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ZUM GELEIT

Für mich ist dieses Werk der Klassiker zur Hun
deerziehung. Petra Führmann, Iris Franzke und 
Nicole Hoefs verfügen über profunde verhaltens
biologische Kenntnisse, und sie befassen sich in 
ihrem „Erziehungsprogramm“ ganzheitlich mit 
Hunden, stets unter Berücksichtigung ihrer  
biologischen Möglichkeiten, bestehender Rasse
besonderheiten und der ausgeprägten interindivi
duellen Variabilität, also der Persönlichkeit eines 
Tieres. Hunde werden in diesem Buch nie pau
schalisierend missverstanden, vielmehr wird durch 
ein vielfältiges Angebot der Möglichkeiten ihrer 
jeweiligen Besonderheit und Einzigartigkeit 
Rechnung gezollt. Ein Hunde verstehen, doppel
sinnig gemeint, zieht sich als roter Faden durch 
das großartige Buch. Die Autorinnen gehen von 
biologischen Grundlagen aus und bedienen sich 
der jeweils angezeigten Wege ihrer Anwendung 
im konkreten Fall, wählen also nachvollziehbar 
diejenigen Herangehensweisen, die sich für diesen 
oder jenen Hund und deren Menschen anbieten. 
Das „Erziehungsprogramm“ verzichtet somit be
wusst auf die Methode des Trainings, die schnelle 
Heran gehensweise mit dem programmierten  
Erfolg. Diese Bescheidenheit fußt auf einem breit
gefächerten Wissen und der Erkenntnis, dass 
Hunde als hochentwickelte Lebewesen immer 
wieder eigene Herangehensweisen benötigen, um 
zur Verständigung und zum Einklang mit ihnen 
zu gelangen. 
So entstand ein Buch, das ein wirklicher Ratgeber 
wurde, eine wahre Fundgrube der Möglichkeiten 
wie des Möglichen, indem Problemzonen des  
Zusammenlebens bestimmter Menschen und  
bestimmter Hunde kritisch hinterfragt werden. 
Es geht dabei auch um Rassehunde und deren  
genetische Besonderheiten, denen Rechnung zu 
tragen ist. Etliche Probleme entstehen ja zwangs
läufig, weil Hunde schlicht unterfordert und  

gelangweilt, alles andere als ausgelastet sind und 
Motivationen mit genetischer Disposition nun 
über Bewältigungsstrategien an extrem reizarme 
Umgebungsbedingungen begegnen. Dabei zeigen 
sie Verhaltensweisen, die schnell als „Störung“  
abgestempelt werden. Die Autorinnen gehen auch 
hier den ganzheitlich analytischen Weg, sie dok
tern nicht an Symptomen herum, sie sind bemüht, 
den Genesen von Auffälligkeiten nachzuspüren. 
Die Basiserziehung ist begeisternd, da die „Bio
logie des Hundes“ implizit gelehrt wird: Was  
können Hunde lernen, wie lernen sie, wo gibt es 
Grenzen und warum ist das so. Den Autorinnen 
geht es darum, dass verstanden wird, warum in 
welcher Situation eine bestimmte Vorgehensweise 
empfohlen wird. Hier wird nie die eigene Mei
nung der Autorinnen aufoktruiert, sondern in 
gut verständlichen Ausdrucksformen, didaktisch 
sehr gelungen, zum Nachdenken angeregt.
Es geht um die Erziehung des Junghundes wie  
das Bewältigen von Problemen für Menschen  
und Hunde jedweden Alters. Basis der Erziehung 
ist die exzellente Darstellung der hundlichen 
Kommunikation, seines Sozialverhaltens und der  
Interaktionsformen mit dem Menschen. Es geht 
um Sozialisation, Beziehung und Bindung im  
biologisch korrekten Sinne, hier entstehen keine 
neuen Mythen.
Ich wünsche diesem hervorragenden „Erziehungs
programm“, was es verdient hat: eine ganz aus
geprägte Verbreitung. Denn es wird Gutes stiften 
und Verwirrungen, die heute ausgeprägt sind  
aufgrund widersprüchlicher „Wege zum Hund“ 
beseitigen.

Dr. Dorit Urd Feddersen-Petersen

Fachtierärztin für Verhaltenskunde und  
Tierschutzkunde
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
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Folgt man den Definitionen der Humanwissen
schaften, ist Erziehung ein Prozess auf gemein
samer Basis, wobei beide Beteiligten ein gemein
sames Interesse daran haben. Aneinander und  
miteinander lernen sie, wobei der zu Erziehende 
in seiner psychischen und sozialen Disposition 
dauerhaft verändert und damit seine für die Ge
sellschaft wichtigen Komponenten verbessert 
werden. Erziehungsnormen und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen sollen dabei so vermittelt 
werden, dass der zu Erziehende sie letztendlich 
freiwillig übernimmt und verinnerlicht.
Insofern ist Erziehung ein sehr viel tiefgehenderer 
und vor allem kompetenzfordernder und fördern
derer Prozess als reines Gehorsamstraining oder 
gar Ausbildung eines Hundes zu bestimmten 
Dienst oder Freizeitjobs.
Erziehung erfordert auch oft den Verzicht auf ei
gene, weil evtl gerade nicht gesellschaftstaugliche 
oder erwünschte Interessen und das Übernehmen 
von Aufgaben und Verhaltenseigenschaften, die 
einem derzeit eher unangenehm sind.
Eine gute Erziehung befreit einen aber auch von 
allzu starren und unflexiblen Zwängen. Der be
nimmsichere, wohlerzogene Hund weiß, wann 
sein Mensch „Bock auf Hund“ hat, und wird sich 
im anderen Fall eben zurückhalten und selbst  
beschäftigen. Dazu gehört aber ein Mensch, der 
Interesse daran hat, seinem Hund die nötigen  
sozialen Kompetenzen auch zuzugestehen und 
ihn dabei zu fördern.
Eine notwendige Voraussetzung für gute Erzie
hungsarbeit, gerade bei Welpen und jungen Hun
den ganz besonders, ist die vorangehende Etablie
rung einer guten Beziehung. Beziehungen gibt  
es nicht zum Nulltarif, beide Seiten müssen ein
ander schätzen lernen und dann erkennen, dass 
sie im Team besser sind als einzeln oder mit ande
ren vefügbaren Partnern.

Ob und wann daraus dann auch eine emotional 
unterstützte Bindung wird, liegt wieder an der  
sozialen Kompetenz der Beteiligten und deren  
Interessen. Hier kann man bei einem in Mittel
europa normal aufgewachsenen Haus und Fami
lienhund schon einmal auf hundlicher Seite von  
einem großen Interesse ausgehen. Bei einem Tier
schutzhund aus dem östlichen Mittelmeerraum 
oder noch weiter weg dagegen nicht unbedingt!
In der Hundeszene tobt derzeit ein Methoden
streit über den richtigen Umgang und die richtige 
Wahl der Erziehungs und Ausbildungshilfen 
und praktiken, der selbst unter der Rubrik „Neues 
aus Absurdistan“ nur unzutreffend beschrieben 
werden kann. Auch und gerade die Genehmigungs
behörden, die leider bisweilen mehr Meinung als 
Ahnung haben, fallen hier oft durch uniforme 
Uninformiertheit auf.
Umso wichtiger ist ein Buch wie dieses, in dem 
zwei erfahrene Trainerinnen ihre, langjährig  
erfahrungsbasierte und deshalb auch berechtigter
weise mit Empirie und Intuition untermauerte 
Sicht vorlegen. Auch dies ist nicht der einzig denk
bare Weg, aber sicher einer der erfolgversprechen
den Wege zum gut erzogenen Hund.
Möge das Buch vielleicht nicht nur den Hunde
halter/innen und Trainer/innen, sondern gerade 
auch den Behördenverteter/innen helfen, das 
Vorgehen im Umgang mit Hunden besser zu ver
stehen und umzusetzen!

Udo Gansloßer

Priv. Doz. Dr. Dr. habil Udo Gansloßer
Zoologisches Institut & Museum Universität  
Greifswald
Institut für Spezielle Zoologie & Evolutions- 
biologie, Universität Jena
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MÖGLICHKEITEN UND  
GRENZEN DER ERZIEHUNG

WAS MUSS DER MENSCH 
LERNEN? 
Richtig gelesen – auch wenn es sich hier um ein 
Hundeerziehungsbuch handelt. Eine Erkenntnis, 
die früher oder später jeder hat: „Ich muss ja mehr 
lernen als der Hund!“ Wer sich dieser Erkenntnis 
im Übrigen verweigert und alles auf den Hund 
schiebt, wird nie zu einer zufriedenstellenden 
Beziehung mit seinem Hund gelangen und besten
falls Kadavergehorsam ernten.
Aber keine Sorge, Hundeverhalten und erziehung 
kann man lernen – es ist gar nicht so schwer. 
Wichtig ist das Verständnis für das Lebewesen 
Hund – es ist nun mal kein kleiner bepelzter 
Mensch (auch nicht auf Kinderniveau), sondern 
eben ein Hund – mit seinen eigenen Lernmöglich
keiten und seinem eigenen Verständnis davon,  
wie Beziehungen und Leben funktionieren. Da
nach muss sich der Mensch richten. 
Führungsqualitäten werden von Hunden sehr  
geschätzt, doch wie entwickelt man an diese? 
Auch dies wird ein Thema in diesem Buch sein. 
Konsequenz: Wann ist sie notwendig, unerläss
lich oder gar zu vernachlässigen?
Werden Sie ein guter Hundetrainer – das Hand
werk dazu zeigen wir Ihnen!

WAS HUNDE LERNEN  
KÖNNEN 
Was kann man von seinem Hund im Rahmen  
der Familienhundeerziehung erwarten und was 
nicht? Wo sind die Grenzen, wie muss man sich 
verhalten, was darf getadelt werden, was nicht?
Wir erleben in unserem Unterricht immer wieder 
Fälle, in denen Besitzer von ihren Hunden voll
kommen unrealistische Dinge erwarten und ent

täuscht sind, wenn sich ihre Erwartungen nicht 
erfüllen. Genauso passiert es, dass Menschen  
ihre Hunde schlicht und ergreifend für zu dumm  
halten, um gewisse Erziehungsübungen zu ver
stehen und dahinter eigene Unwissenheit oder 
Inkonsequenz verstecken. Als kleines Beispiel  
sei der allgemein übliche Umgang mit Welpen  
angeführt.

ERZIEHUNG BEGINNT AM ERSTEN TAG 
Während der Mensch oft der Meinung ist, ein 
Welpe sei noch zu jung, zu klein, zu dumm, um 
erzogen zu werden, reagiert er enttäuscht und  
ärgerlich, wenn sein Welpe nach einigen Wochen 
noch nicht zuverlässig stubenrein ist. Ist der 
Hund zuverlässig sauber, wird dies hingegen ent
weder als Selbstverständlichkeit betrachtet, die  
es nicht weiter zu erwähnen lohnt, oder als eine 
Leistung gesehen, auf die man (zu Recht) stolz  
ist. Was passiert eigentlich, während man sich um 
die Stubenreinheit des jungen Hundes bemüht? 
Richtig, man erzieht ihn. 

Verschiedene Rassen – verschiedene Bedürfnisse und Eigenschaften
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Grundlagen — Möglichkeiten und Grenzen der Erziehung

Haben Sie sich schon einmal klargemacht, auf 
welch hoher Abstraktionsebene diese Erziehung 
für den Hund abläuft? Es ist keineswegs selbst
verständlich, dass der Welpe oder der junge Hund 
begreift, dass er den Gummibaum in Ihrem Wohn
zimmer nicht, den Johannisbeerstrauch im Garten 
hingegen durchaus anpinkeln darf. 
Ein Wesen, das imstande ist, Erziehung auf so  
hohem Abstraktionsniveau anzunehmen, soll 
(noch) zu dumm sein, zu lernen, dass es auf Zuruf 
kommen soll? Die Antwort auf diese rhetorische 
Frage liegt auf der Hand.
Sämtliche Erziehungsübungen, wie sie in diesem 
Besuch beschrieben sind, sind verstandesmäßig 
eine leichte Sache für den Hund. Er versteht 
schnell, dass er sich beim Hörzeichen „Platz“ hin
legen soll, und auch, bei entsprechender Konse
quenz und Übung, dass nur Sie diese Übung  
wieder beenden. Dieses Beispiel lässt sich auf alle 
anderen Übungen übertragen.

WÜNSCHE UND VORSTELLUNGEN 
Hunde sind unglaublich anpassungsfähige Lebe
wesen, die sich leicht an den Tagesablauf und  
die Gewohnheiten eines Menschen anpassen.  
Unrealistisch ist jedoch, zu erwarten: 

— dass sie jegliche Übung nur ein paar Mal  
trainieren müssen, damit der Hund sie zuver
lässig ausführt,

— dass der Hund aus Einsicht ein bestimmtes 
Verhalten zeigt,

— dass der Hund brav auf dem uneingezäunten 
Grundstück bleibt,

— dass der Hund seine Rassebeschreibung ge
lesen hat,

— dass ein halbes Stündchen spazieren gehen am 
Tag den Hund glücklich und zufrieden macht,

— dass der Hund auch ohne Erziehung eines  
Tages (nach der Pubertät beispielsweise) ganz 
brav und ruhig wird.

Im Welpenalter das Allerwichtigste: Sozialisation und Gewöhnung an Umweltreize ...

... spielerischer Umgang mit Artgenossen ... ... Grenzen ausloten ... ... Dazu gehört auch Toben und Spaß haben.
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ERZIEHUNG IST  
INTERAKTION
Erziehung wird durch Interaktion bestimmt,  
also durch jemanden, der a) agiert und b) reagiert. 
Hierzu ist eines erforderlich, nämlich die An
wesenheit von a) und b). Das heißt, sollten Sie  
abwesend sein, müssen Sie entsprechende Vor
sichtsmaßnahmen ergreifen, damit der Hund  
niemanden belästigt, nichts anstellt, aber auch 
niemand ihn ärgern oder verstören kann (z. B. 
vorbeilaufende Kinder). Hundeerziehung ist  
genau wie Freundschaft eines der wenigen Dinge, 
die man heutzutage nicht kaufen kann. Sie kön
nen sich zwar das Knowhow mittels eines Buches 
oder eines Hundetrainers kaufen, tätig werden 
müssen Sie selbst – eine bequeme, schnelle oder 
leichte Abkürzung gibt es nicht. Sehen Sie es als 
einmalige Chance, zusammen mit Ihrem Hund 
zu lernen und seine Hundewelt zu entdecken. 

MANGELNDE BINDUNG
Zur Verdeutlichung ein Fallbeispiel: Vor einiger 
Zeit klagte ein Kunde darüber, dass sein Hund 
immer weglaufe und dann durch den ganzen Ort 
streune. Dies sei sein Hauptproblem, ansonsten 
komme er ganz gut mit dem Hund klar, und außer 
dieser Streunerei gebe es seiner Ansicht nach auch 
nichts Behebenswertes im Verhalten des Tieres. 
Im weiteren Verlauf des Gespräches stellte sich 
heraus, dass der Hund die meiste Zeit des Tages 
allein auf dem Grundstück des Kunden verbrach
te. Nachts war er im Vorbau des Hauses unterge
bracht. Das Grundstück war nur unzureichend 
eingezäunt. Hierzu ist Folgendes zu sagen: Auf
grund der isolierten Haltung verfügte dieser 
Hund über eine vollkommen unzureichende Bin
dung an seine Familie. Der Garten – obwohl groß 
und schön – langweilte das temperamentvolle 
Tier, das mit den Reizangeboten hier vollkommen 
unterfordert war und sich entsprechende Kom
pensation außerhalb suchen wollte.
Erziehung ist in einem solchen Fall nicht mög
lich, bestenfalls  mit entsprechender Zwangsein
wirkung. Der Kunde hätte besser daran getan,  
die Unterrichtsgebühr in einen passenden Zaun 
zu investieren. Was in diesem Fall auf der Strecke 
bleibt, ist das Tier, dem so die Möglichkeit der 
Kompensation genommen wird, die der Besitzer 
nicht bereit war, durch eine entsprechende Hal
tungsänderung zu gewähren. Von der Gefähr
lichkeit solcherart gehaltener Hunde, die unter 
der Reizarmut ihrer Umgebung leiden, haben wir 
alle schon zur Genüge in der Zeitung gelesen. 
Mangelnde Bindung kann übrigens auch durch 
das Gegenteil des obigen Beispieles entstehen: 
durch unablässige Aufmerksamkeit seitens des 
Besitzers! Dem Hund wird quasi jeder Wunsch 
von den Augen abgelesen, nie muss er etwas tun 
oder erdulden, was er gerade nicht möchte etc. 
Dieser mittlerweile gar nicht mehr so seltene  
Umgang mit dem Hund führt zu kronprinz
artigen Hoheiten, die „ihre“ Menschen besten
falls als Personal betrachten; als Bindungspartner, 
mit denen man gerne zusammen etwas unter
nimmt, sicher nicht. Interessanterweise können 
beide Extreme die gleichen Ergebnisse beim 
Hund hervorrufen: Von schlichtem Ungehorsam 
bis hin zu ernsthaften Verhaltensproblemen. 

... Dazu gehört auch Toben und Spaß haben.
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Grundlagen — Möglichkeiten und Grenzen der Erziehung

AUSSENREIZE UND BESCHÄFTIGUNG
Auch wenn es nicht unbedingt in dieses Kapitel 
gehört, sei doch darauf hingewiesen, dass kein 
noch so schöner Garten, Zwinger oder eine Hun
dehütte die Beschäftigung des Menschen mit  
dem Hund und den Spaziergang mit ihm ersetzen 
kann. Viele Erziehungsprobleme würden sich von 
selbst erledigen, wenn die Besitzer den Bedürfnis
sen ihres Tieres nach sinnvoller Beschäftigung 
sorgfältiger Rechnung tragen würden. Manche 
Verhaltensstörungen und Erziehungsprobleme 

haben ihre Ursache darin, dass der Hund sich 
schlicht und ergreifend langweilt, da er seinen 
„ach so schönen Garten“ auswendig kennt und 
auch den Spazierweg um die Ecke. Überlegen Sie 
einmal, welche Wirkung es auf Sie hätte, wenn 
Sie jahrein, jahraus immer nur dasselbe sehen,  
riechen und wahrnehmen müssten. Häufig wird 
von eifrigen Hundebesitzern der Beschäftigungs
part übertrieben (mancher Hund hat einen vollen 
Terminkalender) und das Bedürfnis nach Bewe
gung und Schnüffeln nur unzureichend erfüllt. 

Der abwartende Blick auf die Bezugsperson – was machen wir als nächstes?
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Ein weiteres Beispiel: Sie können ebenfalls nicht 
erwarten, dass Ihr Hund Einsicht in die Erforder
nisse des Straßenverkehrs erlangt. Selbst Hunde, 
die schon Zusammenstöße mit Autos hatten,  
haben ihr „unvernünftiges“ Verhalten, bei Verkehr 
über die Straße zu laufen, nicht geändert. Dahinge
gen können Sie Ihrem Hund bei entsprechendem 
Üben beibringen, den Gehwegrand zu akzeptieren 
und nur auf Aufforderung über die Bordsteinkante 
zu treten. Dies setzt aber voraus, dass Sie Ihren 
Hund für eine lange Zeit kontrollieren, immer wie

WIE VIELE HÖRZEICHEN 
KANN EIN HUND LERNEN? 
Untersuchungen haben ergeben, dass ein durch
schnittlich begabter Hund etwa 40 Hörzeichen 
erlernen und zuverlässig unterscheiden kann. Die 
Basiserziehung mit „Sitz“, „Platz“, „Fuß“, „Komm“ 
und „Lauf “ etc. stellt also wirklich nur eine Mini
malanforderung dar.

der an der Kante anhalten lassen (mit Leine!)  
und erst mit einem entsprechenden Hörzeichen 
(hier können Sie „Lauf “ verwenden) weitergehen 
lassen. Genauso wenig sinnvoll ist jedoch auch  
die Überbeschäftigung: Hunde, die nie zur Ruhe 
kommen und ihre notwendigen Schlafphasen 
nicht ein halten können, sind schnell überdreht 
und nervös. Schnell ist dann die Diagnose „unaus
gelastet“ gestellt und der Hund wird noch mehr 
in die Hektik gezwungen. Wie immer ist auch 
hier der goldene Mittelweg das Beste.

Der abwartende Blick auf die Bezugsperson – was machen wir als nächstes?

Okay, lass uns tanzen!
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DIE PFEILER DER  
BASISERZIEHUNG
Die Basiserziehung umfasst im Wesentlichen die 
folgenden vier Punkte:

— Ausbildung: Grundbegriffe wie „Komm“, 

„Sitz“, „Platz“, Leinenführigkeit usw.

— Erziehung im Alltag: Frustrationstoleranz,  

Impulskontrolle, Benehmen im Haus und in 

der Öffentlichkeit

— Beschäftigung/Auslastung/Spazierengehen

— Orientierung und Führung bieten: Leadership

KEIN GENTLEMAN’S AGREEMENT
„Ein bisschen Gehorsam“ gibt es bei Hunden 
nicht. Entweder hat Ihr Hund gelernt, was von 
ihm erwartet wird, oder nicht. „Gelernt“ bedeutet 
in diesem Fall: ganz konkret für die jeweilige  
Situation. Wenn der Hund beispielsweise „Sitz“ 
im Wohnzimmer beherrscht, bedeutet dies noch 
lange nicht, dass das auch auf der Straße klappt – 
das muss erst trainiert werden.
Ein „Gentleman’s Agreement“ können Sie mit  
einem Hund nicht schließen. Viele Leute kommen 
mit dem Ansinnen „Der Hund soll ja nur kom
men, wenn ich ihn rufe“ zu uns. Leider stellt  
dieses „nur“ einen der anspruchsvollsten Aspekte 
der Hundeerziehung dar und ist in der Regel nur 
unter Beachtung aller Punkte der Basiserziehung 
zu erreichen. Alle Pfeiler stehen gleichberechtigt 
nebeneinander. Denken Sie nicht: „Im Haus ist 
mein Hund der bravste der Welt, ich übe nur das 
Kommen!“ Gerade der Umgang im Alltag ent
scheidet oft über den Erfolg der Erziehung.

FÜHRUNGSQUALITÄTEN 
Das moderne Leadership Bemühen Sie sich,  
alle Punkte dieses Buches zu beachten. Denken 
Sie nicht, nur der Hund müsse lernen. Das meiste 
müssen Sie lernen, Ihren gesamten Umgang mit 

dem Hund überdenken und neu gestalten. Das 
kann sehr mühsam und anstrengend sein. Aber  
es lohnt sich! Sie werden eine völlig neue Bezie
hung zu Ihrem Hund eingehen. Eine Beziehung, 
die für beide Seiten lohnend und befriedigend  
ist. Ihr Hund wird Sie mit ganz anderen Augen 
betrachten: als jemanden, der fähig ist, die Rich
tung vorzugeben.
Es fällt Ihnen schwer, die viel beschworene Füh
rungsqualität zu zeigen? Trainieren Sie mehr! 
Viele Probleme lösen sich durch ausreichendes 
Üben – auch wenn Sie eher zu den nachgiebigen 
Menschen gehören. Erhöhen Sie die Trainings
einheiten (lieber mehr und kurz, als wenig und 
lang trainieren) und die Belohnungsmenge dabei. 
Dazu später mehr.
Diese Basiserziehung stellt keine Korrekturerzie
hung für Verhaltensprobleme dar. Hierfür ist auf 
jeden Fall ein individuelles Therapieprogramm 
notwendig. 

DIE BASISERZIEHUNG 

WAS SIE VON IHREM HUND 
ERWARTEN KÖNNEN
— Die zuverlässige Ausführung dessen, was 

Sie dem Hund durch Ihre täglichen Wieder
holungen und Ihre Konsequenz im täglichen 
Umgang beibringen. 

— Eine intensivere Bindung und erhöhte  
Kooperationsbereitschaft des Tieres, sofern 
Sie sich durch angemessene Beschäftigung 
einbringen und für den Hund interessant 
werden.

— Darüber hinaus, dass Ihr Vierbeiner sich 
nach Ihren Vorstellungen von freier Zeit
einteilung richtet, sofern Sie das Kapitel 
„Orientierung und Führung bieten“ ver
innerlichen, was gleichzeitig von unschätz
barem Wert bei der Erziehungsbereitschaft 
des Tieres ist.
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Das alles gehört zur Basiserziehung: Kommen üben mit der Schleppleine, ...

... Leinenführigkeit und sich am Menschen orientieren, ... ... Blickkontakt aufnehmen und halten. 
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GRUNDSÄTZE

Obwohl es schon fast eine Binsenweisheit ist, 
möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, 
dass Hunde natürlich nicht in der Lage sind, den 
Inhalt der menschlichen Rede zu verstehen. Hun
de lernen, Ton und Stimmung des Menschen zu 
interpretieren und mit bestimmten Situationen 
bzw. Anforderungen zu verknüpfen. Zu Beginn 
müssen Sie also lernen, Stimme und Körpersprache 
richtig einzusetzen, und sich außerdem eine ein
deutige, einfache Sprache angewöhnen. 

EINFACHE HÖRZEICHEN 

Sprechen Sie mit Ihrem Hund einfach und ver
ständlich. Das heißt, z. B. bezogen auf das Hör
zeichen „Platz“, dass hier auch wirklich nur dieses 
eine Wort verwendet wird. Erzählen Sie dem 
Hund bitte keinen Roman in Form von „Ich hab 

ERZIEHUNGSMETHODE UND 
HILFSMITTEL

VORSICHT, FALLE!
Selbstverständlich ist es kein Problem, den  
Namen des Hundes voranzustellen, z. B. „Bel
lo, Platz“. Dies ist sogar notwendig, wenn Sie 
mehrere Hunde haben. Besitzen Sie „nur“  
einen Hund, könnte man sich den Namen na
türlich sparen, aber vielen Menschen rutscht 
er mit heraus. Immer gleich angewandt, ist 
dies auch nicht hinderlich.
Aber es gibt eine beliebte Falle, in die beson
ders Hundeanfänger gerne hineintappen – die 
Fragezeichenfalle! Ein Hörzeichen hört sich 
dann beispielsweise so an:
„Bellooooo??? … (Pause) ... Platz?“
Leider muss man davon ausgehen, dass der 
Hund das Fragezeichen „mithört“, also genau 
merkt, dass Sie sich der Sache nicht sicher 
sind. Also: Entweder nur „Platz“ oder „Bello
platz“ (in einem Wort), dann sind Sie auf der 
sicheren Seite.
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dir doch jetzt schon dreimal gesagt, du sollst Platz 
machen“ oder etwa „Los, jetzt mach mal schön 
Platz, aber sofort“. Der Hund ist in dieser Phase 
der Erziehung damit völlig überfordert. Eine ein
fache Sprache ist das Mittel der Wahl: „Platz“, 
„Sitz“, „Fuß“, „Aus“, „Nein“. Mehr brauchen Sie 
nicht, wenn Sie ein Hörzeichen geben wollen. 
Selbstverständlich wird für jede Übung nur ein 
Wort verwendet, z. B. „Platz“ für das Hinlegen. 
Vielleicht haben Sie ja schon Hundebesitzer  
getroffen, die aber genau das nicht beherzigen, 
sondern in ganzen Sätzen mit ihrem Hund reden: 
Möglich ist das schon, dann lernt der Hund ein
fach die Wortfolge als Hörzeichen. Aber gerade 
als Hundeanfänger sollten Sie es für sich und  
Ihren Hund so einfach wie möglich gestalten. 
Nach einigen Jahren des Zusammenlebens werden 
Sie merken, dass die Verständigung mit Ihrem 
Hund immer einfacher wird und Ihr Hund tat
sächlich ganze Sätze „versteht“.

LOB UND KORREKTUR

Für Loben und Korrigieren ist vor allem eines 
wichtig: Der Hund muss die Möglichkeit haben, 
sein Verhalten mit dem Ihren zu verknüpfen. Dies 
kann er aber nur, wenn beides entweder gleich
zeitig oder mit einer maximalen Verzögerung von 
zwei Sekunden stattfindet. Strafe, also eine nega
tive Einwirkung nach dem Verhalten, ist sinnlos 

(weil der Hund sie nicht versteht) und damit tier
schutzrelevant – sie sollte in der Hundeerziehung 
nichts mehr zu suchen haben. 

WAS WANN ANGEMESSEN IST
Korrektur, Strafe, Fehlverhalten ignorieren
Prinzipiell ist es angemessener, bei einem Fehlver
halten, das unterbunden werden soll, von Korrek
tur und nicht von Strafe zu sprechen. Es geht in der 
modernen Erziehung darum, durch Korrektur 
eine Verhaltensänderung zu erreichen. Der Begriff 
„Strafe“ gehört in den Bereich der sogenannten 
„schwarzen Pädagogik“ des 19. Jahrhunderts und 
enthält eine moralische Implikation, die als Maß
stab für den Umgang mit Tieren unangemessen ist. 
Die Stärke der Korrektur muss am individuellen 
Tier festgemacht werden. Bei dem einen Hund 
reicht ein entschiedener, scharfer Ton, bei einem 
anderen ist ein Schnauzgriff nötig. Ist der Hund 
nach der Korrektur über einen längeren Zeitraum 
völlig eingeschüchtert, so war die Korrekturmaß
nahme für ihn zu stark. Setzt er die Handlung, 
die es mit der Korrektur abzubrechen galt, direkt 
wieder fort, war die Korrektur für dieses spezielle 
Tier zu sanft.
Bei der Entscheidung, wann es sinnvoll ist, Fehl
verhalten zu korrigieren und wann man dieses 
besser ignoriert, sollte man sich die direkten Fol
gen des unerwünschten Verhaltens vor Augen 
führen. Sind diese negativ, sollte i. d. R. eine Kor
rektur erfolgen. 

Aufmerksamkeit herstellen. Die Übung beginnt. Die richtige Ausführung wird bestätigt.
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Grundlagen — Erziehungsmethode und Hilfsmittel

Hier einige Beispiele: 
— Der Hund kaut am Teppich, die Folge: Dieser 

ist kaputt. 
— Der Hund jagt, die Folge: Gefährdung für 

Leib und Leben – für sich und Tiere sowie 
Menschen. 

— Der Hund erobert unerlaubt das Sofa, die  
Folge: Er hält sich eventuell für privilegiert, 
was die Erziehung erschweren kann. 

Insgesamt kann man sagen, dass es keinen Sinn 
hat, selbstbelohnendes Verhalten zu ignorieren. 
Ignorieren von unerwünschtem Verhalten ist vor 
allem dann sinnvoll, wenn dadurch nichts und 
niemand Schaden nimmt (nicht der Hund, nicht 
die Wohnungseinrichtung, nicht die Umgebung, 
auch nicht der Erziehungsstand des Hundes).

Ein Beispiel: Der Hund stiehlt regelmäßig Alt
papier und zerfetzt es in der Wohnung. Hier wäre 
Ignorieren absolut sinnlos, da der Hund ja seinen 
Spaß mit dem Papier hat und sich damit selbst  
belohnt. 
Damit eine Korrektur sinnvoll ist, muss der indi
viduelle Hundetyp beachtet werden. Ein sehr 
sanfter Hund beispielsweise ist schon von einem 
streng gesprochenen Wort beeindruckt, der oben 
beschriebene Typ sicher nicht.  
Eine Möglichkeit wäre hier, den Papiermülleimer 
zu tabusieren, d. h. der Hund darf diesen Bereich 
nicht mehr betreten. Praktisch ist hier während 
der Lernphase der Einsatz einer Hausleine, d. h. 
eine dünne Schnur, die der Hund im Haus ständig 
trägt. Will er sich nun dem Papierkorb nähern, 
wird er mit eindeutiger Körperhaltung wegge
schickt und evtl. auch weggeführt, falls dies nicht 
ausreicht. Die Hausleine hilft, dass man nicht 
nach dem Hund greifen muss, sondern ihn schnell 
und souverän aus der Situation führen kann. 

STRENGE DER KORREKTUR
Stellen Sie sich eine Skala von 1 bis 10 vor. Einen 
sensiblen Hund stufen wir beispielsweise auf  
Stufe 1 oder 2 ein. Hier reicht es völlig, ihn mit 
neutraler Stimme wegzuschicken. Ein etwas  
höher anzusetzender Hund braucht vielleicht eine 
streng ere Stimme und energische Körpersprache. 
Handelt es sich gar um einen 8er oder 9erTyp, 

muss man schon eine drohende Stimme und Kör
persprache einsetzen, ihn z. B. vom Papierkorb 
„wegjagen“. Wichtig: Eine sinnvolle Korrektur 
beeindruckt, verängstigt aber nicht. 
Wenn Ihr Hund beispielsweise ein 4erTyp ist, 
wäre es falsch, ihn immer auf einer Stufe 1 oder  
2 zu korrigieren. In diesem Fall würde er nichts 
lernen, da es ihm einfach egal ist. Wird er hinge
gen eher mit einer 6 oder 7 korrigiert, bekommt 
er Angst und verliert sein Vertrauen in sie. 
Der Hund auf den Fotos auf Seite 21 beispielswei
se ist ein 5erTyp und wird beim Papierzerreißen 
auf frischer Tat ertappt. Nur dann ist eine Kor
rektur möglich! Die Hundehalterin tadelt mit 
strenger Stimme und leicht drohender (vornüber 
gebeugter) Körperhaltung, der Hund ist ange
messen beeindruckt. 
Übrigens: Korrigieren dürfen Sie nur, wenn der 
Hund auch weiß, worum es geht. In unserem Bei
spiel also, wenn Sie den Hund schon mehrfach 
vom Papiermüll weggeschickt haben.
Völlig unangebracht sind Korrekturen bei Gehor
samsübungen wie „Komm“, „Sitz“, „Platz“ etc. in 
der Lernphase oder bei Übungen, die dem Hund 

Befolgt der Hund das Wegschicken nicht, ...
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völlig neu sind. Konnte der Hund bisher beispiels
weise immer munter Vögeln oder Hasen hinter
herrennen, ohne dass Sie dies stoppen konnten, 
darf die notwendige Umerziehung keinesfalls mit 
einer Korrektur starten – der Hund weiß noch 
gar nicht, dass er das nun nicht mehr darf!
Die Basiserziehung stellt geringe Anforderungen 
an die Intelligenz Ihres Hundes. Eine Erziehung 
auf hohem Intelligenzniveau ist beispielsweise eine 
Blinden oder Behindertenhundeausbildung, bei 
der ein Hund unter anderem lernt, seinem Besitzer 
einen leeren Stuhl in der Gaststätte zu suchen. 
Bezogen auf Ihre Erziehungssituation bedeutet 
dies, dass der Hund, nachdem man ihm mehrfach 
gezeigt hat, was sich hinter bestimmten Hörzeichen 
wie „Sitz“, „Platz“ etc. verbirgt, dies prinzipiell be
griffen hat. Ob man eine zuverlässige Ausführung 
erwarten kann, hängt von mehreren zu beachten
den Faktoren ab: Es wurde auf allen Schwierig
keitsstufen geübt, und zwar in Abhängigkeit von 
der Konzentrationsfähigkeit des Hundes (insbe
sondere beim jungen Tier wichtig). Die Ablenkung 

... kann man mit der Hausleine nachhelfen.

Damit der Hund weiß, was mit der Korrektur gemeint 
ist, ...

... darf sie nur im Moment des unerwünschten Verhaltens erfolgen  
(+ 2 Sekunden).

Befolgt der Hund das Wegschicken nicht, ...


