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E in Hund ist mit der menschlichen 
Welt und ihren vielen Entschei-
dungsmöglichkeiten überfordert. 

Er braucht eine Vertrauensperson, die 
ihm Orientierung bietet und ihm ei-
nen klaren Handlungsrahmen vorgibt, 
innerhalb dessen er auch mal kleine 
Entscheidungen selbst treffen kann. Da 
aber die meisten Schwierigkeiten auf 
Kommunikationsproblemen beruhen, 
muss der Hundehalter erst einmal ler-

nen, sein Tier zu verstehen und darf 
nicht dem Hund menschliche Bedürf-
nisse unterstellen. Wenn es auch noch 
so gut gemeint ist, sorgt er damit bei 
seinem Vierbeiner für Verwirrung. 

Hunde brauchen klare Grenzen
Für den Hund ist es wichtig, Füh-
rungsqualitäten in seinem Menschen 
zu entdecken, damit er sich in dessen 
Obhut gut aufgehoben fühlt. Das be-
deutet aber auch, dass er seinen Halter 
als eine souveräne, gelassene Persön-
lichkeit wahrnimmt, deren Verhalten 
für ihn einsichtig und zuverlässig ist. 
Dazu gehört auch konsequente Grenz-
setzung. 
Steht der Vierbeiner beispielsweise 
immer wieder auf, wenn er eigent-
lich sitzen bleiben soll, geben viele 
Hundehalter nach ein paar Versuchen 
auf. Und denken, dass es im Laufe der 
Zeit schon besser klappen wird. Dabei 

wird aber übersehen, dass der haa-
rige Freund nun gelernt hat, dass er 
sich auf den Befehl „Sitz“ zwar kurz 
hinsetzen soll, aber danach selbst ent-
scheidet, wann er wieder aufsteht. Er 

konnte also nicht lernen, wann der 
Befehl richtig ausgeführt ist. Wird 
sein Besitzer dann irgendwann wü-
tend, versteht der Hund die Welt nicht 
mehr, da er ja alles wie immer ge-
macht hat. Launisches Verhalten und 
unverständliche Strafen zerstören das 
Vertrauen des Hundes nachhaltig, da 
für ihn die Ursache nicht erkenntlich 
ist und er somit keine Chance hat, das 
unerwünschte Verhalten durch ein er-
wünschtes zu ersetzen. Es ist wichtig, 
dass dem Vierbeiner deutlich gezeigt 
wird, was exakt von ihm bei verschie-
denen Übungen erwartet wird und 
dass nur eine komplett richtige Aus-
führung belohnt wird. Ebenso sollte 
bei Fehlverhalten grundsätzlich ge-
zeigt werden, was stattdessen richtig 
ist. Buddelt der Hund beispielsweise 
im Garten, sollte ihm auf ein klares 
„Nein“ noch eine positive Alternative 
angeboten werden wie „Sitz“, die an-

schließend gelobt und belohnt werden 
kann. So weiß der Vierbeiner, was von 
ihm erwartet wird, hat ein Erfolgser-
lebnis und bekommt ein Gefühl der 
Sicherheit. 

Strafen zerstören das Vertrauen
Vertrauensaufbau erfordert also zuerst 
einmal eine Klarheit beim Halter, was 
er in welcher Situation genau von sei-
nem Hund möchte und dann eine an-
gemessene Art und Weise, dies seinem 
Hund auch so eindeutig zu vermitteln, 
dass dieser es versteht. Zudem benötigt 
der Hund dabei das Gefühl, dass es 
sein Mensch gut mit ihm meint. Dafür 
kann anfangs durchaus eine Menge 
Zeit und Geduld nötig sein, die sich 
jedoch auszahlt, wenn man dafür eine 
harmonische, alltagstaugliche Bezie-
hung zu seinem Hund aufbauen kann, 

ERZIEHUNG

Leinezerren, Knurren oder 
Schnappen werden von  
Hundehaltern häufig als  
Dominanz ihrer Vierbeiner  
ausgelegt und sanktioniert.  
Dabei wird oft verkannt, dass 
die Ursache mangelndes  
Vertrauen des Hundes zu  
seinem Menschen ist.  
Doch was ist zu tun, um die 
Mensch-Hund-Beziehung für 
beide Seiten zu verbessern?
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Den richtigen Weg weisen

Auf ein klares „Nein“ sollte noch eine positive 
Alternative angeboten werden wie „Sitz“,  
die anschließend gelobt und belohnt wirdFO
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in der beide gleichermaßen zufrieden 
sind. 
Für die Alltagstauglichkeit ist auch 
wichtig, den Hund so früh wie mög-
lich behutsam und spielerisch an Si-

tuationen heranzuführen, die eintreten 
könnten. Untersuchungen am Körper 
oder das Benutzen von öffentlichen 
Verkehrsmitteln übt man am besten 
Schritt für Schritt mit viel Lob. Neue 

Erfahrungen sollten immer so gep-
lant werden, dass sie für den Hund 
positiv abschließen. Dann kann man 
das nächste Mal einen Schritt weiter 
gehen. Ein gemeinsames Bewältigen 
von Aufgaben unter der Anleitung des 
Halters stärkt nicht nur das Vertrauen, 
sondern auch das Wir-Gefühl. Neben 
Alltagssituationen eignen sich für den 
Vertrauensaufbau auch Aktivitäten wie 
Agility. Dabei müssen Rampen, Tunnel 
und Hürden überwunden werden, die 
dem Hund zuerst vielleicht nicht ganz 
geheuer sind. Die Hilfestellung der Be-
zugsperson schafft Vertrauen. Die ge-
meinsamen Erfolgserlebnisse sorgen 
für eine tiefere Bindung. 
Allerdings spielt für die erfolgreiche 
Bewältigung derartiger Aufgaben die 
Stimmung des Halters oft eine sehr 
große Rolle. Ein Hund spürt, wenn sein 
Mensch verunsichert ist. Der Vierbei-
ner kann seinem Halter deshalb immer 
nur so viel Vertrauen entgegenbringen, 
wie dieser ihm umgekehrt schenkt.  

Den richtigen Weg weisen

Eher unsichere Hundetypen dagegen brauchen ihren individuellen Schutzraum, den sie  
verteidigen, wenn ein Artgenosse ihnen im wahrsten Sinne des Wortes zu nahe kommt
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Ein Bewältigen von 
Aufgaben unter der 

Anleitung des Halters 
stärkt nicht nur das 
Vertrauen, sondern 

auch das Wir-Gefühl

Es erfordert vom Halter eine angemessene 
Weise, seine Wünsche dem Hund so eindeutig 
zu vermitteln, dass dieser es auch verstehtFO
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