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In Familien mit Kind und Hund haben Eltern alle Hände voll 

zu tun. Auch der Hund beansprucht viel Aufmerksamkeit 

und Zeit. Jeder in der Familie hat eine ganz eigene 

Beziehung zum Hund und immer reagiert und kommuni-

ziert der Hund anders. Kinder haben ganz eigene Interes-

sen und auch Erwartungen. Sie denken oft, dass der 

Familienhund sie immer richtig versteht, wenn sie ihm 

Zeichen geben oder mit ihm sprechen. Der Hund aber 

versteht sie nicht – fühlt sich unwohl, ist irritiert.

Sie können sich noch nicht richtig in den Hund einfühlen 

oder sich in seine Situation versetzen und können nicht 

denken wie er. Manche Hunde haben die richtige Intuition 

um mit Kindern vorsichtig und passend umzugehen – 

andere brauchen dafür dringend einen Dolmetscher 

(Eltern, Hundetrainer*innen), jemanden der sie unterstützt, 

schützt und Situationen überblicken kann.

Der gemeinsame Weg von Mensch und Hund begann 

vor ca. 35.000 Jahren. Bis heute unterstützen Hunde 

uns Menschen nach Kräften, sei es nun im „ganz 

normalen“ Leben als Wegbegleiter oder aber als 

Arbeitskollege, wie Rettungshunde, Suchhunde, 

Therapie-Begleithunde, Blindenführhunde, etc. Sie 

werden von den meisten Besitzern – Erwachsenen 

und Kindern – als vollständiges Familienmitglied 

bezeichnet.

Mensch und Hund können sehr harmonisch miteinander 

leben, „einen guten Draht“ zueinander haben. In seltenen 

Fällen  gelingt dies von ganz allein. Aber – Mensch und 

Hund sprechen zwei verschiedene Sprachen, das gegen-

seitige Verstehen muss gelernt werden. Welche Beschäf-

tigungen mag mein eigener Hund – denn er ist ganz 

anders als der meiner Freundin. Er hat andere Vorlieben 

und auch eine andere Persönlichkeit. Um dies zu erfahren 

und zu erleben gibt es professionelle Hundeschulen, die 

mit dem vierbeinigen Familienmitglied besucht werden 

sollten. Hier bekommt man Informationen, wie ein Hund 

lernt, welche Sprache er eigentlich spricht und wie wir 

Menschen uns mit ihm verständigen können.

MENSCH UND HUND 
AUF EINEM WEG



NACHHALTIG 
MITEINANDER & 
ANEINANDER WACHSEN!

Kinder lieben es im Matsch zu spielen, draußen zu 

klettern und zu toben.  Sie lieben es auch mit Tieren 

zusammen zu sein, sich zu kümmern  und mit ihnen zu 

reden. Sie lieben die Natur! Das Leben mit Hunden kann 

für Kinder eine wunderbar positive Erfahrung sein. Wir 

Erwachsenen  müssen dabei jedoch die volle Verant-

wortung übernehmen, zum Wohle des Kindes und auch 

des Hundes. Nur dann haben beide Seiten einen dauer-

haften Mehrwert im Erleben.

Kinder und Hunde brauchen 

in Familien einen art- und 

altersgerechten Umgang, der 

zu der jeweiligen Entwick-

lungsstufe beider passt. 

Eltern sind für das Wohl 

beider verantwortlich. Je 

jünger das Kind, umso 

wichtiger ist der Schutz des 

Kindes. Mit dem Alter des 

Kindes wächst auch seine 

Handlungsfähigkeit unter 

Anleitung.

Eltern und Kinder zu schulen, 

zu beraten und auch 

Unterstützung zu geben, ist 

die beste Prävention, um das 

Risiko von Unfällen zu 

minimieren.

Dringender Rat: Beratung vor 

und bei dem Hundekauf, bei 

der Welpenerziehung, bei der 

Erziehung und auch bei 

Fragen zum Verhalten des 

Hundes.

Zu diesen Fragen bekommen Sie auf der Internetseite 

www.pro-hun.de/kinderschutz

nähere Informationen.



Dies ist eine gemeinsame Aufklärungsaktion mit dem Deutschen 

Kinderschutzbund Bundesverband e. V. zur Vorbeugung und Vermeidung 

von Unfällen zwischen Kindern und Hunden in der Familie. ProHunde - 

Der Berufsverband für professionelles Hundetraining, Verhaltensbe-

ratung, Dienstleistungen e. V hält in Kürze eine Broschüre zum Thema 

„Kind und Hund - Gemeinsam fördern, gemeinsam wachsen, Risiken vermei-

den.“ bereit. Hier  erfahren Sie auch, wo Sie Unterstützung und Beratung bei 

der Erziehung Ihres Hundes bekommen. Wir freuen uns auf Sie!

ProHunde - Berufsverband für professionelles 

Hundetraining, Verhaltensberatung, 

Dienstleistungen e. V. 

Am Sonnenhang 8

29499 Zernien

info@pro-hun.de

+49 151 50 80 69 99


