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Und wenn es nicht so einfach ist ...?

Zum Geleit

Zum Geleit

Viel zu oft werden Probleme im Umgang mit 
dem Hund nach dem Schema »Ignorieren und/
oder positiv Wegkonditionieren« angegangen 
oder durch massive Sanktionen eher verstärkt. 
Dazu steigt die Zahl derjenigen stetig an, die 
dem Begriff »Problemhundeberater« eine völ-
lig neue Bedeutung verleihen: Man mache ei-
nen Wochenendkurs, berate dann Menschen 
und sorge dafür, dass diese danach Probleme 
mit Hunden bekommen! Ein fundiertes ver-
haltensbiologisches Hintergrundwissen wird 
bei all dem Tun dieser »Experten« natürlich ab-
gelehnt, denn Wissenschaft hat den Ruf kalt, 
arrogant, elitär und tierschutzwidrig zu sein –  
und kompliziert ist sie außerdem. Wie wohltu-
end ist es da, dieses Buch zu haben, in dem zwei 
sehr erfahrene Hundetrainerinnen zunächst 
immer den biologischen Hintergrund hund-
lichen Tuns, Treibens und Lassens ansprechen, 
und zwar auf eine Art und Weise, dass auch 

der Laie es versteht! Danach kommen dann die 
BRAUCHBAREN Tipps, wie der Hundehalter den 
Anfängen wehren kann, OHNE den Hund da-
bei in seiner Natur als soziales Lebewesen zu 
schädigen, welche auf der jahrzehntelangen 
Praxis der Autorinnen basieren. 

Das vorliegende Buch kann allen, die sich mit 
Hunden beschäftigen, wärmstens empfohlen 
werden, und man kann nur eine ganz weite 
Verbreitung wünschen.

Und wenn Sie, liebe Käufer/innen, es dann so-
gar auch noch lesen, hat es endgültig seinen 
Zweck erfüllt – und Ihr Hund, genauso wie Ihre 
Mitmenschen, werden es Ihnen danken! 

Viel Spaß dabei wünscht

PD Dr. Udo Gansloßer
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»Man kann auch ohne Hund leben, aber es lohnt 
sich nicht.« 
Dieses Zitat von Heinz Rühmann mag für Men-
schen, die keinen Bezug zum Hund haben, et-
was befremdlich klingen. Doch für den Tier-
freund, speziell den Hundeliebhaber, ist klar, 
was Rühmann ausdrücken wollte, wenn auch 
die rigorose Ausschließlichkeit des Gesagten 
zumindest diskussionswürdig wäre. 

Zweifelsohne bereichern Hunde unser Leben, 
und das Zusammenleben mit ihnen beinhaltet 
eine Vielzahl positiver Aspekte. Dennoch gibt es 
im tagtäglichen Miteinander hier und dort Ver-
haltensweisen des Vierbeiners, die den Halter 
zum Haareraufen veranlassen und für unange-

Einleitung
nehme bis peinliche Situationen sorgen. Damit 
sind keinesfalls grundsätzlich offensichtliche 
Problemverhaltensweisen gemeint, denn da-
rum geht es in diesem Buch nicht. Vielmehr 
beschäftigen sich die nachfolgenden Seiten 
mit den diversen »alltagsüblichen« Unarten 
und Marotten des vierbeinigen Familienmit-
gliedes, die mehr oder weniger ausgeprägt in 
jedem Haushalt vorkommen können. 

Obwohl das Auftreten von Unarten meist 
Hand in Hand geht mit Versäumnissen in der 
Grunderziehung, so gibt es durchaus auch fast 
perfekt erzogene Hunde mit einwandfreiem 
Grundgehorsam, die dennoch in bestimmten 
Bereichen dezent bis penetrant ihren »Tick« 

Als könnten sie kein Wässerchen trüben ... – dennoch treibt einen Hundebesitzer so manch eine Verhaltensweise des 
vierbeinigen Familienmitglieds an den Rand der Verzweiflung. 

Einleitung
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ausleben und Unarten an den Tag legen. Doch 
kann die Marotte des einen Hundes eine erlern-
te Lebensstrategie des anderen Hundes sein. 
Räumt der als Welpe ins Haus gekommene 
Hund auch im Erwachsenenalter systematisch 
den Mülleimer aus, so sehen wir uns sicherlich 
mit einer Unart konfrontiert, der erzieherisch 
tabuisierend begegnet werden sollte. Räumt 
der aus südlichen Ländern »gerettete« Tier-
schutzhund auf der Suche nach Fressbarem die 
Biotonne oder den Vorrat auf, so demonstriert 
dieser Vierbeiner seine bisher erfolgreich ab-
solvierten Überlebenskünste, und er wird erst 
einmal verstehen lernen müssen, dass diese 
Maßnahmen nicht nur unerwünscht im neuen 
Zuhause sind, sondern auch überflüssig. Die 
Antriebsmotivationen vermögen hier ähnlich, 
aber auch sehr unterschiedlich sein, und die 

erforderlichen Maßnahmen zur Regulierung 
des Verhaltens ebenfalls nicht in allen Teilen 
gleich. 
Ursachenforschung, genaue Analyse des Ver-
haltens und Kenntnis über den individuellen 
Charakter des Hundes, dessen Bestrebungen 
und seine psychische Situation sind ebenfalls 
wichtig, um Verhaltenskorrekturen sinnvoll 
und erfolgsversprechend ansetzen zu können, 
bei kleineren Unarten bereits ebenso, wie  
unbedingt bei ausgeprägterem Problemver-
halten.

Was ist eine Unart?
Die Einstufung eines Verhaltens als »Unart« 
entspringt aber auch einer subjektiven Defini-
tion des zugehörigen Menschen. Da, wo Dritte 

Für manche Hunde eine Überlebensstrategie, bei anderen wiederum eine unliebsame Marotte: Das Ausräumen von 
Mülleimern auf der Suche nach Fressbarem.

Einleitung
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weder belästigt noch geschädigt werden, ist 
dagegen auch nichts einzuwenden. So vermag 
der brillant erzogene und zuverlässig ausgebil-
dete Hund mit allen absolvierten Gehorsams-
prüfungen sehr wohl ein »Bettler vor dem 
Herrn« zu sein, wenn sich die Familie zu Tisch 
begibt. Ist er es gewohnt, dort sein Häppchen 
zu erhalten, so wäre es eher ungewöhnlich 
und würde womöglich auf eine momentane 
Unpässlichkeit hindeuten, wenn er seinen 
Posten am Esstisch nicht mit völliger Selbst-
verständlichkeit beziehen würde. Doch was 
vom zugehörigen Besitzer als »völlig normal« 
bewertet wird, stößt beim anderen Hundehal-
ter vielleicht auf größtes Unverständnis und 
Missbilligung und erweckt beim Nichthunde-
halter unter Umständen sogar Abscheu. Was 
eine Unart zu einer Unart macht, liegt somit 
auch im Auge des Betrachters.

Heinz Erhardt gibt in seinem Gedicht »Bel 
Ami« einen schönen Beleg für Ursache und 
Wirkung von Unarten, besonders hinsichtlich 
der unterschiedlichen Bewertung durch den 
Menschen:

»Etwas, was uns in dem Leben jedesmal mit 
Recht missfällt, das ist das, wenn in der Neben-
wohnung eine Hündin bellt.
Ich ging also hin und schellte; doch ich klagte 
ohne Grund, denn was da so dauernd bellte, war 
nicht Hündin, sondern Hund.
Hieß Ami und war ein Dobermann vom Scheitel 
bis zum Schwanz und gehört einem Oberlehrer. 
(An der Türe stand‘s.)
Der Ami war so bescheiden und so lieb, dass ich 
verzieh:
»Lieber Freund, ich mag dich leiden, wenn du 
willst, dann bell, Ami.«

»Eigentlich bettelt er ja nicht, er ist es nur gewöhnt, 
einen Bissen zu bekommen.« Die Bewertung eines Ver-
haltens unterliegt der individuellen Sichtweise.

Dem treuen Augenaufschlag eines Hundes fallen viele 
Erziehungsmaßnahmen zum Opfer.

Einleitung
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Obwohl das Verhalten des Hundes als störend 
empfunden wurde, vermochte der Anblick des 
netten, vierbeinigen Gesellen das Herz zum 
Schmelzen zu bringen. Welcher Hundehalter 
kennt das nicht? Langsam, aber sicher, schleicht 
sich die ein oder andere Verhaltensweise ein 
und manifestiert sich, weil das gute Tier doch 
eigentlich so lieb und nett dabei ist, so drollig 
guckt, so entzückend clever seine Interessen 
vertritt. Bis eines Tages die Ausprägung doch 
das freud- und friedvolle Miteinander trübt 
und der Mensch zu dem Schluss kommt: »So 
geht es nicht mehr weiter!«

Die Sache mit den Funktionskreisen
Einige Störelemente des täglichen Lebens 
mit dem Hund korrelieren ursächlich mit bi-
ologisch verankerten Funktionskreisen. Doch 
was sind Funktionskreise, was bedeuten sie 
und wie beeinflussen sie Verhalten?

Klaus Immelmann definiert den Begriff »Funk-
tionskreis« im Wörterbuch der Verhaltensfor-
schung wie folgt:
»Ein zuerst von J. v. Uexkuell geprägter Begriff 
für die Beziehungen zwischen bestimmten 
>Merkmalen< der Umgebung, ihrer Wahrneh-
mung durch die Sinnesorgane eines Tieres und 
den (vorgeformten) Reaktionen, die sie im Tier 
auslösen. Im ethologischen Schrifttum wird der 
Begriff Funktionskreis heute vielfach in einem 
anderen Sinne gebraucht. Er bezeichnet hier 
ein >Verhaltenssystem< und stellt einen Ober-
begriff dar für Verhaltensweisen mit gleicher 
oder ähnlicher Aufgabe und Wirkung, zum Bei-
spiel Fortbewegung, Nahrungsaufnahme, Balz, 
Brutpflege oder Aggression.« (1982)

Prof. Dr. Nikolaas Tinbergen spricht in seiner 
»Instinktlehre« (1952) von angeborenem Ver-
halten, welches selektiv auf spezielle Außen-
reize reagiert.

Dr. Udo Gansloßer verdeutlicht zum Thema, 
dass in einem Funktionskreis Verhaltenswei-
sen zusammengefasst werden, die einem 
ähnlichen übergeordneten Zweck dienen; so 
zählen z.B. Fressen und Trinken zum Funkti-
onskreis Nahrungsaufnahme (2009).

Ein Funktionskreis stellt die Wechselbezie-
hung zwischen bestimmten Organen und 
durch sie ausgelöste Verhaltensweisen dar.  
Funktionskreise gibt es zum Beispiel zum 
Fortpflanzungs- und Brutverhalten, zur  
Nahrungsbeschaffung, zur Revier- und Sta-
tusverteidigung. Leichter verständlich und 
nachvollziehbar ist die Erklärung des Funkti-
onskreises Nahrungsaufnahme am Beispiel 
der Wölfe: Verspürt das Tier Hunger, so wird 

Laufen und Rennen sind für einen Hund oft Ausdruck 
purer Lebensfreude.

Einleitung
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der Funktionskreis der Nahrungsbeschaffung 
und das Jagdverhalten aktiviert. Ist der Wolf 
aber satt, so kann ein potenzielles Beutetier 
sich durchaus unbehelligt in der Nähe aufhal-
ten. Auch beim Fortpflanzungsverhalten wer-
den die ineinandergreifenden Komponenten 
deutlich: Der auslösende Reiz Läufigkeit und 
der geeignete Deckzeitpunkt müssen vorlie-
gen, um gezieltes Paarungsverhalten zu zeigen, 
welches dann auch begleitet wird vom Wer-
bungsverhalten und von Aggression gegen 
Rivalen. Liegt dieser Reiz nicht vor, so werden 
weder Paarungsverhalten, noch zugehörige 
Rivalitätskämpfe gezeigt. Somit besteht eine 
Wechselwirkung zwischen dem, was ein Tier 
verspürt (z.B. Hunger, Paarungsbereitschaft) 
und dem, was ein Tier zur Befriedigung des 
momentanen Bedürfnisses imstande ist zu tun 
(z.B. Jagen und Fressen oder Paarungspartner 
umwerben und decken und dabei Rivalen in 
die Flucht schlagen), das sind eben die Funk-
tionskreise.  

Die Umwelt zu entdecken und die eigenen Fähigkeiten 
auszutesten, sind biologische Grundbedürfnisse eines 
Hundes.

Auch, wenn die Abstammung vom Wolf schon lange Zeit zurückliegt, so tragen Hunde das Erbe ihrer wilden Ahnen in 
sich.

Einleitung



Herkommen in Alltagssituationen

11

Und wenn es nicht so einfach ist ...?

Funktionskreise können sich vermischen und 
überlagern, so dass Sequenzen aus dem einen 
und aus einem anderen gezeigt werden. Auch 
bei unseren Haushunden wirken sie noch in 
unterschiedlicher Ausprägung, was deren Ver-
halten mit beeinflusst. Aus diesem Grund ist 
es für den Hundehalter wichtig und unerläss-
lich, sich mit diesen Auswirkungen und deren 
ethologisch-biologischen Ursachen auseinan-
derzusetzen, denn da, wo instinktveranlagte 
Reflexe zum Tragen kommen, ist der Versuch 
der »Umerziehung« zum Scheitern verurteilt!

Die Sache mit der Mensch-Hund-
Kommunikation
Erfolgen vom Menschen keine, lückenhafte 
oder womöglich gänzlich falsche – weil vom 
Hund anders verstanden als vom Menschen 
gemeinte – Reaktionen, so können hundliche 
Verhaltensweisen schnell übersteigert und 
übertrieben gezeigt werden und zur Unart 
oder sogar zum Problem mutieren. Daher ist 
bei der Auseinandersetzung mit als störend 
empfundenen Verhaltensweisen auch immer 
eine Rückbesinnung auf die erfolgte – oder 
unterlassene – Mensch-Hund-Kommunikation 
vonnöten. Was hat mein Hund mir vermittelt 
und was hab´ ich als Mensch ihm mit Gesten 
und Worten geantwortet? Und wie hat mein 
Hund das verstanden, was mein Körper und 
meine Stimme ihm gesagt haben? Um Unarten 
effektiv beheben zu können, ist es – wie bereits 
gesagt – unerlässlich zu verstehen, warum und 
wie sie entstehen. Ebenso wichtig ist es aber 
zu begreifen, dass die menschliche Sprache 
und die Hundesprache in vielerlei Beziehung 
nicht miteinander vergleichbar sind. Hunde 

kommunizieren wesentlich ausgeprägter mit 
körperlichen Signalen und achten bei ihrem 
Gegenüber auch gezielt darauf (non-verbale 
Kommunikation). Menschen hingegen nut-
zen Worte (oft fast inflationär), versuchen al-
les mittels Sprache zu erklären und zu regeln. 
Statt klarer Signale, die vom Hund verstanden 
werden und die er durch den Umgang mit Art-
genossen gewohnt ist, redet der Mensch wie 
ein Wasserfall und lullt den Hund mit für ihn 
bedeutungslosem Singsang ein. Sicherlich ist 
der Partner Hund aufgrund seiner hohen Intel-
ligenz im Stande, bestimmten Worten eine be-
stimmte Bedeutung zuzuordnen und sein Ver-
halten entsprechend auszurichten. Doch sind 
dies Lernprozesse! Komplexe Satzbauten und 
Situationserklärungen wird er jedoch nicht er-
fassen und inhaltlich verstehen. So praktiziert 
sind Missverständnisse vorprogrammiert.

Hunde entlarven Unstimmigkeiten im Verhalten ihres 
Menschen sofort. Missbilligende oder vermeintlich maß-
regelnde Worte in Kombination mit einem amüsierten 
Gesicht, werden daher von ihnen nicht ernst genommen.

Einleitung
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Eventuell wird der Hund vermehrt und ver-
stärkt Furcht zeigen, wenn sein ängstliches 
Verhalten Streicheleinheiten und beruhigende 
Worte,womöglich noch Leckereien als Ablen-
kungsmanöver, erzielt. Dennoch müssen dem 
unsicheren Schutzsuchenden die soziale Nähe 
und ein beruhigender Körperkontakt gewährt 
werden. Fingerspitzen- und Bauchgefühl sind 
gefragt!

Fehlverknüpfungen können auch in Bezug auf 
gezeigte Aggressionen entstehen, wenn näm-

lich der Mensch statt mit gezielten Abbruchsig- 
nalen dem Hund mit Erklärungen im Stil »Sei
doch nicht so böse, der andere Hund ist doch
ganz lieb« begegnet oder auch hier wieder
als Ablenkungsmanöver die Fleischwurst aus
der Tasche gefingert wird. Der Hund lernt: Ag-
gressives Verhalten lohnt sich! Und was sich 
lohnt, das wird durch ein erfolgsorientiertes
Lebewesen, wie der Hund es ist, zukünftig
verstärkt an den Tag gelegt. Übrigens handelt
der Mensch im Prinzip auch nicht anders, was
Ihnen sicherlich bekannt ist.

Einleitung

Gerade junge Hunde reagieren in manchen Situationen schnell verunsichert. Hier sollten die Ruhe und die Souve-
ränität ihres Menschen ihnen Halt und Richtschnur sein können, nicht aber Worte der Beruhigung und Erklärung 
abgegeben werden, die die Verunsicherung noch verstärken würden.


