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was vertrauen und hundeerziehung 
miteinander zu tun haben 
(und warum es das eine ohne das andere nicht gibt) 

 

auf den ersten blick scheinen vertrauen und hundeerziehung zwei völlig getrennte 

dinge zu sein. das vertrauen ist eine emotionale und auf die beziehung zwischen 

hund und mensch bezogene kategorie.die erziehung hat hingegen mit regeln und 

lernen zu tun. 

und doch antworten überraschend viele menschen auf die frage „was soll dein hund 

können?“ nicht nur mit dingen wie rückruf oder leine gehen, sondern auch mit „er soll 

mir vertrauen“. 

es steckt wohl mehr dahinter. 

was deutlich wird, wenn man nachfragt, wann der hund dem menschen denn 

vertrauen soll. da geht es dann auf der einen seite um das allgemeine vertrauen. 

also darum, dass der hund sich einem anschließt, zutrauen fasst und eine gute 

beziehung da ist. (spoiler alert: das kann einem das thema erziehung ziemlich viel 

kaputt machen, wenn man nicht aufpasst!) 

auf der anderen seite geht es um das vertrauen in bestimmten situationen. 

meistens solche, wo derzeit der hund noch so reagiert, wie der mensch das nicht 

möchte.  

klassisches beispiel: der hund regt sich bei hundebegegnungen an der leine 

unmäßig auf. und man hätte gerne, dass der hund einem so weit vertraut, dass er 

ruhig bleibt. dummerweise erweist sich der mensch genau in jenen momenten meist 

nicht als vertrauenswürdig (weil er die nötigen hilfen nicht gelernt hat, mit denen er 

den hund sicher durch die situation begleiten könnte). 

 

genau in diesen situationen geht es garantiert nicht ohne erziehung – 

denn ohne die nötigen (erlernten) grundlagen fehlen einem schlicht die werkzeuge, 

um schwierige situationen gemeinsam zu meistern. 
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kein vertrauen ohne erziehung 

es hilft ja nichts, wenn einem der hund zuhause auf dem sofa vertraut 

oder sich darauf verlässt, dass man ihn nirgendwo aussetzt und alleine zurücklässt. 

dass vertrauen zum menschen in heiklen momenten kommt aus der erfahrung, 

dass der mensch das richtig hinkriegt. und die kommt in der regel daher, dass man 

das richtige gelernt und geübt hat. 

also kein vertrauen im entscheidenden moment, wenn die erziehung nicht die 

grundlagen geliefert hat. 

andersrum gilt es ähnlich: keine (leichte) erziehung, wenn das vertrauen 

beeinträchtigt ist. wenn der hund im menschen ein monster sieht, 

steht ihm der sinn mehr nach flucht als nach gemeinsamen lektionen. 

es muss gar nicht so dramatisch sein, es gibt viel alltäglichere dinge in der 

hundeerziehung, die das vertrauen des menschen in den hund untergraben 

(und manchmal umgekehrt). 

 

dr. jekyll und mr. hyde 

wir menschen sind nicht immer die stimmigsten wesen. im einen moment der 

sanfteste und verständnisvollste partner – beim kuscheln auf dem sofa oder wenn’s 

dem hund grad nicht gut geht. 

im nächsten moment ein grimmiger gesell, der sich grob benimmt oder strafen 

verteilt. dem soll der hund sich anvertrauen, wenn es eng wird? 

selbst die freundlichsten hundemenschen werden immer noch zu oft zu strengen 

zuchtmeistern, wenn es ans erziehen geht oder – ganz besonders – wenn der hund 

grad was „verkehrt“ macht (und die eigenen nerven schon blank liegen). 

in der hundeerziehung hält sich hartnäckig der mythos, man müsse streng sein, sich 

durchsetzen und dürfe sich den hund nicht auf der nase rumtanzen lassen. und 

schon taucht mr. hyde auf und versetzt den hund in angst und schrecken. 

dass hundeerziehung in aller freundlichkeit sehr konsquent sein kann und dass 

regeln in aller ruhe eingehalten werden können, das kann man nicht oft genug 

betonen. das wie der erziehung prägt ganz maßgeblich die vertrauensbasis zwischen 

hund und mensch. 
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vertrauenseinbruch durch überforderung 

in der regel sind es immer jene situationen, wo man sich überfordert fühlt oder aber 

der hund überfordert ist, wo das thema vertrauen zum thema wird. 

wenn ein mensch seinen hund an der leine in begegnungen führt, denen er nicht 

gewachsen ist, wenn der hund dann mit heft reagiert, weil er sich nicht mehr zu 

helfen weiß, wenn daraufhin der mensch sich anspannt oder ärgert und den und über 

scharfe worte oder wegzerren an der leine unter kontrolle bringen will, dann fehlt 

nicht das vertrauen! 

das vertrauen geht zwar auf beiden seiten ein stück weit verloren – beide haben ja 

das gefühl, sich auf den anderen nicht verlassen zu können – es fehlt aber ganz was 

anderes: 

es fehlen die grundlagen, 

es fehlt die (für diese sitatution passende) erziehung, 

es fehlt die übung im bewältigen solcher situationen. 

daher fängt man am besten mit einer soliden grunderziehung an. damit sind kein 

prüfungen im hundesport oder zirkustricks gemeint (die jeder nach lust und laune 

auch machen kann), sondern das erlernen jener verhaltensweisen, die einen gut 

durch den alltag bringen und die es einem dann ermöglichen, sich vertrauensvoll und 

gemeinsam jeder situation zu stellen. 

(was zur grunderziehung gehört und vor allem, wie man das so aufbaut, dass die 

beziehung damit auf vertrauensvolle beine gestellt wird, das gibt es alles im 

kursprogramm „hunde basics“). 
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fragt dein hund bei dir nach? was es mit der 
orientierung am menschen auf sich hat 

 

die orientierung am menschen gilt in der hundeerziehung nicht umsonst als eins der 

erstrebenswertesten ziele. allerdings handelt es sich dabei nicht um eine simple 

übung, die man einstudieren kann wie ein rückruf oder ein leinegehen. 

vielmehr zählt die orientierung am menschen so wie gelassenheit oder vertrauen zu 

jenen dingen, die sich aus der art des umgangs mit dem hund und vor allem die 

richtige herangehensweise an die hundeerziehung (samt der zugehörigen übungen) 

ergibt. 

gemeint ist damit, dass der hund von sich aus – also ohne signale oder 

aufforderungen des menschen – sein verhalten an dem seines menschen ausrichtet. 

so wie man einen kompass verwendet (oder eine navi-app), um sich zurechzufinden, 

so nimmt der hund seinen menschen als navigationshilfe durchs leben. dabei ist zu 

beachten, dass diese orientierung am menschen (zumindest) aus drei aspekten 

besteht. 

 

1. aufmerksamkeit 

aufmerksamkeit ist ein grundpfeiler in der beziehung zwischen hund und mensch. 

natürlich muss der hund nicht dauernd 100% seiner aufmerksamkeit beim menschen 

haben, da hätte er ja gar keine zeit mehr zum schnüffeln, erkunden und hund sein. 

ein gewisser teil der aufmerksamkeit – sozusagen ein „halbes ohr“ – sollte er aber 

sehr wohl beim menschen behalten. denn nur dann bekommt er auch gleich mit, 

wenn sich da was tut, nur dann kann er auf seinen menschen überhaupt reagieren. 

die rede ist dabei von der unaufgeforderten aufmerksamkeit. also nicht einem 

aufmerksamkeitssignal, das alle paar meter gegeben wird und auf das der hund 

schön reagiert (auch wenn so ein aufmerksamkeitssignal eine gute sache ist!), 

sondern davon, dass der hund von sich aus seinen menschen immer ein wenig im 

auge behält und darauf achtet, was der tut. 
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2. stimmungsübertragung 

der zweite aspekt der orientierung am menschen ist eine zweischneidige 

angelegenheit: die stimmungsübertragung – also das übernehmen der stimmung des 

menschen durch den hund – ist einerseits ein wunderbares mittel, 

seinem hund rasch entspannung und sicherheit durch das eigene verhalten 

und die eigenen körperlichen reaktionen (wie ausatmen!) zu vermitteln. 

leider beschränkt sich die stimmungsübertragung nicht auf die positiven aspekte: 

sind wir gestresst, verärgert oder ungeduldig, überträgt sich auch das auf den hund. 

und einbahnstrasse ist die stimmungsübertragung auch keine: ist der hund 

überdreht, unruhig und heftig in seinen reaktionen, springt das genauso auf den 

menschen über (außer man steuert bewusst dagegen). 

die erwünschte orientierung am menschen gibt es aber nur im paket mit der 

stimmungsübertragung. 

man könnte auch so sagen: je unwichtiger und bedeutungsloser der mensch für den 

hund ist, desto weniger kratzt ihn auch seine stimmung. aber wer möchte schon 

unwichtig und bedeutungslos für den eigenen hund sein? 

 

3. das „nachfragen“ 

das dritte element beim thema „orientierung am menschen“ ist schließlich das 

nachfragen. das, was wir alle gerne hätten: 

dass nämlich der hund immer dann „nachfragt“, wenn er nicht genau weiß, was er 

tun soll, wenn er mit einer neuen situation konfrontiert ist und sich nicht ganz 

auskennt, oder aber wenn ihn etwas überfordert und er allein nicht mit der sache klar 

kommt. 

in genau jenen momenten wollen wir ja nicht, dass der hund auf eigene faust 

irgendwie reagiert – und das dann heftig, aufgeregt, ängstlich oder gar aggressiv 

ausfällt. 

nein, wir möchten dass der hund sich an uns orientiert. dass er kurz innehält, sich zu 

uns umdreht und nachfragt: „he du, wie machen wir das denn jetzt?“ 
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das gibt uns menschen dann die gelegenheit, den hund mit einem (vorher 

eingeübten) signal zu sagen, was denn nun erwünscht wäre und sein verhalten in 

eine bahn zu lenken, die für uns menschen angenehm ist und mit der er selber die 

situation am besten bewältigen kann. 

dass dieses nachfragen nicht automatisch kommt ist klar. würde uns menschen nicht 

anders gehen: 

sähen wir uns einer ungemütlichen oder gefährlichen situation gegenüber, würden 

wir uns auch nur an jenen gefährtInnen orientieren, die in der vergangenheit schon 

gezeigt haben, dass sie einen klaren kopf bewahren und man sich auf sie verlassen 

kann. andernfalls versucht man, die sache irgendwie selber zu regeln. 

nun gibt es hunde, die sich bereitwilliger an ihrem menschen orientieren als andere. 

das liegt einerseits an ihrem naturell (zum beispiel, wie eigenständig sie sind oder 

wie unsicher). noch mehr aber liegt es andererseits an den erfahrungen, die sie im 

zusammenleben mit ihrem menschen gemacht haben. 

genau darum ist eine solide basis in sowohl der beziehung als auch der erziehung 

des hundes so wichtig. erst dadurch entsteht die erfahrung (auf beiden seiten!), dass 

man sich aufeinander verlassen kann. dann bietet einem der hund auch bereitwillig 

die orientierung am menschen an. 
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hundeerziehung ist keine einbahnstrasse: 
wo der mensch gefordert ist 

 

ich mag das wort hundeerziehung nicht besonders. das klingt so, als müsste nur der 

hund was lernen. was weit an der sache vorbei geht. 

das, was der hund für sein eigenes leben brauchen würde, kann er sowieso. die 

anpassung an die anforderungen der menschenwelt ist das, was lernen erst 

erforderlich machen. das aber muss erstens der mensch definieren (was wirklich für 

den eigenen alltag notwendig ist) und zweitens der mensch dem hund beibringen. 

wir hätten es somit mehr mit einer „dem-hund-beibringung“ zu tun. das muss der 

mensch erst mal können, denn einiges ist dabei zwar leicht, anderes geht dem 

menschen aber tendenziell gegen die natur und muss daher erkannt und dann auch 

angewandt werden. 

was uns gleich zum nächsten punkt bringt: wissen alleine reicht nicht. 

um das wissen auch umsetzen zu können, braucht es übung und gutes timing. 

und: die kontrolle über die eigenen emotionen und impulse! (ist dir schon mal 

aufgefallen, dass du oft impulskontrolle vom hund erwartest und selber die nerven 

verlierst, wenn er sie nicht hat?) 

zum glück lässt sich das alles lernen und schulen – wenn man erst mal weiß, worauf 

es ankommt. es gibt nämlich drei zentrale aufgaben, in denen der mensch gefordert 

ist. damit der hund mit seinem alltagsleben auch gut zurechtkommt. 

 

es ist nämlich so: was der hund als gewünschtes verhalten abliefern soll, fängt beim 

menschen an! 
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1. klare anleitung 

es klingt banal, geht aber furchtbar oft schief: damit der hund das „richtige“ tun kann, 

muss er wissen, was überhaupt das richtige ist. eine feld unendlicher möglichkeiten 

für missverständnisse tut sich hier auf. 

nehmen wir nur das hochspringen am menschen. das will dieser offenbar so haben, 

weil er es ja jedesmal belohnt. manchmal gibt es sogar doppelte belohnung: 

von dem menschen, den man anspringt und der dann so nett mit einem rangelt. 

und vom eigenen menschen, der einen von hinten was zuruft und einen offenbar 

noch anfeuert. wie soll der hund da je herausfinden, dass die anspringerei höchst 

unwillkommen ist? 

oder schauen wir uns das laufen an der leine an. die wenigsten hunde haben 

verstanden, dass sie die leine locker durchhängen lassen sollen. wozu auch: am 

schnellsten kommt man weiter, wenn man zieht. und bietet der mensch gelegentlich 

widerstand, hängt man sich stärker in die leine. manchmal bekräftigt einen der 

mensch dafür auch noch mit einem aufmunternden „langsam“ oder „he!“ 

der hund ist völlig chancenlos, wenn er keine klare anleitung vom menschen hat. 

der mensch hat also den job, ihm 

a) klar zumachen, was „richtig“ ist und 

b) das „richtige“ ausreichend oft zu belohnen, so dass der hund das verkehrte erst 

gar nicht mehr macht. 

 

2. gute führung 

auch wenn der hund weiß, was „richtig“ wäre, ist er nicht immer in der lage, das auch 

richtig hinzukriegen. 

ja, er weiß, dass er niemanden anspringen soll. ja, er hat gelernt, dass er auf das 

rückrufsignal sofort kommen soll. und ja, er ein wenig geübt, dass er an der leine 

gesittet an anderen hunden vorbeigehen soll.  

doch dann geht die aufregung mit ihm durch, der hase springt vor ihm auf 

oder er bekommt es mit der angst zu tun. dann sind seine impulse und emotionen 

stärker. 
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der job des menschen besteht darin, den hund möglichst nicht in eine situation zu 

bringen, die er nicht mehr schafft.  

wieviel abstand braucht er zu einem anderen hund, um cool bleiben zu können? 

wie aufgeregt ist er gerade und hat er noch genug impulskontrolle für den freilauf? 

was würde ihn jetzt gerade überfordern (oder auch unterfordern im training)? 

der mensch braucht einiges an hundeverstand und muss seinen hund gut „lesen“ 

können, um ihm ein guter begleiter sein zu können. denn nur an einem umsichtigen 

und guten begleiter kann sich der hund auch orientieren und seinen rückhalt finden. 

 

3. kompetente problemlösung 

es lässt sich kaum vermeiden. früher oder später gibt es ein problem mit einem 

verhalten des hundes, das kann ein großes thema sein oder nur eine kleinigkeit 

(vielleicht nimmt man’s nicht mal wirklich als „problem“ wahr), aber hunde sind nun 

mal nicht perfekt und die menschen auch nicht. 

kein drama. 

 

man muss sich nur drum kümmern. man kann nicht erwarten, dass es von selber 

verschwindet oder der hund irgendwie plötzlich damit aufhört. 

es ist aufgabe des menschen, erstens die ursache fürs problem herauszufinden 

und zweitens dem hund einen weg aus dem problem heraus zu zeigen. 

der grund fürs problem ist dabei selten der hund alleine. denken wir nur an die vielen 

hunde, die im freilauf wunderbar mit anderen hunden auskommen, an der leine aber 

zum pöbel mutieren. das andere ende der leine ist dabei meist das größere problem. 

dort muss auch die lösung anfangen. 

 

und klar, auch der hund muss danach dann gezeigt bekommen und üben, dass 

hundebegegnungen an der leine in zukunft anders ablaufen. 

wenn es ein problem gibt, ist der hund immer darauf angewiesen, hilfe von seinem 

menschen zu bekommen. er selber kann das nicht lösen. 
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das ist schon einiges, was ein hundemensch da wissen und können muss. 

es wäre unfair (auch sich selber gegenüber) das vorauszusetzen oder zu erwarten, 

dass man das von vorneherein kann. 

 

dazu gibt es hundetrainerInnne, hundebücher und hundeschulen (man muss 

allerdings die guten rausfinden!). der wichtigste schritt ist jedenfalls, zu erkennen, 

dass man als mensch genauso lernen muss wie der hund. 

 

                                                                            

 

und die umsetzung? 

wenn du nicht nur deinem hund beibringen möchtest, sich an dir zu orientieren und 

im alltag jede situation gut zu bewältigen, sondern dafür gern eine genaue anleitung 

hättest und mehr über das hundeverhalten und eine vertrauensbildende erziehung 

erfahren willst, dann gibt es das alles im kursprogramm „HUNDE BASICS“. 

 

gleich reinschauen: www.denktier.at/hunde-basics 
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