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Im Absolutismus 
herrschten strenge 

Sitten. Dem einfachen 
Volk war untersagt, 

eigene Jagdhunde zu 
halten. Hofhunde 

mussten an die Kette, 
damit sie sich nicht  

am kurfürstlichen Wild 
vergreifen konnten. 



(W)ER

Früher war klar, wo der Hund  
seinen Platz in der Familie hatte: 

ganz unten. Doch der Begriff 
RANGORDNUNG ist ins Wanken 

geraten. Unser Zusammenleben  
ist längst von Verständnis und Liebe 

geprägt. DOGS-Autorin Astrid 
Nestler fragt sich: Tappen wir heute 

in die Verwöhnfalle? Über die  
Suche nach der gesunden Mischung 

aus REGELN & FREIRAUM

IST
HEUTE DER
BOSS?



 D
ie Arbeit für DOGS findet  

   nicht nur am Schreibtisch  

    statt. Entweder tummelt  

     man sich auf Hundewiesen 

und in Hundeschulen oder 

man sitzt wie ich beim Friseur. Auf meinem 

Schoß liegt das Ratgeberbuch „Das Alpha-

Syndrom“ des schwedischen Psychologen 

und Hundetrainers Anders Hallgren. „Das 

Buch handelt davon, welche Bedeutung 

Führung und Dominanz in der Beziehung 

von Mensch und Hund haben“, erkläre  

ich meinem Friseur und registriere im Spie-

gel seinen skeptischen Gesichtsausdruck.

„Wir sollten uns von unserer Rolle  

als Alpha, Anführer oder Boss verabschieden 

und uns stattdessen lieber bemühen, gute 

Lehrer zu sein. Im Zusammenleben sollten 

wir uns auf die Rolle des Freundes unse- 

res Hundes einstellen“, lese ich vor. „Das ist 

doch absurd“, sagt mein Friseur. Er bleibt 

höflich, hat aber Ungeduld in der Stimme. 

Friseur: „Einer muss doch das Sagen haben, 

sonst herrschen irgendwann Chaos und  

Anarchie.“ Ich: „Aber was gibt uns Menschen 

das Recht, dem Hund unseren Willen auf-

zuzwingen?“ Friseur: „Weil bei mir zu Hause 

meine Spielregeln gelten!“ Ich: schlucke. 

Und denke plötzlich ans Mittelalter. In den 

vergangenen sechshundert Jahren hat sich 

vieles verändert: Könige und Adel dienen 

heute dem Volk – vorwiegend als Unterhal-

tung in der Regenbogenpresse. Gleich-

berechtigung und Demokratie sind so stark 

in unserer Gesellschaft verankert, dass die 

Begriffe Rangordnung und Hierarchie den 

unangenehmen Beigeschmack von Unge-

rechtigkeit, Willkür und Rückständigkeit ha-

ben. Selbst Hierarchien, die bislang als  

natürlich oder gottgegeben galten wie die 

zwischen Eltern und Kindern („Solange du 

die Füße unter meinen Tisch stellst …“) oder 

zwischen Mensch und Tier, werden auf den 

Prüfstand gestellt. Individuelle Wertschätzung 

für Hund und Katze gab es immer. Aber die 

moralische Debatte, die sich insbesondere an 

dem Begriff Alpha entzündet, ist neu.

Es geht uns um Wertmaßstäbe und um 

die Frage, ob der Mensch seinem Hund gegen-

über eher bestimmend und autoritär auf-

treten oder das Tier aus ethischen Gründen 

gleichberechtigt und partnerschaftlich be-

handeln sollte. Viele Hundeleute fragen sich: 

Brauchen Hunde eine sichere Struktur, eine 

feste Hand, einen Anführer, um sich wohl-

zufühlen? Oder macht diese Art der Führung 

Hunde eher unsicher, sodass es besser ist,  

ihnen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 

HEUTE SEHEN WIR ALLES 
SEHR VIEL LOCKERER
Über hundert Jahre nach Theodor  
Fontanes Gedicht wird die Freiheit des 
eigenen Willens mehr geschätzt als  
Disziplin und Unterordnung. Einer 
Rangordnung zu unterliegen, heißt 
heute fremdbestimmt zu sein und  
steht im krassen Widerspruch zu den 
Werten der Selbstbestimmung unserer 
modernen Zeit. Warum ist das so?  
Die pervertierte Disziplin in den  
Kadettenanstalten des Kaiserreichs 
und die Erfahrungen mit dem  
Nationalsozialismus, ihr Zerrbild des 
„arischen Herrenmenschen“ haben  
eine Art Allergie gegen Unterordnung, 
Zwang und hierarchisches Denken 
hervorgebracht. Was früher noch 
als Ungehorsam galt, ist heute eher  
Charakterstärke, Durchsetzungswillen. 
Zu Erziehende müssen nicht mehr  
bedingungslos gehorchen, sie dürfen 
ihrer Persönlichkeit durch Vorlieben 
und selbstbestimmtes Handeln 
Ausdruck geben. Da fragt man sich:  
GELINGT ERZIEHUNG 
NOCH, WENN KEINER DER 
CHEF IST?

„FREIHEIT FREILICH. ABER ZUM SCHLIMMEN 
FÜHRT DER MASSE SICH SELBST BESTIMMEN, UND DAS 
KLÜGSTE, DAS BESTE, BEQUEMSTE, DAS 
AUCH FREIEN SEELEN WEITAUS GENEHMSTE, HEISST 

DOCH SCHLIESSLICH, ICH HAB’S NICHT HEHL: FESTES 
GESETZ UND FESTER BEFEHL“

Theodor Fontane, 1895
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HUNDETRAINER JAN NIJBOER: „Der Hund lebt in einem Sozialverband, weil er sich sicher fühlen möchte. Ihm eine sichere  
Bindung zum Halter zu ermöglichen, sollte das Ziel sein. Wir Menschen sollten für ihn eine Art Elternfunktion übernehmen. Die meisten  
meiner Kunden möchten einen funktionierenden Hund. Sie verstehen die Fragestellung nach Sicherheit und Geborgenheit und die  
Bedürfnisse ihres Hundes meist nicht. Mein Ziel ist es, ihnen mehr Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Hunde zu vermitteln und ihnen  
verständlich zu machen, dass ein Mensch, der als Elternersatz funktioniert, der Kern einer guten Mensch-Hund-Beziehung ist.“



Im Umgang mit  
Hunden herrschte einst 
wie bei den Menschen 
eine Zeit strenger Hier-
archien. In der zweige-
teilten Gesellschaft war 
man entweder adelig 
oder lief Gefahr, ausge-
beutet zu werden. Pas-
send hierzu wurden 
auch Hunde nach einem 
Zweiklassensystem ein-
geteilt: in nützlich 
(dazu zählten Jagd-, 
Hirten- und Wachhun-
de) und schädlich.

zu vermitteln durch wenig Anpassung in  

einem Leben, das mit Entscheidungsspiel-

räumen ausgestattet ist? „Man muss unter-

scheiden zwischen der formalen Ausbil-

dung, also etwa Sitz, Platz, Herankommen, 

Sport, und dem Leben im Alltag. Ersteres 

geht ganz ohne Alphagehabe, rein über die 

Beachtung der Lerngesetze und einen sinn-

vollen Unterrichtsaufbau“, meint Trainerin 

Petra Führmann. „Im Alltag, unter Ablen-

kung, muss ich allerdings ein glaubwürdiger 

und vertrauenswürdiger Rudelführer sein, 

der die richtigen Entscheidungen trifft.“

Führen oder wachsen lassen? Die Bilder 

vom Töpfer und Gärtner sind traditionell 

die beiden gegensätzlichen Pole in der Er-

ziehung. Der eine formt, diszipliniert und 

greift ein, der andere schafft Freiräume und 

möglichst gute Bedingungen des Aufwach-

WER IST ALPHA?
DAS ALPHA, der erste Buchstabe des 
griechischen Alphabets, steht für den An-
fang und symbolisch für das Höchste, 
Größte oder Beste. Es wurde vom norwe-
gischen Verhaltensforscher Thorleif Schjel-
derup-Ebbe in die Zoologie eingebracht.

DAS ALPHATIER ist das Leittier einer Her-
de oder eines Rudels, ein Chef von Natur 
aus. Führungspersönlichkeiten wie Mana-
ger werden ebenfalls oft mit dem Be- 
griff Alphatier belegt, um ihre Stellung, ihr 
Auftreten und Durchsetzungsvermögen in  
einer Gruppe zu beschreiben. In diesem  
Fall hat die Bezeichnung einen negativen 
Beigeschmack im Sinn von autoritär, nicht 
kompromissbereit oder machthungrig.

sens, in der Hoffnung, dass das ihm anver-

traute Wesen wenig Zwang und Autorität 

braucht, um sich optimal zu entfalten.

Zugegeben, der Mensch ist das einzige 

Lebewesen, das es schafft, während eines 

Fluges in 10 000 Meter Höhe eine warme 

Mahlzeit zu sich zu nehmen. Aber gibt ihm 

diese Überlegenheit das Recht, alle anderen 

Wesen nach seiner Pfeife tanzen zu lassen? 

„Heute haben wir demokratische Prinzipien 

aus einem gewissen Wohlstand heraus.  

Weil es uns gutgeht, können wir uns solche 

Überlegungen leisten“, meint dazu Canis-

Chef und Hundetrainer Michael Grewe. 

„Aus einer romantisch verklärten Vorstel-

lung heraus übertragen wir diese Werte  

auf die Mensch-Hund-Beziehung und sogar  

auf das Verhältnis der Hunde untereinan-

der. In Notsituationen, wenn existentielle 

Fragen auf dem Spiel stehen, ist jedoch 

HUNDETRAINERIN PERDITA LÜBBE-SCHEUERMANN: „Der Mensch als Alpha, das ist heute zum Glück eine eher veraltete  
Einstellung, jedenfalls bei unseren Kunden in der Hunde-Akademie. Viele Menschen sehnen sich nach Harmonie und Frieden und suchen 
dies auch im Zusammenleben mit Hunden. Den Hund sicher durchs Leben zu führen, das sollte Aufgabe des Hundehalters sein, aber  
Führen ist anstrengend und mit Reibungen verbunden, die in der Freizeit lieber umgangen werden. Im Grunde wissen Menschen, dass sie 
die Orientierung geben sollten, aber das Umsetzen ist nicht immer leicht, und deshalb endet es häufig in hilflosem Zusehen.“



HUNDETRAINER ARMIN SCHWEDA: „Es ist falsch zu sagen: Egal wie blöd der Mensch ist, der Hund muss immer spuren. Ich erwarte 
nicht, dass der Hund einem Luschi folgt. Wenn der Mensch aber trotz Schwächen, die wir natürlich alle haben, ein annehmbarer Partner ist, 
bin ich für eine klare Rollenverteilung. Es ist verkehrt, die Hunde mal führen zu lassen und mal wieder nicht. Das überfordert sie und führt  
zu unterschiedlichen Reaktionen von Unsicherheit bis Aggression. Das Gros der Leute will sich aber nicht mit dem Hund anlegen, will keine 
Konflikte austragen, nach dem Motto: Ich bin lieb zum Hund, und der Hund soll doch bitte auch lieb zu mir sein.“

Unter den zur Jagd 
tauglichen Hunden gab 
es vor einigen hundert 
Jahren deutliche Unter-
schiede, was das An- 
sehen betraf. Der Spür-
hund galt als der edelste 
der Jagdhunde, denn  
er hatte die schwierigste 
Aufgabe zu leisten: An 
der langen Leine die 
Wildfährte verfolgen, 
ohne sich ablenken zu 
lassen. Lange zeigte  
der Besitz eines teuren 
Rassetiers, zu welcher 
Gesellschaftsklasse man 
gehörte, Jagdhunde 
standen für eine luxu-
riöse Lebensweise.

ganz schnell wieder der Anführer gefragt, 

weil dann einer entscheiden muss. Wenn es 

hart auf hart kommt, regiert unsere Biolo-

gie, nicht mehr die Kultur.“ Womit er recht 

hat, zumindest wenn es brennt. Dann wird 

nicht darüber abgestimmt, wer den kürzes-

ten Weg zum Notausgang kennt. Dann ent-

scheiden kurze Gesten und Blicke. Intuitiv 

laufen wir demjenigen nach, der zielgerich-

tet in eine bestimmte Richtung marschiert.

Aber führen wir die in Not geratenen 

selbstlos, mit den Eigenschaften eines Be-

schützers? Oder handeln wir egoistisch, um 

in erster Linie uns selbst zu retten? Konrad 

Lorenz, der 1989 verstorbene österreichische 

Verhaltensforscher und Nobelpreisträger, 

war prominenter Befürworter der These, 

dass Angriffslust und Selbstsucht stärker  

in der Natur des Menschen verhaftet sind 

als Güte und Hilfsbereitschaft. Der Wissen-

schaftler hielt Aggressivität und Egoismus 

für die älteren Eigenschaften und daher  

im Wesen von Mensch und Tier tiefer ver-

ankert. Und er ging davon aus, dass der 

„Naturzustand“ eher brutal und rücksichts-

los ist, während gute Eigenschaften wie 

Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit aus  

der menschlichen Kultur stammen.

 Mittlerweile gilt diese Ansicht als 

überholt. In seinem Buch „Prima-

ten und Philosophen“, 2009 ver-

öffentlicht, widerspricht der niederländische 

Verhaltensforscher Frans de Waal, Professor 

für Psychobiologie an der Emory Univer-

sity in Atlanta, der lang geltenden Gegen- 

überstellung von Natur und Kultur: „Die 

menschliche Moral wird als eine dünne 

Kruste dargestellt, unter der antisoziale, 

amoralische und egoistische Leidenschaften 

VERWÖHNFALLE 1: 
VERZICHT VON REGELN
Ob Rudel, Herde, Schulklasse,  
Familie oder Unternehmen: Regeln 
und Strukturen sind etwas voll-
kommen Natürliches. Sie entlasten 
jedes einzelne Gruppenmitglied und 
reduzieren Stress. Wer sich einmal  
in einer fremden Gemeinschaft  
bewegen musste, deren Regeln er 
nicht kennt, weiß, wie anstrengend 
das ist. Auch im Mensch-Hund-
Team müssen Regeln aufgestellt  
werden, die die Bedürfnisse aller  
Beteiligten berücksichtigen. Und es 
muss einer für die Einhaltung  
dieser Regeln sorgen. Ob der Alpha, 
Leittier, Chef oder Eltern heißt,  
ist ganz egal. Gemeint ist dasselbe.



VERWÖHNFALLE 2:  
ENTSCHEIDUNGEN  
WERDEN VERMIEDEN
Auf die Frage, ob sie meinen, ihr 
Hund sei gut erzogen, antworteten 
bei einer aktuellen Umfrage der  
Agila Tierversicherungen unter 793 
Hundehaltern fast 60 Prozent,  
dass sie sich nicht sicher seien, ihn 
in jeder Situation kontrollieren  
zu können. Zehn Prozent gestanden 
offen ein, dass ihr Bello lieber  
selbstständig sei, als zu gehorchen. 
Doch auch die Gärtner unter  
den Erziehern, also jene, die lieber  
Freiräume zur Entfaltung schaffen, 
sollten bedenken: Erziehen ohne  
Führung ist nicht möglich. „Die  
Alternative zu Führung hieße Nicht-
erziehen oder Laisser-faire“, sagt  
der Philosoph und Theologe Bern-
hard Bueb. Und, ja: „Erzieher  
dürfen Fehler machen, denn die  
Alternative wäre, Entscheidungen 
anderen zu überlassen.“

brodeln.“ Es gibt aber keinerlei Grund an-

zunehmen, führt de Waal aus, dass sich zwar 

die Intelligenz des Menschen aus dem Tier-

reich entwickelt hat, das moralische Emp-

finden, also Eigenschaften wie Mitgefühl 

und der Sinn für Gerechtigkeit und Fair-

ness, als kulturelle Kreation gelten muss.

Ob sich ein Anführer rücksichtslos, bru-

tal und aggressiv gegenüber seiner Gruppe 

verhält oder fürsorglich, vorausschauend 

und klug, ist nach de Waal keine Frage von 

Natur contra Moral. Beides ist gleicher-

maßen angelegt, das Gute und das Böse, im 

Mensch und im Tier. Der Unterschied zu 

Tieren ist, dass Menschen mehr reflektieren 

und sich ein Stück weit bewusster für die 

eine oder andere Seite entscheiden können.

Im Gegensatz zum allgemeinen Sprach-

gebrauch ist das Alpha-Individuum, also 

der Anführer, demnach nicht von Natur 

zwangsläufig rücksichtslos, machthungrig 

und nur auf seinen eigenen Vorteil aus. Es 

kann ebenso bedeuten, dass dieser fürsorg-

lich, mitfühlend und hilfsbereit auf das 

Wohl aller bedacht ist. Fragt sich nur, wie 

viel Mitspracherecht der Hund dabei hat.

In der aktuellen Alpha-Debatte geht es 

mehr um Weltanschauungen als um Wis-

senschaft. Menschen, die ihren Hund am 

Brustgeschirr führen und den Anspruch ha-

ben, ihn möglichst ohne Druck und Stress 

zu erziehen, sind selten Anhänger der Do-

minanztheorie, also des Alphatums. Sie ent-

stand vor knapp hundert Jahren, als der 

norwegische Zoologe Thorleif Schjelderup-

Ebbe als erster Wissenschaftler die Hack-

ordnung bei Hühnern beobachtete und 1921 

in seiner Doktorarbeit beschrieb.

Schjelderup-Ebbe fiel auf, dass Hühner 

in der Konkurrenz um das Futter nach ei-

nem Muster aufeinander einhackten, wobei 

das ranghöchste Alpha-Huhn alle anderen 

am Futternapf verjagte, während das rang-

niedrigste, genannt Omega-Huhn, von allen 

übrigen verjagt wurde. Diese haben in der 

Hackordnung zwischen Alpha- und Ome-

ga-Huhn ihren festen Platz, jedoch kam es 

vor, dass das Omega-Huhn nicht die ihm 

übergeordneten Hühner, sondern das Al-

pha-Huhn pickte. Die ranghöheren Hühner 

erlangen in jedem Fall Vorteile beim Fressen 

und bei der Verteilung der Ruheplätze.
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Ab dem Ende des 16. 
Jahrhunderts kam durch 
Henry III. aus Frank-
reich an den Adelshöfen 
der Trend auf, Schoß-
hündchen zu halten. 
Man wünschte die Hun-
de kleinwüchsig und 
sperrte sie zu diesem 
Zweck in enge Körbe 
oder verordnete ihnen 
eine spezielle Diät. Der 
King Charles Spaniel, 
nach König Charles II. 
von England benannt,  
kam ab 1650 in Mode, 
einige Jahre später hielt 
alle Welt einen Mops.



HUNDETRAINERIN CLARISSA VON REINHARDT: „Ich sehe einen Hund nicht als gleichberechtigt, aber als gleichwertig. Das bedeutet, 
dass ich ihn als Persönlichkeit ebenso ernst nehme wie meine Mitmenschen oder mich selbst. Ich kann aber trotzdem keine gleichberech-
tigten Entscheidungen mit ihm treffen, weil dies im Zusammenleben nicht möglich ist. Von mir kommen Vorgaben über das Rausgehen 
(wann, wohin), die Fütterung (wann, was) und viele weitere Punkte, die sein Leben bestimmen. In der Erziehung setze ich eher auf Erklärung, 
positive Konditionierung und gemeinsames Erleben als auf Oben-Unten-Hierarchien, Unterdrückung und Strafe.“

VERWÖHNFALLE 3:  

DIE SLALOM-ERZIEHUNG
Wer sich heute einen Welpen kauft,  
ist von Ratgebern umstellt, auf  
dem Markt der Lebenshilfe konkurrie-
ren Meinungen und Methoden.  
Tatsache ist, dass es keinen gesellschaft-
lichen Konsens mehr gibt, wie Erzie-
hung stattfinden soll. Gleichzeitig ist 
die Legitimität von Autorität und  
Disziplin weggebrochen. Wir sind nicht 
mehr sicher, ob wir das Richtige tun. 
Aber Unsicherheit ist der Feind jeglicher 
Autorität. Das heißt, jeder von uns 
muss seine Rolle als Erzieher neu aus 
sich selbst heraus entwickeln. Er  
sollte sich hin und wieder der öffentli-
chen Kritik stellen, wenn andere  
die Erziehungsmethoden kritisieren. 
Wichtig ist, sich abzugrenzen und klar 
zu seiner Entscheidung zu stehen.

Seit Schjelderup-Ebbes Studien an den 

Hühnern sind Hierarchien im Tierreich viel-

fach dokumentiert. Ranghöhere Wespen 

müssen weniger arbeiten, dürfen mehr Eier 

legen und sich intensiver um ihre Brut 

kümmern. Bei Affen konnte nachgewiesen 

werden, dass nicht allein Körperkraft für 

den Rang in der Gruppe verantwortlich ist, 

sondern auch psychische Stärken wie Wage-

mut eine Rolle spielen. Ein ranghöheres 

Tier kann ein rangniederes in Verhalten und 

Bewegungsfreiheit einschränken und sich 

selbst mehr Freiheiten erlauben. Das andere 

Tier zeigt seine Subdominanz in dieser Be-

ziehung, indem es das Verhalten akzeptiert.

 Die Dominanztheorie wurde schließ- 

  lich in den 1960er-Jahren durch  

 Beobachtungen an Gehegewölfen 

weiter verfestigt und auch auf die Mensch-

Hund-Beziehung übertragen. Während  

ein Wolfsrudel in der freien Natur ein ge-

wachsener Familienverband ist, kamen in 

den Gehegen Tiere aus unterschiedlichen 

Aufzuchten zusammen, und ein natürliches  

Abwandern der Jungwölfe war durch die 

Gefangenschaft nicht möglich. Ursächlich 

dieser künstlich geschaffenen Situation  

zeigten viele der Tiere ein bemerkenswertes  

Aggressionsverhalten, und es entwickelte 

sich eine starre lineare Hierarchie.

Die Forscher fühlten sich in ihren Befunden 

einer Hackordnung bestätigt, und die Beob-

achtungen an den Gehegewölfen prägten 

fortan die Mensch-Hund-Beziehung. Aus-

gehend von dem Verhalten der gefangenen 

Wölfe, wurde auch dem Hund eine hohe 

Aggressionsbereitschaft unterstellt, und  

Generationen von Hundetrainern erklärten 

Verhaltensprobleme mit Fehlern in der 

Rangordnung. Sie forderten ihre Kunden 

auf, den Hund mehr zu dominieren, weil 

dieser sonst versuchen würde, die Alpha- 

rolle zu übernehmen, um auf der Rangskala 

nach oben zu klettern und Ressourcen zu 

beanspruchen.

Ganze Programme wurden entwickelt, 

um dem Hund die Position des Menschen 

als Alpha-Wolf zu demonstrieren. Regeln, 

wie zuerst durch die Tür zu gehen, den 

Hund nie zuerst fressen zu lassen, ihn beim 

Spielen nie gewinnen zu lassen und ihm 

keine erhöhte Liegeposition zuzugestehen, 

sind in dieser Zeit entstanden. Inzwischen 

hat es sich herumgesprochen, dass sich auf 

derlei „Formalien“ keine wirkliche Autori- 

tät begründet, und solche Ratschläge ver-

schwinden nach Jahren in der Mottenkiste. 

Ein Hund, der zuerst durch eine Türe geht 

oder auf dem Sofa sitzt, tut dies nicht in der 

Absicht, seinen Besitzer infrage zu stellen. 

Er tut es, weil man ihn lässt.
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KANN EIN MENSCH ÜBERHAUPT 
ALPHATIER FÜR EINEN HUND SEIN?
KRITIKER ARGUMENTIEREN, dass in der Mensch-Hund-Beziehung schon deshalb nie-
mand die Alpharolle übernehmen könne, weil dies in der Natur nur unter Gleichartigen gesche-
he, ein Hund also nur einen anderen Hund als dominant oder als Alpha anerkennen würde.

Dagegen spricht, dass der Hund den Menschen zwar nicht als seinesgleichen wahrnimmt, 
die enge Anbindung an den Menschen aber den Hund von allen anderen Tierarten unterschei-
det. Vor die Wahl gestellt, entscheiden sich viele Hunde für das Zusammensein mit einem 
Zweibeiner statt mit einem Artgenossen. Insofern spricht heute einiges dafür, artspezifische 
Verhaltensweisen auf die Mensch-Hund-Beziehung zu übertragen.



SCHREITEN SIE, STATT ZU GEHEN!
Stellen Sie sich einen Menschen vor, der für Sie der Inbegriff von 

Autorität und Macht ist. Das kann jemand aus Ihrem Bekannten-

kreis sein oder Josef Ackermann. Erfolgreiche Menschen schleichen 

nicht geduckt mit hängenden Schultern. Tun Sie das auch nicht 

beim Gassigehen! Eine hohe Kopfhaltung impliziert einen hohen 

sozialen Status. Wer führt, hält sich gerade und zeigt damit: Ich 

weiß, wer ich bin und wohin ich will. Ein stolzer, aufrechter Gang 

gibt Selbstbewusstsein! Dasselbe gilt übrigens auch für Vierbeiner. 

Wenn Ihr Hund den Schwanz ängstlich zwischen die Beine klemmt, 

nehmen Sie ihn und biegen ihn wie zur Imponierhaltung hoch 

über den Rücken. Der Hund wird sich gleich anders fühlen, denn 

„Körpersprache ist die äußere Darstellung der inneren Haltung. 

Umgekehrt wird eine wesentliche Änderung der Körpersprache  

immer mit einer Veränderung der inneren Haltung einhergehen“, 

versichert der Körpersprachexperte und Buchautor Jan Sentürk.

BERÜHREN SIE IHREN HUND
Es sind entgegen landläufiger Meinung nicht in erster Linie die 

Kleider, die Leute machen. Es sind die Gesten, die den Status eines 

Menschen (oder Hundes) verraten. Eine klassische Geste der Macht 

ist der Griff an die Schulter des Gesprächspartners. Das kann man 

in Politikerkreisen beobachten – und beeindruckt auch Hunde:  

einfach mal anfassen. Ein Kommando wie Sitz! oder Platz! wirkt 

nachdrücklicher, wenn Sie Ihrem Tier dabei die Hand auf die Schul-

ter legen. Nicht fest, aber bestimmt, sodass Ihr Hund Ihre Absicht 

auf der Haut spüren kann. Einen Schritt auf den Hund zuzugehen, 

während Sie „Komm“, „Platz“ oder eine andere Aufforderung an 

ihn richten, unterstreicht ebenfalls den Charakter Ihres Forderns.

AGIEREN SIE RAUMGREIFEND 
Die selbstverständliche Inbesitznahme des Raumes ist eine klassische 

Machtgeste. Wer sich in seinen Stuhl kauert oder sich gar auf einem 

Sofa in der Mitte einkeilen lässt, macht sich klein. Ein Mensch mit 

Führungsanspruch würde wenigstens die Ecke wählen oder gleich 

das ganze Sofa und damit Platz beanspruchen. Drinnen wie drau-

ßen den gemeinsamen Raum zu kontrollieren, ist eine der wirk-

samsten Methoden, Führung zu zeigen, insbesondere einem Hund 

gegenüber. Sie können das auf vielfältige Weise tun: indem Sie  

Tabuzonen errichten, zum Beispiel das Betreten des Wohnzimmer-

teppichs untersagen, indem Sie ihn von dem Platz wegdrängen,  

am dem er sich aufhält, oder auf großer Individualdistanz bestehen. 

Ziehen Sie einen imaginären Kreis um sich herum, den der Hund 

nicht ohne Einladung betreten darf. Das wirkt auch beim Gassi- 

gehen bei Hunden Wunder, die wenig auf ihren Menschen achten.

SPRECHEN SIE BASS STATT SOPRAN
Zumindest in einem Punkt verhalten sich Männer wie Hunde. Wie 

eine in der amerikanischen Forschungszeitschrift „Evolution and 

Human Behavior“ veröffentlichte Studie belegt, verändert sich die 

Stimmlage je nachdem, wie mächtig ein Mann bzw. Hund sein 

Gegenüber wahrnimmt. Wird das Gegenüber als weniger dominant 

eingeschätzt, reagieren beide mit einer tieferen Stimmlage, um  

dem anderen die eigene Überlegenheit zu demonstrieren. Bei über-

legenen Rivalen wird die Stimmlage höher, so das Ergebnis von 

Wissenschaftlern rund um David Puts von der Universität Pittsburg. 

Die Konsequenz für die Damen: die Tonlage um mindestens eine 

Oktave senken, um Mann wie Hund eine Anweisung zu erteilen.

TESTEN SIE DAS VERTRAUEN AUS
Den Hund überall anzufassen ist eine Balance zwischen Dominanz 

und Freundlichkeit. Es zeigt dem Tier, dass Sie ihm nichts tun,  

obwohl Sie es könnten. Berühren Sie Ihren Hund daher öfters auch 

an ungewohnten Stellen, zwischen den Zehen, an den Fußballen, 

am Zahnfleisch oder an der Schwanzspitze. Wenn Sie merken, dass 

er sich unbehaglich fühlt, nehmen Sie die Hand kurz weg, um zu  

signalisieren, ich habe verstanden. Dann starten Sie erneut bis kurz 

vor die Zone, die dem Hund unangenehm war, und nähern sich  

ihr langsam wieder. Sie wiederholen das Ganze so lang, bis der Hund 

die Berührung überall entspannt zulassen kann.

WICHTIG! Verlieren Sie bei allen Übungen nie das Augenmaß  

und überprüfen Sie stets Ihre eigenen Handlungsmotive.

Heute steht fest: Autoritäres Verhalten ist legitim in Verbindung  
mit Zuneigung und Respekt. Doch wie verhalte ich mich bei Mangel 
an Respekt meines Hundes auf freundliche, aber bestimmte Art?

5 TRICKS,
DIE BEEINDRUCKEN



HUNDETRAINER HANS SCHLEGEL: „Ganz klar braucht ein Hund einen Leader, weil er ja kooperieren will. Er braucht weder einen Alpha  
noch einen Chef. Einen Alpha-Status erreichen sowieso nur fünf Prozent der Menschen, diejenigen, denen Führungsqualitäten schon in die 
Wiege gelegt wurden. Doch Führung kann man lernen, und die Leader-Ebene erreichen immerhin schon siebzig Prozent. Guter Wille,  
gepaart mit Ratlosigkeit und ethischen Bedenken macht die Sache schwierig. Meine Kunden sind von den vielen Meinungen über Führung 
und Rangordnung verunsichert! Ich begleite sie in die Leader-Ebene, ich zeige ihnen, wie sie sich Führung kommunikativ erarbeiten.“

Die Beziehung zwischen Mensch und  

Hund lässt sich am ehesten mit der zwischen 

Eltern und Kind vergleichen. Das zeigten 

auch Freilandbeobachtungen von Wölfen, 

die in den 1990er-Jahren begonnen wur- 

den. Feldforschern wie Günther Bloch und 

David Mech ist es zu verdanken, dass wir 

heute ein ganz anderes Bild von dem Zusam-

menleben dieser Tiere haben, als es durch 

die Studien an Gehegewölfen möglich war. 

Nicht ein aggressiver männlicher Alpha-

Wolf beherrscht das Rudel, sondern Leitrüde 

und Leitweibchen ziehen gemeinsam mög-

lichst viele Welpen auf und werden von den 

anderen Familienmitgliedern entlastet. Hilfe 

und Unterstützung sind selbstverständlich. 

Dominant ist, wer eine Situation souverän 

regeln und alles durchsetzen kann. Beson-

nenheit und mentale Stärke werden höher 

geschätzt als Aggression. Denn wer ständig 

VERWÖHNFALLE 4:  

DER BEQUEMLICHKEIT  
ERLIEGEN
Erziehung ist viel Arbeit, vor  
allem an sich selbst. Konsequent sein,  
ohne zu schreien oder Klapse zu  
verteilen, verlangt Selbstbeherrschung 
und Geduld. Wer den Anspruch  
erhebt, über jemanden zu bestimmen, 
sollte auf der anderen Seite bereit  
sein, viel Zeit und Zuwendung zu ge-
ben. Fairness bedeutet, die Motive  
ständig zu überprüfen und sowohl das 
eigene als auch das Wohl des ande- 
ren zu berücksichtigen – gleich ob dieser 
andere zwei oder vier Füße hat.

aggressiv ist, zeigt Hilflosigkeit, das Gegen-

teil von Dominanz. Die Forscher konnten 

auch beobachten, dass bei Welpen bereits ab 

der sechsten Woche der Ranghöchste und 

der Rangniedrigste feststehen. Die Fähigkeit 

zu führen ist also angeboren.

Gleich in welche Richtung wir tendie- 

ren, zum Töpfer oder Gärtner, zum Formen 

oder Freiraum Gewähren: Wenn wir unse-

ren Hunden die Chance geben, sich in einem 

festen Rahmen zu eigenständigen, selbstbe-

wussten Wesen zu entwickeln, kombinieren 

wir das Beste aus beiden Richtungen.

Alle Abbildungen aus „Georgica curiosa – 
Des Adelichen Land- und Feld-Lebens“ von 
Wolf Helmhardt von Hohberg, verlegt in 
Nürnberg, Ausgabe von 1716. Informationen 
zu den Bildern aus „Auf Hundepfoten durch 
die Jahrhunderte“, Nicole Hoefs und Petra 
Führmann, Franckh-Kosmos Verlag, 2009.

Um die gewünschte 
Zahl kräftiger Hunde 
zur gefährlichen  
Wildschweinjagd zu  
bekommen, verlangte 
man von Hirten  
und Bauern, eigene 
Hunde zur Verfügung  
zu stellen. Wer sich  
weigerte, dem drohte 
das Verbot, weiter-
hin Schafe zu halten. 
Wer einen zu kleinen 
Hund abgab, hatte 
ebenfalls mit Strafen 
zu rechnen.
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