
Sind Sie ein
Rudelführer? 

Führungskultur und Sozialkompetenz am Hund
Verena Baldinger und Angela Evers lernen Führung in der 

Interaktion mit Hunden: Welche sozialen Strukturen gibt es 

im Zusammenleben von Mensch und Hund? 

Was lernt der Mensch vom Hund?

Vertrauen wächst aus guter Kommunikation. Vertrauen auf-

bauen, wertschätzend kommunizieren, Aufgaben und Konflikte 

kompetent lösen, souveränes Auftreten und Handeln und 

Entscheidungsstärke zeigen, sind die wichtigsten Faktoren für 

eine gelungene Führung. Diese Faktoren kann man wunderbar 

von Hunden lernen. Hunde fordern uns heraus, uns auf uns 

selbst und unsere natürlichen Fähigkeiten zu besinnen und 

unser Handeln zu reflektieren. 

Wölfe wie Hunde brauchen einen sozialen Rahmen, der sowohl 

verlässliche Bindungen ermöglicht, als auch klare Strukturen 

definiert, was Grenzen und Freiheiten betrifft. So steht neben der 

Verlässlichkeit in der Beziehung auch das Aufrechterhalten von 

Regeln, die Einschränkungen beinhalten. Ohne Grenzen keine 

Freiheit. Um Grenzen klar zu kommunizieren, braucht man zu-

nächst ein Bewusstsein über die eigene Körpersprache. Menschen 

sind sehr digital ausgerichtet, ein Hund hingegen kommuniziert 

ausschließlich analog. Auch hier können wir uns noch ein-

mal am Führungsstil der Wölfe orientieren: Souveränität, 

„An unserem Schnupperworkshop 

hat mich am meisten fasziniert, wel-

che Parallelen man aus dem Training 

mit den Hunden zum normalen Alltag 

ziehen kann. Vertrauen, klare Kom-

munikation sowie Rollenverteilung 

und -akzeptanz lösen viele Probleme. 

Die innere Haltung und das äußere 

Auftreten machen es leichter als 

Führungskraft sicherer zu kommu-

nizieren. Es hat mir auch gezeigt, 

wie wichtig gegenseitiges Feedback 

ist, um selbst auch wachsen zu können. 

Die Motivation habe ich spürbar an 

unser Instituts-Team weitergegeben 

und nun arbeite ich täglich auch außer-

halb des Büros an der Mensch-Hund- 

Beziehung und lerne jedes Mal etwas 

dazu“, so Angela Evers.

Alles Wissen, die Gesamtheit aller Fragen 
und alle Antworten sind im HUND enthalten. Franz Kafka

„Ich wusste schon immer, dass ich einen ausgeprägten kreativen 

Anteil habe, aber dass der Hund dann vor allem spielen will, ohne seine 

Aufgabe zu erfüllen, hat mich sehr zum Nachdenken angeregt“, so Verena 

Baldinger als Fazit aus dem coachdogs®-Seminar.

Sitzen bleiben trotz Leckerlis?

Gelassenheit und auch Fürsorge ist sinnvoller, als permanent 

zu demonstrieren, dass man der Chef ist. Den sollte man auch 

so erkennen können. 

In einem eintägigen coachdogs® Workshop im März 2016 

konnten sich Dr. Verena Baldinger und Angela Evers vom 

Institut Dr. Baldinger & Partner persönlich von der Effizienz der 

Reflektion mit den Hunden überzeugen. In vielen praktischen 

Übungen mit den coachdogs® wurde das eigene Verhalten, die 

Klarheit in der Kommunikation, die Körpersprache, Souveränität 

und Rollensicherheit überprüft und anschließend gemeinsam 

per Video analysiert. Es war verblüffend, wie unterschiedlich die 

Hunde bei derselben Aufgabe reagierten. Erst im Video wurden 

die Unterschiede offensichtlich, welche versteckten Botschaften 

noch mit aktiv waren.

Hunde folgen nur dem, dem sie vertrauen – und Vertrauen 

strahlt der Mensch genau dann aus, wenn er sich selbst vertraut 

und die Körpersprache eindeutig ist. Kurz gesagt: wenn die 

Kommunikation stimmt. Mit ihrer sensiblen Wahrnehmung 

und ihrer sehr ausgeprägten Sozialkompetenz lesen Hunde 

unsere Körpersprache und geben uns sofort ein ehrliches und 

wertfreies Feedback auf unser Verhalten. 

Die „wölfischen“ Werte für ein besseres Management wie 

z.B. Vertrauen, Verantwortung, Verlässlichkeit, Konsequenz, 

Gelassenheit und Geduld wurden im Workshop nicht nur 

gemeinsam erarbeitet, sondern in der Interaktion mit den 

Hunden unmittelbar emotional erlebt. Ein außergewöhnliches 

und abwechslungsreiches Kommunikationstraining, das allen 

Teilnehmenden langfristig in Erinnerung bleiben wird. 

Michaela Knabe, coachdogs® Akademie
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