevor es ins Mobbing kippt. Ich habe 
für dich die wichtigsten Körpersprachsignale aufgelistet, 
welche zu sehen sind, wenn das Spiel nicht mehr harmo-
nisch ist.

Anzeichen für Angst / 
Aggressionsverhalten

• Eingezogener Schwanz
• Quietschen oder Fiepen
• Weglaufen
• Sich (beim Menschen) verstecken
• Abschnappen / Mit den Zähnen klappern
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Artgenossenspiel ist sehr wichtig für Hunde, am meisten 
für Welpen und Junghunde, denn es trägt zur Entwick-
lung bei von physischen und psychischen Fähigkeiten. 
Es hilft dem jungen Hund seine Kommunikation mit 
seinem Gesprächspartner zu verbessern, seine Fähig-
keiten zu schulen und das in einem entspannten Rah-
men. Beim Spielen zwischen zwei oder mehr Hunden 
muss sich jeder Hund wohlfühlen, dies ist ein wichtiger 
Punkt, der sehr häufig leider nicht erfüllt wird. Häufig 
fühlt sich ein Hund in dieser Spielsituation nicht wohl.

Ein Hund kann sich von seiner Umwelt bedroht fühlen 
und diese während des Spiels immer wieder absichern. 
Dann kann der Spielpartner sehr sympathisch sein, aber 
da der Hund sich von seiner Umwelt bedroht fühlt, kann 
er sich nicht in vollem Umfang auf seinen hündischen 
Spielpartner einlassen.

Tipp 1: 
Schaffe für die Hunde günstige Rahmenbe-
dingungen, so dass kein Hund Angst hat vor 

der Umwelt.

Ein geräuschempfindlicher Hund kann am besten in 
einer ruhigen Umgebung spielen. Manche Hunde füh-
len sich draußen nicht wohl, da sie dort viele schlechte 
Erfahrungen gemacht haben, beispielsweise mit Knall-
geräuschen, die der jeweilige Hund nicht kontrollieren 
kann. Verlagere dann das Spielen, wenn möglich, nach 
innen. Vielleicht findest du eine Hundeschule mit Trai-
ningsraum, den du nutzen kannst.

Hunde, die Angst haben vor fremden Menschen, haben 
es auf Hundewiesen häufig schwer. Dort sind viele Hun-
dehalter, oft auch „Anfänger“, die häufig jeden Hund 
streicheln müssen und nicht darauf achten, ob ein Hund 
Angstanzeichen zeigt oder eben nicht. Für diesen Hund 
ist ein Umfeld wichtig, welches sich kontrollieren lässt. 
Menschen, die wissen, wie sie sich verhalten müssen 
und insgesamt im Hintergrund bleiben, sind für einen 
ängstlichen Hund wichtig.

Hunde, die eher Angst vor Hunden haben und im Kon-
takt eher unsicher sind, sollten auch nicht einfach mit 
einer großen Hundewiese konfrontiert werden. Auch 
sie brauchen ein sicheres Umfeld, in dem sie sich wohl-
fühlen. Auch der Besitzer von einem ängstlichen Hund 
braucht Sicherheit, dass der zweite Hund abgerufen 
wird, dass er gestoppt und umgelenkt wird, damit der 
Hund nur positive Erfahrungen machen kann.

Tipp 2: 
Wähle den Spielpartner mit Bedacht.

Facebook bietet eine enorme Bandbreite an Hundemen-
schen, die sich gerne gemeinsam zum Spaziergang und 
zum gemeinsamen Spiel treffen. Dies ist aber nicht für 
jeden Hund geeignet, denn häufig entstehen Probleme, 
wenn die Passung zwischen den Hunden nicht stimmt. 
Wähle daher den Spielpartner bitte mit Bedacht.

Suche dir Menschen mit ihrem Hund, die die gleiche 
Einstellung haben zum Training mit dem eigenen Hund. 

Beobachte die Hunde beim Spielen immer sehr genau. 
Unterbreche die Hunde freundlich, wenn sich ein Hund nicht wohlfühlt.

Foto: Anne Rosengrün

Die Körpersprache des Hundes hilft dir beim Einschätzen einer Spielsituation

Foto: Anne Rosengrün



30
www.Mein-Herz-bellt.de | Ausgabe 3 | 2016

 
Anzeichen für Stress / 

Erregung:

• Piloerektion (Aufstellen der Rü 
 cken- / Nackenhaare)

• Weit aufgerissene Augen
• Übersprungverhalten
• Hektische Bewegungen wie An 

 springen und Unruhe
• Lautäußerungen wie Bellen und  

 Fiepen
• Das Weiße in den Augen ist zu  

 sehen
• Niesen

 

Anzeichen für einen 
Konflikt:

• Züngeln
• Einfrieren / „Freeze“
• Ambivalente Körper
• Mehrmaliges Klappern mit dem  

 Kiefer

Weitere 
Warnzeichen:

• Starke Veränderung der Laut 
 stärke

• Ein Hund gerät in die Defensi 
 ve, gekoppelt häufig mit Um 
 werfen, Rempeln und Um 
 schmeißen

• Ein Hund läuft vermehrt zum  
 Besitzer des anderen Hundes  
 und „bringt“ seinen Spielpart 
 ner zudem jeweiligen Besitzer

• Ein Hund sucht vermehrt die 
 Nähe zu seinem Besitzer

• Umrennen der beteiligten  
 Menschen durch ein zu hohes  
 Erregungslevel

Achte immer gut auf das Spielen zwi-
schen mehreren Hunden, betrachte 
diese Situation als Training für dich 
und deinen Hund. Natürlich darfst du 
dich gern mit dem anderen Hunde-
halter unterhalten, habe aber immer 
ein Auge auf die spielenden Hunden.
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Beide Hunde sind kurvig in dieser Spielsituation.
Foto: Anne Rosengrün

Der Golden Retriever schneidet zusätzlich „Grimassen“.
Foto: Anne Rosengrün

Zur Person

Anne Rosengrün lebt und arbeitet 
in Nürnberg. 
Seit 2006 betreibt sie Sanny’s Hun-
deservice und bietet Hundebetreu-
ung und Hundeschule an. Seit 2014 
bietet sie Aus- und Weiterbildun-

gen für Dogwalker und Hunde-
sitter an und hat dies 2016 auf die 
Onlinewelt ausgeweitet. 

Im Mai 2016 erschien das ers-
te Buch von Anne Rosengrün 
„Eins, zwei, drei ... ganz viele: 
Mehrhundehaltung über positive 
Verstärkung“ im Kynos Verlag.

Du möchtest mehr zum Thema „Die Körpersprache 
des Hundes“ wissen?  

Dann buche den Onlinekurs zum Thema für nur 39,00€ 
unter: 
>> https://dogwalkerausbildung.leadpages.co/verstehe-deinen-hund/

Du möchtest wissen, wie du Mobbing erfolgreich trainieren  
            kannst? 
            Dann schau dir diese Webinaraufzeichnung an:
          >>  https://dogwalkerausbildung.edudip.com/w/171324 

Gib beim Kaufprozess diesen Coupon an: MeinHerzbellt2016 und erhalte die 
Webinaraufzeichnung für 10,00€ statt 30,00€.

Damit zwei oder noch mehr Hun-
de tatsächlich mehr Spaß machen 
als einer, sind Organisation, Re-
geln und Erziehung gefragt.
Dass es dabei viel weniger um 
Rangordnung und Rudelführer 
als vielmehr um durchdachtes 
Management und Training geht, 
zeigt dieses Buch ausführlich und 
in nachvollziehbaren Schritten. 
Mit dem strukturierten Vorgehen 
richtig verstandenen Trainings 
über positive Bestärkung werden 
schnell gewünschte Verhaltens-
weisen etabliert und unerwünsch-
te gar nicht erst gefördert.

Endlich und lang erwartet ein 
modernes Buch über Mehr-
hundehaltung, das konkrete 
Trainingsanleitungen anstatt 
unklarer Rangordnungs- 
Philosophien bietet.
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