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„Heute üben wir Führigkeit und Gehor-
sam, machen ein paar Sozialisierungs- und 
Vertrauensübungen, zwei, drei Abrufspie-
le, eine Staffette und zum Schluss dürfen 
die Hunde ihr Lieblingsspielzeug suchen!“ 
So könnte die Übungsleiterin einer zeitge-
mässen Hundeschule die Lektion eröffnen. 
Die Kursteilnehmenden betreten mit ihren 
unangeleinten Hunden ein mit unzähligen 
orange-weiss gestreiften Hütchen besetz-
tes Feld, einer nach dem anderen, bewe-
gen sich alle durcheinander zwischen den 
Hütchen, mal langsam mal schnell, den 
Hund mal links mal rechts führend, mal 
vorwärts, mal rückwärts, aber stets dar-
auf erpicht, die Aufmerksamkeit des Hun-

des auf die eigene Person zu lenken und 
ihn dafür auch gebührend zu loben – mit 
Leckerchen, freundlichen Worten oder mit 
einem Spielzeug zockelnd.

Fit für den Alltag
Die teilnehmenden Hunde kennen die-

se Teamarbeit offensichtlich aus dem Effeff 
– ihr Blick weicht kaum ab von ihren Be-
zugspersonen, trotz Ablenkung durch Art-
genossen, Fremdpersonen, verschiedens-
te, auf dem Platz verteilte Hindernisse, im 
Wind klappernde oder flatternde, bunte 
Gegenstände, Passanten zu Fuss oder per 
Velo sowie Hühner, Ziegen und Pferde auf 
dem angrenzenden Areal. „Stopp! Platz! 

Kniet euch neben den Hund, versucht, ihn 
sachte auf die Seite zu legen bis er alle Vie-
re von sich streckt, und streichelt den Hund 
von Kopf bis Fuss,“ geht die Übung wei-
ter. Ist komplette Entspannung eingetre-
ten, werden die Hunde angewiesen, ohne 
Besitzer an ihrem Platz zu bleiben, um an-
schliessend ruhig aus ein paar Metern Ent-
fernung einzeln durch die Gruppe der lie-
genden Vierbeiner abgerufen zu werden.

Hundehalter haben Verant-
wortung
Keine Frage: Der zuverlässige Appell, die 

Leinenführigkeit und ein sicher funktionie-
rendes Abbruchsignal sollten immer noch 

an jeder Hundeschule vermittelt werden. 
Heutzutage geht es jedoch punkto Ausbil-
dung eines Familienhundes für den Alltag 
um mehr als das. Die Toleranz gegenüber 
Hunden und deren Zweibeinern in unse-
rer Gesellschaft hat spürbar abgenom-
men, weshalb Hundefreunde nicht mehr 
darum herum kommen, ihre Tiere zu all-
tagstauglichen und gesellschaftsverträg-
lichen Begleitern zu erziehen. Zur Hun-
deschule zu gehen ist mittlerweile in der 
Schweiz sogar gesetzliche Vorschrift (sie-
he Kasten). Mit einem jagenden Hund bei-
spielsweise kommt man mittlerweile sehr 
schnell in Konflikt mit dem Gesetz, etwa 
wenn der Vierbeiner einer Joggerin, einem 
Reiter oder einem schreienden Kind hinter-
her rennt und vielleicht schnappt oder so-
gar beisst. Es liegt in der Verantwortung 
jedes einzelnen Hundehaltenden, mit sei-
nem Tier in der Öffentlichkeit positiv auf-
zufallen. Dies gelingt nur mit einem gut so-
zialisierten und erzogenen Hund.

Sozialvertäglichkeit ist lernbar
Zeitgemässe Hundeschulen sind sich der 

Wichtigkeit einer sorgfältigen Sozialisie-
rung bewusst und konzipieren ihre Kurse 
dementsprechend. So darf es in der Hun-
destunde beispielsweise nicht mehr darum 
gehen, vom Tier zu verlangen, millimet-
ergenau am Hosenbein seines Führers zu 
kleben. Vielmehr sollte der Hund dazu ge-
bracht werden, seiner Bezugsperson frei-
willig und motiviert zu folgen und freudig 
auszuführen, wozu sein Mensch ihn auf-
fordert. Sozialisierung bedeutet vertraut 
Machen und Lernen umzugehen mit allen 
möglichen Herausforderungen wie etwa 

fremde Menschen, 
Hunde und andere 
Tiere, ungewohnte Si-
tuationen sowie Kon-
frontationen mit den 
verschiedensten Um-
weltreizen. Neben ei-
nem zuverlässigen 
Grundgehorsam des 
Hundes wird in der 
Hundestunde auch 
die Verhaltensknigge 
für Hund und Halter in 
Feld und Wald sowie 
in der Öffentlichkeit 
vermittelt.

Positiv auffallen
Eine Woche später in derselben Hunde-

schule: Auf dem Programm steht ein Er-
lebnis- und Lernspaziergang durch Feld 
und Wald, und auf einem beliebten Wan-
der- und Veloweg einem Flusslauf entlang 
ins Nachbarsdorf. Bevor die Hunde und 
ihre Menschen in den Zug für die Rück-
fahrt steigen, nehmen sie Platz im Restau-
rant „Bahnhof“. Zufrieden und müde vom 
Schwimmen und Toben mit den Artgenos-
sen, von den abwechslungsreichen Gehor-
sams- und Geschicklichkeits-Übungen so-
wie den lustigen Suchspielen, liegen die 
Vierbeiner nebeneinander unter dem Tisch 
und lassen sich durch nichts aus der Ruhe 
bringen. Feststeht: In dieser Hundeschule 
wird auch Wert gelegt auf den tierschutz-
konformen Umgang mit dem Hund, und 
dessen Grundbedürfnissen wird Rechnung 
getragen nach dem Motto: Nur ein glückli-
cher Hund ist ein guter Hund!

Gehorsam ist gut, 
Sozialkompetenz besser!
Denise Gaudy,
Journalistin BR

Ein zuverlässiger Grundgehorsam des Hundes erleichtert das harmonische Zusammenleben von Zwei- und Vier-
beinern. Doch heutzutage genügt es nicht mehr, „Hier!“, „Fuss!“, „Sitz!“ und „Platz!“ zu beherrschen. Was ein 
Hund sonst noch alles lernen muss, warum, und worauf es in einer guten Hundeschule ankommt: Ein Ratgeber.

In der „richtigen“ Hunde-
schule...
•	...	können	Sie	mit	Ihrem	Hund	kos-
tenlos	eine	Schnupperlektion	be-
suchen.

•	...	fühlen	Sie	sich	mit	Ihrem	Hund	
rundum	wohl	und	unter	den	Teil-
nehmenden	herrscht	eine	ange-
nehme	Stimmung.

•	...	ist	die	Ausbildungsperson	
freundlich,	Ihre	Fragen	werden	
kompetent	und	individuell	beant-
wortet,	und	Sie	machen	merklich	
Fortschritte.

•	...	werden	gewaltfreie	Erziehungs-
methoden	praktiziert,	und	die	
Übungen	sind	spielerisch	aufge-
baut	und	abwechslungsreich.

•	...	ist	die	Teamarbeit	zwischen	
Mensch	und	Hund	auf	der	Basis	
von	Vertrauen	zentral.

•	...	dürfen	die	Hunde	zeitweise	frei	
laufen	und	miteinander	spielen.

Auf	dem	Erlebnisspaziergang.


