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Laien, aber auch Kampfsportler, fühlen sich 
Kampfsportler üben manchmal die in der Ka
schulen. Bei der Vorstellung, mit einem Hun
unterinformiert. 
Wer selbst einen oder mehrere Hunde besit
einige Mythen, wie man sich einen aggressi
Körperhaltungen eines Hundes zu deuten. 
Aufgrund der Tatsache, dass quer durch die
freundlicher Unterstützung durch die Hundes
zusammengefasst. 

 
Wenn mir ein Hund gegenübersteht oder
 

- Man sollte nicht weglaufen, nach d
Hund ist immer schneller als der M

- Wenn man den Hund in die Enge t
- Man sollte dem Hund nicht in die A

Übereinkunft sich zu messen. 
- Den Körper sollte man bei sicherem

empfindlichen Stellen des mensch
- Der Hund kann ggf. vertrieben wer
- Hat man einen Gegenstand parat, 

 
Wenn mich ein Hund angreift, gibt es folg
 

- Man könnte ausweichen um den H
- Ein Schlag von oben auf die Schna
- Auch ein hochgezogenes Knie/Bei
- Bei einem Rüden ist ein Tritt in die

um einen Rüden handelt und ob di
Adrenalinausstoß im Hund und ma

- Bevor der Hund den Kopf oder Ha
- Wenn man die Zeit hat, wäre es m

Zubeißen anbieten. Jedoch wird da
langen Zähne gefährlich, verletzen
kann. 

- Wenn sich ein Hund verbissen hat
- Kleine Hunde kann man wegtreten
- Da die Hundezähne leicht nach hin

eindringen und die Verletzungen v
- Man kann versuchen, das Maul au
- Hat man einen Gegenstand in der 

erhöht den Adrenalinausstoß und d
- Wenn man den Hund am Hals ode

Dabei lässt sich dann der Hund zu

 
Wie kann ich einen Hund sichern bzw. fes
 

- Man kann den Hund zu Boden drü
- Wenn der Hund am Boden liegend

 
Diese Ausführungen sind wirklich blanke Th
handelt. Außerdem kommt beim Biss starke
Adrenalinausstoß auch Kräfte und Schmerzu
lässt. Um den Adrenalindump schnell überw
„abhärten“. 
Diese Ausarbeitung hegt keinen Anspruch a

 
Die Körpersprache des Hundes – Quelle:
Bauersfeld 
 

Um seine Stimmung auszudrücken, verfügt 
Körperhaltung, begleitet von Mimik und Laut
 

elbstschutz gegenüber Hunden 

Markus Amberg 
 

s-Esbach  –  09561 / 675 7227  –  info@my-power-energy.de   –  www
n Karate – A-Trainer im DOSB – zertifizierter Karate-Lehrer II im DKV –
fer im Bayerischen Karate Bund – Referent für Selbstverteidigung und S

 

h gegenüber Hunden mehr oder weniger sicher bzw. richtig
ampfkunst enthaltene Selbstverteidigung teilweise recht in
nd in einen Konflikt zu geraten, sind auch die Kämpfer etw

itzt, weiß oft mehr über die Verhaltensweisen des Vierbeine
siven Hund vom Hals halten kann. Auch wissen viele Leute

ie Bevölkerung Unwissenheit und gefährliches Halbwissen 
eschule Bauersfeld (www.hundeschule-bauersfeld.de.vu), e

er auf mich zu gelaufen kommt, sollte ich mich folgende

 dem Motto: „Den Letzten beißen die Hunde.“ Dann wird m
 Mensch. 
e treibt, muss man mit Angstreaktionen und somit Angriff re
 Augen schauen. Das ist eine Aufforderung zum Kampf bzw

rem Stand leicht abdrehen, um dem Hund nicht die gesamte
hlichen Körpers „anzubieten“. 
erden, wenn man ihn anschreit, z. B. „Aus!“, „Nein!“. 
t, könnte man diesen nach dem Hund werfen. Das kann ab

lgende Möglichkeiten der Gegenwehr: 

 Hund zunächst ins Leere laufen zu lassen. 
nauze kann den Hund schwer verletzten. 
ein kann dem Hund eine schwere Verletzung im Bereich de
ie Genitalien wirkungsvoll. Jedoch lässt sich in der Eile ehe
 dieser nicht sogar kastriert ist. Ein Tritt ohne besondere Wi

acht ihn zum einen schmerzunempfindlicher und zum ande
als angreift, sollte grundsätzlich der Arm angeboten werden

 möglich ein Kleidungsstück oder ähnliches um den Arm zu 
 das wohl kaum möglich sein und wenn sich ein Hund verbe
end und schmerzhaft, sondern allein der Druck, den ein Hun

at oder er kurz davor ist, könnte der Fingerstich in die Auge
en. 
hinten gerichtet sind, darf man nicht dagegen ziehen, da die
 verschlimmern. 
aufzuhebeln (evtl. mit einem Gegenstand) und/oder die Nas
r Hand, kann man damit auf Hals oder Rücken des Hundes

d die Schmerzunempfindlichkeit. 
der Halsband zu sich zieht, drückt man den gebissenen Arm
zu Boden drücken. 

festlegen: 

rücken und sich ggf. auf ihn knien, setzen oder legen. 
nd am Hals fixiert wird, kann er nicht beißen. 

heorie. Man muss bedenken, dass es sich für den Mensch
er Schmerz dazu, der ggf. die Gegenwehr schwächt. Ande

rzunempfindlichkeit auslösen, die einen über die bisher bek
rwinden zu können, muss man jedoch regelmäßig mit Stres

 auf Vollständigkeit. Ich übernehme keinerlei Haftung! 

e: Verband für das deutsche Hundewesen (www.vdh.de

t der Hund über eine ganze Reihe von Mitteln, die er differe
utäußerungen, spricht eine recht deutliche „Sprache“.  
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tig unsicher. 
intensiv um somit Sicherheit zu 
twas ratlos oder schlicht 

iners. Aber dennoch kursieren 
te nicht, die Mimiken und 

n vorherrschen, habe ich hier, mit 
), einige hilfreiche Hinweise 

dermaßen verhalten: 

man gern als Beute gesehen. Der 

rechnen. 
zw. eine Bestätigung einer 

te Front und so die 

aber auch zum Angriff verleiten. 

des Brustbeins zufügen. 
her schlecht feststellen, ob es sich 

irkung fördert nur den 
deren noch aggressiver. 
en. 
u wickeln und diesen dann zum 
beißt, dann sind nicht nur die 
und mit seinem Kiefer ausüben 

gen helfen. 

ie Zähne sonst tiefer ins Fleisch 

ase von vorn nach oben drücken. 
es schlagen. Aber jeder Schlag 

rm ins Maul und dieses somit auf. 

hen um eine Angstsituation 
ernfalls könnte der eigene 
kannten Kräfte hinaus wachsen 

ess üben und sich diesbezüglich 

de) und Hundeschule 

renziert einsetzen kann. Die 
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kann begleitet werden durch mehr oder wen
ihm die Möglichkeit geben aus Engstellen zu
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ales Erscheinungsbild und später wachsames Beobach

rperhaltung ist aufrecht und locker, die Muskeln sind entsp
nisch und fließend. Die Rute wird locker in rassetypischer N
htsausdruck ist entspannt und glatt, die Lefzen sind geschlo
gen blicken lebhaft, die Ohren werden voneinander unabhä
schwahrnehmung bewegt. Wenn der Hund wachsam ist un
t noch keine Gefahr. Beim Umschlagen in dominantes, selb
ach oben, er lehnt leicht nach vorn, die Ohren neigen sich 
lossen und der Blick ist auf das Objekt gerichtet.  

Erwartungshaltung     Bild: © Lokau 

Die Körperhaltung ist nach wie vor locker, allerdings werde
angespannt. Der Kopf richtet sich auf, die Bewegungen we
sich in der Waagerechten lebhaft hin und her. Das Fell lieg
einen lebhafteren Ausdruck. Die Ohren werden nach vorne
leicht geöffnet, die Mundwinkel leicht nach oben gezogen. M
nach vorne oder seitlich aus dem Maul, die Augen blicken s

und Drohverhalten     Bild: © Lokau 

ulatur der Beine spannt sich, die Bewegungen werden steif 
 oben, die Nacken- und Rückenhaare werden gesträubt (wi
ulatur des Halses ist ebenfalls stark angespannt. Die Ohren

ichtet. Die Hunde fixieren ihr Gegenüber stark und einige H
n so zusammen, dass dabei ein „drohender“ Blick entsteht.

 © Lokau 

bergang vom Imponier- zum Drohverhalten können Hunde 
teigender Drohung massiv verstärken. Es gibt aber auch Hu
n können. Als weitere Steigerung der Drohung können Hu

ähne zeigen. Der Maulwinkel ist dann in C-Form weit vorn. 
äuselt. Das Fell ist im Nacken-/Schulterbereich und am Sch
 ist stark erhoben. Erreicht der Hund mit seiner Drohung nic
rahent flieht), dann könnte aus der Drohung auch eine offen
 Beißen werden. Dann sollte man sich langsam rückwärts e
iff gezielt abwehren. 

ngsthaltung     Bild: © Lokau 

er Körper ist angespannt, die Hinterbeine sind leicht eingek
und kriecht gewissermaßen in sich zusammen. Die Rute w
eklemmt. Der Kopf wird leicht gesenkt, geduckt getragen. D
opf gelegt, die Ohrenspitzen weisen dabei leicht zum Rückg
ekräuselt, das Fell von Nacken bis Schwanzansatz aufgeste
rampfhaft nach hinten gezogen, so dass ein Teil der Zähne 
achhintenziehen“ der gesamten Gesichtspartie werden die

in schwer zu beschreibender, extrem ängstlicher Gesichtsa
eniger lautes Winseln oder Fiepen. Diesen Hund sollte man
 zu gelangen. Langsam rückwärts entfernen. 
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chten     Bild: © Lokau 

pannt, die Bewegungen 
r Normalhaltung getragen. Der 
lossen oder der Hund hechelt. 
hängig zur 

und die Situation beobachtet, 
elbstsicheres Verhalten, geht die 
h nach vorn, der Fang ist 

en nun die Muskeln leicht 
erden federnd, die Rute bewegt 
gt glatt an, das Gesicht bekommt 
e gestellt, die Lefzen werden 
. Meist hängt die Zunge etwas 

n sehr lebhaft.  

if und verkrampft, die Rute steht 
wie eine Bürste). Die 
ren stehen steif hoch und nach 
 Hunde ziehen die Stirnhaut über 
t. 

e auch Knurren und dieses dann 
Hunde, die völlig geräuschlos 
unde die Lefzen hochziehen und 

n. Der Nasenrücken ist 
chwanzansatz ausgestellt. Die 
icht das, was er will (z. B. der 

ensive Aggression mit Schnappen 
 entfernen und/oder ggf. den 

eknickt, der Rücken ist rund, der 
wird zwischen die Beine 
 Die Ohren werden eng an den 
kgrat hin. Der Nasenrücken ist 

stellt. Die Mundwinkel werden 
e entblößt wird. Durch dieses 
ie Augen schmaler, es entsteht 

sausdruck. Diese Körperhaltung 
n nicht in die Enge treiben und 
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die Maulspalte runder und kürzer. In diesem
gezeigt. Hat ein Hund „nur“ Stress, läuft er g
und ab. Langsam rückwärts entfernen oder 
 

 
 

 
Passive Demut: hier legen sich Hunde vor 
entweder geht oder anderweitig deutlich ma
wirklich auf die Kommunikation des Gegners
weichen dem Blick des Gegners zumeist au
werden. Mögl. Urinieren. 
 
Diese Ausarbeitung hegt keinen Anspruch a
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ie unsichere Drohung und die offene Aggression     Bil

eder, der einmal einen aggressiven Hund gesehen hat, ist 
tark beeindruckt. Selbst ein Vertreter einer sehr kleinen Ra
iner großen Gefährlichkeit. Am Beispiel der Illustrationen la
timmungsbilder gut nachvollziehen. Die Hunde zeigen Dro
asenrückenrunzeln, Lefzen hochziehen, gebremstes Schn
nurren, Bellen oder Knurrbellen) bei gleichzeitigem Zeigen
aulspalte, zusammengezogener Körper, phasenweise aus

er Hund eine angespannte Muskulatur und kann sich sehr 
om Kontrahenten oder um diesen herum bewegen. Auch d
b, einen Gegner zum Zurückweichen zu bewegen. Wenn d
es Hundes erreicht ist, kann aus dieser unsicheren Drohun
ezeigt werden bis hin zum Zubeißen. Bei diesem Verhalten
m Moment der Offensive werden dann auch weniger Eleme

r geduckt, mit eingekniffenen Schwanz und angelegten Ohre
r ggf. den Angriff gezielt abwehren. 

 
Spielhaltung     Bild: © Lokau 
 
Die Körperhaltung ist sehr locker, die Bew
ruckartig schnell und wirken etwas übertri
seinen Vorder- oder Hinterbeinen hin und
Rute. Auffallend ist die typische Spielauffo
Verhaltensweise wird von vielen Mensche
interpretiert. Die Vorderbeine werden dab
geworfen, der Brustkorb liegt fast am Bod
dagegen stehen aufrecht, die Rute kann s
ganze Hinterteil von dieser Bewegung mit
der Regel seitlich hin- und herbewegt, die
gelegentlich ist das Weiße am unteren Au
können auch in Bewegung sein, meist zie
zur Seite oder die Ohren werden glatt an 
Ohrenspitzen zeigen leicht nach unten. D
Mundwinkel nach hinten und leicht nach o
freundlicher Gesichtsausdruck entsteht. B
durch kurzes, helles, aufgeregtes Bellen, 
oder spielerischem Knurren verbunden se
 

Submission, Unterwürfigkeit, Demut     Bild: © Lok
 
Aktive Demut: Als Zeichen der aktiven Demut (der ak
Hunde Verhaltensweisen, die ihren Ursprung im Welp
die eigene Schnauze, versuchen die Schnauze des G
heben eine Vorderpfote gegen den vorderen Brust-, H
Gegenübers. In geduckter Haltung ist die Rute weit un
zeigen Hunde auch, wenn sie einen Konflikt beenden
Zusammenhang spricht man dann von so genannten 
 

r den Gegner (häufig auf den Rücken) und verharren dabei
acht, dass der Konflikt beendet ist. Der submissive Hund b
rs. Die Hunde haben dabei oft eine lange Maulspalte und n
us. Es kann sein, dass die Rute ganz eingekniffen ist und d

 auf Vollständigkeit. Ich übernehme keinerlei Gewähr! 
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ild: © Lokau 

t von diesem Anblick vermutlich 
asse vermittelt den Eindruck 

 lassen sich die allgemeinen 
rohverhalten (Zähne zeigen, 
nappverhalten, Drohfixieren, 
n von Angstverhalten (lange 

usweichender Blick). Dabei hat 
r langsam, fast in Zeitlupe, weg 
dieses Drohverhalten zielt darauf 
 die individuelle Toleranzgrenze 

ung eine offensive Aggression 
en wird dann zwangsläufig auch 

ente des Angstverhaltens 
hren stark hechelnd schnell auf 

ewegungen erfolgen meist 
trieben. Der Hund hopst auf 

nd her, er wedelt heftig mit der 
fforderung Diese 
hen irrtümlich als Aggression 
abei lang auf den Boden 
oden auf, die Hinterbeine 
n so stark wedeln, dass das 

it erfasst wird. Der Kopf wird in 
ie Augen sind groß und rund, 

Augenrand zu sehen. Die Ohren 
iehen die Ohrenspitzen jedoch 
n den Kopf angelegt, die 
 Das Maul ist leicht geöffnet, die 
 oben verzogen, so dass ein 

. Begleitet wird die Haltung meist 
n, kann aber auch mit Winseln 
sein.  

kau 

 aktiven Unterordnung) zeigen 
lpenverhalten haben: Sie lecken 

 Gegenübers zu lecken oder 
, Hals oder Kopfbereich des 
 unten. Diese Verhaltensweisen 
n möchten. In diesem 
n Gesten der Deeskalation. 

ei so lange, bis der Gegner 
 bleibt passiv, d. h. er wartet 
 nach hinten gelegte Ohren. Sie 
 die Geschlechtsorgane verdeckt 


