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BRAUCHT MEIN HUND MEHR PROGRAMM?
Dieser Test hilft Ihnen, sich und Ihren Freund
einzuschätzen. Kreuzen Sie an, was zutrifft:
Für die Auswertung zählen Sie die Punkte Ihrer Antworten
zusammen. Ihre persönliche Testauﬂösung ﬁnden Sie auf Seite 41.

Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte
Mal ein neues Spiel mit Ihrem Hund ausprobiert?
letzte Woche (1)
vor ein paar Monaten (2)
vor mehr als einem Jahr (3)
Wann haben Sie Ihrem Hund das letzte Mal
einen neuen Trick oder ein neues Kommando
beigebracht, bei dem er etwas lernen sollte?
letzte Woche (1)
vor ein paar Monaten (2)
vor mehr als einem Jahr (3)
Wann hat Ihr Hund das letzte Mal ausgiebig
mit einem Artgenossen gespielt?
gestern (1)
letzte Woche (2)
vor ein paar Monaten (3)

Die wenigsten haben gut zu tun.
Sie spüren Sprengstoff auf, helfen Menschen
mit Behinderung oder bewachen
Viehherden. Die allermeisten dagegen sind
arbeitslos, zum Dösen und Warten
verdonnert, obwohl auch in ihnen großes
Potenzial schlummert

Wie viel Zeit verbringen Sie täglich aktiv mit
Ihrem Hund (Gassi gehen, spielen, trainieren)?
weniger als eine Stunde (3)
ein bis zwei Stunden (2)
über zwei Stunden (1)
Wie oft müssen Sie Ihren Hund länger als
zwei Stunden allein lassen (zu Hause, im Auto)?
höchstens einmal pro Woche (1)
zwei- bis dreimal pro Woche (2)
öfter als dreimal pro Woche (3)

Ist mein

Wie oft kommt es vor, dass Ihr Hund ohne
Ihre Erlaubnis etwas kaputt macht?
sehr selten oder nie (1)
ein- bis zweimal pro Monat (2)
häuﬁger als zweimal pro Monat (3)
Zeigt Ihr Hund Verhaltensauffälligkeiten
wie sehr häuﬁges, scheinbar grundloses Bellen,
starke innere Unruhe, dauerndes Lecken

UNTERFORDERT?
ILLUSTR ATION: EVA HILLREINER

oder Beknabbern des Fells oder der Pfötchen?
häuﬁg (3)
hin und wieder (2)
nie (1)

TEXT: ASTRID NESTLER

Hinweis: Dieser Schnelltest ist für erwachsene Hunde im Alter
von mindestens einem Jahr konzipiert. Für jüngere Tiere und auch
für sehr alte Hunde ist der Test nur bedingt geeignet.
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länder, der bei jeder Gelegenheit Kaninchen nachjagt, aber auch
vor Joggern, Mopeds und Autos nicht Halt macht, der Border Collie,
der die Kinder der Familie am Toben hindert und durch hartnäckiges Zwicken in die Hacken umhertreibt, oder der Spitz, der nicht
nur kurz meldet, dass jemand vor der Wohnungstür steht, sondern
zum Dauergebell ansetzt. Die Liste extremen zügellosen Verhaltens
ließe sich endlos fortsetzen. Insbesondere intelligente und pﬁfﬁge
Hunde ﬁnden sich nicht mit der Eintönigkeit ab und suchen Alternativen. Aus Langeweile graben sie den Garten um oder verwüsten
die Wohnung. Sobald sie unbeaufsichtigt sind, reißen sie die Tapete
von den Wänden, zerkratzen Türen und nagen am Perserteppich.
Kauen wirkt für sie beruhigend. „Unterforderung und mangelnde
Auslastung spielen bei Verhaltensstörungen meistens eine Rolle“, so
Sabine Schroll, Autorin des Buchs „Verhaltensmedizin beim Hund“.
„Besonders schlimm wird es, wenn sich aus Langeweile Stereotypien
entwickeln, die dann zur Selbstbeschädigung führen wie zum
Beispiel dem Kreislaufen oder Schwanzjagen.“

STELLEN SIE SICH FOLGENDES VOR: Sie wohnen in einem komfortablen Heim,
schlafen in einem speziell für Ihren Körper konzipierten Bett. Ihr Essen wird nach den
neuesten ernährungsphysiologischen Erkenntnissen zusammengestellt. Sie tragen
schicke Accessoires, werden frisiert, massiert, und ein Facharzt führt einmal im Jahr
einen Gesundheitscheck durch, damit Sie lange und gesund leben. All das bekommen Sie
umsonst, ohne Arbeit. Jemand zahlt sogar Steuern für Sie. Die Kehrseite: Sie sind oft
allein. Niemand in Ihrer Umgebung spricht Ihre Sprache. Wann Sie das Haus verlassen
dürfen, wo Sie Ihre Freizeit verbringen, welchen Interessen sie nachgehen und zu wem
Sie Kontakt haben, entscheiden andere. Tolles Leben oder goldener Käﬁg?

„Viele Hunde sind unterbeschäftigt“, meint Martin Rütter.
„Sie bekommen nicht genug Input, werden geistig zu wenig gefordert
und sind nur noch dazu da, Herrchen und Frauchen glücklich zu
machen.“ Der TV-Hundeproﬁ steht mit dieser Meinung keineswegs
allein da. „Der Großteil der Hunde, die heute mit uns leben, dämmert in einem Zustand der Beschäftigungslosigkeit und Langeweile
vor sich hin“, bestätigt Sabine Schroll, Tierärztin, Buchautorin und
tätig auf dem Gebiet der tierärztlichen Verhaltensmedizin. „Die
meisten Hundebesitzer haben zwar eine ungefähre Vorstellung, dass
der Hund Bewegung braucht. Sein Bedürfnis nach geistiger und
intelligenter Beschäftigung wird aber immer noch häuﬁg völlig vergessen oder zumindest unterschätzt“, hat die Fachfrau erfahren.

Dem sozialen Beutegreifer ein artgerechtes Leben zu bieten, ist in
unserer modernen Welt schwer geworden. Hundeverordnungen,
Leinenzwang, Straßenverkehr, hundefeindliche Berichterstattung
in den Medien und der Anspruch, dass Hunde im öffentlichen Leben
möglichst nicht auffallen dürfen, engen ihren Lebensraum ein.
Umso wichtiger ist, dass wir Hundehalter kreativ sind
und uns etwas einfallen lassen, um unserem Tier anspruchsvolle
Beschäftigung anzubieten, und so zumindest einen Teil des Verlusts an artgerechtem Leben ausgleichen. Wer sich langweilt, sucht
sich eine Beschäftigung. Es gibt Hunde, die aus purer Langeweile
bestimmte Verhaltensweisen bis zum Exzess betreiben: der Münster-

Die Kehrseite: Dauerbespaßung. Auch das andere Extrem
ist inzwischen keine Seltenheit mehr: Hunde, die durch ständiges
Training oder Dauerbespaßung keine ausreichenden Ruhephasen
mehr bekommen. Großstadttrubel, pöbelnde Artgenossen und zu
wenig Freiraum zum Toben und Spielen verstärken die Stresssymptome. „Manche Hundebesitzer haben viel zu wenig Zeit, sich mit
ihrem Hund zu beschäftigen, oder zeigen in der Wahl der Beschäftigung wenig Geschick und Strategie“, stellt Trainer Thomas Baumann fest. „Im Ergebnis treffen wir dann auf einen unterbeschäftigten Hund. Doch immer häuﬁger treffe ich auf Hundebesitzer, die
scheinbar nicht wissen, dass mehr als zwei bis drei Stunden täglicher intensiver Beschäftigung über einen längeren Zeitraum für die
wenigsten Hunde gut ist.“ Außerdem sei es schwer zu erkennen,
ob ein Hundehalter seinem Tier zu viel oder zu wenig Anreize biete,
denn: „Hektik, Unruhe, Zerstörungswut und übersteigerte Aggression sind sowohl Anzeichen von Über- wie von Unterbeschäftigung“, so der Experte und ehemalige deutsche Polizeivertreter einer
Interpol-Arbeitsgruppe für Polizeihunde. Um den Hund art- und
typgerecht zu beschäftigen, muss der Hundehalter als Erstes zwischen seinen eigenen Bedürfnissen und denen des Hundes unterscheiden. Hunde sind weder Sportgeräte noch Kuscheltiere oder
Modeaccessoires mit ornamental bereichernder Funktion. Die Beschäftigung soll den Bedürfnissen des Hundes entsprechen, Spaß
machen und ihn fördern und fordern.
Distanzarbeit, Nasenarbeit, Suchspiele. Nicht jeder Hund
ist mit den gleichen Dingen glücklich. Wichtig ist, seine Begabung zu
erkennen. Hütehunde wie Collie, Kelpie oder Australian Shepherd
sind meistens für Agility, Treibball und alle Arten von Distanzarbeit
zu begeistern. Dackel, Beagles und Schweißhunde eignen sich eher
für konzentrierte Nasenarbeit, Retriever und viele Vorstehhunde
lieben Such- und Apportierspiele, Windhunde und Huskys müssen
vor allem rennen, um ausgeglichen zu sein. Für die einen besteht
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die Welt fast nur aus Gerüchen, den anderen entgeht nicht die
kleinste Bewegung oder das leiseste Geräusch. Über solche Rassemerkmale hinaus hat jeder Hund seine eigene Persönlichkeit mit
Vorlieben, Abneigungen und einer ganz eigenen Gefühlswelt.
Doch Bauchgefühle sind keine Wissenschaft, und allzu leicht
projizieren wir unsere Gedanken und Empﬁndungen auf ein anderes
Wesen. Welche Fähigkeiten Tiere und insbesondere Hunde haben,
wie intelligent sie sind, ob sie denken können und ähnlich empﬁnden wie wir, darüber streiten Wissenschaftler seit Jahrhunderten.
Deren Diskurs und Kenntnisstand spiegelt unser Umgang mit Hunden: Wie wir sie beschäftigen, verrät, was wir ihnen zutrauen.
Lebende Automaten oder intelligente Wesen? Unser Bild vom
Hund wird seit den Fünfzigerjahren von einem bestimmten wissenschaftlichen Standpunkt beeinﬂusst: dem Behaviorismus, auf dem
die sogenannte Lerntheorie gründet. Behavioristen vertraten die
Ansicht, Hunde seien mehr oder weniger lebende Automaten, die
aufgrund ihrer genetischen Programmierung willenlos auf Reize
reagieren. Da kein wissenschaftlicher Beweis dafür erbracht werden
könne, ob Hunde denken und fühlen, wurden seelische Vorgänge
verneint und komplett ausgeklammert. Ein Beispiel: Sie zeigen
Ihrem Hund ein Stück Fleischwurst oder ein Lieblingsspielzeug. Ihr
Hund wird bellen, winseln, mit dem Schwanz wedeln, hochspringen und versuchen, die Wurst oder das Spielzeug zu ergattern. Nun
daraus zu schließen, dass Ihr Hund gern Wurst frisst oder sein

Selbstbewusstsein bestimmt sein Wesen

CHARAKTER DES HUNDES
IST DER HUND SELBSTSICHER ODER UNSICHER? Es gibt
verschiedene Blickwinkel auf den Hund, die uns helfen sollen,
seinen Charakter besser zu verstehen. Eine grobe Einteilung,
ganz unabhängig von der Rasse, ist die Unterscheidung zwischen selbstsicheren und unsicheren Typen. Selbstsichere Hunde
entfernen sich auf Spaziergängen oft weiter als erlaubt, sind
Neuem gegenüber unbefangen, aber auch hartnäckiger und
brauchen deutliche Grenzen. Der eher scheue Hundetyp dagegen sucht häuﬁger die Nähe seines Menschen, ist vorsichtiger
und bricht ein, wenn man ihn zu hart anfasst.
AUGENHUNDE, AKTIONSHUNDE, GEFÜHLSHUNDE.
Die niederländische Trainerin Anke Bogaerts unterscheidet drei
Hundecharaktere. Augenhunde arbeiten mehr mit dem Sehsinn
als mit der Nase, verstehen Sichtzeichen nach wenigen Wiederholungen, leiden aber schnell an Reizüberﬂutung. Ein Gefühlshund liebt Körperkontakt, hat einen sanften Charakter, fühlt sich
bei Misserfolgen schnell entmutigt und kann mit Stress schlecht
umgehen. Druckvolles Training und zu hohe Erwartungshaltung
machen aus ihm ein Tier, das sich zurückzieht und ängstlich
wirkt. Der Aktionshund probiert gern Neues und lotet ständig
seine Grenzen aus. Ohne klare Regeln macht er, was er will.
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Spielzeug mag, wäre streng genommen unwissenschaftlich, weil
nicht nachgewiesen werden kann, ob und was der Hund in diesem
Moment gerade denkt und fühlt. Objektiv gibt es beobachtbares
Verhalten. Der Reiz, im Beispiel Wurst oder Spielzeug, löst im Hund
eine Reaktion, also Bellen und Schwanzwedeln aus. Diese Denkweise geht auf den französischen Mathematiker und Philosophen
René Descartes (1596–1650) zurück, dessen Weltbild zwei Jahrhunderte lang prägend war. Für Descartes waren Tiere nichts anderes
als biologische Maschinen, die, vergleichbar mit einer mechanischen
Uhr, weder Schmerz noch Gefühle spüren. Er argumentierte, dass
einzig der Mensch den Verstand besäße, um über sich selbst nachzudenken, und bestritt nachdrücklich, dass Tiere ein Ichbewusstsein,
also eine differenzierte Vorstellung von sich selbst, haben.
Tiere sind Persönlichkeiten. Der jahrzehntelange Versuch,
ein Tier, also einen lebenden Organismus, nach dem Vorbild einer
Maschine zu verstehen, in die man nicht hineinsehen kann, erklärt
möglicherweise, warum wir uns heute schwertun, einfallsreich
mit unserem Hund zu spielen und ihn intelligent zu beschäftigen.
Zu sehr sind wir darauf aus, durch Konditionieren ein bestimmtes
Verhalten zu produzieren. Dabei kommt nun auch die moderne
Wissenschaft dahinter, was viele Hundebesitzer längst vermuten:
Alle Tiere, selbst Kühe, Kraken und Tauﬂiegen, besitzen einen
eigenen Charakter. Der derzeit prominenteste Vertreter dieser Forschungsrichtung ist der Persönlichkeitspsychologe Samuel Gosling
von der University of Texas in Austin. 2005 brachten er und seine
Kollegen eine Studie heraus, die das Temperament von Hunden
erforscht. Demnach unterscheiden sich einzelne Tiere in mindestens

sieben Merkmalen voneinander: ihrer Erregbarkeit, Zutraulichkeit,
Aggressivität, Geselligkeit, Trainierbarkeit, Dominanz und ihrem
generellen Aktivitätsniveau. Bei fast allen Spezies, die die Wissenschaftler studierten, fanden sich beträchtliche Unterschiede zwischen
den einzelnen Individuen. Einem Hund oder einem anderen Tier
eine Persönlichkeit zuzuschreiben, galt lang als Vermenschlichung
und wird immer noch gern belächelt. Dabei ist diese Vorstellung
beileibe nicht neu und hat seit Langem prominente Befürworter,
allen voran Charles Darwin. Er vertrat schon Mitte des 19. Jahrhunderts die These, dass der Mensch und seine Fähigkeit zu denken
keineswegs einzigartig sei und zwischen ihm und anderen Säugetieren nur geringfügige und keine grundsätzlichen Unterschiede
bestünden. Mittlerweile trauen sich auch die heutigen Forscher
wieder, im Zusammenhang mit Tieren von Charakter zu sprechen,
und bestätigen, dass Hunde und Menschen über dieselben mentalen
und neurologischen Strukturen verfügen und die Unterschiede
nur graduell sind. Wir Menschen können besser sehen und denken,
Hunde können besser riechen und hören als wir. Dass wir Menschen gründlicher nachdenken, heißt aber nicht, dass Hunde überhaupt nicht über sich reﬂektieren. Natürlich sind die Fähigkeiten
des Homo sapiens einzigartig. Keine Tierart hat Flugzeuge gebaut,
Opern komponiert oder das Internet erfunden. Trotzdem: Kreativität und andere Formen der Intelligenz sind nicht aus dem Nichts
heraus entstanden, sondern haben sich durch die Evolution aus
dem Tierreich heraus entwickelt. Umso erstaunlicher, dass wir
unsere Hunde immer noch unterschätzen und häuﬁg bei der Ausbildung ganz auf Dressur setzen.
Gemüt, Charakter, Temperament. Diese Begriffe galten lange
Zeit als typisch menschliche Eigenschaften. Inzwischen weiß man
es besser. Unter Hunden gibt es Optimisten und Pessimisten. Für die
einen ist der Fressnapf halb voll, die anderen sehen ihn halb leer.
Pessimistische Hunde neigen eher zu destruktivem Verhalten und
haben öfters Probleme, allein zu bleiben. Das ergab eine kürzlich
im Fachjournal „Current Biology“ veröffentlichte Studie. Wie beim

Hunde sind intelligent, sie verstehen
Symbole, haben ein gutes Gedächtnis und
ein Bewusstsein für das eigene Ich.
Menschen auch gibt es gesellige und zurückhaltende Typen, vertrauensvolle und solche, die von Haus aus misstrauisch sind,
neugierige und solche, für die jedes Abweichen von der täglichen
Routine Stress bedeutet. Hunde sind intelligent, denn sie haben
ein gutes Gedächtnis, erkennen und verstehen Symbole, haben ein
Bewusstsein für das eigene Ich, Verständnis für die Motive anderer,
lernen durch Nachahmung und sie sind kreativ.
Der Verhaltensforscher Dr. Immanuel Birmelin erzählt in seinem
Buch „Schlauer Hund“ von Philipp, einem Belgischen Schäferhund.
Philipp wurde zum intelligentesten Hund des Jahres 2000 gewählt.

Klingelt es an der Tür, holt er auf Zuruf seines Besitzers den passenden Schlüssel vom Schlüsselbrett und übergibt ihn den Besuchern. Philipps Herrchen sitzt nämlich im Rollstuhl. Doch es
kommt noch besser: Philipp kann eigene Wünsche äußern. Dazu
verwendet er Symbole. Ein Dreieck bedeutet „Ich will spielen“, ein
Ring „Ich habe Durst“, eine Kordel „Ich bin müde“ und eine Plastikwurst „Ich will spazieren gehen“. Das sind die Anfänge einer
Bildsprache. So kommunizieren auch stumme Menschen miteinander. Die Lehre, die wir aus der Forschung an Tieren ziehen können,
lautet: Wir sollten bescheidener sein. Wir sind nicht die Einzigen,
die erﬁnden und planen. Oder andere austricksen und belügen.

Wir Menschen sollten bescheidener sein.
Wir sind nicht die einzigen Wesen, die
erﬁnden, planen und andere austricksen.
Anspruchsvolle Beschäftigung mit dem Hund heißt, sich das
Was und das Wie genau zu überlegen. Das Was hängt einerseits
von den Talenten des Vierbeiners ab. Diese erkennt man meist daran,
dass der Hund bestimmte Dinge oft und gern tut, beispielsweise
Sachen tragen. In diesem Fall kann er Ihnen helfen, die Einkäufe aus
dem Auto zu räumen. Stöbert er beim Spazierengehen im Gebüsch
oder studiert er lieber Spuren? Stöberer suchen gern Dummys oder
Gegenstände, denen der Geruch ihres Menschen anhaftet. Sogenannte Spurgeher dagegen lieben Fährtenarbeit oder Mantrailing.
Wenn Ihnen das zu aufwendig ist, nehmen Sie ein T-Shirt aus der
Wäsche und ziehen es mithilfe einer Schnur hundert Meter oder
mehr hinter sich her. Dann lassen Sie den Hund an der Leine danach
suchen. Arbeitet er eher mit den Augen als mit der Nase? Dann
probieren Sie es doch mal mit Distanzarbeit. Die lässt sich leicht bei
jedem Spaziergang einbauen, wenn der Hund gelernt hat, sich zu
entfernteren Punkten schicken zu lassen oder Dinge zu umrunden.
Anleitungen dazu gibt es in Büchern und im Internet. Hütet er gern
oder liebt er Rennspiele? In dem Fall wäre Kreislongieren vielleicht
das Richtige. Dazu brauchen Sie bloß ein paar Zeltheringe und
etwas Absperrband. Oder seien Sie kreativ und erﬁnden etwas ganz
Neues! Hunde lieben das Gefühl, gebraucht zu werden und nützlich zu sein, dafür wurden sie schließlich Jahrtausende gezüchtet.
Integrieren Sie die Fähigkeiten Ihres Hundes in den Alltag, wo es
geht, und zeigen Sie Ihrem Fell tragenden Freund, wie sehr Sie seine
Unterstützung schätzen. Nichts freut einen Hund mehr, als sich
sein Futter mit der Arbeit für seinen Menschen zu verdienen und
dessen Anerkennung und Wertschätzung zu spüren.
Eine sehr einfache und effektive Möglichkeit, Ihrem Hund eine
Aufgabe zu geben, bieten Packtaschen. Lassen Sie Ihren Hund bei
Spaziergängen eine Wasserﬂasche tragen, den Inhalt Ihrer Handtasche oder einen kleinen Teil Ihrer Einkäufe. Insbesondere Rassen
wie Berner Senn, Rottweiler und Schäferhunde erfüllen diese Aufgabe mit Stolz. Wer seinem Hund kleine Übungen oder Tricks
beibringen kann, wie zum Beispiel auf dem Boden liegende Wäsche,

Papier oder Küchenutensilien in einen Korb zu räumen, der hat
auch bei wichtigen Dingen wie „Komm!“ oder „Lass das!“ wenig
Probleme. Einen Unterschied zwischen Belanglosem und wichtigen
Übungen machen des Menschen beste Freunde nämlich nicht.
Wie wir mit unserem Hund arbeiten, hat viel mit dessen
Persönlichkeit zu tun. Ist er sicher oder unsicher? Probiert er gern
Neues aus oder ist er eher der vorsichtige Typ? Lässt er sich schnell
entmutigen, ist er beharrlich? Spielt er gern körpernah oder wahrt
er eher Distanz? Ist er ruhig oder leicht erregbar? Bewegt er sich
sicher durch den Alltag oder bringen ihn Geräusche aus der Fassung?
Spielen Sie das Lieblingsspiel Ihres Hundes doch einmal in einer
belebten Einkaufsstraße oder neben der Schule Ihrer Kinder zur turbulenten Mittagszeit. Ängstliche und unsichere Hunde gewinnen
Sicherheit durch jede Herausforderung, die sie bewältigen. Kompetenz macht stark. Wenn Ihr Hund gern Neues testet, clickern Sie
oder arbeiten mit Targets. Es lohnt sich, die Persönlichkeit des Hundes zu entdecken. In ihm steckt viel mehr, als wir bisher dachten.

Was Lernen und Denken motiviert

OHNE FLEISS KEIN PREIS

Zuwendung ist alles: „Die Voraussetzung, um einem Hund
etwas beizubringen, ist eine Mischung aus Respekt und Interesse.
Er muss gewissermaßen zuhören und mitmachen wollen. Das ist
in etwa vergleichbar mit Schulkindern, die still sitzen und sich
konzentrieren können müssen, um lesen und schreiben zu lernen.
Beschäftigung mit dem Hund bedeutet für viele Menschen Rennspiele, Zerrspiele oder den Hund hinter etwas hetzen zu lassen.
Beschäftigung, die Spaß macht, kann auch anders aussehen,
ohne wilde Rennerei“, sagt Edith Blechschmidt von der „Hund
mit Mensch Schule“ in Hof, die seit fünfzehn Jahren verschiedene
Arten der Ausbildung für den Familienhund wie im professionellen Bereich anbietet. „Falsche Beschäftigung ist genauso
schlecht wie zu wenig Beschäftigung“, so die Trainerin.
Häuﬁge Irrtümer der Hundebeschäftigung:
Monotones Bällchenwerfen trainiert das Denkvermögen.
Den Hund am Fahrrad laufen lassen ohne geistige Arbeit.
Immer die gleiche Beschäftigung anbieten, ohne den
Schwierigkeitsgrad der Übung für den Hund zu steigern.

•
•
•

Goldene Regeln der Hundeerziehung:
Belohne alles, was der Hund gut macht.
Sprich nur, um zu loben.
Beginne erst, wenn du sicher bist, was du dem Hund
sagen willst und wie der Hund die Übung ausführen soll.
• Bringe deinem Hund erst dann etwas bei, wenn du sicher
bist, wie du es vermitteln willst, und du jeden einzelnen
Lernschritt klar vor dir siehst.
• Arbeite genau!
• Schließe das Training immer mit einer guten Leistung des
Hundes ab. Höre nie nach einer schlechten Leistung auf.
• Übe nie so lang, bis der Hund müde oder genervt ist. Höre
immer auf, wenn es am schönsten ist.
•
•
•
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IQ-TRAINING
für Ihren

7 Übungen, die jedem

SPASS MACHEN

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten, einen Hund
zu beschäftigen. Die übliche Methode ist, ihn auf ein bestimmtes
Lernziel hin auszubilden. Das beginnt bei einfachen Übungen wie
„Sitz“ und „Platz“ bis hin zu sogenannten Verhaltensketten, zum
Beispiel die Tageszeitung aus dem Briefkasten holen und auf Zuruf
Herrchens Pantoffeln zu bringen. Der Hund wird verlässlich belohnt, wenn er das gewünschte Verhalten oder Teilschritte davon
zeigt, was ihn wiederum animiert mitzumachen.

Strategie oder durch die Zusammenarbeit mit seinem Menschen.
Die folgenden Übungsvorschläge sind keine Gebrauchsanweisung,
sondern bieten Anregungen, wie Sie die Talente und Fähigkeiten
Ihres Hundes entdecken und fördern können. Kreativität und Einfallsreichtum sind gefragt – bei Mensch und Hund!

GESCHENKE AUSPACKEN_
wofür:_fördert Geschicklichkeit
und Körperbeherrschung
wo:_ ZU HAUSE & IM BÜRO
Kennen Sie das alte Kinderspiel, bei dem man eine Tafel
Schokolade mit Messer, Gabel und behandschuhten Händen auspacken muss? Etwas Ähnliches können Sie mit Ihrem Hund auch
spielen: Verpacken Sie sein Lieblingsspielzeug oder einen Kauknochen. Pack- oder Zeitungspapier sind dazu ebenso geeignet wie
alte Socken oder Waschlappen. Oder sammeln Sie leere Eierkartons,
legen Sie Trockenfutter oder Würstchenscheiben in die Vertiefungen und stapeln die Eierschachteln wieder ineinander. Zerbeißt Ihr
Hund die Kartons oder versucht er, die einzelnen Lagen zu trennen?
Geschickt ist, wer es schafft, mit Einsatz von Maul und Pfoten die
Lagen zu trennen, um an die Belohnung zu kommen. Ungeduldige
Typen zerbeißen die Kartons kurzerhand.

WÜRSTCHEN ANGELN_
wofür:_fördert Selbstständigkeit,
Kreativität und Intelligenz
wo:_ZU HAUSE & IM BÜRO

Manche Rassen wie Pudel, Border Collie und Schäferhund
gelten als besonders intelligent. Aber auch innerhalb eines Wurfs
gibt es besonders helle Köpfe und solche, die länger nachdenken
müssen. Wie lassen sich die erkennen? Hier sind zwei Übungen, mit
denen Sie die Intelligenz Ihres Hundes testen können: Nehmen
Eine andere Herangehensweise gibt kein bestimmtes Lernziel
vor, sondern stellt Aufgaben, bei denen der Hund ein Problem lösen Sie ein Stück Wurst oder Käse, in jedem Fall etwas, das Ihr Hund
soll. Im Problemlösungsverhalten offenbart sich der Charakter
sehr gern mag. Legen Sie es auf ein Handtuch und schieben Sie
des Hundes, denn er bekommt mehr Raum für eigene Ideen. Wie
das Handtuch so unter einen Schrank, dass ein Stück Stoff herauserﬁnderisch und kreativ ist er? Welche Taktik entwickelt er? Ist er
schaut. Begreift Ihr Hund, dass er das Handtuch mit der Pfote oder
beharrlich, eigenständig, selbstbewusst oder eher unsicher? Geht er dem Maul packen und zu sich hin ziehen muss, um an die Leckerei
Schwierigkeiten aus dem Weg? Ist er Teamplayer oder Einzelgänger? zu kommen? Lassen Sie ihm Zeit, sich mit dem Problem auseinWelches Verhalten zeigt er in Konﬂiktsituationen? Stellen Sie die
anderzusetzen. Wenn er es nicht schafft, helfen Sie ihm, indem Sie
Aufgaben möglichst so, dass der Hund nicht durch erlernte Muster ihm die Lösung zeigen. Hunde lernen auch durch Nachahmung.
zum Ziel kommt, sondern entweder durch Geschicklichkeit und
Das hat ein Forscherteam der Universität Wien kürzlich nachge-

wiesen. Wenn Sie möchten, dass Ihr Hund die Pfote einsetzt,
nehmen auch Sie entsprechend die Hand. Wenn Sie Ihrem Hund
beibringen möchten, dass er das Stück Stoff mit den Zähnen unter
dem Schrank hervorziehen kann, müssen Sie es ihm in gleicher
Weise vormachen. Probieren Sie es aus.
Variante für Draußen: Der Vorschlag hierzu stammt von dem
Verhaltensbiologen Dr. Immanuel Birmelin. Falls Sie einen eingezäunten Garten haben oder beim Gassigehen an einer umzäunten Wiese
vorbeikommen, die einen Durchschlupf bietet, werfen Sie ein Spielzeug oder den Futterdummy hinter die Umzäunung. Was macht Ihr
Hund? Erkennt er, dass er einen Umweg gehen muss, um an die Beute
zu kommen? Helfen Sie ihm mit einer die Richtung weisenden Geste.

FUTTERSCHÜSSEL SUCHEN_
wofür:_fördert Geschick,
Entdeckergeist, Beharrlichkeit,
Teamarbeit, Nasenleistung
wo:_ZU HAUSE & IM BÜRO
Servieren Sie Ihrem Hund seine Mahlzeit nicht einfach so
vor seiner Nase, sondern deponieren Sie sein Futter an einer für ihn
unzugänglichen Stelle. Egal ob Sie einen Dummy damit füllen oder

einfach eine Schüssel, Hunde lieben es, sich ihr Essen selbst zu
erarbeiten. Lassen Sie den Hund absitzen oder binden Sie ihn fest.
Nehmen Sie die gefüllte Schüssel oder den Futterdummy und zeigen
Sie Ihrem Hund, was Sie Leckeres für ihn haben. Dann verschwinden Sie damit in ein anderes Zimmer. Stellen Sie das Futter unters
Sofa, in die Dusche oder in einen Schrank, der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Bedenken Sie aber, dass Ihr Vierbeiner zum Beispiel
an Türen kratzen könnte, um in den Raum zu gelangen. Gehen Sie
zurück zum Hund, geben ihn frei und lassen ihn suchen. Fangen
Sie mit leichten Verstecken an und steigern Sie den Schwierigkeitsgrad der Suche, wenn Ihr Hund die Aufgabe verstanden hat. Beobachten Sie, wie er sich verhält, wenn er das Futter entdeckt hat: Wie
beharrlich versucht er, an seine Nahrung zu kommen, entwickelt
er Strategien? Ab wann bezieht er Sie mit ein? Schaut er Sie an oder
bellt er? Kommt er zu Ihnen gelaufen, damit Sie ihm helfen? Wie
macht er sich verständlich? Loben Sie Ihren Hund, wenn er Sie einbezieht. Gehen Sie dann hin und helfen Sie ihm. Ist er sehr selbstbewusst, verstecken Sie das Futter so, dass Ihr Hund nicht ohne
Ihre Hilfe daran kommt. Ist er unsicher, wählen Sie Aufgaben, die
er selbstständig lösen kann, das stärkt sein Selbstbewusstsein.
Variieren Sie die Aufgabe und steigern Sie die Anforderung:
Stellen Sie das Futter morgens unbemerkt in ein Versteck, aber so,
dass der Hund im Lauf des Tages mehrmals daran vorbeikommt.
Warten Sie unbeteiligt ab, ob er irgendwann entdeckt, dass es an
ungewohnter Stelle gut riecht, und wie er sich Ihnen mitteilt. Zur
Steigerung der Schwierigkeit stellen Sie das Futter in ein anderes
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Stockwerk, sodass der Hund sehr suchen muss. Oder wählen Sie
einen fensterlosen Raum und lassen ihn im Dunkeln suchen. Oder
verstecken Sie mehrere Futterschüsseln in einem Raum. Deren
Geruch vermischt sich, und die verschiedenen Geruchsquellen sind
für den Hund schwerer zu erarbeiten. Wenn Sie keine Zeit für eine
gemeinsame Suche haben, verstreuen Sie eine Ration Trockenfutter
im Garten, im Keller oder in der Garage. Es wird dauern und sehr
anstrengend sein, bis Ihr Hund seine Mahlzeit eingesammelt hat.
Als Alternative fürs Büro empﬁehlt die 2008 verstorbene
Trainerin Gabriele Niepel in ihrem Buch „So wird mein Hund zum
Freund“ folgende Übung: Nehmen Sie einen möglichst großen
Pappkarton oder einen Papierkorb. Toll ist, wenn der Hund sogar
hineinklettern kann. Zerknüllen Sie Zeitungsseiten und füllen
Sie das Papier in den Karton. Dann streuen Sie das Trockenfutter
hinein und überlassen Ihren Hund seinem Vergnügen.

GEDÄCHTNISTRAINING_
wofür:_fördert Merkfähigkeit,
Aufmerksamkeit und Fokussieren
wo:_IM FREIEN
Apportiert Ihr Hund gern? Dann nehmen Sie einen Dummy
mit zum Gassigehen, werfen ihn unterwegs so, dass Ihr Hund es
mitbekommt, aber nicht hinterhergehen darf. Drehen Sie nach zehn
Minuten um und gehen Sie denselben Weg zurück. Machen Sie
Ihren Hund nicht aufmerksam, sondern beobachten, was geschieht,
wenn Sie in die Nähe des Dummys kommen. Falls Ihr Hund keine
Schwierigkeiten hat, sich zu erinnern, und den Dummy von sich
aus zu suchen beginnt, können Sie die Zahl der Dummys oder die
Dauer der Zeit steigern. Beides auf einmal sollten Sie nicht erhöhen.

T-SHIRT-FÄHRTE_
wofür:_fördert Spurtreue
und Konzentration
wo:_IM FREIEN
Haben Sie einen Spurgeher? Einen, der bei jeder Gasssirunde
mit der Nase auf dem Boden klebt? Ziehen Sie ein Wäschestück
oder einen Stoffdummy hinter sich her. Wenn Sie über eine Wiese
gehen, kann Ihr Hund sich außerdem an Ihrer Fährte, dem Gras,
das Sie niedertreten, orientieren. Markieren Sie den Anfangspunkt
mit einem Stein oder einem Stöckchen. Holen Sie Ihren Hund
und beginnen Sie selbst, in gebeugter Haltung zu suchen, als ob sie

Kontaktlinsen oder Schlüssel in der Wiese verloren hätten. Beginnt
Ihr Hund ebenfalls, mit tiefer Nase zu suchen? Loben Sie ihn dann
und lassen Sie ihn arbeiten.
Schwierigkeit steigern: Probieren Sie dieselbe Übung auf
Asphalt oder in einem belebten Umfeld aus.

STÜHLE RÜCKEN_
wofür:_fördert Geschicklichkeit
und Körperbeherrschung
wo:_IM BÜRO
Saß Ihr Hund schon mal auf einem Bürodrehstuhl? Die
Ideen zu den folgenden Übungen hatte Edith Blechschmidt von der
„Hund mit Mensch Schule“, die in ihrer Arbeit mit Rettungs- und
Behindertenbegleithunden sehr viel Wert auf Genauigkeit legt. Falls
Ihr Hund zu den eher unsicheren Individuen gehört, bitten Sie
ihn, auf einem Drehstuhl Platz zu nehmen, und fahren ihn langsam
herum. Fühlt er sich dabei schon sicher, fordern Sie ihn auf, nur
mit den Vorderpfoten auf den Stuhl zu steigen, und schieben den
Stuhl langsam vorwärts. Da Hunde ihre Hinterbeine nicht bewusst
setzen, ist diese Übung sehr schwierig. Ihr Hund muss wahrscheinlich erst lernen, seine Hinterbeine zu bewegen, ohne dass die Vorderfüße beteiligt sind. Perfekt ist diese Übung, wenn der Hund mit
den Läufen auf der Sitzﬂäche steht und den Stuhl voranschiebt,
am besten in die Richtung, die Sie ihm vorgeben.

STILLGESTANDEN_
wofür:_fördert Konzentration,
Genauigkeit und Ruhe
wo:_IM HAUS
Etwas für Perfektionisten und Detailverliebte. Nehmen Sie
vier DIN-A5-Blätter und legen diese auf den Boden. Stellen Sie Ihren
Hund nun so hin, dass jeder Fuß auf einem der Zettel platziert
wird. Vermeiden Sie dabei möglichst, an Ihrem Hund zu zerren,
damit er sich durch Ihre Hilfestellung nicht drangsaliert fühlt. Lassen Sie ihn mindestens dreißig Sekunden auf den Papieren stehen,
bevor Sie die Übung beenden und er zu Ihnen kommen darf.
Schwierigkeit steigern: Ersetzen Sie die schulheftgroßen Blätter
durch Haftnotizzettel. Wer mag, kann auch die Dauer des Stillstehens
verlängern. Aber Achtung: Überfordern Sie Ihren Hund nicht!
Informationen Seite 128

TESTAUFLÖSUNG: BRAUCHT MEIN HUND MEHR PROGRAMM? Aus den addierten Punkten
Ihrer Testantworten erhalten Sie hier Ihre persönliche Auswertung zum Beschäftigungs-Check-up Ihres Hundes von Seite 33.
7 BIS 11 PUNKTE_Herzlichen Glückwunsch, Sie beschäftigen
sich sehr viel mit Ihrem Hund und probieren immer mal wieder etwas
Neues aus. So sorgen Sie dafür, dass Ihr Vierbeiner gefordert und
gefördert wird. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie dabei nicht zu
ehrgeizig vorgehen und Ihren Hund nicht überfordern. Der Spaß
sollte für beide Seiten im Vordergrund stehen.
12 BIS 16 PUNKTE_Sie verbringen regelmäßig Zeit mit Ihrem
Zögling und geben sich Mühe, hin und wieder Abwechslung in das
Programm zu bringen. Dennoch ist Ihnen klar, dass in Ihrem Hund
noch viel mehr Potenzial schlummert. In unserem Praxisteil stecken

jede Menge Anregungen dazu, diese Anlagen zu wecken. Nehmen
Sie sich die Zeit dafür. Sie werden sich wundern, wie viel Spaß Sie
und Ihr Hund dabei haben werden.
17 BIS 21 PUNKTE_Ihnen fehlt die nötige Zeit, sich intensiv mit
Ihrem Hund zu befassen. Die Folge: Ihr Vierbeiner ist chronisch
unterfordert. Nutzen Sie die Anregungen des IQ-Trainings für Hunde. Vielleicht gelingt es Ihnen am Wochenende, sich gezielt eine
halbe Stunde mit Ihrem Tier zu beschäftigen. Wenn Sie sehen, wie
viel Freude Ihr Hund dabei hat, werden Sie sich die Zeit vermutlich
immer häuﬁger freischaufeln. Weil es auch Ihnen Freude macht.

