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W ie „tickt“ der vierbeinige 
Freund, und welche Er-
ziehungsmaßnahmen sind 

überhaupt sinnvoll? 

Kommen auf Zuruf
Eines der wertvollsten Dinge, die man 
seinem Hund überhaupt beibringen 
kann, ist das Kommen auf Zuruf! Ge-
rade Welpenbesitzer wiegen sich zu-
nächst in Sicherheit, da der Kleine ja 
immer brav folgt, wenn man ihn ruft. 
Wird der Vierbeiner aber mit 5–6 Mo-
naten selbstständiger, und vergrößert 
sich sein Einzugsbereich, stellt man 
plötzlich mit Erstaunen fest, dass er 

bisher nicht wirklich gehört hat, son-
dern nur aufgrund des natürlichen 
Folgetriebes gekommen ist. 
Tipp: Der erste Schritt zum erfolgrei-
chen Kommen auf Zuruf sollte darin 
bestehen, sich zu überlegen, welches 
Signal für das Herkommen künftig 
benutzt werden soll. Am besten eig-
nen sich kurze aufmunternde Laute 
wie „Hier!“ Besonders gut funktioniert 
das in Verbindung mit einem akusti-
schen Signal, wie z. B. in die Hände 
klatschen. Außerdem hat die Körper-
haltung des Besitzers großen Einfl uss 
auf das Verhalten des Hundes. Hunde 
orientieren sich an der Richtung, in die 

die Füße von Herrchen oder Frauchen 
zeigen. Also sollte man sich immer 
vom Hund wegbewegen, während man 
ihn ruft!

Babylonische Sprachverwirrung
Einen reichen Wortschatz zu haben, 
ist für Wissenschaftler und Literaten 
ein echter Vorteil, ist aber in der Hun-
deerziehung ein Problem. Leider nei-
gen viele Menschen dazu, mit einem 
Wortschwall die Ohren des Vierbeiners 
zu überfordern, und wenn sie dann 
noch alles mehrmals wiederholen, 
lauter sprechen oder, noch schlimmer, 
zu schreien beginnen, wenn die ge-
wünschte Wirkung nicht eintritt, zieht 
der Hund daraus die Schlussfolgerung, 
dass die Worte seines Herrchens nichts 
bedeuten und er nicht unbedingt dar-
auf hören muss!
Tipp: Was die Sprache betrifft, „ti-
cken“ Hunde nun einmal anders als 
Menschen. Sie lernen bestimmte Basis-
worte nur dadurch, wenn sie mit dem 
gewünschten Verhalten zusammenpas-
sen, z. B. das Kommando „Sitz“, wenn 
er sich hinsetzen soll. 
Passiert das nicht, macht es für den 
Hund keinen Sinn. Damit die Verknüp-
fung zwischen Wort und Handlung 
entstehen kann, sollte bei der Einfüh-
rung eines neuen Wortes das Kom-
mando in dem Moment erfolgen, wo 
der Hund das Gewünschte tut.

Gehorsam gegen Leckerli
Menschliche Verhaltensweisen, wie 
Respekt, Rücksicht oder Achtung sind 
wunderbar … nur sind sie nicht bei 
Hunden vorauszusetzen. Ein Hund 
bleibt ein Hund und wird in erster Li-
nie nur das tun, was ihm einen Vorteil 
bringt, nach dem Motto: Lebe, um zu 
überleben! Futter bzw. Leckerlis sind 
eine wunderbare Möglichkeit, den 
Hund zu bestärken und zu loben, wenn 
er etwas richtig gemacht hat. Die Le-
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Sitz, Platz, Hier und Bleib – fertig! Die Hundegrundschule ist 
mehr als das bloße Einüben von Kommandos. Schön, wenn 
einmal Erlerntes für immer im Verhaltensrepertoire des Hundes 
fest abgespeichert wäre. Doch weit gefehlt. Verhaltensbiologen 
sprechen im Umgang mit einer guten Erziehung eher von folgen-
dem Grundsatz „Use it or lose it“ (aus dem Englischen: „Benutze 
es oder verliere es“) Hundeerziehung ist also doch nicht so easy? 
Verhaltens-Grundregeln müssen in einem ständigen Dialog mit 
dem Vierbeiner ein Hundeleben lang ständig aufs Neue geübt 
und trainiert werden.  

Text: Bärbel Jost

Die Hun
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ckerli-Methode funktioniert aus gutem 
Grund: Sie schmecken nicht nur gut, 
sondern riechen auch besonders lecker. 
Gute Gerüche sind im Hirn des Hundes 
eng an angenehme Gefühle gekoppelt.
Tipp: Was als schmackhaft vom 
Hund empfunden wird, ist sehr in-
dividuell. Die meisten Hunde mögen 
intensiv riechende Dinge. Man soll-
te sich Zeit nehmen, um auszuloten, 
welche schmackhafte und vor allem 

gut riechende Futterbelohnung für 
den eigenen Hund geeignet ist. Damit 
gewünschtes Verhalten irgendwann 
zur Gewohnheit wird, sollte mit der 
Leckerli-Belohnung auch immer ein 
verbales Lob erfolgen: „Brav“, „Gut“, 
„Ja“, „Super“ – egal was für ein Wort 
man auch benutzt, es sollte stets das-
selbe sein, und möglichst immer so-
fort in Verbindung mit der Belohnung 
ausgesprochen werden. Wenn einmal 

die wünschenswerten Angewohnheiten 
beim Vierbeiner in Fleisch und Blut 
übergegangen sind, kann durchaus 
sukzessive die Futterbelohnung redu-
ziert werden.

„Nein“ oder „Aus“ sind 
nicht optimal
Selbst der beste Hund der Welt wird 
sich irgendwann einmal daneben be-
nehmen. Und so manchem Vierbei-
ner scheinen die Ideen dafür auch nie 
auszugehen – sei es, dass sie wie irre 
aus dem Fenster bellen, das Tischbein 
zerkauen oder Nachbars Katze jagen. 
Rassespezifi sche Unterschiede spielen 
bei der Erziehung natürlich eine große 
Rolle. Herdenschutzhunde handeln oft 
selbstständig, Jagdhunde haben einen 
ausgesprochenen Jagdtrieb, Terrier sind 
robust und haben ein großes Ego. All-
zu menschlich sind oft die Reaktionen, 
wenn Bello etwas Ungewolltes tut. Wie 
oft hat man schon „Ruhe“ zu einem 
bellenden Hund förmlich geschrien 
und sich noch nie gefragt, dass dieses 
Wort für ihn nur ein bedeutungsloses 
Geräusch ist. 
Tipp: Wenn der Hund etwas Uner-
wünschtes macht, sollte man sich als 
Erstes überlegen, was der Hund statt-
dessen tun soll. Sinnlos “Nein“ oder 
„Aus“ zu schreien, sagt dem Hund 
noch lange nicht, was er denn eigent-
lich tun soll? Hier ist die Kreativität 
von Frauchen und Herrchen gefragt. 

Auf den Hund zugehen, ihn 
konsequent ablenken oder 
ihn komplett ignorieren 
(wenn man die Nerven da-
für hat) sind immer noch die 
besten Mittel. 
Zudem lohnt es sich, dem 
Hund ein Signal wie „Lass 
es“ in leiser und tiefer Stim-
me beizubringen, welches 
ihm sagt: Das hier ist nicht 
erlaubt.  Denn die Worte 
„Nein“ oder „Aus“ sind da-
für nicht unbedingt optimal, 
da sie zu oft im normalen 
Sprachgebrauch verwandt 
werden.  ■
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degrundschule

Leckerlis sind eine wunderbare Möglichkeit, den Hund zu bestärken und zu loben

Das Wort „Ruhe“ ist für einen Hund – auch geschrieen – nur ein bedeutungsloses Geräusch 
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