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WARUM DIESES BUCH?

Es gibt bereits eine Reihe von Büchern über 
die Ausbildung von Jagdhunden, trotzdem 
haben wir uns an dieses Projekt herange-
wagt. Im Verlauf unserer Tätigkeiten haben 
wir immer wieder Kunden kennengelernt, 
die im Rahmen der Ausbildung ihres Hun-
des fragwürdigen Methoden zustimmten, 
obwohl sie sich nicht gut dabei fühlten. Es 
wurde ihnen suggeriert, dies sei der einzige 
richtige Weg.
Wir beschreiben hier nicht den einen ulti-
mativ gültigen Weg. Für uns ist es in erster 
Linie wichtig, ein Grundwissen über Lern-
verhalten zu vermitteln, damit der einzelne 
Hundeführer auf dieser Grundlage selbst 
besser beurteilen kann, ob und wie die eine 
angewendete Methode bei dem eigenen 
Hund funktionieren kann.  Darüber hinaus 
zeigen wir mögliche Wege der Jagdhunde-
ausbildung auf. Jedes Mensch-Hund-Ge-

spann ist individuell, und so sollte die Art 
der Ausbildung auch sein.
Durch die teils unreflektierte Anwendung 
 einiger Ausbildungsmethoden sind nicht 
 selten wichtige Details verloren gegangen. 
Ähnlich wie bei dem Kinderspiel „Stille Post“ 
hat sich der Ursprung mitunter erheblich 
verändert. So werden dem Hund Techniken 
ohne  Hintergrundwissen und ohne Blick auf 
das Individuum übergestülpt und gar nicht 
geprüft,  ob sie passen. Funktioniert eine 
„Standard lösung“ nicht, ist meist der Hund 
schuld. Er „taugt dann nichts.“
Ein guter Hundeführer und Ausbilder hin-
gegen überdenkt seine Methode, akzeptiert 
Grenzen – sowohl eigene als auch die des 
Hundes – und erreicht in diesem Rahmen 
das Beste. Bei allem Leistungsdruck darf die 
Freude und die Liebe zum Hund und an der 
gemeinsamen Jagd nicht verloren gehen.

DIKTAT PRÜFUNGEN?

Wenn ich einen Jagdhund ausbilden möchte, 
ist es wichtig, mir im Vorfeld einige Fragen 
zu stellen und diese ehrlich für mich zu be-
antworten. Was benötige ich wirklich für 
mich und mein Revier? Was kann ich leisten, 
sowohl zeitlich als auch persönlich? Ist es 
mir wichtig, mit meinem Hund auf Prüfun-
gen zu brillieren, oder bin ich mit durch-
schnittlichen Leistungen zufrieden?
Es gibt mittlerweile leider die Tendenz, dass 
die Maximalpunktzahl in jedem Prüfungs-
fach ein Muss zu sein scheint. Man hat fast 
das Gefühl, manche Hundeführer schämten 
sich für weniger Punkte. Gerade in unserer 
heutigen Zeit mit Facebook, Instagram, aber 
auch beim Jägerstammtisch usw. werden Prü-
fungsergebnisse von völlig fremden Men-
schen im Nachhinein bewertet. Da heißt es 
bei einer Jugendsuche mit 60 Punkten 
schnell mal: „Was ist passiert, ging es dem 
Hund nicht gut?“
Dieser Fokus auf Punkte lässt den einen oder 
anderen den Blick auf das wirklich Wichtige 
verlieren. Wofür machen wir die Prüfun-
gen?! In erster Linie sollte es darum gehen, 
jagdliche Anlagen und Eignung festzustellen. 
Natürlich darf man die Zucht nicht aus den 
Augen verlieren, und dafür braucht es unbe-
stritten Kriterien und Leistung. Doch sollte 
man einen offenen Blick dafür behalten, ob 
das Ganze nicht in einen erbitterten Wett-
kampf ausartet.
Es ist absolut nachzuvollziehen, dass einen 
der Ehrgeiz packt. Spätestens, wenn es in ei-
ner Prüfung super läuft, möchte man gern 
am Ende unter den Ersten sein. Bei all die-
sem Ehrgeiz darf das eigentliche Ziel jedoch 
nie aus den Augen verloren werden: Am 
Ende des Tages muss ich mit meinem Hund 
in der heimischen Jagd klarkommen und im 
besten Fall ein gutes Team bilden. Macht es 
also Sinn, für meine Zwecke unnötige Dinge 
zu üben und über die Anlagen hinaus zu för-
dern, um auf einer Prüfung gut abzuschnei-

den? Und gegebenenfalls dabei noch in Kauf 
zu nehmen, dass ich mir hiermit ein großes 
Problem selbst schaffe? Der Leittragende ist 
am Ende der Hund, der exzessiv geübtes, 
plötzlich unerwünschtes Verhalten nun zu 
lassen hat. Dies wird ihm dann mit teils un-
fairen Methoden abverlangt.

JÄGER UND JAGD-
HUND – EIN TEAM
Die Ausbildung eines jungen Hundes ist ein 
spannender Weg, den Sie am besten als Team 
bewältigen können. Fortschritte und Rück-
schritte sind ein schöner Anlass, um einiges 
über sich selbst und den eigenen Hund zu 
lernen. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Buch 
die nötigen Infos, aber auch die nötige Ge-
lassenheit zu vermitteln, um Spaß an der 
Ausbildung zu haben.
Bei aller Klarheit und Konsequenz in der 
Ausbildung ist es für uns besonders wichtig, 
den Blick auf den vierläufigen Jungjäger an 
unserer Seite nicht zu verlieren. Unsere Jagd-
hunde sind in den meisten Fällen sehr be-
müht und wollen mit uns zusammenarbei-
ten. Aus diesem Grund sollten wir bei 
Nichterfüllen einer Aufgabe eher davon aus-
gehen, dass der Hund Schwierigkeiten bei 
der Bewältigung hat – unterstellen Sie nicht 
gleich, dass sich der Hund weigert. Schauen 
Sie genau hin, ob er Ihre Hilfestellung be-
nötigt. Auch wir selbst waren doch froh, als 
wir beim Erlernen z. B. des Brauchtums ei-
nen geduldigen, uns zugewandten und erfah-
renen Jäger an unserer Seite wussten.

Stefanie Blawe und Claudia Fries
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HUND UND MENSCH
Hunde begleiten den Menschen schon seit vielen Jahrtausenden.   
Sie haben sich in dieser Zeit immer besser an unser Leben angepasst 
und weiterentwickelt. Und die Möglichkeit erhalten, immer engere 
Verbindungen mit dem Sozialpartner Mensch einzugehen.

ERZIEHUNG UND 
AUSBILDUNG

Die Fortentwicklung der Hunde ist auch 
heute noch nicht abgeschlossen. Dafür sorgt 
auf der einen Seite die Zucht, die im Bereich 
der Jagdhunde ihr Augenmerk auf Leistung 
legt. Auf der anderen Seite unterlag und un
terliegt die Entwicklung auch kulturellen 
Einflüssen und Modewellen –gesellschaftlich 
wurden Hunde mehr und mehr salonfähig. 
Auch die Jagdhunde sind vom reinen Werk
zeug „Gebrauchshund“ längst zum „Jagd
gefährten“ aufgestiegen. Die immer engere 
Bindung an den Sozialpartner Mensch führt 
zu Phänomenen, die aktuell erforscht wer
den: dass Hunde z. B. unser Lächeln nach
ahmen. 

JAGDHUNDE
AUSBILDUNG –  
SPIEGEL DER ZEIT

Wenden wir unseren Blick auf die Jagdhun
deausbildung, können wir auch dort eine 
Entwicklung beobachten, die mit unserer 
 gesellschaftlichen Entwicklung einhergeht. 
In den Überlieferungen verschiedener Aus
bilder in früherer Zeit werden oft überaus 
harte und rüde Methoden beschrieben. Die
se Methoden passen in eine Zeit, in der auch 
mit Menschen nicht sonderlich zimperlich 
umgegangen wurde. Peitsche, Ketten u. Ä. 

gehörten damals zur Standardausbildung des 
Jagdhundes.
Durch die aufkommende Verhaltensfor
schung Mitte des 19. Jahrhunderts wurden 
Zusammenhänge zwischen Alter und Lernen 
deutlich und hielten Einzug in die Hunde
erziehung. Erik Zimen, ein Schüler von Kon
rad Lorenz, trug durch seine Wolfs und 

Dieser Hund ahmt das Lächeln seines Menschen 
nach.
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Hundebeobachtungen einen großen Teil 
dazu bei. Heute bezweifelt kaum noch 
irgend jemand ernsthaft, dass eine gute Früh
erziehung das A und O für die Ausbildung 
des Hundes darstellt.

BEHAVIORISMUS KONTRA 
 KOGNITIVISMUS
Die Denkmodelle des sogenannten Behavio
rismus um 1930 haben uns eine Reihe von 
Lernprozessen sichtbar gemacht. In dieser 
Zeit wurde anhand von Laborversuchen 
 geforscht, um Verhalten zu erklären. Viele 
Lernmodelle sind in dieser Zeit entwickelt 
worden und werden zum Teil noch heute   
als einzige Wahrheit verteidigt.

Das Verhalten von Hunden wird hier als eine 
reine ReizReaktionMaschinerie betrachtet. 
Sämtliche inneren Vorgänge des Organismus 
werden dabei ausgeklammert.
Parallel entwickelt sich in der Wissenschaft 
der sogenannte Kognitivismus, der nun auch 
innere Zustände und Bedürfnisse mit heran
zieht, um deren Einflüsse auf das Lernver
halten weiter zu erforschen und zu erklären. 
Trotz dieser Entwicklung scheint das neue 
Wissen nicht bei allen Hundeausbildern 
 angekommen zu sein. So finden sich gerade 
in der Jagdhundeausbildung immer wieder 
veraltete Methoden der Dressur, die dem 
heutigen Wissen um das Lernen wider
sprechen.

VON EINEM EXTREM ZUM 
 ANDEREN
Gesellschaftlich können wir in der Hunde
haltung eine Verschiebung der Interessen 
 beobachten. Neben dem Einsatzbereich als 
Arbeitshund sind Hunde auch vermehrt   
zu Sozialpartnern geworden, zu Kindersatz 
 und Ähnlichem. Damit einhergehend ist  
die  Kritik an Ausbildungsmethoden mit 
Durchsetzung und Zwang gewachsen. Wenn 
es früher in der Ausbildung der Jagdhunde 
eindeutig zu hart zuging, werden heute  
„weichere Ansätze“ teilweise zu undifferen
ziert umgesetzt. In dem Wunsch, den brauch
baren Jagdhund ausschließlich durch posi
tive Verstärkung zu erziehen, verliert dabei 

der eine oder andere etwas den Überblick. 
Deshalb möchten wir hierzu ein paar Ge
danken unter Beachtung des heutigen 
 Wissens über Lernpsychologie darlegen.

ABGRENZUNG
Grenzen wir zunächst einmal die Begriffe 
„Erziehung“ und „Ausbildung“ voneinander 
ab, denn sie bedeuten nicht dasselbe.
Erziehung Unter Erziehung verstehen wir 
den Prozess der Einwirkung auf den heran
wachsenden Hund, sodass Letzterer ein 
möglichst konfliktarmes Leben in einer so
zialen Gruppe führt. Ein Kontakt zu Art
genossen und Menschen ist dabei wichtig, 
damit der Hund durch soziale Interaktion 
die Kompetenz entwickeln kann, sich erfolg
reich in einem Sozialverband zu integrieren. 
Mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter ist 
die Phase der Erziehung abgeschlossen.
Als Grundlage für eine gelungene Erziehung 
ist es erforderlich, dass der Mensch eine klare 
Vorstellung davon hat, wie das Zusammen
leben aussehen soll. Was der Hund können 
und wie er sich in bestimmten Situationen 
verhalten soll. Damit obliegt ihm die Verant
wortung, dementsprechende Lernerfahrun
gen zu ermöglichen.
Ausbildung Von Ausbildung sprechen wir 
bei der Einarbeitung in die später zu leisten
den Formalien sowie das Schulen der Fähig
keiten und Fertigkeiten. Der Jagdhund 
braucht darüber hinaus auch die Möglich
keit, ein jagdliches Verständnis zu entwi
ckeln.

LENKEN, FÖRDERN UND HEMMEN
Durch Erziehung und Ausbildung werden 
die natürlichen Eigenschaften und Anlagen 
des Hundes in bestimmte Richtungen gelenkt 
und absichtlich gefördert oder gehemmt. Der 
Hund soll dabei in bestimmten Situationen, 
z. B. auf Sicht und Hörzeichen, immer das 
gleiche, gelernte Verhalten zeigen. In ande
ren Situationen muss er hingegen  allein ent
scheiden und eigenständig handeln.

Ist der Hund eine „Reiz-Reaktions-Maschine“, wie es der sogenannte Behaviorismus sah? Oder haben                                                           seine Bedürfnisse auch Einfluss auf sein Lern-
verhalten, wovon der Kognitivismus ausgeht?
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METHODEN
Hundeausbildung mit Bestrafung und Zwang wird von vielen 
 Menschen verurteilt, der Wunsch nach dem ausschließlichen Einsatz 
von  Belohnung immer größer. In der meist heißen Diskussion werden   
oft Begriffe verwechselt, falsch interpretiert oder emotional bewertet.

Opiaten wie Endorphin und Dopamin wer
den das gezeigte Verhalten ( Jagen) belohnt 
und die Motivation für ein erneutes Erleben 
dieser Situation geschaffen.
Dennoch können wir selbstverständlich Ver
haltensweisen auch durch operante Kondi
tionierung aufbauen oder unterbinden.

HUNDEVERHALTEN ALS 
VORBILD

HUNDE UNTER SICH
Hunde untereinander setzen sich klare Gren
zen und arbeiten dabei auch mit Bestrafung. 
Ein Welpe, der im Spiel einen anderen Hund 

Wir wollen versuchen, Klarheit in diese Dis
kussion zu bringen. Erst einmal ist es ver
ständlich, dass der Begriff „Bestrafung“ in 
Verruf geraten ist. Viele Hunde sind regel
recht verprügelt worden, um ein Verhalten 
zu unterbinden. Dadurch lösen Begriffe  wie 
Bestrafung bei Menschen auch gleich Bilder 
von Gewalt und destruktiver Aggression   
aus. Wir wollen im Folgenden erklären, wie 
 Bestrafung gemeint ist und wie wir diesen 
Begriff auch in diesem Buch verwenden.

„BESTRAFUNG“ UND 
„BELOHNUNG“
In der Lernpsychologie hat Bestrafung nichts 
mit Gewalt und Aggression zu tun! Und auch 
wenn wir Bestrafung lerntheoretisch  als eine 
effektive Maßnahme sehen, geht es nicht 
 darum, Hunde ausschließlich mit Bestrafung 
zu erziehen. Im Gegenteil, das wäre sehr 
 einseitig und nicht sonderlich effektiv. Wir 
würden dabei sämtliche andere Lern formen 
vergessen und vor allem die natürlichen 
 Bedürfnisse der Biologie außer Acht lassen. 
 Gemeint sind damit soziale Bedürfnisse wie 
Ruhe, Schutz, Ansprache und Berührung, 
um nur ein paar zu nennen.
Genauso einseitig ist es aber auch zu glauben, 
dass wir allein über Belohnung erziehen und 

ausbilden können. Dabei würden wir viele 
Lernformen ausblenden, die permanent 
stattfinden. Wir leben eben nicht unter 
 Laborbedingungen.

KOMPLEXES LERNVERHALTEN
Lerntheoretisch befinden wir uns mit diesen 
Begriffen Bestrafung und Verstärkung im 
 Bereich der operanten Konditionierung. 
Wir sprechen also über Lernen durch Erfolg 
und Misserfolg. Mitte des letzten Jahrhun
derts wurde versucht, Verhalten als ein 
ReizReaktionsModell zu erklären. Dabei 
wurden sämtliche innere Bedürfnisse wie 
Hunger, Durst oder Lust auf Spiel oder 
 Fortpflanzung ausgeblendet. Diese einfache 
Sichtweise wird aber dem Organismus 
„Hund“ auf keinen Fall gerecht. Heute wer
den deshalb in der Lernpsychologie auch   
die inneren Zustände und Bedürfnisse mit 
herangezogen, um Verhalten inklusive Lern
prozess zu erklären.
Es ist also klar, dass eine reine Dressur über 
Futter nicht ausreicht, um dem Lernverhal
ten eines komplexen Wesens wie einem Säu
getier gerecht zu werden. Wir wissen, dass 
die Genetik einen Einfluss auf das Verhalten 
hat und dass bestimmte innere Prozesse über 
das Hormonsystem ebenfalls ein Verhalten 
belohnen. Denken wir nur an das Jagen: 
Durch die Produktion von körpereigenen 

Jagen ist selbst belohnend. Es setzt beim Hund körpereigene Opiate wie Endorphin und Dopamin frei.

dabei zu fest beißt, wird eine Antwort er
halten, z. B. einen gehemmten Biss über die 
Schnauze oder ein Knurren. Mit der Zeit 
und nach ein paar Wiederholungen wird der 
Welpe gelernt haben, dass er zarter sein muss, 
damit sein Partner weiterhin mit ihm spielt. 
Durch die Einschränkung, die Bestrafung in 
diesem Fall, kommt es sicherlich nicht zu 
 einem Vertrauensverlust.
Weitere Beispiele, wie Hunde sich unterei
nander Grenzen aufzeigen, um anschließend 
miteinander zu spielen, zu jagen oder zu
sammen zu schlafen, gibt es zuhauf. Die 
Angst mancher Trainingsansätze, durch eine 
Bestrafung gehe das Vertrauen des Hundes 
verloren, ist für uns damit nicht nachvoll
ziehbar. 
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DURCHDACHTER EINSATZ IST 
WICHTIG
Lerntheoretisch ist Bestrafung nichts Schlech
tes, sondern sehr effektiv. Der Mensch sollte 
sich allerdings im Klaren darüber sein, wann 
und wie er sie anwendet. Dies gilt ebenso für 
eine Belohnung.
Um einen Lernprozess gut zu begleiten, ist   
es wichtig, das Gewünschte so zu erklären, 
dass es der Hund verstehen kann. Dazu muss 
es den kommunikativen Möglichkeiten des 
Hundes angepasst sein. Entscheidend ist da
bei, dass der Hund die Lernsituation ver
steht, also wofür er gerade belohnt oder be
straft wird. Dafür kommt es darauf an, dass 
die Konsequenz auf ein Verhalten zeitnah  
erfolgt, sodass es zu einer guten Verknüpfung 
kommt. Wir sprechen dabei von ein bis zwei 
Sekunden. Weiter ist wichtig, dass die Inten
sität der Konsequenz an den jeweiligen Hund 
angepasst ist, damit er es auch als  Bestrafung 
oder Belohnung empfindet.

BEISPIEL ANSPRINGEN
Ein Beispiel, das Sie sicher kennen: Als Ihr 
Hund noch Welpe war, hat er Sie vielleicht 
zur Begrüßung angesprungen, wenn Sie nach 
Hause kamen. Um dieses Verhalten zu unter
binden, haben Sie sich vielleicht vor ihm 
 aufgebaut und in scharfem Ton ein „Nein“ 
gesagt. Hat er das Verhalten daraufhin verän
dert und Sie freudig auf allen vieren begrüßt, 
hat er ganz offenbar durch „Bestrafung“ – 
nämlich durch eine körperliche Geste (ange
spannter Oberkörper) und Ihre Stimmung, 
Ihren Unmut – gelernt, dass das Anspringen 
nicht gewünscht ist. Vielleicht hat das bei 
 Ihrem Welpen aber auch nicht gereicht und 
Sie mussten ihn beim Anspringen festhalten, 
damit er bemerkt, was er gerade tut, und das 
Festhalten dabei als unangenehm empfindet. 
Auch wenn er es nach dieser Sanktion erst 
gelernt hat, konnten Sie feststellen, dass das 
Vertrauen in Sie dadurch nicht gestört wur
de. Wenn Sie nämlich einmal schauen, wie 

viele Erfahrungen Ihr Welpe mit Ihnen im 
Laufe eines Tages macht, werden Sie fest
stellen, dass nur ein geringer Teil davon Be
strafung ausmacht. Viel häufiger wird er 
 Belohnungen und ein neutrales freundliches 
Verhalten erleben. Die Summe aller Eindrü
cke ist ein wichtiger Aspekt und eine Be
strafung hat in diesem Fall nichts mit Gewalt 
zu tun.

FEHLERHAFTE BESTRAFUNG … 
UND BELOHNUNG
„Mit Bestrafung kann man schnell was falsch 
machen“, lautet eine häufige Kritik. Ja, das 
stimmt. Mit Belohnung aber auch! Belohnen 
(Verstärken) Sie nicht im richtigen Moment, 
kann es zu einer Fehlverknüpfung kommen. 
Oder Sie bestätigen unbeabsichtigt ein Ver
halten, weil z. B. eine Belohnung falsch ge
setzt wird oder Sie etwas nicht als Belohnung 
erkennen, der Hund es aber als solche wertet.
Ein Beispiel: Ihr Hund verhält sich bei der 
Begegnung mit einem anderen Hund an der 
Leine ungehalten: Er bellt und springt in   
die Leine. Sie versuchen jetzt, ihn mit einem 
Leckerli abzulenken und durch Streicheln  
zu beruhigen. Dann stehen die Chancen gut, 
dass er in diesem Fall für sein Verhalten be
lohnt wurde.
Es kann aber auch sein, dass Sie mit dem 
Hund geschimpft haben. Der Hund hat aber 
gar nicht verstanden, dass er gemeint ist, son
dern glaubt, dass Sie gemeinsam den anderen 
beschimpft haben. Auch dann wird sich der 
Hund belohnt fühlen und das Verhalten in 
Zukunft öfter zeigen.

ERLERNTE 
 HILFLOSIGKEIT
Wenn ein Hund wiederholt unangenehmen 
Reizen ausgesetzt wird, ohne dagegen etwas 
unternehmen zu können, gelangt er unter 
Umständen in eine sogenannte erlernte Hilf
losigkeit. In diesem Zustand lassen etwa zwei 

Drittel der Hunde irgendwann die unange
nehmen Reize ohne Gegenwehr über sich 
 ergehen und übertragen diese Hilflosigkeit 
auch auf andere Situationen. Sehr interessant 
ist dabei, dass das Gleiche passiert, wenn 
 Lebewesen permanent belohnt werden und 
nicht wissen, wofür.

SYMPTOME
In beiden Fällen sind die typischen Symp
tome einer erlernten Hilflosigkeit zu beob
achten. Die Probanden zeigen keinerlei 
 Motivation, etwas an der Situation zu än
dern. Sie übertragen dieses Verhalten auf 
 andere Situationen, zeigen allgemein ver
minderte Lern und Leistungsfähigkeit und 
entwickeln  häufig emotionale Störungen   
wie Ängste. Das passiert, weil die betroffe
nen Tiere keine Kontrolle über die Situation 
 ausüben konnten und damit einem hohen 
Stresslevel ausgesetzt waren. Es ist demnach 
wichtig, dass dem Hund klar sein muss,   
für welches Verhalten er bestraft oder be
lohnt wird.

ALTERNATIVVERHALTEN NUR 
DURCH BELOHNUNG?
Hat er in diesem Fall selbstständig eine Lö
sung gefunden, mit der er eine Situation für 
sich gut entwickeln kann, werden vermehrt 
Botenstoffe wie Dopamin und Endorphine 
ausgeschüttet. Dadurch wird der Hund diese 
Lösung gern wieder zeigen. Dabei ist es 
wichtig, dass er die Lösung selbst gefunden 
hat und ein unerwünschtes Verhalten nicht 
nur unterdrückt wurde.
Versuchen wir nun, ein unerwünschtes Ver
halten durch ein Alternativverhalten zu er
setzen, ohne das unerwünschte Verhalten 
vorher zu bestrafen, wird das nur funktionie
ren, wenn das unerwünschte Verhalten für 
den Hund nicht so wichtig ist.
Ein Beispiel: Der Hund stürmt an die Haus
tür, wenn es klingelt. Als Alternativverhalten 
bringen Sie ihm bei, sich auf seinen Platz zu 
legen. Bei Klingeln soll er also nur auf seinen 

Schnauzgriff der erwachsenen Hündin als Korrektur des Welpen
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Platz gehen und sich hinlegen. Das wird ge
lingen, wenn der Hund lieber auf seinem 
Platz belohnt wird, als Besuch zu empfan
gen. Hat er aber Spaß daran, den Besuch  zu 
begrüßen, wird er beim Klingeln zur Tür 
stürmen und warten, dass sie aufgeht. 
 Wollen Sie dies verhindern, ist es viel sinn
voller, das AndieTürLaufen schon im An
satz  zu bestrafen. Damit stehen die Chancen 
wesentlich besser, dass dieses Verhalten dau
erhaft unterbunden wird.
Und: Ohne eine unangenehme Konsequenz 
für das AndieTürLaufen wird der Hund 
auch gar nicht verstehen, dass er das nicht 
soll. Ist es nicht fairer, einmal zu sagen: „Lass 
das!“, und dann sind wir wieder fein mitein
ander?

VERBALE ERKLÄRUNGEN NICHT 
MÖGLICH
In der Kindererziehung können wir verbal 
Dinge in Aussicht stellen: „Wenn du das 
machst, dann …!“ Kinder, die daraufhin ein 
Verhalten unterlassen und etwas anderes tun, 
belohnen sich selbst, und damit besteht eine 
große Chance, dass sie das neue Verhalten in 
Zukunft sicherer zeigen.

Da wir Hunden aber verbal keine Konse
quenz in Aussicht stellen können, sondern 
die Vierläufer nur direkt in der Situation er
fahren können, was wir nicht möchten, fällt 
ein Erklären und DrumrumReden weg – 
auch wenn viele Menschen das gern versu
chen. Seien Sie ehrlich, es funktioniert nicht 
beim Hund.
Erlebt der Hund hingegen eine unangeneh
me Konsequenz auf das Verhalten, hat er die 
Möglichkeit, für sich selbst eine Alternative 
zu erarbeiten, die er dann wiederum sicher 
und gern zeigen kann. Ob das letztendlich 
ein AufdenPlatzLegen wird, können wir 
unterstützen, aber er muss selbst auf diese 
Lösung kommen, um es in Zukunft sicher zu 
zeigen.

NACHTEILE DER BESTRAFUNG
Möchten Sie ein Verhalten dauerhaft unter
binden, ist es wichtig, im Lernprozess dafür 
zu sorgen, dass der Hund das Verhalten über 
eine ganze Zeit hinweg nicht mehr zeigt.  
Zumindest nicht, ohne jedes Mal die Konse
quenz zu erfahren, dass das Verhalten nicht 
gewünscht ist und er sich tatsächlich auch 
bestraft fühlt. Dann haben wir die Chance, 

dass er das Verhalten wirklich auf Dauer 
nicht mehr zeigt.
Wird er hingegen mal für das Verhalten be
straft und ein andermal kann er es ohne 
 Konsequenz zeigen, wird er immer wieder 
motiviert und das Verhalten wieder häufiger 
zeigen („intermittierende Verstärkung“,  
s. „Lernverhalten“ S. 56 u. 57).
In unserem Beispiel mit dem Läuten an der 
Tür stellt sich jetzt die Frage, was passiert, 
wenn der Hund allein zu Hause ist. Der Post
bote klingelt, der Hund rennt zur Tür und es 
passiert … nichts, außer dass der Postbote 
wieder verschwindet. Eventuell fühlt sich   
der Hund sogar belohnt, weil er denkt, dass 
er den Postboten erfolgreich vertrieben hat. 
Dann wird es sehr schwer werden, dieses 
 Verhalten auf Dauer zu unterbinden.
Ist der Hund enttäuscht, weil nach dem Klin
geln niemand hereinkommt, wird auch hier 
die Vorfreude auf eine eventuelle Begrüßung 
dafür sorgen, dass er es weiter probiert. In 
diesem Fall wäre es sinnvoll, in der Lernphase 
dafür zu sorgen, dass er gar nicht die Mög
lichkeit hat, das ZurTürRennen zu zeigen. 

KOMBINATION 
 BELOHNUNG UND 
 BESTRAFUNG

BELOHNEN – ABER RICHTIG
Ein sinnvolles Training bedient sich sowohl 
der Belohnung (Verstärkung) als auch der 
Bestrafung, also beider Techniken. Möchten 
Sie Ihrem Hund etwas beibringen, ist es 
sinnvoll, mit einer positiven Belohnung zu 
arbeiten. Sie fördern damit, dass Ihr Hund 
das Verhalten öfter zeigt und dabei in einer 
guten Stimmung lernt.
Was für Ihren Hund eine Belohnung ist, 
 werden Sie schon herausgefunden haben. 
Unterschätzen Sie dabei nicht den sozialen 
Aspekt: Eine gute Stimmung, ein Lob und 
echte Freude stehen bei Hunden hoch im 

AHNDEN ODER VERHINDERN
Übertragen Sie das Beispiel „bei Klingeln 
zur Tür rennen“ in die Ausbildung Ihres 
Hundes. Soll ein Verhalten zuverlässig 
 unterbunden werden, darf es auch zwi-
schendurch nicht mehr unkontrolliert 
auftreten. Im Training können Sie dazu 
Schritt für Schritt vorgehen: Tritt das Ver-
halten auf, muss es eine für den Hund 
verständliche, unangenehme Konse-
quenz haben. Sind Sie nicht in der Lage, 
das Verhalten zu ahnden oder zu kontrol-
lieren, weil Sie z. B. gar nicht anwesend 
sind, müssen Sie, z. B. durch Ausschalten 
der Klingel, im Vorfeld verhindern, dass 
der Hund das Verhalten zeigen kann.

Kurs. Ein weiterer Vorteil sozialer Zuwen
dung ist, dass Ihr Hund beziehungsweise  
sein Gehirn sich nicht daran gewöhnt, wie 
das bei Futter durchaus der Fall sein kann.
Achten Sie bei der Belohnung darauf, dass 
Ihr Hund dadurch nicht aufgedreht wird.  
In erregter Stimmung ist weiteres Lernen 
schwierig. Bei manchen Hunden reicht 
schon die Nähe leckeren Futters, um nicht 
mehr klar denken zu können. In so einem 
Fall können Sie weniger attraktives Futter 
verwenden wie Reiswaffeln. In anderen Fäl
len kann auch Ihr Jubeln zu solchen Freu
denausbrüchen beim Hund führen, dass Sie 
eher in ruhiger Stimme loben müssen.

VERWEIGERUNG MUSS 
 KONSEQUENZEN HABEN
Hat Ihr Hund ein Kommando sicher gelernt 
und möchte dieses aber nicht ausführen, 
könnte man natürlich versuchen, die Quali
tät der Belohnungen zu steigern. Aber früher 
oder später kommt man an einen Punkt, an 
dem auch die beste Belohnung den inneren 
Antrieb, sich zu weigern, nicht mehr über
wiegt. Spätestens jetzt muss das SichWeigern 
einfach Konsequenzen haben, um das Ge
lernte abzusichern.Schnauzgriff durch den Menschen
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Auch hier spielt die Stimmung eine wichtige 
Rolle. Es ist durchaus legitim, sich seinen 
Unmut anmerken zu lassen, das heißt aber 
nicht, „sauer“ zu werden. Zusätzlich korri
gieren Sie Ihren Hund in angepasster Form.
Schauen wir uns das anhand eines Beispiels 
an. Sie haben Ihrem Hund das sichere Able
gen beigebracht und ihn bisher immer dafür 
belohnt. Seit einiger Zeit wird das Ablegen 
immer schlechter. Ihr Hund will einfach 
nicht mehr liegen bleiben, obwohl Sie das 
Kommando nicht aufgelöst haben. In dem 
Moment, in dem Ihr Hund unerlaubt auf
steht, müssen Sie ihm jetzt klarmachen, dass 
dieses Verhalten unerwünscht ist. Vielleicht 
reicht ein eindrucksvolles „Nein!“ bei Ihrem 
Hund aus und er legt sich wieder hin. Sollte 
dies nicht der Fall sein, müssen Sie deutlicher 
werden, z. B. durch einen kurzen Schubs an 
die Schulter.
Hunde können mit körperlichen „Zurecht
weisungen“ gut umgehen, untereinander ist 
dies ja auch keine ungewöhnliche Art der 
Auseinandersetzung. Enorm wichtig ist aber 
die Art und Weise. Es geht hierbei weder um 

Gewalt noch um Unterdrückung. Es geht 
schlicht und einfach um eine verständliche 
Kommunikation in beide Richtungen, lo
bend als auch hemmend. Denken Sie daran, 
dass Sie nach einer Einwirkung wieder in 
eine neutrale Stimmung kommen. Hunde 
sind nicht nachtragend, also seien Sie es auch 
nicht. 

LERNEN UND 
 BEZIEHUNG
Auch wenn wir einen fehlerfreien Trainings
aufbau hatten und Kommandos sicher ge
lernt wurden, kommt der Moment, an dem 
der Hund dieses nicht mehr zeigt. Häufig 
liegt dies an einer Ablenkung, aber gerade in 
der Pubertät wird der Hund immer öfter 
Kommandos oder auch Sie als Mensch in 
Frage stellen.
Die zuverlässige Ausführung eines Komman
dos ist jetzt vom reinen Lernen auf die Bezie
hungsebene gerutscht. Ignorieren Sie den 
Ungehorsam, wird Ihr Hund lernen, dass er 
Ihnen nicht zuhören muss, und ein ge
wünschtes Verhalten immer seltener auf Be
fehl zeigen. Es geht jetzt darum, Ihrem Hund 
klarzumachen, dass er das Kommando aus
führen muss, weil Sie es ihm sagen. Damit 
Ihr Hund Unterbrechungen akzeptieren und 
gut damit umgehen kann, ist es wichtig, dass 
er Sie als verlässlichen Menschen erlebt hat. 
Verlässlichkeit erlebt er z. B. dadurch, dass 
Sie von Anfang an ein „Nein“ ernst gemeint 
und auf der anderen Seite Sicherheit und 
Schutz geboten haben.
Ein Blick auf die Hormone unterstützt diese 
These. Hunde, die in einer guten Mensch 
HundBeziehung leben, schütten ver mehrt 
Oxytocin aus. Dies wieder aktiviert die Bin
dungsfähigkeit. Eine vermehrte Ausschüt
tung wirkt dabei stressreduzierend, indem es 
den Cortisolspiegel senkt.
Übrigens fühlen sich auch Kinder, die klare 
Spielregeln gelernt haben, meist sicherer  als 

Kinder, denen keine Grenzen gesetzt wer
den. Letztere sind oft schlichtweg über
fordert. Klare Grenzen sorgen eben für  
Sicherheit!

STRAFE IST NICHT 
 GEWALT
Bis jetzt haben wir erläutert, dass eine Bestra
fung durchaus Sinn macht, sofern sie ange
messen ausgeführt wird und sofern der 
Hund versteht, für welches Verhalten er be
straft wurde. Findet der Hund als Konsequenz 
eine Möglichkeit, ein anderes Verhalten zu 
wählen, wird dieses durch Hormonausschüt
tungen belohnt, sodass er das neue Verhalten 
sogar öfter und gern zeigen wird. Die Aus
einandersetzung mit seinem Sozialpartner 
Mensch führt dabei sogar zu einer Aktivie
rung des Bindungssystems.
Sprechen wir hingegen von „Gewalt“, ver
schieben sich diese Parameter. Wird der Hund 
unangemessen bestraft, ist das entweder un
fair und/oder er kann daraus nichts lernen. 
Dies kann passieren, weil zu hoch oder zu 
niedrig dosiert wird oder weil eine Zeit
verzögerung den Zusammenhang zwischen 
Verhalten und Bestrafung nicht zulässt.
Ein weiterer Punkt kann eine inkonsequente, 
also unberechenbare Bestrafung sein. Dies 
kommt z. B. vor, wenn er Mensch jähzornig, 
wütend oder launisch agiert. Auch hier wird 
der Hund nicht zuordnen können, für wel
ches Verhalten er bestraft wurde. Ebenso ist 
jeglicher Missbrauch – körperlicher, emotio
naler oder sozialer Art – ebenfalls mit Ge
walt gleichzusetzen und zu verurteilen.

ZUM SCHLUSS

Eine direkte und klare Kommunikation mit 
dem Hund ist die Basis für eine gute 
MenschHundBeziehung, die eine faire Er
ziehung erst möglich macht. Dabei ist der 

Halter in der Verantwortung, seinen Hund 
einzuschätzen und Verstärkung wie Bestra
fung angemessen einzusetzen.
Das Beibringen von Neuem funktioniert am 
besten über Belohnung und sollte so auch 
praktiziert werden. Wenn Dinge erfolgreich 
gelernt wurden, kann das spätere Einfordern 
dieser Kommandos Konsequenzen in Form 
von Bestrafung erforderlich machen. Erfolgt 
diese Bestrafung bereits im Ansatz des Kon
flikts, in  einer angemessenen und verständ
lichen Form, ist dies ebenfalls die sinnvollste 
Methode.

Durchsetzen mithilfe körperlicher Zurechtweisung- hier ein 
Anticken

Das Verhalten des Menschen gegenüber dem Vierläufer ist ein  
wesentlicher Grundstein für die Mensch-Hund-Beziehung.
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PLACEBOARD
„Ihr“ Song läuft im Radio und sofort sind Sie in guter 
Stimmung. Die Erinnerung... So ähnlich ist das mit dem 
Placeboard. Nach kurzer Einarbeitung wird das Board 
zu einem Ort der Motivation.

01 02

050403
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Schnell verknüpft der Hund mithilfe des Placeboards eine Trainingssituation 
mit seinem Erfolg, und das gibt ihm zusätzlich Sicherheit. Das Board ist ein 
guter Ort, um schnell und gern zu lernen.

Für Konzentration und Fokussierung
Im Hundetraining ist das „Placeboard“ ist ein vielseitiges Hilfsmittel. Es unterstützt 
Mensch und Hund. Mit seiner Hilfe soll eine Lernsituation geschaffen werden,   
die den Hund auf die gestellte Aufgabe konzentriert. Zunächst wird das Board dazu   
für den Hund positiv belegt. Erste Übungen, wie Auf-das-Board-Gehen oder Da-
rauf-Sitzen, werden über positive Verstärkung erarbeitet. Dabei kommt uns zugute, 
dass Hunde schnell ortsbezogen lernen. Das Board wird so sehr schnell zu einem  
Ort der Sicherheit und der Motivation. An ihm zeigen bereits sehr junge Hunde eine 
erstaunliche Konzentration und einen guten Fokus auf ihren Menschen.
Dem Menschen hilft der klar abgegrenzte Raum „Placeboard“ ebenfalls, den Fokus 
zu halten. Durch das Training auf dem Brett sind Lerneinheiten und Pausen klar  
definiert. 
Das Training auf dem Placeboard eignet sich für die Grundausbildung junger Hunde 
gleichermaßen wie auch zur Festigung bereits erlernten Verhaltens. Ein weiterer Vor-
teil hierbei ist, dass es sowohl drinnen wie draußen eingesetzt werden kann. Auch ge-
rade im Training mit leicht ablenkbaren oder ängstlichen Hunden kann man abseits 
von Außenreizen über das Board Ruhe und Sicherheit ins Training bringen und so 
Lernerfolge auf beiden Seiten erzielen. Ist das Lernziel erreicht, beginnt man stufen-
weise damit, das Placeboard abzubauen und das neu gelernte Verhalten in anderen 
Umgebungen abzurufen. 
Trotz allem ist das Placeboard „nur“ ein Hilfsmittel. Seitens des Ausbilders sind eine 
gute Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen sowie ein perfektes Timing bei 
der Belohnung die Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit.
Bewährt hat sich das Placeboard beim Eintrainieren von Aufgabenstellungen wie 
Sitz, Platz, Apport, Halt und Verweisen. Aber auch komplexere Abläufe, z. B. beim 

Einweisen, können eingeübt werden, bei denen der 
Hund immer wieder zurück zur „sicheren Basis“ kommt. 
Mit etwas Kreativität lassen sich, angepasst an die je-
weiligen Anforderungen und Bedürfnisse, eine Vielzahl 
an Übungen gestalten, wie z. B. Standruhe oder das 
 Training von Impulskontrolle.

Vorteile auf einen Blick
Die unbestreitbaren Vorteile eines Placeboards im 
 Rahmen der Hundeausbildung sind:

 — Es schafft eine klare Lernsituation.
 — Es bietet einen sicheren Rahmen.
 — Es ist ein Ort hoher Motivation.
 — Es sorgt für hohe Konzentration.

01  Ein Handzeichen weist dem Hund den Weg.
02  Er kennt das Placeboard und folgt gern.
03  Der Hund sitzt in Ruhe und wartet geduldig …
04  … bis er belohnt wird.
05  Der Hund wird bewusst abgelenkt …
06  … und mitten im Spiel zum Placeboard gerufen.
07  Er folgt und läuft motiviert zum etablierten Board. 
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ENTWICKLUNG
Der Hund durchläuft in seinem Leben verschiedene Entwicklungs
phasen, in denen er offen ist für bestimmte Lernerfahrungen.   
Mit dem entsprechenden Wissen darüber können wir Einfluss nehmen 
und die Entwicklung des Hundes sinnvoll unterstützen.

GRUNDLAGEN

Für diese Einflussnahme und Unterstützung 
braucht es zum einen gezielte Lernsituationen, 
die wir schaffen können, und andererseits die 
Auseinandersetzung mit dem Menschen, um 
soziale Regeln zu lernen und zu festigen. Au-
ßerdem kann es beruhigen, dass manche Ver-
haltensweisen in bestimmten Phasen voll-
kommen normal sind. Wir wollen hier einen 
kleinen Überblick darüber verschaffen.

VORGEBURTLICHE 
 EINFLÜSSE
Diese Phase findet komplett beim Züchter 
statt. Nehmen Sie sich die Zeit, die Hündin 
kennenzulernen, denn deren Persönlichkeit 
und Verfassung haben einen hohen Einfluss 
auf die Welpen. Fragen Sie den Züchter und 
machen Sie sich auch ein Bild von der Zeit 
vor der Geburt bis dann zur Abgabe der Wel-
pen. Eine gute Ernährung der tragenden 
Hündin, eine ausreichende Pflege und ein 
sozial stabiles Umfeld sind wichtige Voraus-
setzungen für eine gute Entwicklung der 
Welpen.

Die Grundlagen für die spätere Persönlich-
keitsentwicklung der Welpen bilden sich im 
letzten Drittel der Trächtigkeit und werden 
in den ersten Lebenswochen mit der Mutter-
hündin gefestigt. Wichtige Eigenschaften 
wie Lern- und Bindungsfähigkeit, Stress-
anfälligkeit und die Widerstandkraft werden 
hier angelegt und sind zum Teil nicht mehr 
veränderbar.

STRESS IN DER TRÄCHTIGKEIT
Hat eine Hündin also Dauerstress, z. B. durch 
eine Konkurrenzsituation im Haushalt, oder 
wechselt sie im Rahmen der Zuchtmiete 
während der Trächtigkeit in den Züchter-
haushalt und gewöhnt sich dort schlecht ein, 
führt das zu einem erhöhten Cortisolspiegel 
bei ihr. In der Trächtigkeit ist der Organis-
mus der Hündin direkt mit ihren Welpen 
verbunden. Der Stress der Hündin wirkt sich 
somit direkt auf die ungeborenen Welpen 
aus und führt zu Veränderungen im Gehirn.
Dieses Stresszentrum im Gehirn des Welpen 
führt wiederum zu der Produktion von 
 weiterem Cortisol, was dann wiederum die 
Produktion von Adrenalin und Noradrena-
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lin auslöst. Damit ist bei dem Welpen eine 
erhöhte Kampfbereitschaft und eine erhöhte 
Fluchtbereitschaft ausgelöst.
Dieses Stresshormonsystem solcher Hunde 
bleibt ein Leben lang leichter und schneller 
erregbar. Alle Lernerfahrungen, die ein Wel-
pe in den ersten Wochen nach der Geburt 
macht, werden dann in dieser erhöhten 
Alarmbereitschaft gemacht: Sie wissen selbst, 
wie schreckhaft man sein kann, wenn man 
etwas Schlimmes erwartet. Denken Sie nur 
an die Filme nach den Büchern von Steven 
King.

FEHLSTART VERMEIDEN
Die in dieser Zeit gemachten Erfahrungen 
wirken nachhaltig, und so werden die Welpen 
mit weniger gut ausgebildeten Kompetenzen 
starten. Sie entwickeln keine so guten Stress-
bewältigungsstrategien und ihre Lern- und 
Bindungsfähigkeit ist eingeschränkt. Solch 
ein Start ins Leben lässt sich selbst mit gro-
ßer Mühe nicht mehr auffangen.

Der Welpe wird mit einer genetischen Dis-
position geboren, und zusammen mit den 
ersten Lernerfahrungen bildet sich der 
Grundstein für die Persönlichkeit des Hun-
des. Fazit: Je entspannter diese Zeit für und 
mit der Mutterhündin verläuft, umso besser 
ist das für die Entwicklung der Welpen.

NEONATALE PHASE 
(TAG 1 BIS CA. TAG 14)
In den ersten Lebenswochen nach der Ge-
burt durchlaufen Hunde unterschiedliche 
Entwicklungsphasen, um die wir wissen 
müssen.
In der neonatalen Phase werden erste wichti-
ge Lernprozesse vorbereitet. Der Welpe lernt 
aktiv zu werden, wenn er nicht ausreichend 
versorgt ist. Verspürt er Hunger oder Kälte, 
macht er sich bemerkbar und wird durch die 
Zuwendung der Mutterhündin belohnt.
Ebenso versucht er selbst, durch Schieben 
und Kriechen der Wärme der anderen Wel-
pen zu folgen oder die Zitzen der Mutter   
zu erreichen. Sein Verhalten wird auch hier 
belohnt. Es ist also wichtig, dass der Welpe 
in dieser Zeit einen wohldosierten Mangel 
erlebt, um selbst in Aktion zu kommen.  
Außerdem wird das Immunsystem angeregt. 
Beides zusammen fördert im weiteren Hun-
deleben den Umgang mit Stress und Belas-
tungen und ist eine Grundvoraussetzung für 
ein langes und gesundes Hundeleben.

ÜBERGANGSPHASE 
(TAGE 13–21)
Die dritte Woche wird in der Kynologie als 
Übergangsphase bezeichnet. Hier öffnet der 
Welpe Augen und Ohren und tritt erstmals 
mit der Umwelt in Kontakt. Sein Bewegungs-
radius wird langsam größer und er nimmt 
auch Fühlung zur Mutterhündin und zu den 
Geschwistern auf.

SOZIALISIERUNGS PHASE 
(TAGE 20–84)
Diese Phase ist eine entscheidende, die 
 sensible Phase im Hundeleben. Ihr Welpe 
nimmt jetzt gezielt Kontakt mit Mutter, 
 Geschwistern und auch Menschen auf. Seine 
Neugier wächst in großen Schritten. In die-
ser Zeit werden die vielen Nervenzellen im 
Hundegehirn vernetzt und die Vernetzungen 
weiter stabilisiert. Der Welpe braucht dazu 
unterschiedliche Reize auf allen Informati-
onskanälen, also taktile, olfaktorische, visuel-
le und akustische Reize.

AUFGABEN DES ZÜCHTERS
Ein guter Züchter bietet den Welpen in die-
ser Zeit auch Kontakt zu verschiedenen 
Wild arten. Spielend gewöhnen sich die Wel-
pen dabei an die unterschiedlichen Gerüche 

und Konsistenzen. Verschiedene Untergrün-
de und Klettermöglichkeiten fördern zu-
sätzlich die Geschicklichkeit. Eine erste Ge-
wöhnung an Knallgeräusche ist ebenfalls 
eine gute Vorarbeit, die Sie weiter ausbauen 
können. Neben dieser Frühförderung sind 
auch kleine Ausflüge ins Revier unter dem 
Schutz der Mutterhündin lehrreich.
Ein gut vernetztes Gehirn hilft dem Hund 
im weiteren Leben angemessen mit neuen 
Anforderungen, mit Stress, mit Lernen und 
der weiteren Verarbeitung von neuen Reizen 
umzugehen. Wichtig sind dabei vor allem 
positive Erfahrungen, Anforderungen, die er 
bewältigen und verarbeiten kann. Der Welpe 
sollte ein Gefühl von emotionaler Sicherheit 
und Kontrolle über die ihm gestellten Auf-
gaben haben, damit sein Selbstvertrauen ge-
stärkt wird. Qualität und Quantität der er-
fahrenen Umwelteindrücke bilden quasi eine 

Augen und Ohren sind noch geschlossen. Welpen brauchen 
Körperkontakt.

Eine fürsorgliche Hündin ist der beste Start ins Leben.
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Art Referenzsystem aus, das bei allen späte-
ren Entscheidungen herangezogen wird.
Hunde, die in dieser Phase viele negative Er-
fahrungen machen oder öfter überfordert 
werden, zeigen später eventuell unangemes-
senes Meideverhalten in auch alltäglichen 
 Situationen.

IHR WELPE ZIEHT EIN  
(AB WOCHE 8)
Mitten in der Sozialisierungsphase über-
nehmen Sie Ihren Welpen. Es liegt jetzt bei 
Ihnen, ihn ins neue Leben zu führen. Dabei 
sind soziale Lernprozesse (Sozialisierung) ge-
nauso wichtig wie die Gewöhnung (Habitua-
tion) an die Umweltreize des neuen Lebens.
Der Zeitpunkt ist gut gewählt. In der Natur 
würden sich ab jetzt andere Familienmitglie-
der mit um die Aufzucht kümmern und auch 
in Erziehungsprozesse eingreifen. So lernen 
die Welpen jetzt Grenzen kennen, z. B. durch 
ein „Über-den-Fang-Greifen“ oder andere 
Zurechtweisungen der erwachsenen Tiere, 
die daraufhin vom Welpen mit Bekundun-
gen (Demut) der Akzeptanz beantwortet 
werden. Es ist ein wichtiger Prozess, um sozi-
ale Verhaltensweisen zu schulen. Gleichzeitig 
entsteht aber auch eine Partnerschaft und 
eine Vertrauensbasis zu den Erziehenden. 
Dies ist nun Ihre Aufgabe und die gegebe-
nenfalls weiterer gut sozialisierter Hunde in 
Ihrem Haushalt.

SOZIALISIERUNG
Bei der Sozialisierung geht es um soziales 
Lernen. Hier soll der Welpe den Umgang 
mit Geschwistern, erwachsenen Artgenos-
sen, aber auch Menschen und anderen Haus-
tieren lernen. Dazu gehört, sich in allen Fa-
cetten der Kommunikation zu üben. Zum 
einen übt der Welpe im Spiel wichtige Ver-
haltensweisen, wie Kämpfen, Jagen und se-
xuelle Muster, zum anderen muss er auch 
Grenzen suchen und sich behaupten. Dazu 
gehört Streit genauso wie eine Bekundung 
der Zusammengehörigkeit. Auch ein „Wie 
weit kann ich es mit dem Spielpartner trei-
ben?“ wird hier im Spiel gelernt und führt 
zur Ausbildung der Beißhemmung. Ohne 
dieses Üben wird der Welpe also kein ad-
äquates Konfliktverhalten ausbilden können. 
Hilfreich sind dazu gut geführte Welpen-
gruppen und der Kontakt zu erwachsenen 
Hunden, die ein gutes Sozialverhalten haben. 

„WELPENSCHUTZ“ – EIN IRRTUM
Achtung! Der viel zitierte „Welpenschutz“ existiert 
nicht! Dass Ihr Welpe Gutes aus den Hundebegeg
nungen lernen kann, liegt in Ihrer Verantwortung. 
Versichern Sie sich vor einem Kontakt, ob der Hund 
Welpen kennt und wie er mit ihnen umgeht. 
Schlechte Erfahrungen in diesem Alter sitzen tief 
und sind schwer wieder aufzuarbeiten.

Der Welpe muss auch lernen, wie er mit 
Menschen umgehen soll. Dazu gehört, die 
Beißhemmung auf den Menschen zu über-
tragen und zu lernen, dass er Menschen bei 
großer Freude nicht ins Gesicht springen 
darf. Aber auch andere Grenzen, wie Tabu-
räume oder an einer Tür zu warten, können 
jetzt schon trainiert werden. Die Beschäfti-
gung und das gemeinsame Erleben mit dem 
neuen Sozialpartner und erste Trainingsein-
heiten fördern den Aufbau von Vertrauen 
und schaffen eine gute Beziehung. Bei der 
Habituation geht es darum, Umweltreize 
kennenzulernen und sie einzuordnen. Was 
ist gefährlich und wo macht Flucht Sinn? 
Welche Geräusche, Untergründe oder fühl-

01

03

02 Erwachsene Hunde als Vorbild

04

01 Erste Autofahrt ins Revier
02 Streiten muss man lernen.
03 Geschicklichkeit und Körpergefühl schulen
04 Erster Wildkontakt
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bare Erfahrungen sind „normal“ und sollen 
keine weitere Beachtung finden?
Zeigen Sie Ihrem Welpen die Welt. Er sollte 
in dieser Zeit natürlich das Revier kennen-
lernen. Dazu gehören unterschiedliche Vege-
tationsformen wie Wald, Feld und Wasser.
Ebenso wichtig sind aber auch städtische Bil-
der. Viele Menschen, verschiedene Unter-
gründe, Treppen, Straßenverkehr und laute 
Geräusche in der Stadt. Überfordern Sie Ih-
ren Welpen dabei nicht. Präsentieren Sie ver-
schiedene Reize, um Ihrem Welpen die Mög-
lichkeit der Verarbeitung zu geben, und 
unterstützen Sie seine Lösungsansätze. Zum 
Beispiel muss der Welpe nicht unbedingt 
vom Busbahnhof zur Eisenbahn und zum 
Flugplatz – es geht darum, laute Geräusche 
kennenzulernen und einen Umgang damit 
zu finden. Hier kann der Mensch unterstüt-
zen, Halt geben und ein Vorbild sein.

FORDERN STATT ÜBERFORDERN
Bieten Sie Ihrem Welpen immer nur angemessene 
Reize und überlassen Sie ihm die Geschwindigkeit 
der Kontaktaufnahme. Er zeigt Ihnen schon, welches 
Tempo für ihn das richtige ist. Daran kann er wach
sen und Selbstvertrauen aufbauen.

JUVENILE PHASE  
(WOCHE 12 –  
CA. 6. MONAT)

Der Übergang in die juvenile Phase ist 
 fließend und zieht sich bis zum Beginn der 
Geschlechtsreife des Hundes. Hier ent-
wickeln sich unsere Rassen sehr unterschied-
lich. Grob kann man sagen, dass kleine Hun-
de früher reifen als größere Hunde. In dieser 
Phase lernen unsere jungen Hunde schnell 
und leicht. Nutzen Sie diesen Zeitraum. 

PUBERTÄT  
(5.–12. MONAT)
Ausgerechnet in dieser Phase „zwischen  
Größenwahn und hoch sensibel“, findet der 
Haupt teil der jagdlichen Ausbildung statt.  
Sie haben Ihrem jungen Hund schon vieles 
beigebracht und alles läuft gut. Und plötzlich 
geht nichts mehr. Auf der anderen Seite ent-
wickelt er jetzt ernsthaftes Jagdverhalten. Blei-
ben Sie gelassen, das ist normal. Jetzt dran-
bleiben, Ruhe bewahren und nicht aufgeben.
Die Pubertät wird als zweite sensible Phase 
bezeichnet. Hierhinein fällt auch die Ge-

•  ENTWICKLUNGSPHASE DES WELPEN

BEZEICHNUNG ALTER

Neonatale Phase Ab Geburt bis 12. Tag

Übergangsphase 13. bis 21. Tag

Sozialisierungsphase 20. bis 84. Tag

Juvenile Phase 12. Woche bis 6. Monat (fallweise noch später)

schlechtsreife des Hundes, die aber mit dem 
psychischen Erwachsenwerden, der Adoles-
zenzphase, noch nichts zu tun hat. Generell 
kann man sagen, dass kleine Hunderassen 
früher in die Pubertät eintreten als großrah-
mige Rassen und auch schneller mit dem 
Gröbsten durch sind. Vertreter großer Ras-
sen brauchen deutlich länger, zum Teil sogar 
drei bis vier Jahre, bis der Hund auch psy-
chisch erwachsen ist.
Die Pubertät beginnt mit der Bereitschaft 
des Organismus zur Fortpflanzung. Dies ist 
unter anderem abhängig von der körperli-

chen und psychischen Verfassung des Hun-
des. Das relativ große Zeitfenster für den  
Beginn entsteht durch unterschiedliche Ent-
wicklungsabläufe, die sowohl rassebedingt 
als auch individuell variieren können.
Der Anstieg der Geschlechtshormone ist nur 
der Anfang und gleichzeitig auch der Aus-
löser für die Ausschüttung weiterer Hormo-
ne. Wachstumshormone lösen weitere 
 Prozesse aus, Funktion und Wirkung des 
Herz-Kreislauf-Systems und der Muskulatur 
sowie die Muskelsteuerung verändern sich: 
Der Körper wird effektiver.

Kennenlernen anderer HundetypenDas Revier erkunden Ausflüge in unterschiedliche ReviereMit allen Sinnen lernen 

Quellen: Sophie Strodtbeck: Hilfe, mein Hund ist in der Pubertät (GU 2013); Udo Gansloßer: 
Ein guter Start ins Hundeleben (Müller Rüschlikon 2014); Ádám Miklósi: Hunde (Kosmos 2011)
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