Neunzig Prozent aller Hunde
schulen verwenden Futter als Aus
bildungsmittel, um dem Hund
Sitz, Platz, Bleib, das Herankommen
und die Leinenführigkeit beizu
bringen. Das ergab eine Umfrage im
Jahr 2005. Fünf Prozent gaben
an, kein Futter zu benutzen. Ebenso
beliebt ist Spielzeug. Die dreijährige Mixhündin Leslie mag das Spiel
mit ihrem Kong am liebsten.

Magnis ipsut cum

Hil ipsunt. Ipsam ium quia
tist que nime si alis ipsam
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cusam, cum faccabo Axi
musapist, etur, Bisi bea vel
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Hunde sind exzellente Hüter, geschickte Jäger und die
treuesten Begleiter, die der Mensch haben kann. Doch wenn das Tier
motiviert werden soll, fällt des Hundes bestem Freund häufig
nichts anderes ein, als mit Leckerlis zu locken. Kooperiert das soziale
Wesen Hund nicht viel besser ohne essbare Bestechung?
Fotos

Sophie Gamand

Text

Astrid Nestler

Der kleine Dachshund Taxi, fünf
Jahre, mag lieber etwas zu fressen.
Wie viele Hunde ist auch er ein
Opportunist.Futter führt bei vielen
Hunden zu der Überlegung: Wie
kommeich an den Leckerbissen?, und
nicht: Was kann ich tun, damit
mein Mensch mit mir zufrieden ist?

Shih-Tzu-Pudel-Mix Birdie, acht,
setzt sich für eine leckere Belohnung
gern auf die Hinterbeine. Mit Futter lassen sich Hunde leicht in Bewe
gung versetzen, aber der Erfolg
gaukeltdem Halter schnell vor, die
Fäden in der Hand zu haben. Oft
ist es anders herum: Die Hunde ver
weigern sich, bis der Mensch den
Leckerbissenherausrückt. Gerade bei
kleinen Hunden können die Futter
belohnungen, die ohne Fingerspitzengefühl gewährt werden, auf die
Hüftengehen – was der Gesundheit
des Tiers nicht förderlich ist.

16

3/2015

dogs

Experten streiten darüber, ob ein
Training mit positiv belohnenden Me
thoden bei massiven Verhaltens
problemen wirklich hilft. Was dabei
verlorengeht, ist das Beobachten,
genaues Hinhören, der Respekt. Was
der drei Jahre alten Pitbull-TerrierMixhündin Loretta widerfuhr, ist nicht
bekannt, sie wurde vor einem Tier
heim entdeckt, mit einem Strick an
einem Pfosten festgebunden.

Positive Bestätigung hat auch
Grenzen. Man kann damit Ja sagen,
aber nicht Nein. Zeigt ein Hund
ein Verhalten, das die Möglichkeit
von Gefahr enthält, kann man
ihn mit Futter nicht sicher davon
abhalten. Wie beim Fundhund
Fancy: Die Mischlingshündin jagt
lieber Katzen, als zu fressen.

Den Zusammenhang zwischen
Futter und Verhalten verknüpfen so
gut wie alle Hunde schnell. Auch
Schäferhundmix Dusty weiß, dass er
etwas bekommt, wenn er Pfötchen
gibt. Solche Verstärker müssen aller
dings auch wieder abgebaut wer
den, wenn nicht für jedes „Komm!“, für
jedes „Platz“ bezahlt werden soll.

N

ichts im Leben ist gratis, wohl auch in der Hundewelt. Soll er Platz machen, will er einen Keks. Für
„Bei Fuß“ gibt es Käsewürfel, und kommen tut er
nur, wenn die Kekstüte in der Tasche raschelt. Aber
dann zuverlässig. Wir Hundehalter beherrschen die
Grammatik der Verführung gut. Damit Bello tut, was wir sagen,
habenwir Belohnungen in jeder Abstufung parat: normale, damit
er wiederholt, was er schon kann. Besondere, die ihn dazu bringen,
aufmerksam zu sein, zum Beispiel beim Trainieren neuer Übungen.
Und dann sind da noch die Highlight-Belohnungen, Jackpot genannt. Sie werden eingesetzt, wenn der Hund etwas unerwartet gut
gemacht hat oder seine Motivation sinkt. Fragen Sie sich auch:
Kann er nicht einmal einfach so gehorchen?

Loben ist in. Das erkennt auch Viviane Theby: „Hunde machen
nichts uns zuliebe. In erster Linie geht es ihnen um ihr eigenes
Wohl. Wenn wir etwas von unserem Hund wollen, müssen wir ihn
also motivieren.“ Davon ist die Tierärztin und Trainerin überzeugt.
Sie spricht damit aus, was heute als Grundannahme in der Hundeerziehung gilt, nämlich dass sich durch sogenannte Anreizsysteme
Verhalten beliebig formen lässt. Der Hund pariert nicht uns zuliebe, sondern weil er Futter bekommt. „So ist es von der Natur ein
gerichtet“, meint Theby. „Und es ist sehr unbedeutend, was wir
Menschen gerne hätten.“ Das Unerwünschte vermeiden, das Erwünschte immer häufiger zeigen, dieses Verhalten basiert auf einer
Erkenntnis des Behaviorismus. Man macht etwas, weil es sich
lohnt. Doch längst nicht jeder Hundehalter, der seinem Tier für das
Gehorchen einen Belohnungshappen gibt, denkt dabei an die klassischen Lerngesetze. Tatsächlich sind Belohnungen in Form von
Keksen zuerst einmal ein Kommunikationsmittel, um dem Hund
zu zeigen, was wir von ihm möchten. So lernt ein Welpe sehr schnell,
dass er nach dem Sitz sein Futter bekommt. Ohne dieses Hilfsmittel
wissen wir oft nicht, wie wir uns verständigen sollen, vor allem als
Neuling in der Hundewelt. Mit Futter erscheint vieles kinderleicht.
Belohnungen fühlen sich gut an, tun dem Tier nicht weh und bringen schnelle Erfolge. Zumindest auf den ersten Blick.
Motivation als Herabsetzung. Fraglich ist, ob wir einem
Lebewesen wie dem Hund mit dieser Tu-dies-dann-bekommst-dudas-Erziehung überhaupt gerecht werden. Falls Hunde wirklich so
sensibel und hoch sozial sind wie wir meinen, können wir sie dann
nicht auf einer viel tieferen Ebene erreichen, als durch Konditio
nierung möglich ist? Wie wichtig eine gute Mensch-Hund-Beziehung für die Motivation des Hundes ist, zeigen Studien der Universitäten Budapest und Wien, die unter dem Titel „The Importance
oft the Secure Base Effect for Domestic Dogs“, was so viel heißt wie

„Die Bedeutung einer sicheren Basis und deren Auswirkung auf
Familienhunde“,zusammengefasst wurden. Das Ergebnis: Mit
einemverlässlichen Beschützer als Begleiter geht es Hunden am
besten. In der Nähe einer solchen Bezugsperson erkunden sie ihre
Umwelt wesentlich ausdauernder und mit größerer Begeisterung.
Dass es zwischen Mensch und Hund nicht auf eine irgendwie geartete Beziehung ankommt, sondern dass die Qualität der Beziehung
einen großen Einfluss auf das Wohlergehen und die Leistung der
Hunde hat, weiß auch Susann Leumer. Die gelernte Ergotherapeutin und Coachin für neuro-linguistisches Programmieren, NLP, ist
seit 2011 mit ihrer mobilen Praxis im Raum Leverkusen/Köln und
Königstein unterwegs. Mit ihren drei Hunden Kenai, Mika und Isi
arbeitet sie als Fachkraft für tiergestützte Therapie.

Wir sind ein Team. „Bei meiner Arbeit mit Patienten mache ich
täglich die Erfahrung, dass das emotionale Band zwischen meinen
Hunden und mir viel wichtiger ist als Futterbelohnungen“, erzählt
die Therapeutin. Wenn der Hund aus innerem Antrieb arbeitet,
erreicheman eine ganz andere Qualität, weil es um echte, ehrliche
Gefühle geht, ist Leumer überzeugt. „Meine Hunde begrüßen jeden
einzelnen Patienten, indem sie seinen Geruch aufnehmen. Bei
Menschen, die Nähe brauchen, bleiben sie bewusst stehen, sie spüren etwas. Wenn Futter dabei eine Rolle spielen würde, wäre nur
noch das im Fokus.“ So wie neulich, als Susann Leumer einen
Labradormit einer Patientin beobachtet hat. Solange die Patientin
dem Hund Futter gegeben hat, war er bei der Sache. Als ihr
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Schäferhundmix Goose, fünf, die
die meiste Zeit ihres Lebens an eine
Hundehütte gekettet war, muss
noch viel lernen. Doch wichtiger als
das Abarbeiten von trainierten
Übungen und definierten Befehlen
ist für sie eine gute Beziehung.
Die Persönlichkeit des Menschen ist
für Goose der bessere Motivator.

Hunde lassen sich viel lieber
streicheln, als nur verbal gelobt zu
werden. Das ergab eine amerika
nische Studie aus dem Jahr 2014. Sie
trägt den Titel „Shut up and pet
me!“, was so viel heißt wie: „Halt den
Mund und knuddel mich!“ Sadie,
die fünf Jahre alte Rottweilerhündin,
sieht das wahrscheinlich ähnlich.

aber die Leckerchen ausgingen, ist der Hund einfach weggegangen.
Für die Patientin, ein Kind, sei das eine schlimme Erfahrung gewesen, meint Leumer, weil sie gespürt habe, selbst nichts wert zu sein.
Leumers Hunde, zwei Australian Shepherds, sind seit 2009 im
Einsatz. Eine Border-Terrier-Hündin kam 2013 hinzu. „Viele meiner Berufskollegen halten es nicht für möglich, dass ein Therapiehund aus eigenem Antrieb etwas leistet. So wie eine Kollegin, die
überzeugt ist, dass ihr Hund ohne Futterbelohnung seine Arbeit
niemals machen würde. Also bekommt er für jedes Handeln im
Einsatz einen Keks.“ Darüber wundert sich die 32-Jährige. „Ich
glaube, da spielt die Sorge, abgelehnt zu werden, eine große Rolle.
Habe ich ein Leckerchen, kann ich den Hund damit an mich binden und Kontrolle behalten.“ Was Leumer berichtet, ist Alltag auch
für Familienhunde. Dabei beweisen bereits zahlreiche Untersuchungen aus der Humanpsychologie, dass eine Motivierung von
außen nur von kurzer Dauer ist. Langfristig lässt sie den Eigen
antrieb, also die innere Motivation, sinken. Die Gewichte verschieben sich von dem Interesse an der Sache zu dem Interesse an der
Belohnung. Wird die langweilig oder fehlt sie, ist auch das Interesse
am Mitmachen futsch.

Mythos Motivation. Marc Lepper, Psychologe an der Univer
sität Stanford, wies bereits vor Jahren nach, dass sich die Fähigkeit
von Kindern, Denksportaufgaben zu lösen, auf eine ganz einfache
Weise zerstören lässt: indem man ihnen eine Belohnung verspricht.
„Wer für seine Arbeit bezahlt wird, der folgert unwillkürlich, dass er
nicht um der Sache selbst willen arbeitet, sondern nur für das Geld.“
Und das sei eine fatale Umdeutung, so Lepper. Nach Angaben der
Psychologin Nicola Baumann von der Universität Trier belegen
mittlerweile mehr als hundert Studien, dass Belohnung die Eigenmotivation schwächt. Und diese Aussage gelte nicht nur für das
Kinderzimmer, sondern auch in den Bürogebäuden und Produk
tionsstätten erwachsener Menschen, wo man glaubt, dass am ehesten Geld, Urlaub oder Sonderzahlungen die Leistungsbereitschaft
steigerten. Hinzu kommt, dass der Reiz einer Belohnung nur ein
kurzes Strohfeuer ist. Wer heute einen Bonus von 10 Euro erhält,
braucht morgen 15 Euro für den gleichen Kick. Das kennen wir vom
Hund: Die Gratifikation muss immer höhergeschraubt werden, um
die Motivation aufrechtzuerhalten. Am Ende geht ohne Wurst gar
nichts mehr, und manchmal hilft nur noch das Filet.
Dabei kann Lob so viel mehr sein als immer nur Essbares. Die
Belohnung dafür, dass der Hund seinen Menschen abwartend
anschaut,wenn andere Hunde auftauchen, kann sein, dass er hinterher mit den Kameraden spielen darf. Oder der Lohn dafür, dass
er sich an der Leine zurücknimmt, kann sein, dass er so und bitte
nur so!, nämlich angeleint, zu seinen bevorzugten Schnüffel- und

Markierorten gelangt. Wenn der Hund von sich aus vorsteht, statt
einer Fährte selbstständig zu folgen, kann man ihn damit loben,
dass man der Wildspur ein kleines Stück gemeinsam folgt.
Trotzdem gerät, wer Hunde erzieht oder ausbildet, ohne Futterbelohnungen in den Mittelpunkt zu stellen, leicht in den Verdacht,
ein Ewiggestriger zu sein. Rasch wird der Vorwurf laut, Zwang oder
Strafen als Druckmittel zu verwenden, so wie früher, als Hunde
noch „abgerichtet“ wurden. Denn in der Welt des konditionierten
Verhaltens gibt es nur zwei Motive, aktiv zu werden: Strafen vermeiden oder Vorteile erlangen. Aber zwischen Zuckerbrot und Peitsche liegen andere Wege, ein Anpassungsverhalten zu erzeugen. Sie
werden von Hundetrainern und -haltern nur weniger beschritten.

Grundbedürfnis Zuwendung. Tiertrainerin Anne Krüger
gehört zu diesen Ausnahmen. Sie sucht lieber den direkten Kontakt
zu ihren Hunden, statt Futter oder Spielzeug als Dolmetscher zu
verwenden. „Da stehen sich zwei gegenüber und können sich nicht
wirklich erreichen, weil immer etwas dazwischensteht, und das
empfinde ich als einen großen Hemmschuh im Umgang mit Hunden“, erklärt die fünffache deutsche Meisterin im Schafehüten, die
neben dem bäuerlichen Betrieb eine Tierschule aufgebaut hat.
IhrerErfahrung nach ist der Spaß an der Zusammenarbeit als
Triebfeder völlig ausreichend. „Die Tiere haben das Bedürfnis, eine
Aufgabe zu bekommen, und sie haben das Bedürfnis nach Kontakt.
Ich brauche nur dieses Bedürfnis zu befriedigen, dem Tier den
Kontakt und die Harmonie zu bieten. Im Grunde genommen
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Wer in das fröhliche Gesicht des
achtjährigen Jagdhundmischlings
Clyde blickt, will ihn sicher augen
blicklich streicheln. Das schweigende
Streicheln schätzen Hunde gemäß
der US-Studie „Shut up and pet me!“
am meisten. Also lieber streicheln als
reden! Der Hund wird es danken.

Anders loben. Wer lobt, um etwas zu bewirken, ist nicht ehrlich. Es macht einen großen Unterschied, ob jemand sagt: „Toll,
dass du jeden Tag für mich kochst!“, und es ehrlich meint, oder ob
jemand den gleichen Satz manipulativ handhabt und noch einen
Zehneuroschein dazulegt, damit der andere bei der Stange bleibt.
Im ersten Fall fühlen wir uns animiert, ermutigt und haben Lust
weiterzumachen. Im zweiten Fall fühlen wir uns ausgenutzt, vielleicht sogar beschämt. Auf solch ein manipulatives Lob reagieren
viele Menschen instinktiv ablehnend mit: „Das war doch selbstverständlich.“ Oder: „Ich tue doch nur meine Pflicht.“ Wenn wir also
unseren Hund das nächste Mal loben und dabei ehrlich sein wollen,
sollte dies frei von jeder Absicht geschehen. Auch nicht mit dem
Hintergedanken, ein bestimmtes Verhalten zu bestärken. Die Zeit
des Lobens ist eine reine Würdigung des Moments. Der Hund sollte sich dabei wahrgenommen fühlen, als Ganzes, nicht nur, weil er
etwas gut gemacht hat. Durch diese Würdigung erfährt der Hund
Sinn, dann macht die Zusammenarbeit mit dem Menschen Freude.
Diese Freude trägt weit mehr als Futter oder Spielzeug.

brauche ich ihm nur meine Liebe zu geben. Aber die meisten Menschen meinen, bei einem Tier ginge diese Liebe am besten durch
den Magen“, stellt Krüger bedauernd fest. Damit widerspricht sie
Thebys These vom Anfang. „Ich weiß, dass ich mit dieser Haltung
sehr weit weg vom Mainstream bin und auf einer einsamen Insel.
Wobei ich absolut überzeugt bin, dass dies der einzig gangbare Weg
ist, mit Tieren umzugehen, weil er ehrlich ist.“

Es ist an der Zeit umzudenken. Anscheinend ändert sich
die Beziehung, die wir zu unseren Hunden haben, schneller als die
Methoden, mit ihnen umzugehen. Der Behaviorismus und seine
Idee, dass Verhalten nur von seinen Konsequenzen bestimmt wird,
ist schließlich über hundert Jahre alt. Damals hielt man Tiere noch
für stumpfsinnig, glaubte, sie könnten weder denken noch fühlen.
Heute wissen wir es besser. Es ist also überfällig, darüber nachzudenken, ob es noch angemessen ist, Hunde zu dressieren. Wer sagt
denn, dass Vierbeiner nicht auch eine Vorstellung von Sinnhaftigkeit, Loyalität und Aufrichtigkeit haben? Es gibt zahlreiche Geschichten und Anekdoten von Hunden, die sinnhaft und loyal im
Interesse ihrer Menschen handeln. Wenn wir solche Geschichten
hören oder lesen, sind wir emotional sehr berührt. Warum? Weil
wir uns genau diese Verbindung wünschen: den Hund als Partner,
der sich uns anschließt und sich einsetzt, ohne dass wir ihn be
stechen, locken oder bezahlen müssen. Die erste Voraussetzung
hierzu ist, dass wir uns entsprechend verhalten. Denn wie man in
den Wald ruft, so schallt es schließlich zurück.
22

3/2015

dogs

Wie sage ich’s meinem Hund? Um innige Gefühle angemessen auszudrücken, fehlen zwischen Mensch und Hund die richtigen
Worte. Besser als reden ist, dem Tier durch sanfte Berührungen zu
zeigen, was man fühlt. Dabei wird es weder ausgeklopft noch durchgescheuert, sondern durch gefühlvolles und langsames Ausstreichen in einen wohligen Zustand der Entspannung versetzt. Denn
beim Hund führt insbesondere das Abstreichen seines Gesichts zur
wohltuenden Gelöstheit. Verantwortlich dafür sind Reflexzonen,
die in der Nasenfalte und in den Wangen sitzen. „Je langsamer und
ruhiger der Hund an diesen Stellen berührt wird, desto entspannter reagiert er“, erklärt Tierwirtschaftsmeisterin Anne Krüger.
„Selbst bei schwierigen und abweisenden Hunden findet man über
diesen gefühlvollen und warmen Körperkontakt immer wieder
einenguten Zugang“, weiß die Trainerin. Mit Lob und Streichel
einheiten bringt sie ihren Schülern nicht nur Sitz, Platz und Fuß,
sondern auf Wunsch auch Zirkuslektionen oder das Rüstzeug für
ein Leben als sozialer Diensthund bei.
Zugegeben, auch mit Futter kann man viel erreichen, manches
sogar leichter und schneller. Aber Hunden ist nicht nur Futter
wichtig. Es geht ihnen auch um Sicherheit, um Sozialkontakte, um
ihre Eingliederung in die Gemeinschaft, um das Ausleben ihrer
Fähigkeitenund darum, wem sie Entscheidungskompetenzen
zutrauen.Der Preis, den man nämlich für monotones Belohnen mit
Futter bezahlt, ist eine gewisse Oberflächlichkeit und Austauschbarkeit in der Beziehung. Sie funktioniert über den Umweg eines
Objekts. Die Nähe, die aber durch den unmittelbaren, aufrichtigen
Kontakt entsteht, ist durch kein Essen der Welt zu ersetzen.

tarife
neu verhandeln
Damit Sie Ihr Tier auch ohne Futterlob motivieren können, ist es
hilfreich zu schauen: Welchen Typ Hund habe ich da überhaupt an meiner Seite?

wie hunde ticken

Typgerecht belohnen

Hunde handeln extrinsisch: „Du
kriegst ein Leckerli, wenn du tust,
was ich sage!“ Extrinsische Anreize
sind also nichts anderes als Lock
mittel. Der Nachteil: Sie funktionie
ren nur, solange sie von außen gege
ben werden. Wer dagegen intrinsisch, also von innen heraus moti
viert ist, lernt und arbeitet aus eige
nem Antrieb. Es ist daher besser, sei
nen Hund intrinsisch zu motivieren.
Nur so kann man sicher sein, dass das
Tier all seine Fähigkeiten einsetzen
wird, um das Ziel zu erreichen.

Als Erstes gilt es, den jeweiligen Auslöser zu
finden, der dazu führt, dass der Hund aus
eigenem Wollen handelt. Je genauer Sie Ihren
Vierbeiner kennen, desto größer ist die
Chance, dass Sie in Alltagssituationen das
richtige Motiv finden, um erwünschtes Ver
halten zu fördern und unerwünschtes Ver
halten einzuschränken.

Der Hund kommt zum Beispiel auf
Zuruf zurück, weil er gern eine neue
Aufgabe mit seinem Menschen lösen
möchte, oder einfach, weil es ihm
Spaß macht, mit ihm zu laufen und er
gern mit ihm zusammen ist. Oder
der Hund apportiert ein Dummy, weil
er die Beute aufgrund seines Sozial
verhaltens zum Rudel zurückbringen
will. Überhaupt ist das soziale
Zusammengehörigkeitsgefühl ein
guter Weg, diesen inneren Antrieb
beim Hund zu wecken. Dies geschieht
durch viele gemeinsame Aktivitäten,
bei denen Mensch und Hund mitein
ander erfolgreich arbeiten, zum
Beispiel bei der Fährtensuche, beim
Mantrailing, auf der Jagd oder bei
der Dummysuche. Wichtig ist, dass
der Hund keine eigenständigen Ziele
verfolgt, sondern die Ziele des Men
schen als die eigenen annimmt. Denn
nur so ziehen Mensch und Hund
tatsächlich an einem Strang. Wer in
trinsisch motivieren möchte, muss
also überzeugen, statt zu locken!

Typ Apportierer Wenn Sie merken,
dass Ihr Hund gern Gegenstände trägt und
stolz wie Oskar ist, wenn er sie Ihnen
bringt, dann bauen Sie auf diesem Gefühl
auf. Loben Sie ihn, indem Sie den Stolz
und die Freude mit ihm teilen. Wichtig ist,
dass Sie in dem Moment seine Gefühle wirk
lich nachempfinden, selbst wenn er Ihnen
einen schlammigen Ast bringt, den er gera
de aus dem Bach gezogen hat. Animieren
Sie ihn, weitere Gegenstände zu bringen.
So geben Sie ihm die Chance zu verstehen,
worum es Ihnen geht.
Typ Vorsteher Wenn Ihr Hund gern vor
steht, nutzen Sie dieses Verhalten zum Bei
spiel für ein Training mit der Reizangel. So
lange er dem Dummy hinterherhetzt, flieht
es weiter. Sobald er stehenbleibt, bleibt
auch das Dummy ruhig liegen. Wenn er vor
steht, darf er sich gemeinsam mit Ihnen an
schleichen und zupacken. Voraussetzung
ist, dass Sie mit Herzblut bei der Sache sind
und nicht überlegen, was die Nachbarn
jetzt wohl denken, falls diese gerade über
den Zaun gucken. Nur wenn Sie innerlich
beteiligt sind, wird Ihr Hund Sie einbeziehen,
und Sie müssen sich seine Kooperations
bereitschaft nicht mehr mit Futter erkaufen,
um zu verhindern, dass er auf dem nächsten
Spaziergang einfach sein Ding macht.
Typ Nasenarbeiter Hunde, die die Nase
ständig am Boden haben, können lernen,
sich für Gerüche mit sozialem Bezug zu inte
ressieren, statt für Rehe und Hasen. Indem
sie Familienmitglieder suchen, die sie von

sich aus finden wollen, wecken Sie den
innerenAntrieb und brauchen am Ende der
Spur keinen Jackpot, sondern ganz viel ehr
lich gemeintes Lob. Oder vielleicht ein tolles
Zerrspiel, bei dem der Hund natürlich im
mer wieder gewinnen darf.
Typ Kraftvoller Ist Ihr Hund ein Drauf
gänger, der gern rennt und sich kraftvoll
einsetzt, belohnen Sie Übungen, die ihm
schwerfallen, indem er danach so richtig
zeigen kann, was in ihm steckt. Bleibt er im
Platz gehorsam liegen oder geht bei Fuß,
werfen Sie ihm im Anschluss sein Lieblings
spielzeug einen Hang hinauf, eine Böschung
hinunter oder ans andere Ufer eines Gewäs
sers. Erfreuen Sie sich an seinen kraftvollen
Bewegungen, seinem Mut und loben Sie ihn
ausgiebig für seinen beherzten Einsatz.
Typ Kuschliger Ist Ihr Hund eher ein
Schoßhundtyp, für den es nichts Größeres
gibt, als in Ihrer Nähe zu sein? Dann ist
bei Fuß sicherlich seine leichteste Übung.
Und für das Herankommendürfen brauchen
Sie bestimmt auch kein Futter, sondern nur
einen überaus herzlichen Empfang, wenn er
in Ihre Arme springt. Sicherlich lernt Ihr
Hund auch gern ein paar Tricks, bei denen
er im Slalom durch die Beine laufen oder
auf Ihren gebeugten Rücken springen darf.
Nach einer Bleibübung, die ihm eher
schwerfällt, sind solche körpernahen Tricks,
bei denen Mensch und Hund Freude haben,
eine tolle Belohnung.
Was für alle gilt Im Alltag wird es immer
wieder Bereiche geben, in denen Ihr Hund
einen äußeren Anreiz benötigt, um etwas
gern zu tun. Schließlich brauchen auch wir
für mehr Antrieb manchmal einen Bonus.
Jedoch sollten Sie sich bewusst machen,
dass Ihr Hund am besten und artgerecht ar
beitet, wenn ihm das Tun an sich Freude
macht. Dasselbe gilt natürlich auch für uns
Erzieher: Wir bringen dem Hund etwas bei,
weil wir es so wollen, nicht wegen der
Nachbarn oder der anderen im Verein.

