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Über das schwierigste  
Kapitel in der Erziehung von Hunden: das 

angemessene Grenzensetzen

Können Sie

NEIN
sagen?

„Dass falsche oder unerwünschte Verhaltensweisen keine  

Konsequenzen nach sich ziehen, ist ein im gesamten Tierreich 

unbekanntes Phänomen. Dort wird sanktioniert, zunächst 

freundlich, aber auch sehr eindeutig, wenn es sein muss“, weiß 

der Hundetrainer Michael Grewe. Im Menschenreich ist das häufig 

anders. Zwar geht es auch hier in Sachen Hundeerziehung im  

Wesentlichen um zwei Verhaltensmuster: „Ich will das nicht, also  

lass es sein“ und „Damit bin ich einverstanden, das machst du gut“. 

Aber eben nur theoretisch. Allzu oft macht unser Gefühl gegen- 

über Hunden dem konsequenten Handeln einen Strich durch die 

Rechnung. Das schiefe Köpfchen, der treue Blick, das leise Fiepen 

machen es nicht leicht, ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem 

Ja und dem Nein zu finden. Schließlich wollen wir unserem treuen 

Freund ebenfalls ein treuer Freund sein, der Gutes gibt und über 

manche Unzulänglichkeit gelassen hinwegsieht. Das Problem ist 

nur: Es gelingt nicht immer. Denn Bello kommt nicht zuverlässig 

zurück, wenn wir ihn rufen. Er lungert am Tisch nach Futter, er 

zieht an der Leine und springt, wenn auch nur aus Freude, fremde 

Menschen an. Das wiederum bringt uns in Rage und schürt inner-

lich den Wunsch, auch einmal Nein zu sagen. Fragt sich, wie?

„Die meisten Schwierigkeiten und Konflikte entstehen, weil der 

Mensch nicht in der Lage ist, Nein zu sagen, obwohl er es möchte. 

Er kann sich nicht abgrenzen, sich nicht deutlich genug aus- 

drücken“, behauptet der dänische Familientherapeut Jesper Juul. 

An dem, was einfach klingt, scheiden sich die Geister. Selbst in der 

Literatur findet man wenig Eindeutiges. Es gibt zwar zahlreiche 



Leitfäden über erzieherischen Hundesport wie Dogdance, Flyball 

oder Obedience, aber kaum einer verrät, wie man sich dem Hund 

gegenüber durchsetzt, wenn er das, was ihm beigebracht wurde, 

nicht ausführen will, trotz Einsatz von Leckerlis, Streicheleinheiten 

und anderen Verführungsstrategien. Oder sind gerade diese das 

Problem? Was vielfach fehlt, ist die klare Ansage, das Nein in der 

Hundeerziehung. Die Folge: Viele Halter resignieren, weil es ihnen 

nicht gelingt, unerwünschtes Verhalten abzustellen, und sie immer 

seltener Konflikte mit dem Hund gewinnen. Letztlich tolerieren  

sie nach vielen vergeblichen Erziehungsversuchen, dass der Hund 

mehr oder weniger macht, was er will, und passen sich ihm an.

„Keine Grenzen zu setzen zerstört eine Beziehung genauso wie  

unvernünftiges Strafen, weil der Hund dann die Menschen nicht 

respektiert und sich nicht um ihre Wünsche kümmert“, sagt 

Edith Blechschmidt, Ausbilderin von Rettungs- und Behinderten-

begleithunden. Ihrer Meinung nach ist „ein Grenzensetzen fair. 

Denn ich erlebe oft Menschen, die von den unerwünschten Verhal-

tensweisen ihrer Hunde total genervt sind, aber nicht konsequent 

Grenzen setzen, nach dem Motto: Ich kann doch nicht immer …

Wenn ich aber ständig merke, der andere ist von mir genervt, ich 

aber gar nicht genau weiß, warum, belastet auch das die Beziehung. 

Fairer wäre es, meinem Gegenüber mal zu sagen: Du, das hier nervt 

total, lass das doch! Am Ende schränken wir Hunde, mit denen  

wir Probleme haben, auf Flexileinenfreiheit ein, nur weil wir nicht 

in der Lage sind, unseren Teil der Erziehungsarbeit zu leisten.“

„Vom Klaps bis zum Schreck in unterschiedlichen Intensitäten 

ist beim Nein alles drin“, weiß Trainer und Canis-Chef Michael 

Grewe. Er schließt Strenge unbedingt in gesunde Hundererziehung 

ein. „Das ist mit Frustrationsübungen doch genauso. Der Hund 

lernt es jetzt auszuhalten, damit er in Zukunft damit kein Problem 

hat. Sicher, es sieht anfangs hart aus, dem jammernden Welpen  

einmal nicht seinen Wunsch zu erfüllen, jetzt gleich mit anderen 

Hunden zu spielen, sondern ihm abzuverlangen, stattdessen ruhig 

bei uns zu bleiben. Härter ist es aber, den ausgewachsenen Hund 

nicht mehr mitnehmen zu können, weil er ununterbrochen  

jammert, wenn er nicht sofort das bekommt, was er will. Da ist das 

Nettsein am Ende gar nicht so nett.“ Auch der amerikanische Psy-

chologieprofessor Stanley Coren mahnt in seinem Buch „Wie Hunde 

denken und fühlen“ zur richtigen Dosis und dem richtigen Zeit-

punkt der Korrektur: „Viele Menschen beginnen mit einer leichten 

Bestrafung, einem kleinen Stoß, und steigern die Intensität, wenn 

der Hund nicht entsprechend reagiert. Dabei ist problematisch, dass 

Hunde mit der Zeit eine gewisse Widerstandskraft gegen körperli-

che Bestrafungen entwickeln. Ist der Hund nicht gerade wehleidig, 

bleiben leichte Strafen wirkungslos. Ist die Strafe dagegen zu hart 

oder wird der Hund häufig geschlagen, bekommt er Angst und  

reagiert mit Verstecken oder duckt sich und versucht, den Kontakt 

mit der Bezugsperson zu vermeiden“ – was die denkbar schlech- 

teste Voraussetzung darstellt, dem Hund etwas beizubringen.

Coren beschreibt ein Experiment, bei dem Hunde sofort zu-

rechtgewiesen wurden, sobald sie ihre Schnauze in einen verbotenen 

Futternapf steckten. Eine Vergleichsgruppe ließ man erst fünf  

Sekunden, eine weitere zehn Sekunden lang fressen, bevor sie mit 

einem Hieb bestraft wurden. Als die Hunde später mit dem ver- 

botenen Futter allein im Raum blieben, brauchte die erste Gruppe, 

die sofort bestraft worden war, zwei Wochen, ehe sie sich traute,  

das verbotene Futter zu fressen, Hunde der zweiten Gruppe warte-

ten acht Tage, die der dritten Gruppe dagegen nur drei Minuten.

Da stellt sich die Frage: Muss man Tieren Schmerz zufügen,  

um sie zu erziehen? „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen 

Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen“, schreibt der  

Gesetzgeber in Paragraf 1, Seite 2 des Tierschutzgesetzes vor. Was 

aber ist ein vernünftiger Grund? Ein Tier oder seine Produkte essen 

zu wollen und es dafür billig großzuziehen, reichen als Begrün- 

dung schon aus, um ihm erhebliches Leid zuzufügen.

„Schmerzen sind nötig und artgerecht“, sagen die Befürworter. 

Sie begründen ihren Standpunkt damit, dass Hunde untereinander 

auch nicht zimperlich sind. Zwicken, über die Schnauze greifen, 

rempeln, umstoßen, das alles machen Tiere untereinander bis hin 

zum Beschädigungskampf. Andere Trainer wie die „animal learn“-

 Unerwünschtes Verhalten:  
ER SPRINGT LEUTE AN
Bei jungen Hunden findet man die Kontaktaufnahme durch das An-
springen meist sehr reizend. Ist der Hund allerdings groß und aus- 
gewachsen, sind die Pfotenabdrücke, die er bei der Begrüßung auf der 
Kleidung verursacht, ärgerlich. Damit er es unterlässt, müssen ihm 
Grenzen gesetzt werden. Das funktioniert auf unterschiedliche Weise:

NEIN DURCH PASSIVE GRENZE Handeln Sie vorsorgend: Nehmen 
Sie den Hund an die Leine, bevor Sie zum Beispiel Besuchern die Tür 
öffnen, und lassen Sie ihn so lang angeleint, bis die Erregung nachge-
lassen hat und der Hund den Gast ruhig begrüßen kann. Agieren Sie 
draußen ebenfalls vorausschauend: rechtzeitig abrufen und anleinen.

 
NEIN DURCH EIN ALTERNATIVANGEBOT Bringen Sie Ihren Hund 
mit einem Kommando in den Sitz, ehe er jemanden anspringt. Das 
setzt voraus, dass der Hund das Kommando kennt und zuverlässig 
sitzen bleibt. Macht Bello es richtig, wird er belohnt.

NEIN DURCH IGNORIEREN Drehen Sie sich weg und beachten Sie 
den Hund nicht oder weichen Sie rechtzeitig nach hinten aus, damit er 
ins Leere springt. Wichtig: kein Blickkontakt und keinerlei Aufmerk-
samkeit, bis alle vier Pfoten auf dem Boden bleiben.

NEIN DURCH AKTIVE GRENZE Die Vorderläufe beim Hochspringen 
packen und festhalten, bis der Hund anfängt zu zappeln. Dann lang-
sam herunterlassen. Oder den Hund im Sprung mit einer Hand fest 
unter dem Kinn am Fell fassen und nach unten drücken, bis er mit allen 
Beinen am Boden ist. Ruhig halten. Springt er nicht, wird er gelobt.
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 Unerwünschtes Verhalten:  
ER ZERSTÖRT GEGENSTÄNDE
Der Hund zerbeißt Schuhe, knabbert am Stuhlbein oder buddelt im 
Blumentopf. Verständlich, dass Hundehalter Abhilfe schaffen wollen. 
Mögliche Varianten des Grenzensetzens in dieser Situation:

NEIN DURCH VORBEUGENDE MASSNAHMEN Räumen Sie 
möglichst alles weg, was wertvoll ist oder dem Hund gefährlich  
werden könnte, und lassen Sie nur sein Spielzeug herumliegen.

NEIN DURCH PASSIVE GRENZE Leinen Sie den Hund an seinem 
Platz an oder schicken Sie ihn zu Hause auch mal in die Box. Ach-
tung: Diese Form der Begrenzung ist keine Dauerlösung!

NEIN DURCH TAUSCHEN Zum Beispiel Schuh gegen Kaukno-
chen. Manche Hunde drehen den Spieß allerdings um und bringen 
ständig Sachen in der Erwartung, dafür Futter zu bekommen. Ande-
rerseits lernt der Hund auf diese Weise: Es lohnt sich immer, gefun-
dene Sachen zu Frauchen zu bringen, tote Mäuse, vergammelte 
Essensreste oder einen überfahrenen Frosch – das alles lässt sich 
prima eintauschen, anstatt es selbst zu fressen.

NEIN DURCH ANONYMES STRAFEN Manche Trainer raten bei 
unerwünschtem Verhalten dazu, den Hund beim Zerkauen zu stören, 
indem sie beiläufig, ohne etwas zu sagen, eine Wurfdose oder Discs 
neben ihn werfen. Optimal soll diese Methode sein, wenn der Hund 
glaubt, es sei schlichtweg unangenehm, am Tischbein zu kauen, un-
abhängig davon, ob Frauchen oder Herrchen in der Nähe ist. Nicht 
jeder Hund lässt sich aber damit abschrecken, oder der Reiz des 
Verbotenen überwiegt bei ihm.

NEIN DURCH KONFLIKTANNAHME Nehmen Sie das, was der 
Hund gern hätte, aber keinesfalls haben darf, und legen Sie es zwi-
schen Ihre Füße. Ziehen Sie einen imaginären Kreis um sich,  
als ob Sie in einem Reifen stünden. Unterschreitet der Hund ihre 
Individualdistanz, um den Gegenstand zu nehmen, geben Sie  
einen scharfen Unmutslaut von sich und stoßen ihn weg. Ist der 
Hund beeindruckt, aber nicht verschüchtert, war die Intensität des 
Stoßes genau richtig. Manche verstehen gleich, andere fragen noch 
zwei- oder dreimal nach. Sollte Ihr Hund in Ihrer Abwesenheit Dinge 
zerstören, hilft nur aufräumen oder anbinden.

Gründerin Clarissa von Reinhardt bekennen sich zu einer Abkehr 

von körperlicher Strafe, goutieren aber die verbale oder körper-

sprachliche Grenzensetzung. Von Reinhardt: „Das ist ohne Gewalt 

viel effizienter. Der Begriff Strafe läuft viel zu schnell auf einen 

Machtkampf mit unserem Sozialpartner Hund hinaus. Mit diesem 

Wort wird in der Regel assoziiert, dass man sich durchsetzen muss, 

dem anderen zeigen muss, wer das Sagen hat. Der Halter gerät in 

eine nicht gewollte Gewaltspirale, in der es nur noch darum geht, 

sich dem Hund gegenüber unter allen Umständen durchzusetzen.“

Über das, was artgerecht ist, streiten sich Hundehalter wie  

Trainer heftig. Wie sieht es in anderen Bereichen aus? Ein Blick in 

die Kindererziehung zeigt: Hier sind wir bereits zum Konsens ge-

kommen. Im Verhältnis von Erwachsenen zu Kindern sind Körper-

strafen in Deutschland seit dem Jahr 2000 aufgrund des Gesetzes 

zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung verboten. Nach Paragraf 

1631 des Bürgerlichen Gesetzbuchs haben Kinder das ausdrück- 

liche Recht auf gewaltfreie Erziehung: „Körperliche Bestrafungen, 

seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind 

unzulässig.“ Das sah vor einer Generation noch anders aus. Bis in 

die Siebzigerjahre waren Körperstrafen das wohl häufigste Erzie-

hungsmittel bei Konflikten. Die Trendwende brachte in den Achtzi-

gerjahren auch ein Umdenken über die bis dahin in diversen Ge-

brauchshundevereinen gedrillten Tiere mit sich. Kettenwürger und 

Elektroschockgeräte machten Clickern, Schleppleinen, Brustge-

schirren und Leckerlis Platz. „Gut so“, findet Biologin Claudia Wag-

ner, die einen zertifizierten Ausbildungsbetrieb des Berufsverbands 

für Hundeerzieher und Verhaltensberater (IHK/BHV) leitet. „Die 

Konsequenzen, die entstehen, wenn man zum falschen Zeitpunkt 

und zu hart bestraft, sind verängstigte Hunde, ein kaputtes Hund-

Halter-Verhältnis, erlernte Unsicherheit oder Misstrauen und Ag-

gression.“ Nur sollte man aus Angst vor Fehlern nicht die Hände in 

den Schoß legen und auf die Erziehung des Hundes verzichten.

„Erziehung ist kein romantisches Projekt, an dem sich die  

Hundehalter den ganzen Tag glücklich spiegeln können. Gren-

zen setzen und Freiraum bieten gehören immer zum intakten 

Zusammenleben mit Hund dazu“, sagt der Trainer Michael Grewe. 

Wäre der Wald vergiftet, würde kein Hund jagen. Mit diesem Bild 

verdeutlicht der Hofer Mantrailing-Experte Armin Schweda seinen 

Schülern gern, dass sich weniger über Methoden, sondern mit der 

richtigen inneren Einstellung selbst die anspruchsvollsten Ziele  

erreichen lassen. Wäre der Wald vergiftet, würde man nämlich ers-

tens sofort, zweitens nachdrücklich und drittens immer reagieren, 

sobald der Hund nur eine Pfote breit vom Weg abkommt. In 
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diesem Moment übernehmen wir die Führung, handeln authentisch 

und unverkrampft. Würden wir in banaleren Situationen entspre-

chend schnell, intensiv und konsequent reagieren, gäbe es wohl keine 

Probleme mit zuverlässigem Gehorsam. „Im häuslichen Bereich set-

zen die meisten Leute das auch um, zumindest bei dem, was ihnen 

wichtig ist“, erklärt Armin Schweda. „Wer einen jungen Hund hat 

und nicht möchte, dass er sich an den Möbeln zu schaffen macht, 

wird kaum versuchen, ihn stundenlang mit dem Kommando Platz 

in die Mitte des Zimmers zu legen“, so der Experte. „Wir erwarten  

in so einer Situation, dass der Hund sich entsprechend verhält. Tut 

er es nicht, machen wir ihm sofort unmissverständlich klar, was  

wir davon halten. Das funktioniert draußen genauso.“

MÖGLICHE WEGE, NEIN ZU SAGEN

VORBEUGEN UND VORAUSSCHAUEND HANDELN

Antizipation ist das beste Mittel, um jegliches Strafen zu verhindern. 

„Ich kann natürlich abwarten, bis mein Kind auf die heiße Herd-

platte fasst, und dann sagen: Siehst du, das passiert. Ich könnte aber 

auch Barrieren bauen oder vorm Berühren einen Warnschrei los- 

lassen. Genau diese Einstellung brauchen wir bei Hunden“, meint 

Trainerin Claudia Wagner. Ein Hundeleben hat viele heiße Herd-

platten, die oft lebensbedrohlich sind, und der Hund kann sie nur 

einmal ausprobieren. So spricht nichts dagegen, ihn anzuleinen, 

wenn man sich beim Spaziergang unterhalten möchte. Hat der Hund 

noch nicht gelernt, auf seinem Platz zu warten, wenn Besucher 

klingeln, kann man ihn anbinden oder die Zimmertür schließen.  

Es ist nur fair, einen Hund, der noch nicht ausgebildet ist, davor zu 

bewahren, Fehler zu machen, statt ihn dauernd zu bestrafen.

FAZIT: Wer umsichtig denkt und handelt, präsent ist und  

Verantwortung übernimmt, wird zum Leader, dem Hunde gern  

folgen. Je mehr das gelingt, desto überflüssiger werden Strafen. 

DAS A UND O: DIE KONSEQUENZ

Jeder Halter wünscht sich einen Hund, der an lockerer Leine läuft. 

Wer Strafen missbilligt und lieber jedes Mal stehenbleibt, bis die 

Leine locker ist, braucht Geduld. Ist man konsequent genug, kommt 

man auch ohne Strafen ans Ziel. Manche Hundehalter überfordern 

sich aber mit dem Anspruch, keine Fehler zu machen und den 

Hund nie zu bestrafen. Wer seine eigenen Bedürfnisse verleugnet, 

fühlt sich rasch genervt, sagt halbherzig Ja und wirkt dadurch ambi-

valent. Wer nicht eindeutig sagt, was ihm missfällt, wird leicht zum 

Opfer, womit niemandem gedient ist. Wer nachts des Öfteren auf-

wacht, weil ihn der Hund im Bett stört, sollte ihn wegschicken!

FAZIT: Je klarer und selbstsicherer Sie Ihre eigenen Wünsche 

artikulieren, desto besser lernt Ihr Hund Sie kennen und weiß, 

was Sie gutheißen und was Sie ablehnen. Hunde kennen kein 

Vielleicht. Je deutlicher wir uns ihnen gegenüber ausdrücken, 

desto leichter können sie das Richtige tun.

DIE KÖRPERLICHE BEGRENZUNG 

Nicht jedes körperlich vermittelte Nein ist schmerzhaft. Den Hund 

mal zur Seite zu schubsen, vom Mauseloch wegzudrängen oder  

ruhig festzuhalten, um ihn zu begrenzen, tut nicht weh, zeigt aber 

auch Wirkung. Ob man dadurch den Hund von stark trieblich  

motivierten Handlungen wie dem Jagen abhalten kann, hängt oft 

mit der inneren Einstellung des Menschen zusammen.

FAZIT: Je entschlossener der Mensch ist, sich durchzusetzen, um 

so weniger hart muss er eingreifen. Mentale Stärke wiegt körper- 

liches Einschreiten auf. Gelingt diese Entschlossenheit nicht, 

hilft nur vorausschauendes Handeln oder zum Beispiel Anleinen.

SANFT ERZIEHEN 

Statt den Hund zu maßregeln, wenn er in der Leine hängt und  

zu einem Artgenossen will, wartet Trainerin Claudia Wagner lieber 

so lang, bis der Hund sich kurz nach hinten orientiert, und sei es 

nur zufällig und ohne weitere Absicht. In dem Moment, in dem sich 

die Leine lockert, lässt sie den Hund los. Wagner räumt ein, dass es 

ein langer Lernprozess ist, bis der Hund auf diese Weise begriffen 

hat sich zurückzunehmen und erst nachzufragen, ob er gehen darf. 

FAZIT: Es ist wünschenswert und möglich, auf Strafen zu ver-

zichten, unter Umständen aber langwierig, weil der Alltag Über-

raschungen bereithält, die nicht auf dem Lehrplan stehen.

Unerwünschtes Verhalten:  
ER IGNORIERT TABUZONEN
Wenn Sie beschlossen haben, dass der Hund nicht in die obere Eta-
ge Ihres Hauses, das Schlafzimmer oder die Küche soll, ist das völlig 
in Ordnung. Auf diese Arten lernt der Hund, das zu verstehen:

NEIN DURCH PASSIVE GRENZE Bauen Sie Barrikaden auf, etwa 
mit einem Kindergitter am Treppenhaus oder vor der Küche. Auf dem 
geliebten Sofa können gelegte Stühle oder eine ungemütliche Fuß-
matte verhindern, dass der Hund sich breitmacht.

NEIN DURCH ANONYMES STRAFEN Um dem Hund den Weg in 
das Schlafzimmer zu verleiden, lässt man Dinge beiläufig, aber  
geräuschvoll neben ihm aufschlagen, sobald er versucht, den Raum 
zu betreten. Die Maßnahme erfordert Geschick beim Werfen, nicht 
jeder Hund lässt sich dadurch beeindrucken.

NEIN DURCH KONFLIKTANNAHME Tabuzone Küche: Stellen Sie 
sich vor, auf dem Boden vor Ihrer Küche gäbe es eine rote Linie. 
Jedes Mal, wenn der Hund versucht, diese imaginäre Linie zu über-
treten, geben Sie deutliche Unmutslaute von sich und treiben ihn 
wieder hinter die Linie. Wenn er dort bleibt, sollten Sie ihn dafür  
loben. Aber Vorsicht: Manche Hunde empfinden das Lob als Auffor-
derung, gleich wieder die Grenze zu überschreiten. Tabuzone Sofa: 
Falls der Hund schon darauf liegt, setzen Sie sich neben ihn und 
rücken Sie ihm auf die Pelle. Seien Sie lästig und beanspruchen Sie 
seinen Platz für sich. Sollte der Hund das Sofa verteidigen, sorgen 
Sie dafür, dass er eine kurze Leine trägt und ziehen Sie ihn mithilfe 
der Leine vom Sofa. Dann denken Sie sich wieder eine rote Linie ums 
Sofa und stupsen den Hund unsanft weg, sobald er Ihnen zu nahe 
kommt. Gibt er auf und sucht sich einen anderen Platz, loben Sie ihn 
dafür. Manche Hunde legen sich aufs Sofa, wenn sie allein sind. 
Dann hilft nur Plan A: Zimmer zusperren oder das Sofa schützen, 
bevor Sie das Haus verlassen.
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DER SCHRECKREIZ

Ein situationsbezogenes „Hey!“, wie es Clarissa von Reinhardt emp-

fiehlt, ein Händeklatschen, ein plötzlicher Richtungswechsel oder 

unerwartetes Verhalten des Hundeführers können dabei helfen, dass 

anschließend positive Lernimpulse gesetzt werden können. Auch 

im Handel erhältliche Hilfsmittel, mit denen man Fehlverhalten  

anonym korrigieren kann, liefern Schreckreize: Sprühhalsbänder 

(mehr dazu Seite 44) oder Klapperdosen, genannt Trainingsdiscs, 

die aus heiterem Himmel neben dem Hund landen und ihn als eine 

Bis-hier-und-nicht-weiter-Warnung zur Räson bringen sollen. Der 

Hund soll die Ermahnung aber nicht mit dem Halter verknüpfen, 

BLEIB!

Unerwünschtes Verhalten:  
ER FOLGT MIR PAUSENLOS
Was manche Hundebesitzer als besondere Anhänglichkeit deuten, ist 
oftmals falsch verstandene Fürsorge. Einige Hunde glauben nämlich, 
sie müssten auf ihre Besitzer aufpassen, und laufen ihnen selbst in der 
Wohnung hinterher, um sie zu kontrollieren. So gehen Sie damit um:

NEIN DURCH VIEL BEWEGUNG Laufen Sie so viel, wie es geht, in 
Ihrer Wohnung umher. Setzen Sie sich möglichst wenig hin. Es soll für 
den Hund denkbar anstrengend und lästig werden, Ihnen ständig zu 

folgen, sodass es ihm irgendwann zu viel wird und er damit aufhört. 
Der Nachteil dieser Übung ist, dass sie für Sie natürlich gleichermaßen 
anstrengend und lästig ist.

NEIN DURCH PASSIVE GRENZE Eine Alternative zur oben genann-
ten Strategie ist, den Hund an seinem Platz anzubinden oder in seine 
Box zu sperren. Er lernt, dass nichts passiert, selbst wenn er Ihnen 
nicht folgen kann. Sollte Ihr Hund protestieren und bellen oder winseln, 
kommt die folgende Erziehungsmaßnahme in Betracht.

NEIN DURCH IGNORIEREN Auch wenn Ihnen das sehr schwerfällt: 
Beachten Sie ihn nicht. Dann hört er irgendwann damit auf.

ICH
KOMME!

* WICHTIG: Wenn Sie sich für eine Trainingsmethode entschieden haben, sollten Sie diese eine Zeit lang beharrlich und konsequent  
ausführen. Es nützt nichts und ist sogar kontraproduktiv, ein und dasselbe Verhalten heute zu korrigieren, morgen zu ignorieren und am 
nächsten Tag eine passive Grenze zu setzen. Jeder Erziehungsstil setzt Geduld und die richtige innere Einstellung voraus.

soll vielmehr glauben, dass diese Folge aus der Situation heraus, 

also von ihm selbst verursacht wurde. Nachteil: Einige Tiere können 

dauerhaft verunsichert werden, weil durch die Geräte ihr Vertrauen 

in ihre bisherige Erfahrungswelt erschüttert wird.

FAZIT: Arbeitet man mit Schreckreiz, will der schnelle Wechsel 

gelernt sein. Reagiert der Hund auf ein „Hey“ oder Händeklat-

schen, folgt prompt ein freundliches „Komm her“ oder „Schau 

mich an“, das belohnt werden kann. Wer sich für die anonyme 

Bestrafung entscheidet, sollte bedenken, dass es keine Erziehung 

auf Klick gibt. Es ist wichtig, nach dem Warum des Unerwünsch- 

ten zu fragen, bevor man diese Geräte einsetzt.

EINE AUSZEIT GEBEN

Viele Trainer sehen im sozialen Isolieren eine Alternative zur kör-

perlichen Strafe. Um soziale Übergriffe wie raues Spiel, Knabbern, 

Springen oder Betteln abzustellen, wird der Hund für eine Zeit in 

einem anderen Raum allein gelassen. Diese Form der Strafe erinnert 

an den Kohlenkeller, in den früher unartige Kinder kamen. Sie fügt 

dem Hund keinen körperlichen Schmerz zu, entzieht ihm aber  

etwas Angenehmes, nämlich die Nähe seines Menschen, und damit 

die Möglichkeit, Zuneigung zu erfahren und sozial zu interagieren. 

Diese Vorgehensweise ist umstritten, zumindest wenn die Auszeit 

länger als ein paar Minuten dauert: „Für ein soziales Lebewesen wie 

den Hund ist das eine knallharte Strafe“, so der Verhaltensforscher 

Günther Bloch, der diese Art des Neins eher ablehnt.

FAZIT: Die kurze Auszeit bewahrt vor impulsiven Handlungen 

und Fehlern, die nicht rückgängig zu machen sind. Aber es ist 

fraglich, ob Hunde hier Ursache und Wirkung miteinander ver-

knüpfen können: Kaniden maßregeln sich gegenseitig nicht 

durch soziales Isolieren. Einschränkung von Bewegung wie ihn 

auf seinen Platz schicken und dort fixieren ist kanidentypisch.

DEN HUND LINKS LIEGEN LASSEN 

Hier wird mit Nichtbeachtung bestraft, man blickt und läuft quasi 

durch ihn hindurch. Die Theorie dahinter besagt, dass Hunde nur 
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das tun, was für sie lohnend ist. Wird ein Verhalten nicht durch 

Aufmerksamkeit bestärkt, lässt er es irgendwann. Das funktioniert 

jedoch nur eingeschränkt, denn gerade viele unerwünschte Verhal-

tensweisen sind selbstbelohnend: Es macht einfach Spaß, Postboten 

zu vertreiben, nach Mäusen zu buddeln und alles zu jagen, was 

flieht. Wird hund dann ignoriert, kann er sich ungestört austoben.

FAZIT: Beim Ignorieren muss man unterscheiden: Ist das  

Verhalten des Hundes selbstbelohnend, wirkt diese Erziehungs-

methode nicht. Außerdem sollte man sie nicht anwenden, wenn 

Fremde betroffen sind und angesprungen oder gestellt wer- 

den. Lästiges Betteln lässt sich mit Konsequenz aber abstellen.

Ohne Grenzen geht es nicht, auch wenn der Begriff unpopulär ist. 

Dabei können Grenzen so behütend sein, es kommt immer darauf 

an, von welchem Standpunkt aus man schaut. Eine gute Strategie ist, 

so früh wie möglich vorausschauend und fürsorglich zu handeln, 

um Fehler zu verhindern und folglich Strafen weitgehend zu ver-

meiden. Das kann je nach Situation aktiv sein, durch ein eindeutiges 

„Ich will das nicht!“, oder passiv zum Beispiel durch rechtzeitiges 

Anleinen. Zugegeben, das gelingt nicht immer. Es gibt diese Tage, 

an denen wir langsam sind, an denen wir nicht aufpassen oder eine 

Situation falsch einschätzen und der Hund rauft, jagt, klaut oder 

etwas zerstört. Manchmal ist es sinnvoll, sein Fehlverhalten dann zu 

ignorieren, bisweilen ist es wirkungsvoller, ihn zu bestrafen. Ob 

man es deswegen tut, ist eine andere Frage. Falls man sich dafür ent-

scheidet, dann sollte man es richtig tun, nämlich unmittelbar und 

mit der nötigen Intensität. Denn wenn der Wald vergiftet wäre …

Beste Bedingungen, damit

DER HUND VERSTEHT

DIE STRAFE muss für den Hund erkennbar mit dem Verhal-
ten zusammenhängen, also unter anderem zeitnah erfolgen.

DIE STRAFE muss bei jedem Mal erfolgen, wenn das uner-
wünschte Verhalten gezeigt wird, also nicht nur sporadisch.

DIE STRAFE sollte von Anfang an angemessen sein, stufen-
weises Steigern funktioniert nicht.

DIE STRAFE muss auch eine alternative, erwünschte Verhal-
tensweise möglich machen, die verstärkt werden kann. 

IM ALLTAG HELFEN VIER METHODEN:

HINZUFÜGEN von etwas Gutem. Beispiel: Der Hund wird 
mit einem Leckerli oder einer Kuscheleinheit belohnt.

WEGNEHMEN von etwas Unangenehmem. Beispiel: Man 
lockert den Zug auf das Halsband.

HINZUFÜGEN von etwas Unangenehmem. Beispiel: Der 
Mensch schiebt den Hund von sich.

WEGNEHMEN von etwas Gutem. Beispiel: Der Mensch ent-
zieht dem Hund Aufmerksamkeit.


