
Petra Krivy
Angelika Lanzerath

Das 
Sturkopf
Erziehungsbuch



IMPRESSUM

IN
H

AL
T

Einbandgestaltung: r2 | Ravenstein, Verden
Titelbild: Jeanette Hutfluss, jh-tierfotografie.de 

Bildnachweis 
Renate Albrecht: S. 17, 19, 29, 35, 43, 68, 72; Kathrin Borchardt-Fuchs: S. 60, 79, 80, 82, 
Carla Cruz: S. 26 oben; Hermann Durch: S. 73; Helga Drogies: S. 4, 54, 57, 64; Angela 
Eggers: S. 27, 31, 65; Florian Erb: S. 94; Sascha Erbach@pixelio.de: S. 23; Claudia 
Feldbusch: S. 15; Martina Goslar@pixelio.de: S. 22 unten; Dagmar Grote: S. 6/7, 32, 56, 
71, 84; Sabine Heinemann@pixelio.de: S. 83; Eckard Henning: S. 22 oben, 34, 69, 78; 
Jens@pixelio.de: S. 24; Petra Krivy: S. 61, 94; Angelika Lanzerath: S. 9, 41, 45, 47, 53, 74, 
77, 91, 94; Christel Löffler: S. 74; Petra Lottmann: S. 44 oben, 76; Manuela Nöth: S. 10; 
Ulrike Ott: S. 18, 20, 30, 46, 55, 58, 90, 92; Kristina Peez: S. 8, 25, 37, 39 oben, 62, 66; 
Antje Rettig: S. 14, 48, 70, 89; Jens Roth@pixelio.de: S. 21; Madelaine Schmitz: S. 26 
unten, 36, 59; Marcela Turek: S. 33, 38, 42, 44 unten, 49; Michel vom Berch@pixelio.de: 
S. 11; Melanie Vierhaus: S. 50, 51; Nicole Winkler: S. 16, 39 unten; Verena Winkler: S. 13; 
Jürgen Zöller: S. 40; 1587050@pixabay.de: S. 12; 538485@pixabay.de: S. 86; 869032@
pixabay.de: S. 93

Alle Angaben in diesem Buch wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Für 
einen eventuellen Missbrauch der Informationen in diesem Buch können weder die 
Autorinnen noch der Verlag oder die Vertreiber des Buches zur Verantwortung gezogen 
werden. Eine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
 
ISBN 978-3-275-02103-1

Copyright © by Müller Rüschlikon Verlag
Postfach 103743, 70032 Stuttgart
Ein Unternehmen der Paul Pietsch Verlage GmbH & Co. KG
Lizenznehmer der Bucheli Verlags AG, Baarerstr. 43, CH-6304 Zug

1. Auflage 2017

Sie finden uns im Internet unter www.mueller-rueschlikon-verlag.de
 
Nachdruck, auch einzelner Teile, ist verboten. Das Urheberrecht und sämtliche 
weiteren Rechte sind dem Verlag vorbehalten. Übersetzung, Speicherung, Vervielfälti-
gung und Verbreitung einschließlich Übernahme auf elektronische Datenträger wie 
DVD, CD-ROM usw. sowie Einspeicherung in elektronische Medien wie Internet usw. 
ist ohne vorherige Genehmigung des Verlages unzulässig und strafbar.
  
Lektorat: Claudia König
Innengestaltung: r2 | Ravenstein, Verden
Druck und Bindung: Graspo CZ, 76302 Zlin
Printed in Czech Republic



3

EINLEITUNG ................................................................................................... 8

WELCHE HUNDETYPEN NEIGEN ZUR STURHEIT, 
WELCHE NICHT? ......................................................................................... 10
 Was Sturheit bedingen kann ......................................................................................................... 11
Sture Hunde-»Teenies« ..................................................................................................................... 11
 Typgebundene Sturheit ...................................................................................................................15
 Welche Rolle Hormone spielen .....................................................................................................18

»AUGEN AUF BEIM HUNDEKAUF« – 
BZW. BEI DER ÜBERNAHME ..................................................................... 20
Welpen vom Züchter ........................................................................................................................21
 Welpen aus dem Tierschutz ...........................................................................................................23
 Welpen aus Arbeitslinien ................................................................................................................25
 Übernahme eines pubertierenden Hundes von privat .........................................................26
Junghunde aus dem Internet ........................................................................................................28
 Von attraktiven Beziehungen und sicheren Bindungen ......................................................30

WANN BEGINNT ERZIEHUNG? .................................................................. 32
 »Will to please« versus »Ich mach mein Ding« im Alltag .....................................................34
Von interessanten Menschen und neugierigen Hunden .....................................................36
 Erziehungstipps für den täglichen Gebrauch ..........................................................................37
 Das Interesse am Menschen fördernde Übungen ..................................................................38
 »Hund, achte auf mich, bei mir ist es spannend!« ...................................................38
  Kommunikation über Zeigegesten ................................................................................40
  »Guck´mal« .............................................................................................................................40
  »Ich helfe Dir« .......................................................................................................................43
 Nutzung von Hilfsmitteln ...............................................................................................................44
 Clicker ......................................................................................................................................44
   Hundepfeife und Konditionierung darauf..................................................................45
  Knistertüte .............................................................................................................................45
  Schleppleine ..........................................................................................................................47IN

H
AL

T



4

IN
H

AL
T



5

HUNDEPLATZ – JA ODER NEIN? ............................................................... 48
Training bei Hundevereinen ...........................................................................................................49
 Gewerblich geführte Hundeschulen ...........................................................................................51
 Einzelunterricht ..................................................................................................................................52
Beschäftigung .....................................................................................................................................53

VON »ZERMÜRBTEN ZWEIBEINER-SEELEN« 
MIT »STUREN VIERBEINER-KÖPFEN« ....................................................... 58
Sturköpfe und Territorialität ..........................................................................................................59
Vermitteln Sie dem Sturkopf, dass Besuch bei Ihnen 
herzlich willkommen ist ..................................................................................................................59
 Das rollende Territorium .................................................................................................................61
 Lies Deinen Hund und übe vorausschauend! ..........................................................................62
 »Freier Lauf für freie Geister« – nicht ganz  ungefährlich....................................................63
 Fass mich nicht an! ...........................................................................................................................67
 Wer hat (mir) was zu sagen? .........................................................................................................69
 Vorsicht Manipulation .....................................................................................................................70
 Frechheit siegt ... – bitte nicht ......................................................................................................73
 Bestechen/Belohnen .........................................................................................................................76
Grundsätzliche Tipps für die Erziehung von  Sturköpfen .....................................................77
 Fallbeispiel 1 ........................................................................................................................................80
Fallbeispiel 2 ........................................................................................................................................83
Fallbeispiel 3 ........................................................................................................................................86

EPILOG ......................................................................................................... 90
 Danksagung .........................................................................................................................................92
Quellen, Tipps ......................................................................................................................................93

AUTORENPORTRÄTS ................................................................................... 94

IN
H

AL
T



6

»Ich bin nicht stur, 
 sondern meinungsstabil!«  
      (www.visualstatements.net)
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Warum gibt es nun ein spezielles Buch für »dicke 
Köpfe«, »eigenwillige Sinne« und »sture Felle«? 
Gibt es solche Unterschiede überhaupt? Kann 
man nicht alle Hunde gleich behandeln und 
anleiten? Obgleich man sich mit Pauschalaussa-
gen zu Themen rund um den Hund tunlichst 
zurückhalten sollte (und muss!): Auf die letzte 
Frage gibt es nur eine Antwort. Und diese lautet 
pauschal, kurz und knapp: »Nein!«
Haben Sie selber einen kleinen bis größeren 
Dickkopf auf vier Beinen im Haus? Dann wissen 
Sie bereits jetzt, wovon die Rede sein wird.  

Haben Sie einen kooperativen, stets bereitwillig 
folgenden und um Anweisungen bettelnden 
Fellkumpel um sich? In diesem Fall könnte das 
Buch womöglich trotzdem eine kurzweilige und 
spannende Lektüre für Sie sein und Ihnen die 
Bandbreite der Möglichkeiten hundlichen 
Verhaltens aufzeigen. Aber vielleicht kennen Sie ja 
doch auch folgende oder ähnliche Szenarien 
(wenn nicht aus dem eigenen Mensch-Hund-Mit-
einander, dann vielleicht von dem des Nachbarn, 
von Freunden oder Bekannten, denen Sie gern 
unser Buch weiterempfehlen dürfen!):
 

EINLEITUNG

Das Sturkopf-Erziehungsbuch
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Ihr Hund befindet sich in einiger Entfernung und 
gibt sich ausgiebig und intensiv seiner schnüf-
felnden Erkundungsarbeit hin. Sie warten, er soll 
ja erkunden dürfen. Sie warten immer noch, er 
schnüffelt weiter. Sie sprechen ihn an, keine 
Reaktion. Sie sprechen ihn deutlicher an, keine 
Reaktion. Sie werden leicht sauer, Sie erheben 
Ihre Stimme, erst recht keine Reaktion. Grum-
melnd gehen Sie hin, leinen Ihren Hund an und 
ziehen – keine Reaktion! Wie ein Karrengaul 
fühlen Sie sich, während Sie Ihren sich sträu-
benden Vierbeiner hinter sich herziehen. Immer 
dasselbe, wenn er gerade herumschnüffelt. 
Empfang geschlossen!
 
Oder auch:
Ihr Hund kennt die Grundkommandos »Sitz« und 
»Platz« durchaus, doch immer wieder kommt es 
zu Situationen, in denen auf Ihr Kommando 
keine Reaktion erfolgt, aber ein sehr eindeutiger 
Blick Sie trifft. Und dieser Blick sagt: »Und was 
machst Du, wenn ich es NICHT mache?« Tja, was 
machen Sie dann? Ziehen? Drücken? Aufgeben?

Oder:
Beschäftigung! Man soll sich ja für den Hund 
Beschäftigungen suchen, die ihm Spaß machen 
und geistig wie körperlich fördern, sagen 
Medien, soziale Netzwerke und andere Hunde-
halter. Also suchen Sie nach tollen Freizeitaktivi-
täten. Sport ist immer gut, also versuchen Sie es 
dort. Hürden werden nicht übersprungen, 
sondern einfach umgelaufen, über die Brücke 
geht man genüsslich drüber, im Slalom sieht 
man keinen Sinn und im Tunnel legt man sich 
mittendrin ab, Sport macht müde und hier hat 
man seine Ruhe. Rufen, Locken, Futter hinhalten 
nutzt nichts, der Vierbeiner beendet hiermit 
seine athletische Laufbahn. Dann eben etwas 
Anderes suchen, vielleicht findet sich ja etwas ...
 
Es gibt noch viele Begebenheiten im Alltag, in 
denen sich manch ein Hundebesitzer die Frage 
stellt, ob einer der Vorfahren seines Fellkumpa-
nen womöglich ein Esel war! Was Hund nicht 
will, will Hund eben nicht! Aber warum ist das 
so? Und, vor allem, was mache ich als Besitzer 
eines »Eselhundes«, und wie gehe ich mit seinem 
Sturkopf um? Noch einmal sei ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass auch wir Ihnen keine 
Pauschallösungen und schnellen Rezepte mit 
Geling-Garantie geben können und wollen. Sie 
wissen ja: Jeder Jeck ist anders verrückt! Aber 
vielleicht verschaffen Ihnen unsere Ausführun-
gen, Erläuterungen und Tipps auf den folgenden 
Seiten etwas »Input«, um zu mehr Miteinander 
und Teamgeist zu finden. Sie schaffen das!
 

Einleitung

»Platz? Was ist das? Nie gelernt!«
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Welche Hundetypen 
neigen zur Sturheit, 
welche nicht?
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Welche Hundetypen neigen zur Sturheit, welche nicht?

Was Sturheit bedingen kann
Für Unwillen, sture Verweigerung, eigenwilliges 
Ignorieren gibt es die unterschiedlichsten 
Hintergründe – und die gilt es sauber zu 
unterscheiden:
Da gibt es die Vierbeiner, die ihren Menschen 
gern und überwiegend mit kompletter Ignoranz 
bis geflissentlicher Missachtung begegnen. Für 
dieses Verhalten sind häufig mangelnde, falsche, 
verhätschelnde oder aber auch zu harte 
Erziehungsmaßnahmen verantwortlich. Starr-
sinn und Stursinn basieren auf einer instabilen 
Beziehung, Mensch und Hund leben nebenein-
ander her, statt miteinander als Team durch den 
Alltag zu gehen. Meist wird das vom Menschen 
so aber weder gesehen, noch so bewertet oder 
umfassend und in der gesamten Reichweite 
registriert. Der »Prinz« oder die »Prinzessin« 
dürfen im Alltag alle erdenklichen Privilegien 
genießen, bekommen den Fellpo in jeder 
Situation hinterhergetragen, jegliches Fehlver-
halten findet eine plausible Erklärung bis 
erklärende Ausrede, es soll dem Tierchen ja gut 
gehen, und es soll ihm an nichts fehlen. Ah, ja ...

Und es gibt die Fellkumpel, die als Welpen super 
kooperiert und vorbildlich auf ihren Menschen 
reagiert haben. Eine Freude des Miteinanders 
und eine hoffnungsvolle Basis. Doch dann 
kommt die Pubertät – und alles ist anders! Hier 
sind Hormone, Reifungsprozesse und Umbau-
maßnahmen im Gehirn für manch ein »Ich kann 
nicht!«, »Ich will nicht!«, »Ich hör Dich nicht!« 
beim Hund verantwortlich. Auch unsere 
menschlichen Teenies weisen unter Umständen 
ein gehöriges Maß an Renitenz und Sturheit auf, 
die biochemischen Hintergründe sind vergleich-
bar. Da muss man durch – als Erziehungsberech-
tigter, als Teenie, als Hundebesitzer und als 

Hund. Mit Geduld, mit Verständnis, aber auch 
mit konsequenter Vorgehensweise bei aller 
Nachsicht für die Pubertät. Und die Waagschale 
zwischen Konsequenz und Nachsicht ruhig 
ausgewogen zu halten, ist nicht immer ganz 
einfach.
 

Sture Hunde-»Teenies«
Der Übergang vom Welpen zum Jungspund 
wird von verschiedenen Umständen beeinflusst, 
auch von der späteren Körpergröße, die im 
Erwachsenenalter erreicht wird. Großwüchsige 
Vierbeiner sind wesentlich später im Junghun-
destadium als kleinwüchsige. So ist es durchaus 
möglich, dass ein Bernhardiner, Leonberger, 
Neufundländer o.ä. von 5 Monaten noch 
überwiegend Verhaltensweisen eines Welpen 
zeigt, sein mit ihm tobender Dackelkumpel aber 
schon die hormonellen Höhen und Tiefen eines 
Junghundes durchlebt. Gerade bei den groß-
wüchsigen Rassen gibt es viele sogenannte 
Spätentwickler, d. h.,  dass ihre gesamte 

Jeder Hundetyp ist anders, das zeigt sich häufig bereits im 
Welpenalter.
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Die Pubertät verändert vieles, nicht nur im 
äußeren Erscheinungsbild, sondern auch und 
gerade in der Psyche. Je nach Rasse/Typ kann 
diese Lebensphase durchaus mehrere Jahre 
andauern. Das gesamte Gehirn gleicht einer Art 
Baustelle; man könnte sagen, dass aus der 
Kinderstube von einst nun ein Jugendzimmer 
gebaut wird, in welchem aber auch bereits 
etliche Elemente einer für Erwachsene angeneh-
men Wohnlandschaft angelegt werden müssen. 
Das geschieht allerdings alles nicht mit gleicher 
Geschwindigkeit. Manche Bauteile müssen auch 
selbst erst richtig hergestellt und angepasst 
werden, bevor sie sich in das Gesamtgefüge 
einreihen können. Um im Baustellenbild zu 
bleiben: Hier hängen noch nicht vollständig 

Reifungszeit deutlich verlangsamt und in die 
Länge gezogen ist. So eben auch die Pubertät, 
was in der Folge eine recht lange Zeitspanne 
gefüllt mit paradoxen Verhaltensweisen, 
Hyperaktivität und Impulsivität, Sturheit, 
Unsicherheit und Verweigerung und einigem 
mehr bedeuten kann (nicht muss!). Nicht nur 
ein Menschenkind vermag seine Eltern in tiefe 
Ratlosigkeit und trübe Gemütszustände zu 
stürzen, auch ein Hundebesitzer gelangt leicht 
an den Rand von Verzweiflung und Wahnsinn. 
Wer jetzt zustimmend nickt und sich in seiner 
augenblicklichen Situation gespiegelt sieht, dem 
empfehlen wir gern unser Buch »Mein Hund im 
Flegelalter«, welches sicherlich die ein oder 
andere Frage zu beantworten hilft.

Der Basenji gilt als älteste Hunderasse der Welt und gehört zu den »Hunden des Urtyps«. Ihm wird eine große Selbständigkeit 
und weitestgehende Unabhängigkeit vom Menschen nachgesagt.
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Verbindungen, die immer wieder genutzt 
werden, bleiben bestehen. Durch den Ausbau der 
Nervenfasern erhöhen sich die Denkfähigkeit 
und die -geschwindigkeit. Doch auch das baut 
sich nicht linear, sondern in verschiedenen 
Abschnitten auf. »Alle unsere Verhaltensweisen, 
die über Reflexe hinausgehen, hängen (...) mit 
der Hirnstruktur zusammen, also mit der 
Organisation verschiedener Regionen des 
Gehirns, und den Prozessen, die darin ablaufen. 
Diese Struktur steckt auch den Rahmen ab, in 
dem sich (...) Persönlichkeit, (...) Charakter (...) 
und damit (...) Verhalten im sozialen Umfeld 
entwickeln.« (Markus C. Schulte von Drach,  
2. Januar 2014, Süddeutsche.de – Wissen).

entfernte Tapeten von der Wand, dort ist bereits 
eine Decke neu gestrichen, Eimer stehen im Weg 
und direkte Zugänge sind verbaut. Alles in allem 
ein Chaos!
 
Veränderte Konzentrationen von diversen 
Hormonen führen zu einem brisanten »Cocktail« 
im Gehirn. Die Sexualhormone, auch einige 
Stresshormone sowie das Schilddrüsenhormon 
steigen an, sind aber alle insgesamt noch unaus-
gewogen und instabil. Bestehende neuro nale 
Verbindungen werden gelöst, Zellen und 
Verknüpfungen werden abgebaut und später 
durch andere, schnellere und leistungsfähigere 
Verbindungsstrecken ersetzt. Nur diejenigen 

Welche Hundetypen neigen zur Sturheit, welche nicht?
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wichtig sind, wenn sie aber nicht sofort kapiert 
werden, es eben nicht immer Aufsässigkeit und 
Aufmüpfigkeit oder `Dominanzstreben´ ist. Weil 
aber die neuen Verknüpfungen oft erst aufge-
baut werden, nachdem die alten gelockert sind, 
ist buchstäblich eine lange Leitung, ein verzö-
gertes Verständnis, ein gestörtes Erinnerungs-
vermögen und anderes Verhalten in dieser Zeit 
zu erwarten und auch nachweisbar.« (Gansloßer/
Krivy, 2011)
 
Liegt der Beginn dieser »Bauphase Pubertät« bei 
allen Hunden noch einigermaßen gleich um das 

Jeder, der mit pubertierenden Teenagern zu tun 
hat, kann seine eigenen Erfahrungen zur 
Problematik dieses Lebensabschnittes beitragen. 
Eine anstrengende, nervenaufreibende Zeit-
spanne für alle Beteiligten. Ohne den Hund 
vermenschlichen zu wollen, so zeigen sich 
dennoch deutlich und eindeutig vergleichsweise 
Auswirkungen und Parallelen der Pubertät bei 
Menschenkindern und bei jungen Hunden! 
Problemen mit Halbstarkengebaren, Imponierge-
habe, emotionaler Labilität und zickigen 
Aussetzern begegnen wir beim Vierbeiner 
ebenso wie partieller Schwerhörigkeit, die sich in 
Ungehorsam widerspiegelt. »Ähnlich wie bei 
pubertierenden Jugendlichen, kommen zu diesen 
Schwankungen des Statusverhaltens und zu der 
erhöhten Bereitschaft, Beziehungen in Frage zu 
stellen, noch einige andere Randerscheinungen 
des Verhaltens dazu. So wird durch eine 
Veränderung der Reaktionsfähigkeit verschiede-
ner Teile des emotionalen Gehirns die Risikobe-
reitschaft in der Pubertät erhöht. Biologisch 
gesehen hat dies auch Sinn, denn nur, wer 
risikobereit ist, wird beispielsweise auch die 
bekannte Umgebung der Familie und des Reviers 
verlassen und sich in die unbekannte und 
möglicherweise gefährliche ferne Fremde 
wagen. Wer aber mit erhöhter Risikobereitschaft 
ausgestattet ist, wird auch Auseinandersetzun-
gen heftiger führen, ohne Rücksicht auf 
Verletzungen oder andere Gefahren. Zudem sind 
durch die Umkonstruktionen des Gehirns 
während der Pubertät Lern- und Merkvorgänge 
erschwert, der Zugriff auf bereits gelerntes 
Wissen ist ebenso erschwert und die Konzentra-
tion nimmt ab. Auch soziales Lernen ist sicher-
lich von diesen Erscheinungen mit betroffen. 
Und das bedeutet, dass zwar einerseits in dieser 
Zeit soziale Regeln und Grenzen besonders 
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Typgebundene Sturheit
Aber es gibt auch die Hundetypen (und es soll 
speziell nicht nur von Rassen gesprochen 
werden, auch wenn manche Rassen disponiert 
sind für Sturheit und Eigensinn!), die es ihren 
Besitzern manchmal doch etwas schwieriger 
machen als andere. Kurz: Sie bringen ihren 
Menschen zur Verzweiflung und treiben ihn 
schier in den Wahnsinn. Prädestiniert für 
Eigensinn und Sturheit sind Hundetypen, deren 
ursprüngliche Nutzungsverwendung auf 
eigenständiges Arbeiten, schnelles und eigen-
mächtiges Handeln und autarkes Leben ausge-
richtet war. Das trifft z. B. für die Herdenschutz-
hundetypen zu. Aber auch viele Jagdhundtypen, 
speziell die solitär arbeitenden, in Masse und 
Kraft dem Beutetier eigentlich unterlegenen, 
zeigen häufig nicht nur Größenwahn und 
Risikobereitschaft, sondern auch sture Beharr-
lichkeit und Eigensinn. Hierzu gehören viele 
Terrier, aber auch Hunde wie Weimaraner, 
Dachshunde und Drahthaar sowie viele 
nordische und eurasische Jagdhundvertreter.

Ende des vierten Lebensmonats herum, so kann 
sich die Fertigstellung, wenn wir bei dem Bild 
der Baustelle bleiben mögen, bei großwüchsigen 
Spätentwicklern durchaus bis ins dritte Lebens-
jahr oder noch länger hinziehen. »Eine Faustre-
gel könnte vielleicht sein, dass ein Hund, egal 
welchen Geschlechts, erst dann einigermaßen 
aus dem Gröbsten heraus ist, wenn bei Hündin-
nen dieser Rasse die dritte Läufigkeit mit 
anschließender Scheinschwangerschaft und 
Scheinmutterschaft zu Ende ist. Rüden und 
Hündinnen entwickeln sich nämlich geistig und 
verhaltensbiologisch durchaus in ähnlicher 
Geschwindigkeit.« (Gansloßer/Krivy, 2011)
 
Da in der frühen Jugend häufig über eine 
Kastration des Familienhundes nachgedacht 
bzw. diese bis heute noch manchmal recht 
leichtfertig von Tierärzten empfohlen wird, kann 
man sich vorstellen, wie ungünstig sich diese zu 
diesem Zeitpunkt auf den Jungspund auswirken 
muss! Ein Leben lang »Chaos im Kopf«, denn 
durch die Kastration wird die Weiterentwicklung 
des Gehirns negativ beeinflusst bis verhindert! 
Ein wesentlicher Grund, solche Überlegungen 
gleich wieder zu vergessen, zumal Sturheit, 
Dickköpfigkeit und Eigensinn sich nicht einfach 
amputieren lassen!
»Die Metamorphose vom Kind zum Erwachsenen 
folgt (...) einer Art Programm, bei dem massive 
Umbauprozesse im Gehirn stattfinden. In dieser 
Zeit arbeitet das Gehirn (...) nicht »normal«.« 
(Markus C. Schulte von Drach, 2. Januar 2014, 
Süddeutsche.de – Wissen) Drach spricht von 
einem »geistigen Ausnahmezustand«. In diesem 
können sich auch unsere vierbeinigen Pubertie-
renden befinden!
 

Welche Hundetypen neigen zur Sturheit, welche nicht?


