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Gegenwärtig steht das Thema Hundetraining im Fo-
kus der Medien. Trainer, allen voran der omnipräsente 
Martin Rütter, reisen mit Shows und Vorträgen über 
Land, geben im Fernsehen Ratschläge, verkaufen Bü-
cher in großen Aufl agen und sind bekannter als man-
cher Politiker. Aber worauf basiert Hundetraining 
heute, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und mit welchem Bild vom Wesen Hund?

Die verschiedenen Trainingskonzepte leiten sich im 
Wesentlichen aus zwei Denkrichtungen ab. Die eine 
betont das Wolfserbe des Hundes, sieht ihn als Ru-
deltier, das behandelt werden muss, wie es im Wolfs-
rudel üblich ist – einschließlich ruppiger Rüff el vom 
Rudelführer Mensch. Zu dieser Sichtweise gehört die 
Annahme, dass Hunde danach streben, andere Hunde 
und Menschen zu dominieren, und dass es Aufgabe 
der Erziehung sei, dieses dem Hundewesen innewoh-
nende Dominanzstreben in die richtigen Bahnen zu 
lenken. Das über Jahrzehnte praktizierte, bestra-
fungsbasierte „Abrichten“ von Gebrauchshunden war 
Ausdruck dieser Philosophie. Nach wie vor wird diese 
Praxis auch noch von einigen zeitgenössischen Wis-
senschaftlern vertreten. 

Doch der über- wiegende Teil der Verhaltensfor-
scher hält bei der Erziehung der Vierbeiner 

jede Art von Bestrafung für unangemessen. Die Erzie-
hung von Hunden soll danach ausschließlich mittels 
positiver Verstärkung erfolgen, das heißt Belohnung 
für erwünschtes Verhalten. Denn Haushunde seien 
schließlich keine Wölfe mehr, sondern hätten sich 
durch die Domestikation über tausende von Jahren 
dem Menschen und seinen Lebensbedingungen an-
gepasst. Das sieht auch der Hundepsychologe Thomas 
Riepe in seinem, im animal learn Verlag erschienenen,
Buch „Herz Hirn Hund“ so.

Bekenntnis zu gewaltfreier Erziehung

Riepe kritisiert scharf Methoden wie die des als „Dog 
Whisperer“ (Hundefl üsterer) von einigen verehrten 
US-Amerikaners Cesar Millan, der auch Würgehals-
band und Stromstöße für die Verhaltenskorrektur 
einsetzt. Es sei „beängstigend“, wie wenig dieser ver-
meintliche Experte über hündische Kommunikation 
wisse, so Riepe. 

Die Debatte um „Zuckerbrot oder Peitsche“ fi ndet nicht 
nur unter Verhaltenswissenschaftlern statt, sondern 
vor allem auch unter Hundetrainern. „Und damit hat 
dieses Pro und Contra echte 
Auswirkungen auf das 

Zuckerbrot 
oder Peitsche?

Unter Hundetrainern herrscht 
große Uneinigkeit darüber, 
welche die beste Methode ist, 
um das Verhalten des Hundes 
zu formen. 
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Wohlergehen der Hunde“, schreibt John Bradshaw in 
seinem Buch „HundeVerstand“, erschienen im Kynos 
Verlag. Der britische Verhaltensexperte benennt auch 
das Problem, das sich für Hundehalter aus dieser De-
batte ergibt: Beide Seiten behaupteten, „dass ihre Me-
thoden auf ernsthafter wissenschaftlicher Forschung 
beruhen“. Zugleich gibt Bradshaw ein wichtiges Argu-
ment zur Meinungsfi ndung: Bei der Hundeerziehung 
komme es weniger auf die Frage nach dem wölfi schen 
Erbe an, sondern vielmehr darauf, wie Hunde lernen. 
Wer Hunde erziehen und trainieren will, kommt also 
nicht umhin, sich mit ihrem Lernverhalten zu be-
schäftigen.

Das Lernverhalten ist entscheidend

Entscheidend sind unter anderem Erkenntnisse wie 
die, dass Hunde nicht nur im Training lernen, sondern 
zu jeder Zeit im Alltag. Dazu gehört auch das Wissen 
darüber, was Kynologen „Verknüpfung” nennen: Hun-
de lernen – im positiven wie negativen Sinn, also so-
wohl Erwünschtes als auch Unerwünschtes –, indem 
sie ihr Verhalten mit zeitgleichen Reaktionen oder 
Ereignissen in Verbindung bringen. Ein viel zitiertes 
Beispiel ist der Schmerz durch das zufällige Berühren 
eines Elektrozauns beim Gassigang und das gleich-
zeitige Läuten von Kirchenglocken. Die Wahrschein-
lichkeit ist groß, dass der Hund, der das erlebt, beides 
miteinander verknüpft und, in der Erwartung eines 

Schmerzreizes, mit Angst auf jedes Glockenläuten 
reagiert. Zum Glück funktioniert dieses Phänomen 
ebenfalls in die andere Richtung: als Verknüpfung 
zwischen erwünschtem Verhalten und Belohnung. 
Genau dies macht sich ein Großteil der Hundetrainer 
heutzutage zunutze. Der Hund verknüpft Kommando, 
eigenes Verhalten (wenn er dem Kommando folgt) mit 
Lob oder Leckerli und zeigt es immer wieder, bei ent-
sprechend vielen Trainingswiederholungen schließ-
lich verlässlich. Wichtig ist dabei das Bewusstsein für 
das richtige Timing. Zwischen dem zu belohnenden 
Verhalten und der Belohnung sollten bestenfalls eine 
oder zwei Sekunden liegen, damit die Verknüpfung 
wie gewünscht funktioniert.

Zuckerbrot oder Peitsche? Wer weiß, wie Hunde ti-
cken, dürfte für eine artgerechte Hundeerziehung 
ohne Peitsche auskommen. Und wer dabei statt Zu-
ckerbrot artgerechte Leckerchen und viel Lob einsetzt, 
hat schon halb gewonnen.

Einige wollen uns nach wie vor glauben ma-
chen, dass Hunde nur durch die Anwendung 
der Dominanztheorie und durch körperliche 
Bestrafung erzogen werden können. 

Andere widersprechen dieser Auff assung aufs 
Schärfste. Sie plädieren dafür, Hunde aus-
schließlich durch positive Verstärkung unter 
Verzicht auf jegliche Strafe zu trainieren.

Text: Heike Wells

Buchtipp
Viel Wissenswertes zu diesem Thema :

„Herz Hirn Hund” von Thomas Riepe
animal learn Verlag, ISBN 978-3-936188-58-5 

„HundeVerstand” von John Bradshaw
Kynos Verlag, ISBN 978-3-942335-80-5
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