
Illustration: Emma Judson 
(thecanineconsultants), 
Übersetzung: Simone Müller 
(traininig4paws)

Links
Legenden.

Hundetrainer ist kein geschützter Beruf. Jeder kann seine eigene Schule gründen. Nicht nur 
deshalb, sondern vor allem weil man für seinen Hund verantwortlich ist, sollte man den Trainer 
genau prüfen, bevor man seine Tipps verinnerlicht. Wieso das so ist und auf was man bei der 
Auswahl achten sollte, hat das SHM in einem ausführlichen Gespräch mit der langjährigen 
Hundetrainerin Daniela Schmid analysiert.

Hundeschule

Auf was Sie achten sollten
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Was wollen Sie?

Am Anfang ist es eine Frage der Wertvorstellung, wel-
chen Weg man in der Hundeausbildung geht. Man muss 
für sich entscheiden, ob man über ein Vertrauensver-
hältnis oder ein Strafregister arbeitet, denn Lernen ba-
siert immer auf den vier Quadranten der Lerntheorie. 
Oder anders formuliert: Man lernt durch bestimmte 
Konsequenzen. Um diese Aussage zu verstehen, muss 
man sich kurz vor Augen führen, was diese Lerntheo-
rie der vier Quadranten besagt:

1. Positive Verstärkung: Etwas Angenehmes wird 
hinzugefügt (z.B. Leckerli, Spielzeug, Belohnungen 

aus der Umwelt). Der Hund zeigt das Verhalten in 
Zukunft öfter, beispielsweise setzt der Hund sich 
und bekommt dafür sein Spielzeug, ein Leckerli 
oder etwas anderes, das er toll findet. Die Emotion 
des Hundes ist Freude.

2. Negative Strafe: Etwas Angenehmes wird entfernt 
(z.B. Aufmerksamkeit). Der Hund zeigt das Ver-
halten in Zukunft seltener. Ein Beispiel: Der Hund 
springt an seinem Halter hoch, dieser dreht sich 
um und geht weg. Die Emotion des Hundes ist Ent-
täuschung und Frustration.

3. Negative Verstärkung: Etwas Unangenehmes wird 
entfernt (z.B. Druck auf die Hinterhand lässt nach). 
Der Hund zeigt das Verhalten in Zukunft öfter und 

schneller. Beispielswiese drückt man so lange auf 
das Hinterteil des Hundes, bis er sich hinsetzt. Die 
Emotion des Hundes ist Erleichterung.

4. Positive Strafe: Etwas Unangenehmes (Schmerz- 
oder Schreckreiz) wird hinzugefügt (z.B. Leinen-
ruck, Wasser aus einer Spritzpistole, ein Stoss aus 
einem Sprühhalsband, Wurf mit einer Rasselkette, 
ein Zischen, verbunden mit einem Stoss in die 
Seite). Der Hund zeigt das Verhalten in Zukunft sel-
tener. Die Emotion des Hundes ist Angst/Schmerz.

Emotionen zählen

Lernen geht immer über einen dieser Quadranten. Welche 
Massnahme man ergreift, entscheidet darüber, welche 
Emotion man beim Hund auslöst und verändert unser 
Verhältnis zum Hund. So erklärt Daniela Schmid, Miteig-
nerin und Begründerin der Hundeschule Inpunctohund: 
«Es geht immer um die Beziehungsqualität. Arbeiten wir 
über positive Gefühle, stärken wir das Vertrauen und so-
mit die Bindung. Der Hund fühlt sich wohl, ist glücklich, 
darf er selbst sein und das zeigen. Arbeiten wir hinge-
gen über negative Gefühle, signalisieren wir dem Hund, 
dass er nicht okay ist und wir sein Empfinden sowie sein 

Wesen ignorieren.» Weiter führt sie aus: «Wenn wir dem 
Hund regelmässig signalisieren, dass wir sein Wesen und 
sein Verhalten nicht schätzen, kann dies für den Hund 
und den Halter zum Problem werden.

Da ist beispielsweise der Hund, der Hundebegegnun-
gen an der Leine nicht mag. Er zeigt es seinem Halter, 
doch der Halter ignoriert es. Stattdessen zwingt er sei-
nen Hund immer und immer wieder an der Leine zu di-
rekten Hundebegegnungen. Der Hund lernt möglicher-
weise, dass weder sein Halter noch der andere Hund sich 
für seine Signale interessiert und es für sie offensicht-
lich keine Rolle spielt, dass er sich nicht wohlfühlt. Dem 
Hund bleiben nun zwei Optionen in dieser unangeneh-
men Situation: Entweder lässt er sie ganz über sich er-
gehen und erträgt sie, was ihn langfristig nicht weiter-
bringt, oder er versucht sein Gegenüber auf eigene Faust 
loszuwerden, wobei Verbellen, Knurren und Schnappen 
zum typischen Verhaltensregister gehören», so Schmid. 
«Viele Hunde beginnen dann wichtige Signale ihrer 
Kommunikation einzustellen und oder neigen dazu, 
diese ins Negative zu verstärken.» 

Konsequenzen 

Schmid findet das traurig, denn es sollte nicht nur da-
rum gehen, dass der Hund funktioniert. «Natürlich», sagt 
sie, «muss ein Hund Regeln lernen. Das hilft ihm und es 
hilft uns im Zusammenleben, auch mit unserer Umwelt. 
Aber der Hund hat sich nicht ausgesucht, dass er zu uns 
kommt. Das haben wir entschieden. Deshalb tragen wir 
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die Verantwortung dafür, dass es ihm gut geht. Und das 
bedeutet nicht nur Futter und ausreichend Bewegung. 
Dazu gehören seine individuelle Persönlichkeit sowie 
seine Wohlbefinden.» Weiter erklärt Schmid: «Man sollte 
sich immer überlegen, welche Emotion man beim Hund 
auslöst, wenn man ein Verhalten trainiert. Wenn man 
viel Wert auf eine gute Bindung und nachhaltiges Ler-
nen legt, hat die moderne Verhaltensforschung bewie-
sen, dass es sich lohnt, über eine positive Gefühlslage zu 
arbeiten. Der Hund lernt schneller, freudiger, gefestigter 
und nachhaltiger.»

Wer über eine positive Gefühlslage lernt, kann dieses 
Wissen auch in stressigen Situationen viel eher abrufen. 
Ein Hund, der gelernt hat, dass das Nachgeben an der 
Leine seinerseits mit Aufmerksamkeit und/oder Weiter-
gehen belohnt wird, wird sich mit der Zeit auch in ange-
spannten Situationen dem Halter zuwenden, um mit ihm 
gemeinsam die Situation zu meistern. So kann ein Hund 
unerwünschtes Verhalten, wie zum Beispiel Ziehen an 
der Leine, mit der Zeit komplett ablegen. Ein Hund, der 
schmerzhaftes oder Luft abschnürendes Rucken am Hals 
mit dem Laufen an der Leine in Verbindung bringt, wird 
in schwierigen Situationen diese unangenehme Begleit-
erscheinung in Kauf nehmen und sich nicht dem Halter 
zuwenden, da er von diesem keine Unterstützung erwar-
tet. Er wird denken, er müsse die Situation allein regeln, 
was für viele Hunde die Realität ist.

Schmid erinnert sich an ein Hunde-Mensch-Team, das 
aus einer aversiv arbeitenden Hundeschule zu ihr ge-
wechselt hatte. In der vorhergehenden Hundeschule 
war es üblich, die Hunde bei Fehlverhalten mit einer 
Wurfscheibe zu bewerfen. «Der Hund», erzählt Schmid, 
«traute sich gar nichts mehr zu. Jede noch so kleine Auf-
gabe, die wir stellten, wurde aus Unsicherheit gemieden. 
So haben wir den Hund genau beobachtet und wenn er 
nur das kleinste Anzeichen von Kooperation oder Neu-
gier zeigte immer sofort belohnt.» Auch die Besitzerin hat 
sich diese Trainingsmethode angeeignet. «Heute haben 
sie ein wunderschönes Vertrauensverhältnis und sind 
ein gut funktionierendes Team.»

Grenzen 

«Natürlich braucht es Grenzen», sagt Schmid. «Wenn 
man von Grenzensetzen spricht, haben viele den Ein-
druck, dass dies mit laut und grob werden zu tun hat. 
Dass man dadurch Angst, Schmerz und/oder Frustra-
tion hervorruft, wird dabei oft vergessen. Um Grenzen 
setzen zu können, muss man erst mal selber wissen, 
welches Verhalten man haben möchte und welches 

Verhalten unerwünscht ist. Unerwünschtes Verhal-
ten sollte sofort unterbrochen werden, damit es nicht 
eingeübt wird. Ein Verhaltensunterbrecher kann zum 
Beispiel ein positiv erlerntes Abbruchsignal sein, wel-
ches trainiert wurde. Noch besser ist es vorausschau-
end zu handeln und dem Hund von Anfang an ein 
Alternativverhalten anzubieten, welches erwünscht 
ist. Es gibt dem Hund mehr Sicherheit, wenn er weiss, 
wie er sich in einer Situation verhalten kann.

Belohnung, Belohnung, Belohnung

«Dabei sollte man bei den Belohnungen kreativ sein», 
meint Schmid. «Wer stur nur am Leckerli festhält, über-
sieht das Wesentliche. Denn wenn immer «nur» mit Le-
ckerli belohnt wird, ist es wie eine Frage, ob der Hund 
gerade Lust auf ein Leckerchen hat». Oder anders ge-
sagt: Wenn der Rückruf für den Hund bedeutet, dass es 
Würstchen gibt, kann es durchaus sein, dass der Hund 
antwortet: «Danke, aber ich habe gerade keine Lust.» Mit 
verschiedenen Belohnungsvariationen kann man viel 
kreativer und motivationsbedingt belohnen. Weiter er-
klärt Schmid: «Für einen Rüden kann es die viel grös-
sere Belohnung sein, wenn er, nachdem er etwas Tolles 
gemacht hat, einen für ihn fein riechenden Busch be-
schnüffeln darf.» Diese Form der Belohnung zeigt dem 
Hund, dass der Halter seine Bedürfnisse sieht und ihm 
geben kann, was er gerade braucht. Gleichzeitig lernt er 
aber auch darauf zu verzichten, wenn es für uns gerade 
wirklich nicht geht.

Hundesprache

Um diese feine Kommunikation zu fördern, muss 
man lernen einen Hund zu beobachten. Dabei be-
tont Schmid: «Es geht nicht darum, das Verhalten des 
Hundes gleich zu interpretieren, sondern erst mal zu 
erfassen, was man an der Körpersprache sehen kann. 
Wie bewegt er die Ohren? Wie atmet er? In welche 
Richtung verlagert er das Gewicht? Wie liegt sein Fell? 

Wie sind seine Lefzen etc.? So fällt es viel leichter, das 
Verhalten richtig zu deuten.» Um diese Art der Beob-
achtung an ihre Unterrichtsteilnehmer zu vermitteln 
hat Schmid sich angewöhnt, das Verhalten der Hunde 
immer gleich mitzubeschreiben. So lernen die Hun-
deführer von selbst, worauf sie achten müssen und 
welche Anzeichen was bedeuten. 

Die richtige Hundeschule?

«Überhaupt», sagt Daniela Schmid, «ist es das Wich-
tigste, seinen Kursteilnehmern alles immer zu erklären. 
Es sollte für einen Hundetrainer Priorität haben, dass 
der Hundehalter versteht, wieso er was tut und was es 
bei seinem Hund auslöst. Kursteilnehmer sollen unbe-
dingt Fragen stellen dürfen und Kursleiter sollte Ant-
worten haben.»

Um einen Trainer beurteilen zu können, rät sie: «Ge-
hen Sie immer ohne eigenen Hund in eine Stunde und 
schauen Sie zu, wie gearbeitet wird. Am besten während 
des Junghundekurses. Trainer zeigen gerne die Fortge-
schrittenen, weil die schon alles können und es schön 
aussieht. Aber bei den Junghunden sieht man, wie ein 
Verhalten aufgebaut wird. Wird der Hund angeschnauzt 
oder mit der Leine gemassregelt, weil ihm langweilig 
ist oder versucht der Trainer herauszufinden, wieso der 
Hund eine Übung nicht ausführen kann?»

Auch das Lernklima sollte beachtet werden. Ist die Atmo-
sphäre, ruhig, entspannt und positiv? Oder gibt es Hunde, 
die emotional über der Reizschwelle sind? Und wenn ja, 
gelingt es dem Trainer, für alle Hunde eine Situation zu 
schaffen, in der sie sich entspannen und konzentrieren 
können? Beispielsweise indem er die Distanz zu den an-
deren Teilnehmern vergrössert oder belässt er den Hund 
in der Situation, weil er findet, dass er es aushalten muss?

Auch sind die Erwartungshaltungen des Trainers und der 
Trainierenden wichtig. Konzentrieren sie sich auf das er-
wünschte Verhalten und fördern es oder warten sie auf 

Fehlverhalten und massregeln den Hund dann? Auch 
sollte ein Hundetrainer seinen Kursteilnehmern helfen, 
vorausschauend zu handeln und so das erwünschte Ver-
halten einüben, denn ein Hund kann nur unerwünsch-
tes Verhalten zeigen, wenn er in diese Situation gebracht 
wird. Will heissen, damit ein Hund bei einer Person 
hochspringen kann, muss eine Person da sein und der 
Hund die Möglichkeit haben. Wenn der Halter aber vor-
ausschauend handelt, kann er nicht nur unerwünschtes 
Verhalten im Vorhinein verhindern, sondern auch gleich 
ein erwünschtes Verhalten einüben und verstärken.

Am Ende sollte das Ziel eines Trainers ein kompetentes 
Mensch-Hunde-Team sein, das weiss, wie es gemein-
sam gut und sicher durch den Alltag kommt, denn in 
der Realität sieht man seinen Trainer eine Stunde pro 
Woche. Die restliche Zeit gestaltet man selbst mit sei-
nem Hund.

Text: Anna Hitz

AVERSIVES TRAINING
«Unter aversiven Trainingsmethoden versteht man sämtliche 
Handlungen oder Hilfsmittel, die bei einem Hund Schmerz, 
Angst oder Stress auslösen. Dazu gehören massive körperli-
che Übergriffe wie Schlagen, Treten, Rempeln und Auf-den-
Boden-Werfen. Ebenso die Anwendung von Würge- oder 
Stachelhalsbändern sowie vermeintlich harmlose Aktionen 
wie der Griff in den Nacken oder das «leichte Piksen» in die 
Seite. Sogar das Erheben der Stimme oder das Schmeissen 
von Schlüssel oder Rappel, selbst wenn der Hund davon 
nicht direkt getroffen wird, gehören zu den aversiven Metho-
den. Schliesslich dienen sie einzig und allein dem Zweck, den 
Hund einzuschüchtern oder zu erschrecken. Selbst die von 
bekannten Hundetrainern so gerne eingesetzte Wasser-
flasche, mit der ja «nur harmloses Wasser» auf den Hund 
abgegeben wird, ist durchaus als aversiv zu betrachten!»
(Zitiert von dergrossartigehund.de)

GEWALTFREIES HUNDETRAINING
Die Initiative für gewaltfreies Hundetraining von der 
Psychologin und Hundetrainerin Bettina Stemmler hat 
für den gesamten deutschsprachigen Raum eine Liste 
von Trainern bereitgestellt, welche sich an einen genau 
definierten Verhaltenskodex halten. «Oft sagen Trainer, sie 
würden ‹gewaltlos› arbeiten, schaut man konkret hin, sieht 
man, dass sie beispielsweise über psychische Einschüch-
terungen arbeiten. Darum ist eine detaillierte Checkliste 
oder eben der erwähnte Verhaltenskodex wichtig. Der 
Verhaltenskodex listet auf, welche Hilfsmittel sinnvoll sind 
und wie sich ein/e kompetent/e HundetrainerIn verhält 
beziehungsweise was nicht akzeptabel ist.
gewaltfreies-hundetraining.ch


