
Kreative Beschäftigungsideen sind ihr steckenpferd. Ob  
Bänke, Baumstämme, treppen, steine, Mauern oder weggeworfener Müll: 
hundecoach inge Büttner-vogt nutzt die umgebung, um hunde beim  
gassigehen leicht und abwechslungsreich zu trainieren. dOgs begleitete die 
Wiesbadenerin und ihren altdeutschen hütehund shadow in den Park
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Im ZIckZack sprIngen lässt sich über alles, was niedrig genug ist. Das kann ein Geländer, eine Mauer, eine Hecke oder ein Baumstamm sein. 
Der Mensch geht bei der Übung rückwärts vor dem Hund her und weist deutlich die Richtung, abwechselnd links und rechts des Hindernisses.  
Der Hund sollte der Hand folgen und im vorgegebenen Tempo über das Hindernis springen. Diese Übung lernen Hunde im Allgemeinen schnell.

DIe Balance halten müssen Hunde  
ebenso üben wie Kinder. Wie der Hund sich 
ausbalanciert, kann man an der Rute ablesen: 
Sie schwingt nach links, nach rechts und im 
Kreis, ähnlich wie unsere Arme, wenn wir das 
Gleichgewicht halten müssen. Ungeübte Vier
beiner beginnen am besten auf einem breiten, 
liegenden Stamm aus Fichtenholz. Dessen  
Rinde ist besonders krallengriffig. Leckerchen 
bringen ihn übrigens zwar vorwärts, lenken 
aber auch ab. Damit er langsam geht und sich 
konzentriert, laufen Sie am besten nebenher.

genau Zuhören fällt vielen Hunden  
schwer, besonders wenn sie schon zu wissen 
glauben, was als Nächstes kommt. Die meisten 
hüpfen daher gleich mit allen vier Pfoten auf 
den Baumstumpf hoch. Hier sind Timing und 
Konzentration gefragt, denn es gilt langsam 
und konzentriert zu arbeiten, um ihn rechtzei
tig zu stoppen. Steht der Hund mit zwei Füßen 
oben, sollten Sie sich aufrichten, entspannt 
durchatmen und den Hund möglichst unauf
geregt loben. Absteigen sollte er ruhig und erst, 
wenn ihm das Signal dafür gegeben wird.

In Der Bewegung Innehalten, das  
geht auch andersherum. Der Hund steigt mit  
allen vier Pfoten auf einen Gegenstand hoch, 
wird dann aufgefordert, langsam herunter
zukommen, und rechtzeitig gestoppt, bevor seine 
Hinterfüße das Podest verlassen. Die Schwie 
rigkeit hierbei ist die Kommunikation, der 
schnelle Wechsel aus „Vorwärts“ und „Stopp“.  
Es kann helfen, diese Übung erst passiv zu ma
chen, den Hund also in die entsprechende Positi
on zu heben. Danach ist es meist einfacher, die 
Übungsabfolge auch in Bewegung zu gestalten.
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lexileine in der Hand und Mobiltelefon am Ohr:  
ein No-Go für Inge Büttner-Vogt, „die tiefste Stufe der 
Kommunikation“. Für die Trainerin ist der tägliche 
Spaziergang viel mehr als nur Bewegung. Die Beschäf-
tigungsideen, die sie entwickelt hat, sind ganzheitlich, 

das heißt, sie nehmen Einfluss auf Körper, Geist und Seele, und 
zwar bei beiden, bei Mensch und Tier. „Einfache Übungen wie 
über einen Baumstamm zu gehen, lehren den Hund, seinen Körper 
auszubalancieren“, erklärt die energische 64-Jährige. „Ungelenke 
Hunde muss man erst einmal stützen, sonst fallen sie anfangs im-
mer wieder herunter, so wie ungewandte Kinder.“

Die geistige Komponente einer solchen Übung besteht darin, 
den Ablauf immer mehr zu perfektionieren, auf Details zu achten, 
sodass der Hund sich konzentrieren muss, um haargenau das zu 
tun, was sein Mensch von ihm möchte. Dann heißt es nicht mehr 
einfach „Hopp“, sondern „steige von rechts“ oder „an exakt dieser 
Stelle hoch“. Auch beim Balancieren kann man Steh, Bleib, Platz 
oder Down einbauen. Ein Mensch, der mit seinem Hund auf diese 
Weise trainiert, formt die Übung zuerst im Geist, sodass er ein  
genaues Zielbild hat. Erst hiernach setzt er Körpersprache ein, um 
dem Hund die Aufgabe zu erklären. Stimmt das Band zwischen 
Mensch und Tier, hören beide einander aufmerksam zu, dann ist 
dieses Training auch Nahrung für die Seele. „Es ist ein tolles  
Gefühl, wenn Mensch und Hund im Einklang sind“, schwärmt Inge 
Büttner-Vogt. „Dann arbeitet der Hund um zu gefallen, nicht für 
das Futter. Das sind die Momente, in denen man der Hundeseele 
nahkommt, wie der Schöpfer Adam auf dem Gemälde in der Sixtini -
schen Kapelle.“ Doch ohne den nötigen Respekt ist diese Harmo- 

nie unmöglich. Daher darf nicht der Hund entscheiden, wie eine 
Übung aussehen soll, sondern die Trainerin rät sich durchzusetzen, 
liebevoll, aber konsequent. „Seien Sie ruhig ein bisschen stur und 
bestehen Sie auf der Perfektion, zu der Ihr Hund fähig ist“, emp-
fiehlt sie. „Denn nur wenn er Sie ernst nimmt, spielt und arbeitet er 
mit Ihnen gemeinsam. Die meisten Hunde gucken nur bis zur  
Leckerchentasche statt ihrem Menschen in die Augen. Erst wenn 
der Hund seinen Menschen wahrnimmt, über die Leckerchentasche 
hinausguckt, kann man ihn wirklich erreichen.“ Ist diese Balance 
aus Respekt und Vertrauen hergestellt, entsteht ein emotionales 
Band, das den Unterschied zwischen einem gut erzogenen und ei-
nem „gebildeten“ Hund ausmacht. „Ein erzogener Hund ist dres-
siert“, erklärt Inge Büttner-Vogt. Er kennt viele Hörzeichen. „Der 
gebildete Hund hat dazu eine emotionale Einsicht, gewachsen aus 
der ständigen Kommunikation mit seinem Menschen. Wenn in der 
Küche der Sonntagsbraten herunterfällt, setzt sich der gebildete 
Hund hin und sieht Sie mitleidig an. Ein dressierter Hund kann 
sich nicht unbedingt in Alltagssituationen gut benehmen.“

Doch aller Anfang ist schwer. Daher sei es durchaus legitim, 
sich zu Beginn des Trainings noch der Leckerchen zu bedienen. 
Überhaupt, findet Inge Büttner-Vogt ganz undogmatisch, sei es 
besser, mit Futter zu arbeiten, als gar nichts mit dem Hund zu tun. 
„Ein bis dato schwaches Frauchen braucht erst mal eine Art Gehalt, 
zum Beispiel Leberwurst, damit sie den Hund zur Mitarbeit gewin-
nen kann. Mit diesem Gehalt kann sie ihn zum Baumstamm brin-
gen und motivieren, darüber zu balancieren“, erklärt die Trainerin 
pragmatisch. „Je mehr die Halter dazulernen und ihre Defizite aus-
gleichen, desto eher kann man das Futter wieder ausschleichen.“

umrunDen, egal was, ob Herrchen,  
Frauchen, Verkehrsschilder, Abfalleimer oder 
Holzstapel. Beginnen Sie, indem Sie den  
Hund mit einem Leckerchen in der Hand und 
deutlicher Gestik um einen Pfahl oder einen 
dünnen Baumstamm leiten. Das Futter erhält 
er genau bei der Umrundung. Nach ein paar 
Wiederholungen treten Sie einen Schritt zu
rück, schicken den Hund mit der entsprechen
den Geste herum und geben ihm dann das  
Futter. Erst wenn es in einer Richtung klappt, 
üben Sie auch die andere und steigern dann 
langsam die Entfernung. Je mehr unterschied
liche Dinge der Hund umrundet, desto schneller 
generalisiert er und umkreist alles, worauf Sie 
schauen und mit der Handbewegung deuten.

F
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slalomlaufen kann man zu Hause üben, indem man ein paar  
Blumentöpfe oder volle PETFlaschen auf dem Boden hintereinander auf
stellt. Draußen eignen sich auch Metallpfosten oder Poller, die meist in  
der Stadt als Begrenzung in kurzen Abständen aufgereiht stehen. Zuerst wird 
der Hund mit einem Leckerchen und dynamischer Körpersprache um die  
Gegenstände herumgeführt. Machen Sie das so lang, bis Sie in aufrechtem 
Gang nur noch auf die Gegenstände zeigen müssen. Sobald es klappt,  
wechseln Sie Standort oder Gegenstände, damit der Hund generalisiert.
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1. Rücksicht nehmen! Haben Sie einen Hund, der Spaziergänger, 
Radfahrer und Jogger anbellt, nehmen Sie ihn grundsätzlich an  
die Leine oder rufen ihn zu sich. Zeigen Sie dem Jogger, dass sie 
Rücksicht nehmen, das schafft freundliche Gesichter.

2. Beschützen! Schirmen Sie Ihren Hund bei Begegnungen mit 
ULOs, egal ob Mensch oder Tier, erst einmal ab. Lassen Sie  
ihn dazu Sitz machen und wenden Sie sich ihm zu, sodass Ihr Kör-
per zwischen Ihrem Hund und dem Fremden ist. Das vermittelt:  
„Ich führe und habe alles im Griff.“

3. hündisch denken! Damit fremde Hunde friedlich aneinander  
vorbeigehen können, sollten sie die Möglichkeit haben, höfliche Dis-
tanz zu wahren. Daher sollte man den eigenen Hund grundsätz- 
lich auf der Seite führen, die vom entgegenkommenden abgewandt 
ist, sodass die Tiere nicht direkt aneinander vorbeigehen. Gut ist 
ebenfalls, einen kleinen Bogen zu machen. Das zeigt dem Hund, dass 
der Mensch seine Bedürfnisse anerkennt, und schafft Vertrauen.

tRicks, die hunden stRess nehmen

Der fuss Des menschen Ist vorn!  
Die position signalisiert dem hund: Du brauchst 

nichts zu tun, ich übernehme für uns beide  
die verantwortung und beschütze dich. Die leine 

bleibt dabei möglichst immer locker.

aufräumen und Abfallsammeln ist eine 
sinnvolle Beschäftigung für Hunde, die gern ap
portieren. Das geht nicht nur zu Hause, auch 
im Park kann man achtlos weggeworfene Papp
becher, Plastikflaschen oder Dosen aufsam
meln. Voraussetzung ist, dass der Hund gelernt 
hat, unterschiedlichste Gegenstände aufzu
nehmen und zu tragen. Nur wo der Abfalleimer 
steht, muss Frauchen Shadow noch zeigen.

langsam gehen, auch wenn es ihm  
schwerfällt, Shadow darf nicht überholen, selbst 
wenn Frauchen die Treppe im Zeitlupentempo 
beschreitet. Stürmischen Hunden fällt langsames 
Hinauf erst mal leichter als Hinuntergehen.  
Beginnen Sie mit wenigen Stufen an der Leine! 
Überholt der Hund, bleiben Sie stehen, brin 
gen ihn in die richtige Position, nehmen Blick
kontakt auf und üben Stufe für Stufe weiter.

sIch kleIn Zu machen trainiert Inge  
BüttnerVogt an ihrem Lieblingsgerät, der Bank. 
Anfangs ist es leichter, den Hund vor einer Seite 
der Bank ins Platz zu legen, selbst auf die andere 
Seite zu wechseln, in die Hocke zu gehen und 
den Hund mit einem Leckerli hindurchzulocken. 
Klappt das gut, können Sie auch hinter dem 
Hund stehen bleiben und ihn mit einem „Voran“ 
hindurchschicken, wie auf dem Foto gezeigt.

Der Alltag ist kein leichtes Trainingsfeld, meint Inge Büttner-Vogt, 
denn Ablenkungen und ULOs (ULO = unbekanntes Laufobjekt)  
lauern überall. Drei Regeln bilden die Grundlage für ein konflikt-
freies Miteinander von Mensch und Tier:
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Den Ball fangen gehört zu Shadows Lieblingsübungen, und er ist mittlerweile sehr geschickt darin, ihn aus allen Positionen heraus zu  
erwischen. Hier wirft Frauchen den Ball gegen eine Mauer, Shadow beobachtet genau die Flugbahn und fängt ihn dann mühelos auf. Ein perfektes 
Zusammenspiel von Mensch und Hund, von Konzentration und Dynamik, das gut an einer Häuserwand gespielt werden kann.
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rückwärtsgehen ist eine Übung, bei der der Hund Respekt  
zeigt, indem er vor dem Körper des Menschen oder vor dessen Ausstrah
lung weicht. Wichtig ist, dass Ihr Oberkörper dabei gerade bleibt. Der 
Hund soll sich nicht bedroht fühlen, sondern Ihnen lediglich Raum geben. 
Beginnen Sie am besten in einem Gang, in dem der Hund nicht ausweichen 
kann. Es ist ein Unterschied, ob er ausweicht oder von Ihnen weicht.



inge BüttneR-Vogt hat 35 Jahre lang  
für das ZDF gearbeitet, überwiegend in der  
Personaldisposition. Ab 1998 machte sie  
zuerst nebenberuflich, später hauptberuflich 
Familienhunde und ihre Besitzer fit für den 
Alltag. Sie selbst ist durch eine Freundin auf 
den Hund gekommen. Die vererbte ihr nicht 
nur Haus und Garten, sondern auch sechs 
Airdaleterrier. Mit ihrem Altdeutschen Hüte-
hund Shadow, einem therapeutischen Schul-
begleithund, besucht sie ehrenamtlich Alters-
heime und Schulen. Näheres im Internet:  
www.wpm-media.com, www.hundemedia.de.

Den Ball hIn unD her spIelen, das  
erfordert Koordination und Zusammenarbeit: 
Shadow sitzt hier auf der Treppe und wartet  
gespannt, bis Frauchen ihm den Ball zuwirft. 
Er fängt ihn geschickt auf, setzt sich danach  
hin und lässt den Ball zu Frauchen hinabrollen. 
Diese fängt den Ball unten auf und wirft ihn 
gleich anschließend wieder zu Shadow hoch. 

Damit der hund das kann, muss er die Hör
zeichen „Sitz“ und „Bleib“ kennen, den Ball ge
schickt auffangen können, Sitz auf Entfernung 
machen und den Ball auf ein Signal hin aus
lassen. Noch wichtiger als konditionierte Hör
zeichen ist, im Hund die Haltung „Ich will mit 
dir zusammenarbeiten“ zu erzeugen. Das er
reicht man dauerhaft nur mit einer Mischung 
aus gegenseitigem Respekt und Vertrauen. 


