
Hunde haben sich perfekt an unser modernes  
Leben angepasst. Ein Stadtbummel mit Cafébesuch 

kann ebenso zum spannenden Ausflug werden  
wie eine Wanderung durch den Wald. Es kommt 

darauf an, was man wo zusammen macht.



 K ino, Schwimmbad, Stadtbummel? Wer einen Hund 

besitzt, hat meistens auch ein Zeitproblem: „Der Hund 

verlangt eben seine Abläufe“, weiß Ursula Lutz, Bild-

technikerin beim Bayerischen Rundfunk. Ähnlich geht 

es Gaby Ackermann, Hausfrau und Mutter von drei 

Kindern. Zur Familie gehören bei ihr auch Jeremy und Jackson, die 

zwei Retriever. „Um die drei Stunden bin ich jeden Tag mit meinen 

Hunden unterwegs“, sagt sie. „Aber ich käme nie auf die Idee, zu 

Fuß von Geschäft zu Geschäft zu gehen und die beiden dabei mit-

zunehmen. Ich erledige meine Einkäufe lieber mit dem Auto und 

fahre anschließend in den Wald, um spazieren zu gehen.“

Die meisten Hundehalter machen das so. Zwischen der Morgen-

runde und dem Nachmittagsspaziergang findet das statt, was wir 

Alltag nennen. Darin ist der Hund meistens nicht mit einbezogen. 

Stattdessen wartet er daheim, im Büro oder Auto und soll sich, 

müde von den langen Spaziergängen, möglichst ruhig verhalten. 

:   :  

den Alltag?
Wer seinen Hund erziehen will, geht zum Trainieren gern auf die  

Wiese oder in den Wald. Wie wär es umzudenken und Übungen ganz gezielt 
mitten im Leben stattfinden zu lassen? Das macht ihn  

nachhaltig gesellschaftsfähig und spart auf Dauer sogar Zeit

„Wenn ich in die Stadt gehe, empfinde ich meinen Hund Lenny 

eher als Klotz am Bein“, erzählt Ursula Lutz. „Weil weder ich noch er 

etwas davon hat, bleibt Lenny zu Hause. Um gezielt zu trainieren, 

würde ich sowieso nicht mit ihm in die Stadt gehen.“

Wäre es nicht viel praktischer, den Hund mehr mit dem aus- 

zulasten, was wir sowieso tun müssen, statt Hund und Alltag jedes 

Mal getrennt zu organisieren? Praktisch ja, aber artgerecht? Macht 

ein Spaziergang in der freien Natur unseren Hunden nicht viel 

mehr Spaß als ein Besuch auf dem Wochenmarkt? Gegenfrage: Was 

macht Ihr Hund, während Sie mit ihm den Wald besuchen? Richtig, 

er jagt. Er schnüffelt, er stöbert, ist auf der Suche nach einer poten-

ziellen Beute. Aber immer dann, wenn es richtig interessant wird 

(oder schon vorher), kommt das Abbruchsignal und er muss an die 

Leine, wenn er überhaupt im Freilauf war. Wirklich artgerecht  

wäre gewesen, ihn laufen zu lassen, ohne das Band aus Nylon oder 

Leder. Aber darum geht es hier nicht. Das darf natürlich nicht sein.

In der Stadt ist die Situation genau umgekehrt. Da sind nämlich 

wir auf der Jagd nach Beute und empfinden den Hund dabei ähn-

lich störend. Aber kann man den Einkaufsbummel, den Café-, den 

Arztbesuch nicht besser nutzen, um seinen Hund gut zu erziehen 

und spannend zu beschäftigen, und ohne dass er dabei nervt? Muss 

er wirklich zu Hause bleiben, wenn wir die Oma vom Bahnhof oder 

den Gatten vom Flughafen abholen? Was wäre, wenn wir einen Teil 

der Zeit, die wir uns sonst im Grünen bewegen, nutzen, um zusam-

men mit dem Hund den Flughafen oder den Bahnhof zu erkunden? 

Für ihn eine völlig neue (Geruchs-)Welt und nicht zwangsläufig 

schlechter als der Wald. Ein Kaufhaus kann ein für beide Seiten  

entspannteres Umfeld bieten als eine unberührte Landschaft voller 

Rehe und Hasen, die ohnehin tabu sind. Probieren wir es aus!

Fit für
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4. Die Fahrzeit wird erhöht.

5. Das Autofahren wird mit einem schönen Spaziergang, zum 

Beispiel an einem Bach, verbunden.

Wer keinen Welpen vom Züchter, sondern vielleicht einen erwachse-

nen Hund aus dem Tierschutz hat, der das Autofahren nicht kennt, 

kann diese Schritte nachholen. Ist der Hund generell unsicher, sollten 

Sie sich für jede Ausbildungsstufe viel Zeit lassen und beispielsweise 

eine Woche lang mehrmals täglich nur den Motor kurz einschal- 

ten, während der Hund im Auto sitzt, ohne danach einen Meter zu 

fahren. Der nächste Schritt erfolgt erst, wenn der vorherige das  

Tier in keinster Weise mehr beunruhigt. Nehmen Sie sich die Zeit, 

die es braucht, damit es am Ende weniger Zeit braucht!

Um den Hund an das Auto zu gewöhnen, kann man es auch  

in der Garage, im Hof oder in der Einfahrt parken, alle Türen  

einschließlich Heckklappe öffnen und dann gemeinsam mit dem 

Vierbeiner hinten einsteigen, über die Sitze klettern und vorne  

wieder aussteigen und umgekehrt. Machen Sie einfach ein lustiges 

Spiel mit Bewegung daraus. Das Auto dient dabei als Gerät, ähn- 

lich wie auf einem Abenteuerspielplatz. Eine positive Verknüpfung 

ist auf diese Art fast garantiert.

Wenn es auf die Straße geht
Die Stadt bietet so viel Abwechslung und Trainingsmöglichkeiten, 

dass es notwendig ist, ein wenig im Voraus zu planen. Was soll der 

Hund lernen? Soll er sozial- und umweltsicherer werden, also  

unbefangen gegenüber anderen Lebewesen und neutral gegenüber 

optischen, akustischen, geruchlichen und taktilen Reizen? Soll er 

lernen, bestimmte Hörzeichen auch bei großer Ablenkung zuver- 

lässig zu befolgen? Die wichtigste Lektion und Grundlage für alle 

weiteren Übungen ist, dass der Hund nicht umweltorientiert spazie-

ren geht, sondern lernt, trotz Ablenkung auf das zu achten, was  

sein Mensch von ihm möchte. Ein Hund, der sich umweltorientiert 

verhält, sieht eine auffliegende Taube und jagt ihr unwillkürlich 

nach. Er wittert die Duftmarke eines Kollegen und zieht vehement 

dorthin, er riecht ein auf den Boden gefallenes Brötchen und will  

es sofort fressen. Mit so einem Hund ist jeder Einkauf ein Eiertanz. 

Bevor man locker mit zwei Tüten in der einen und der Hundeleine 

in der anderen Hand am Samstagvormittag durch die Fußgänger-

zone kommt, ist es notwendig, eine Basisregel zu etablieren:

Basisregel für den Hund: Mit einem Teil deiner Aufmerksam-

keit darfst du die Umwelt wahrnehmen, der andere Teil achtet 

immer darauf, wohin und in welchem Tempo ich mich bewege 

und was ich von dir möchte. Sind wir zusammen unterwegs, 

bleibst du immer ansprechbar.

Das schafft eine grundlegende Gesprächsbereitschaft. Der  

Hund sollte nie ganz abschalten und sich nur auf seine Umwelt 

konzentrieren. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit einer Freundin  

in die Stadt, um gemeinsam einzukaufen. Natürlich nehmen Sie die 

Schaufenster wahr, die Leute, die Ihnen entgegenkommen, und 

können sich gleichzeitig dabei unterhalten. Mal ist der größere Teil 

Ihrer Aufmerksamkeit bei den angebotenen Waren, mal bei Ihrer 

Richtig anleinen und nach draußen gehen
Ein Übungsspaziergang in der Stadt beginnt bereits in der Tiefgarage 

oder auf dem Parkplatz. Halt! Stimmt nicht. Wir müssen noch ein 

Stück weiter zurückgehen, denn eigentlich beginnt er schon zu 

Hause, in dem Moment, wo wir die Leine vom Haken nehmen: „Mal 

angenommen, ich möchte mit meinem Hund irgendwo hinfahren“, 

erklärt Petra Führmann von der Hundeschule Aschaffenburg, dann 

sehe für sie der ideale Ablauf folgendermaßen aus: 

SO GEHT’S:

1. Leine in die Hand nehmen, Sitz verlangen, den Karabiner am 

Halsband befestigen, mich in Ruhe anziehen. Der Hund bleibt 

sitzen oder wird, wenn er aufsteht, konsequent ins Sitz gebracht.

2. Zur Tür hinaus, Platz oder Sitz verlangen, Tür abschließen.

3. Bis zum Auto auf einer durchhängenden Leine bestehen, auch 

wenn es nur ein paar Schritte sind. Sie bestimmen das Tempo! 

4. Vor dem Auto Sitz oder Platz verlangen.

5. Dann ein „Schau mich an“, um die Konzentration des Hundes 

auf mich zu lenken.

6. Dann erst kommt das Hörzeichen zum Einsteigen.

7. Aussteigen darf der Hund erst mit einem entsprechenden  

Hörzeichen. Die geöffnete Heckklappe ist nicht das Signal zum 

Hinausspringen!

8. Gleich darauf muss er wieder Sitz oder Platz machen,  

während ich das Auto abschließe.

9. Dann gehen wir an lockerer Leine und erst …

10. … nach einem erneuten „Schau mich an“ darf der Hund, falls 

es sich anbietet und erlaubt ist, in den Freilauf.

Dieser Ablauf kostet erst einmal Zeit, wird aber schnell zur Routine. 

Der Vorteil: In wenigen Minuten wird viel Grundsätzliches geübt, 

und der Gehorsam wird zu einer guten Gewohnheit im Alltag, er-

klärt die Hundeerziehungsexpertin Petra Führmann.

Noch etwas ist wichtig: Niemand kann entspannt üben, wenn die 

Blase drückt. Daher vor der Autofahrt oder in der Stadt auf einem 

Grünstreifen etwa fünf Minuten auf und ab führen, bis er sich gelöst 

hat. Markieren ist während des Trainings nur in Pausen erlaubt.

Behutsam ans Autofahren gewöhnen
Voraussetzung für ein stressfreies Stadttraining ist, dass der Hund 

Auto fährt und eine Weile allein im Fahrzeug warten kann. Das 

Training dauert nicht länger als wenigstens zehn Minuten und 

höchstens eine halbe Stunde. Danach darf er im Auto in Ruhe das 

Erlernte verarbeiten. Ein guter Hundezüchter hat bereits dafür  

gesorgt, dass die Welpen das Autofahren als angenehm empfinden.

SO GEHT’S:

1. Die Welpen werden ein paarmal in der Box im Auto  

zusammen mit der Mutter und den Geschwistern gefüttert. 

2. Die Welpen fressen in der Box, jetzt wird der Motor gestartet.

3. Haben sich die Hunde an das Geräusch und die Vibration  

gewöhnt, fährt man einmal um den Block.



Freundin. Aber selbst wenn Sie vertieft eine Auslage betrachten,  

reagieren Sie, wenn Ihre Freundin Sie anspricht, und berücksichti-

gen, dass sie gemeinsam unterwegs sind. Sie stürmen nicht plötzlich 

allein irgendwohin. Nicht mehr, aber auch nicht weniger Höflich-

keit erwarten wir vom Hund. Natürlich nehmen wir uns auch Zeit 

für seine Bedürfnisse, und er darf an einem interessanten Grünstrei-

fen in Ruhe schnüffeln. Aber dann geht es weiter, und er passt sich 

eine Zeitlang wieder mehr unseren Bedürfnissen an. Geben und 

Nehmen, diese Einstellung beim Hund zu etablieren, ist keine Frage 

von Erziehung oder Ausbildung, sondern ein Beziehungsthema. 

Man kann es nicht Schritt für Schritt üben wie Sitz oder Platz. Es ist 

eher die Erwartungshaltung, die sich dem Hund im Zusammen- 

leben mit uns offenbart. Man könnte es auch eine Frage des Selbst-

wertes nennen. Schließlich belohnen Sie Ihre Freundin auch nicht 

(unbedingt) mit Kuchenstücken dafür, dass sie Sie beim Einkaufs-

bummel nicht ignoriert und im Gespräch bleibt.

Der Hund soll umweltsicher werden
Umweltsicherheit und soziale Sicherheit sind zum einen zwei  

Fragen der Genetik, die einem Tier mitgegeben ist. Unsicherheit ist 

eine Veranlagung, der ein Hundehalter entgegenwirken kann oder, 

auch das ist denkbar, die sich durch die Kommunikation zwischen 

Mensch und Hund auch verstärken lässt. Ein Training in einer städti-

schen Umgebung macht einen sicheren Hund zum absolut verläss-

lichen Partner und wirkt der Unsicherheit eines von Natur aus 

ängstlichen Tieres entgegen. Fördern können wir beide Typen nur, 

wenn wir nicht dauernd und ausschließlich durch den Wald laufen.

ZUM STADTTRAINING GEHÖRT AB UND ZU:

• eine Weile hinter einem scheppernden Müllwagen 

herspazieren, 

• an einer engen, lauten Baustelle vorbeigehen, 

• mit einem gläsernen Aufzug fahren, 

• ein Kaufhaus besuchen und dabei den Wärmeabluftstrom am 

Eingang durchqueren, Schwing- und Drehtüren benutzen, 

• glatte Böden begehen, 

• einen gut besuchten Skaterpark oder einen Spielplatz umrunden,

• sich eine Weile am Bahnhof oder auf einem Flughafen aufhalten, 

• eine Station mit dem Bus, mit der Straßenbahn oder mit einer 

U-Bahn fahren, 

• im Sommer eine Tretboot- oder Paddeltour machen,

• sich mittags neben einem Kindergarten oder einer Schule  

aufhalten, wenn alle Kinder zur Tür hinausstürmen,

• über einen belebten Wochenmarkt gehen,

• gemeinsam über Gitterroste balancieren und eiserne  

Wendeltreppen besteigen.

Er soll Hörzeichen befolgen 
Hat der Hund schon gelernt, zu Hause, im Garten und im Wald ein 

paar Minuten an derselben Stelle zu verharren, bis er abgeholt oder 

gerufen wird, ist dieselbe Übung im Kaufhaus eine ganz andere 

Nummer. Wir können nämlich nicht voraussetzen, dass der Hund 

bekannte Hörzeichen auch im Trubel einer Einkaufspassage be-

herrscht. Er ist schlicht abgelenkt und kann sich nicht genug konzen-

trieren. „Da hilft nur Routine“, meint Petra Führmann. „Wer ein 

Das Öffnen der Heckklappe  
ist noch kein Signal zum Aussteigen.  

Um das zu verstehen, sollte der  
Hund hin und wieder bei geöffneter 

Tür im Auto bleiben.
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Gedicht allein oder vor der Familie halbwegs ordentlich vortragen 

kann, stottert vielleicht aufgeregt vor zweihundert Leuten. Fehlerfrei 

schafft das, wer so gut geübt hat, dass er die Verse im Schlaf auf- 

sagen kann. Genauso verhält es sich bei den Hör- und Sichtzeichen, 

die die Hunde im Alltag überall zuverlässig ausführen sollen.“

Hunde lernen orts- und kontextbezogen. Das bedeutet, eine 

„Generalisierung wird nur durch Üben an unterschiedlichsten Plät-

zen erreicht. Das fällt vielen Haltern schwer zu akzeptieren, und  

sie üben wenig variantenreich“, erklärt Expertin Führmann. „Hinzu 

kommt, dass man beim Ortswechsel besser die Anforderungen um 

mindestens einen Schritt senkt. Aber das wollen die wenigsten ihrem 

Hund zugestehen und ärgern sich, wenn es nicht klappt. Die Folge: 

Es wird häufig nur noch in Situationen geübt, in denen es funk- 

tioniert. Daher ist es in der Stadt eine Herausforderung, einfache  

Hörzeichen unter Ablenkung zu üben, bis der Hund zuverlässig ist.“

SO GEHT’S: 

Den nächsten Termin in der Stadt nutzen wir für eine Übungs-

einheit und planen eine halbe Stunde gezieltes Training ein, bei-

spielhaft am Hörzeichen „Bleib“. Dazu ist vorab Planung nötig:

1. Sicherer ist es für den Anfang, das Auto in einer Tiefgarage oder 

auf einem ruhigen Parkplatz abzustellen. So kann Bello bei  

geöffneter Heckklappe in Ruhe das neue Umfeld wahrnehmen.

2. Erst wenn er Sie anschaut und aufmerksam ist, erfolgt das  

Zeichen zum Aussteigen.

3. Anschließend wie gewohnt vor dem Auto ein Sitz oder Platz 

verlangen, das Auto abschließen.

4. Ein Stück an lockerer Leine gehen. Springt der Hund  

andauernd in die Leine, ist die Übung dann beendet, wenn sie 

durchhängt. Das Bleib erfolgt erst im nächsten Schritt.

5. Schafft es der Hund, an lockerer Leine ein Stück zu laufen,  

findet das erste Bleib in ungewohnter, aber noch ruhiger  

Umgebung statt, zum Beispiel neben dem Kassenautomaten 

der Tiefgarage. Die Leine bleibt am Halsband.

6. Damit der Hund Erfolg hat und belohnt werden kann, nur ein 

kurzes Bleib verlangen und noch nicht außer Sicht gehen. 

7. Falls nötig, den Hund schon beim ersten Ansatz aufzustehen 

mit der Stimme korrigieren.

8. Sollte der Hund trotzdem auf Sie zukommen, kommentarlos 

die Leine nehmen und ihn auf den angewiesenen Platz zurück-

bringen. Achtung: Bleib bedeutet nicht Sitz oder Platz, der 

Hund kann auch stehen.

9. Die nächsten Übungsschritte erfolgen nach dem gleichen  

Muster, dann vielleicht vor dem Aufzug oder in einer ruhigen 

Ecke der Einkaufspassage. Insgesamt nicht länger als 10 bis 15 

Minuten üben, der Weg zum Auto sollte dabei einkalkuliert sein.

10. Ist der Hund wieder in der Box, können wir in Ruhe einen Kaf-

fee trinken oder einen Zahnarztbesuch erledigen und anschlie-

ßend, vor dem Heimweg, erneut eine kurze Übung machen.

„Erst durch das Stadttraining habe ich gelernt, mit welch simplen 

Dingen ich meinen Hund im Alltag auslasten und fördern kann“, 

erzählt Claudia Verstl-Harrer, Atemtherapeutin aus Bad Tölz. „Bis-

her habe ich die Stadt mit Hund gemieden, nun nehme ich meinen 

Schäferhund Varus überallhin mit. Er darf alles beobachten, muss 

nicht abliegen oder sitzen, aber er soll entspannt bleiben, lenkbar 

und sich für nichts übermäßig interessieren.“

Entspannt warten lernen 
Eine wichtige, aber auch delikate Übung für den Einkauf mit  

Hund ist das Warten vor einem Geschäft. Sie ist nicht nur aus prak-

tischen Gründen nötig, sondern „fördert die Selbstkontrolle und 

die Frustrationstoleranz des Hundes“, so Petra Führmann.

SO GEHT’S:

1. Wir beginnen schon im Welpenalter mit kurzem Anbinden, der 

Besitzer steht die ersten Male nur ein, zwei Schritte entfernt. 

2. Schon jetzt wird darauf geachtet, dass der Welpe nur abgeholt 

wird, wenn er gerade ruhig ist. Nötigenfalls wird er durch ein 

Geräusch oder intensives Studieren des Bodens direkt vor ihm, 

„Was ist denn das? Das ist ja toll!“, abgelenkt. Blickt er erstaunt 

zu seinem Menschen und jammert nicht mehr, kann man ihn 

schnell abholen. Wichtig bei solchen Ablenkungsmanövern ist, 

den Welpen dabei nicht anzusehen. Dann verbindet er unser 

Verhalten eher nicht mit seinem Gejammer. 

3. Wartenkönnen während des ganzen Heranwachsens üben:  

zunehmende Zeitdauer, größere Entfernung des Menschen.

4. Außer Sicht gehen: zu Beginn nur einige Sekunden, dann länger.

Wer seinen Hund vor einem Geschäft anbindet, sollte die ersten 

Male darauf achten, dass er ihn von drinnen durch das Schaufens-

ter im Blick halten kann. „Es gibt immer wieder Leute, die ihren  

Je sozial- und umweltsicherer er  
ist, desto leichter kann er zum Beispiel vor 

einem Laden warten. Ängstliche  
oder territoriale Hunde brauchen mehr 

Management.
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eigenen Hund zu einem angebundenen lassen oder ihn mit Strei-

cheleinheiten belästigen, egal ob der wartende Hund das möchte 

oder nicht. Wenn man ihn beobachtet, kann man seine Reaktion 

darauf sehen und ihm notfalls zur Hilfe eilen“, rät Petra Führmann.

Das Anbinden vor einem Geschäft ist also nur eingeschränkt zu 

empfehlen. Zumindest sollte der Hund kein Problem mit fremden 

Menschen oder Hunden haben. Unsichere oder territoriale Hunde, 

die gern den Eingang bewachen, sollte man da parken, wo nicht  

gerade die ganze Laufkundschaft vorbeigehen muss.

Der Stadtpark – ideal für Trainingsanfänger
Unsere Städte bestehen nicht nur aus Einkaufszonen und befahrenen 

Straßen, sondern sind ziemlich grün. In Parks kann man aufgrund 

ihrer Struktur mit einem Hund wunderbar arbeiten. Da gibt es 

Bänke, auf die man ihn hoch oder unten durch schicken kann, und 

Begegnungen mit Joggern, Radfahrern und Artgenossen lassen sich 

kontrolliert üben. „Die meisten Hundebesitzer gehen viel zu oft 

und viel zu früh im Wald spazieren. Um sich dem Thema Wild zu 

stellen, braucht man einen aufnahmewilligen, gesprächsbereiten 

Hund. Die Balance aus Respekt und Interesse muss schon gut  

ausgependelt sein, um überhaupt eine Chance zu haben, ihn zum  

Stillstand zu bringen, wenn er einer Beute nachgehen möchte. Denn 

es gibt kaum einen optischen und vor allem geruchlichen Reiz, der 

den Hund instinktiver anspricht, als Rehe, Hasen und Kaninchen“, 

meint Tanja Schweda von der Hund-mit-Mensch-Schule. „Was es 

besonders schwierig macht: Wild und Wildspuren sind meistens 

rein geruchliche Ablenkungen. Der Hund nimmt den Duft wahr und 

wir nicht. Er wird lediglich über die Körpersprache des Hundes für 

uns sichtbar. Das ist leider oft zu spät.“

Unser Alltag bietet genügend Möglichkeiten, den Hund sinnvoll 

zu beschäftigen und auszubilden. Wir müssen nicht jeden Tag drei 

Stunden durch den Wald rennen, damit Bello müde ist, eine halbe 

Stunde konzentriertes Training im Kaufhaus tut es auch. „Ich gehe 

gezielt in unterschiedlichen Stadtvierteln einkaufen und nehme  

die Hunde mit, um ihnen mehr Abwechslung beim Gassigehen zu 

verschaffen“, erzählt Dr. Christine Elsner. „Destino, meinem Ridge-

back-Mix, habe ich beigebracht, mir beim Wäscheaufhängen die 

Klammern in die Hand zu geben. Im Moment lernt er gerade, mir 

die Holzscheite für den Kamin aus dem Keller zu holen. Für mich  

ist es eine Herausforderung, die täglichen Arbeiten so zu machen, 

dass die Hunde dabei einbezogen sind.“ Einen Wermutstropfen  

gibt es im Alltag der Friedberger Ärztin: „Ausschlafen? Ich weiß gar 

nicht mehr, was das ist.“ Für alle, die von Montag bis Freitag um 

sechs rausmüssen und an Sonn- und Feiertagen gern mal länger 

schlafen würden, noch folgender Tipp von Petra Führmann: 

Ab dem Junghundealter, wenn er seine Blase problemlos kon-

trolliert, kann man das Ausschlafen schrittweise trainieren. Falls 

der Hund nicht von sich aus länger schläft, stellt man den Wecker 

immer eine Viertelstunde später. Wenn der Hund früher zum  

Wecken kommt, wird er auf seinen Platz geschickt, solange bis es 

klingelt. Der Hund lernt: Erst beim Läuten beginnt mein Alltag.


