
Worauf kommt es an, wenn man den 
Hund richtig erziehen möchte? Es 
gibt zahlreiche Ansätze: manche äh-
neln sich, andere sind grundverschie-
den. Für den Laien ist es hier schwer, 
den Überblick zu bewahren. Die 
HundeWelt stellt die Vorgehenswei-
sen führender Hundetrainer vor.

reportage



Führende Hundetrainer wie Theodor Heßling, Prof. Ekard 
Lind, Viviane Theby, Uwe Friedrich, Petra Führmann und 
Iris Franzke sowie Kai Dahlhaus erklären, was ihre Konzepte 
so besonders macht. 

Hundeerziehung – 
darauf kommt es an!

 „Erziehung statt Drill“

THeodor HeSSling
1979 gründete Theodor Heß-
ling die Hundeschule Heßling 
und schaffte sich durch seine 
Erfolge im In- und Ausland ei-
nen guten Ruf. Besonders die 
Korrekturerziehung von Jagd-
hunden liegt ihm am Herzen. 
Weitere Informationen unter 
www.jagdhundeschule.de, 
www.hessling.de

„Das Zusammenleben mit dem Hund 
wird zu einem angenehmen Unterfangen, 
wenn man von Beginn an die Erziehungs-
weichen richtig stellt. Besonders wenn es 

sich um kleine Hunde handelt, fällt es oft 
schwer, konsequent zu sein. Erziehung 
heißt, sich mit seinem Hund zu verstän-
digen. Verständigung im kynologischen 
Sinne heißt, dass wir nicht versuchen, den 
Hund mit Schimpftiraden zu beeinflus-
sen, sondern jedes Hörzeichen mit gleich 
bleibender Konsequenz durchsetzen. 
Dabei kann eine energische Stimme diese 
Maßnahmen unterstützen.Wichtig ist 
ein kurzes prägnantes Hörzeichen, wie 
zum Beispiel „Sitz“ und keine Wortkette, 
wie „setz dich doch mal hin“. Je exakter 
dabei vorgegangen wird, umso schneller 
erreicht man die Ausführung des Hörzei-
chens oder Verbotszeichen. Es sollte auch 
vermieden werden, Erlerntes nur mit der 
Gabe von Wiederholungen des jeweiligen 
Hörzeichens abzuverlangen. Denn ein 
Hund kann nicht richtig konditioniert 
werden, wenn man ein Hörzeichen mehr-
mals wiederholt, da er dann nicht ver-
stehen kann, wann er dieses Hörzeichen 
ausführen muss. Vielleicht beim ersten, 
zweiten oder sogar erst beim dritten Mal? 
So lernt der Familienhund, seinen Hun-
dehalter als Rudelführer zu schätzen und 
wird sich in das tägliche Leben einordnen. 
Natürlich werden alle Hörzeichen bis 
zur tatsächlichen Verknüpfung an der 
Führleine und danach an der Schleppleine 

geübt. So lernt der Hund, dass er sich der 
Unterordnung nicht entziehen kann. Un-
terstützend werden das überschwängliche 
Loben und auch teilweise eine Belohnung 
eingesetzt. In der Erziehung ist es beson-
ders wichtig, dass der Hund in allen Reiz-
situationen geschult wird. Ich benutze als 
Trainingsgelände oft den Stadtverkehr. 
Hier fällt es dem Hund besonders schwer 
zu gehorchen, da unterschiedlichste aku-
stische und visuelle Reize auf ihn einwir-
ken. Ein Patentrezept für die Erziehung 
des Haushundes kann leider nicht ange-
boten werden (auch wenn manche das 
behaupten), denn jedes Charakterbild ist 
unterschiedlich. Den Schäferhund wird 
man erfahrungsgemäß strenger anfassen 
müssen als den Colli. Ein Hund aus dem 
Tierheim, der in seinem Leben eventuell 
noch nie menschliche Liebe erfahren hat, 
kann bereits bei sanfter Korrektur ängst-
lich werden, während ein Junghund, der 
nur Liebe und positive Zuwendung ohne 
jegliche Disziplinierung erfahren hat, von 
der gleichen Korrekturmaßnahme oft 
völlig unbeeindruckt bleibt. Bei jeglicher 
Konditionierung ist immer der einzelne 
Hund als Individuum zu sehen. Wichtig 
ist, dass die zugewiesenen Regeln grund-
sätzlich gelten und nicht nach Lust und 
Laune konditioniert werden.“
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Theodor Heßling, Leiter der Jagdhundeschule mit 
Deutsch Drahthaar „Franka“ vom Haus Heßling
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„Das Herzstück der Lind-
art® ist Team-Balance“.

Prof. ekard lind
Er gilt als einer der Wegbe-
reiter moderner Hundeausbil-
dung. Seine Ausbildungspro-
gramme wurden unter dem 
Begriff „Lind-art®“ weltweit 
bekannt und haben die Sport- 
und Erziehungsszene in den 
letzten 15 Jahren  maßgebend 
beeinflusst. Team-Balance-Kur-
se werden von zertifizierten 
Lind-art®-Trainern abgehalten 
und umfassen circa 10 Abende. 
Trainerliste und weitere Infor-
mationen unter 
www.lind-art.de

„Lind-art® will nicht als Methode, son-
dern als Ausrichtung verstanden werden. 
Trotzdem spielen Methoden eine wichtige 
Rolle. Sie sollen dazu beitragen, Mensch-
Hund-Harmonie praktisch umzusetzen. 
Herzstück der Lind-art® ist „Team-
Balance“, ein Ausbildungsprogramm für 
Erziehung und Sport. Die Entstehungs-
geschichte des Begriffes „Team“ in der 
Mensch-Hund-Beziehung rechtfertigt eine 

neue Ansätze. Die sieben Motivationsbe-
reiche Haltung und Bewegung, Berührung, 
Akustik, Mimik und Gestik sowie Futter, 
Beute und Geruch werden kommunikativ 
und stimulativ eingesetzt, wobei jeder der 
Bereiche zunächst isoliert, im Trocken-
training, später mit Hund und zuletzt 
in Kombination der einzelnen Bereiche 
geübt wird. Unter Balance wird hier ein 
Modell verstanden, das aus verschiedenen 
Aspekten ineinandergreifender Vorgänge 
Inhalte bezieht. Ziel ist es, das Ineinander-
greifen in der Praxis mitzugestalten, wobei 
hierfür die pädagogisch-methodischen 
Grundlagen bereitgestellt werden. Ein-
flussnahme wirkt sich auf den Hund zwar 
in seiner Gesamtheit aus; aber auch hier 
sind es pädagogische Überlegungen, die 
eine Strukturierung der Balancevorgänge 
rechtfertigen. Im praktischen Umgang mit 
dem Hund sieht man sich permanent he-
rausgefordert, abwägende Entscheidungen 
zu treffen. Mit anderen Worten: Balance 
herzustellen. Die Vergegenwärtigung der 
wichtigsten Balanceakte (EL 2000) bietet 
dem Teamführer wertvolle Ansätze, sich 
Entscheidungen bewusst zu machen und 
zielführend zu treffen und – last not least – 
diese zu reflektieren.

Prof. Ekard Lind

Definition, die nicht nur das kooperative 
Zusammenarbeiten mehrerer Individuen 
auf ein Ziel hin sieht, sondern Team als 
Wertbegriff für eine partnerschaftliche 
Beziehung zwischen Mensch und Hund 
versteht, wobei es in erster Linie auf das 
Gelingen dieser Verbindung ankommt und 
erst darauf aufbauend gemeinsam zu be-
wältigende Aufgaben und Ziele angestrebt 
werden. TEAM-Balance versteht sich als 
Lehrmodell integrativer Tierpädagogik, 
das sich auf keine speziellen Methoden 
stützt, sondern offen bleibt für das breite 
Spektrum alter und neuer Lerntheorien 
und Lehrpraktika. Im Mittelpunkt steht 
die ‚didaktische Transformation(EL)‘ und 
das ‚soziale Ereignis‘. Lernleistung wird 
nicht um ihrer selbst willen angestrebt, 
sondern dient dem Ergebnis einer auf 
Freiwilligkeit (aus innerem Antrieb) und 
Lustgewinn aufbauenden Lehrkultur. Auf 
den Säulen der Kommunikation, Motiva-
tion, der Autorität und des Spiels geht es 
in Team-Balance um das ´Wie des Um-
gangs´ und um das ´Wie der Vermittlung´. 
Teamführer werden darin unterrichtet, den 
Umgang mit dem Hund so zu gestalten, 
dass der Hund die Aufgaben lustvoll 
uzumsetzen und auszuführen lernt. Das 
zentrale Anliegen fasst der Begründer mit 
dem Begriff ‚didaktische Transformation‘ 
zusammen: ‚Die Ziele 
des Menschen in Mo-
tivationen des Hundes 
umzuwandeln‘. Hierbei 
wird auch erwartet, 
dass der Hundehalter 
Handlungskompetenz 
entwickelt, die in der 
Trainerausbildung als 
eine Symbiose von 
Entscheidungsqualität, 
Korrekturgestaltung und 
Durchführungskonse-
quenz sowie Durchfüh-
rungsvariabilität vermit-
telt wird. Besonders im 
Bereich der Motivation 
und Spielgestaltung 
brachte Lind-art® bereits 
vor mehr als zehn Jahren 



 „Als Hundetrainer 
trainiert man eigentlich 
immer zwei Lebewesen“ 

ViViane THeby, Tierärztin mit 
Zusatzbezeichnung Verhal-
tenstherapie, leitet seit 2000 
zusammen mit Michaela Hares 
und Lisa Peitz die Tierakade-
mie Scheuerhof. Sie hat schon 
viele Bücher übers Hundetrai-
ning veröffentlicht, z.B. „Hun-
deschule“, „Verstehe deinen 
Hund“, „Das Kosmos Welpen-
buch“, „Die Hunde-Uni“, „Ver-
stärker verstehen“, „Das große 
Schnüffelbuch“ u.v.a. Sie ist 
europaweit als Referentin für 
Hundehalter, Hundetrainer, 
Tiermedizinische Fachange-
stellte und Tierärzte gefragt. 
www.tierakademie.de

Viviane Theby

„Ich arbeite nicht nach einer be-
stimmten Methode, schon gar nicht nach 
MEINER Methode, sondern bemühe 
mich, das Training immer auf wissen-
schaftlichen Fakten aufzubauen. Zum 
größten Teil wird dabei über positive 
Verstärkung gearbeitet. Denn jede Form 
von aversiven Mitteln hat mehr Nach- 
als Vorteile, weil es immer die Gefahr 
unerwünschter Nebenwirkungen gibt. 
Zunächst gilt es das, Verhalten zu evalu-

ieren: Was genau zeigt der Hund? Was 
sind die funktionellen Zusammenhänge 
zwischen Ereignissen in der Umgebung, 
dem Verhalten des Hundes und den Kon-
sequenzen auf dieses Verhalten? Es geht 
auch darum, Verhalten zu messen. Wie 
schnell zeigt ein Hund ein bestimmtes 
Verhalten? Wie häufig zeigt er es in einer 
bestimmten Zeiteinheit? Denn nur, wenn 
man das Verhalten gemessen hat, kann 
auch bestimmt werden, ob ein Verstärker 
wirklich ein Verstärker ist. Das lässt sich 
nicht vorher sagen. Jeder Hund verdient 
es, wie ein Individuum behandelt zu 
werden, denn jeder hat sein einzigartiges 
Verhaltensrepertoire. Schon daraus ergibt 
sich, dass eine bestimmte Trainingsme-
thode sehr limitiert ist. Zeigt der Hund 
also ein bestimmtes Verhaltensproblem, 
gilt es zunächst herauszufinden, welche 
Funktion dieses Verhalten für ihn hat. 
Dann muss das unerwünschte Verhal-
ten durch ein angemessenes Verhalten 
ersetzt werden, wobei man darauf achten 
sollte, dass dem alternativen Verhalten 
alle Verstärker zukommen, die zuvor das 
unerwünschte Verhalten bekommen hat. 
In jedem Trainingsschritt wird dabei eva-
luiert und beurteilt, ob sich das Verhalten 
verbessert hat. Wenn nicht, dann sollte 
der Trainer sein Verhalten ändern. Von 

dem Wissenschaftler Odgen Lindsley gibt 
des den „Toter-Mann-Test“. Jedes Verhal-
ten, das auch ein toter Mann bzw. hier 
besser ein toter Hund zeigen kann, eignet 
sich nicht gut, wenn es darum geht, ein 
Alternativverhalten zu trainieren. Verhal-
ten wie „Nicht anspringen“, „Halt Ruh“, 
„Hör auf zu betteln“ usw. sind also keine 
geeigneten Verhalten, denn sie bestehen 
den „Toter-Mann-Test“ nicht. Oft besteht 
noch der Mythos, den Hund kontrol-
lieren zu wollen. Man kann jedoch ein 
anderes Lebewesen nicht kontrollieren. 
Man kann nur das Verhalten beeinflussen, 
indem man die Umgebung kontrolliert. 
Das Tier entscheidet dann, wie es sich 
verhält im Hinblick auf das, was in der 
Umgebung passiert und den Gesetzen, die 
Verhalten bestimmen. Als Trainer muss 
ich also die Umgebung manipulieren, um 
Verhalten zu verändern. Effektives Trai-
ning setzt voraus, dass man zu jeder Zeit 
wahrnimmt, was man trainiert. Außerdem 
muss man immer bedenken, dass man als 
Hundetrainer eigentlich zwei Lebewesen 
trainiert. Es ist also wichtig, dass Mensch 
und Hund verstehen, was sie tun müssen, 
um belohnt zu werden. Man muss also 
sehr sorgfältig beobachten, um zu beurtei-
len, ob beide auch das lernen, was man zu 
unterrichten meint.“
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„Vielseitigkeit und die 
Individualität im 

Training“

Uwe friedricH
Seit seinem siebzehnten Lebens-
jahr steht Uwe Friedrich Menschen 
mit Rat und Tat bei der Hundeer-
ziehung zur Seite. 2008 fand er 
nach langer Suche das für seine 
Hundeausbildung ideale Gelände 
in Löffingen im Hochschwarzwald. 
Im „Tanneneck“ entstand sein 
Hundezentrum TEAMCANIN, wo 
Hundehalter seither verschiedene 
Aus- und Weiterbildungsangebote 
für sich und ihre Hunde nutzen 
und entspannt Urlaub mit Hund 
genießen können. Weitere Infos 
unter www.teamcanin.com. 

„Back to the Basics“

kai daHlHaUS 
Seit über 20 Jahren beschäftigt sich 
Kai Dahlhaus schon mit Hunden, 
angefangen im Hundesport mit 
seiner eigenen Hündin. Seit der 
Gründung des ersten Indoor-Hun-
deausbildungscenters in NRW in 
Iserlohn 2006  ist Kai Hauptberuf-
lich  im Hundewesen tätig. Neben 
seiner Arbeit als Verhaltenstrainer 
für Mensch & Hund Teams, der 
Ausbildung im Agility & der Spür-
hundeausbildung hat er letztes 
Jahr noch die Zusatzausbildung als 
Tierheilpraktiker absolviert. 2012 
kam sein erstes Buch „Hund...na 
und“ heraus sowie die Marktein-
führung des ersten Erziehungshals-
bandes ohne Schock & Schmerzim-
puls „Fuehrli“. Alle Infos: 
www.dogs-sportcenter.de 
und www.fuehrli.de

„Das Hauptanliegen von mir ist neben 
der alltagskompatiblen Erziehung, die es 
ermöglicht, den Sozialpartner Hund am 
Leben teilhaben zu lassen, die Bedürfnisse 
der Hunde zu befriedigen. Dies ist für 
mich eine der Hauptpflichten von uns 
Hundehaltern! Geeignete Auslastungs-
modelle sind daher mein Spezialgebiet. Es 
gibt ein großes Spektrum an unterschied-
lichsten Suchaufgaben: vom Krebsdia-
gnostikhund über den Rettungshund, 

vom Mantrailer bis zum Schimmelspür-
hund. All das ist für jeden Familienhund 
vom Welpen bis zum Senior geeignet. 
Durch eine geeignete Nasenarbeit sind 
viele positive Synergien möglich. Hyper-
aktive Hunde können dadurch ausgegli-
chener werden, auch als Desensibilisie-
rungsmaßnahme ist es bestens geeignet. 
Besonders positiv ist, dass dies auch bin-
dungsfördernde Eigenschaften hat. Das 
zweite große Auslastungsmodell, das bei 
mir zum Einsatz kommt, ist das Longie-
ren. Vermutlich war ich einer der ersten 
Hundetrainer in Deutschland, der dieses 
faszinierende Auslastungsmodell sowohl 
in Erziehungs- als auch in Ausbildungs-
bereichen einsetzte. Diese Vielseitigkeit 
und die Individualität im Training mit 
den Mensch-Hund-Teams würde ich als 
meine Markenzeichen ansehen.“

„In unserem Dogs-Sportcenter arbeiten wir 
als Erstes mit dem Hundeführer und dann 
erst mit dem Hund. Das ist in unseren Augen 
das Kernstück, quasi die Basis für eine inten-

Anforderungen unterschiedlich. Deswegen 
kann ich eine Ausbildung auch nicht pau-
schalieren. Für mich gibt es keine einzelnen 
Symptom-behandlungen oder speziellen Kur-
se zu einzelnen Problemen. Jeder Hund und 
jeder Mensch ist individuell und so muss man 
in der Ausbildung auch vorgehen. Denn aus 
der Sicht des Hundes sind viele Dinge, die den 
Hundeführer stören, erst einmal völlig nor-
mal. Und nun muss man versuchen, die Wün-
sche des Hundeführers mit den Vorgaben des 
Hundes in Einklang zu bringen. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt: Hunde möchten überzeugt, 
nicht überredet werden. Viele Hundeführer 
arbeiten über die Gabe von Leckerchen oder 
fangen an, in den höchsten Tönen mit ihrem 
Hund zu reden. Sie versuchen so, einen ho-
hen Reiz auf ihren Hund auszuüben. Das hat 
jedoch den Nachteil: Trifft auf diesen Reiz 
des Hundeführers ein höherer Reiz, z. B. ein 
anderer Hund, ist der Hundeführer uninte-
ressant. Als Erstes möchte ein Hund geführt 
werden. Klar kann man die Gabe von Lecker-
chen mal als Jackpot anbieten, sollte aber 
immer im Hinterkopf haben, dass der Hund 
einem seine Aufmerksamkeit anbieten sollte. 
Denn wenn Sie diesen großen und wichtigen 
Schritt in der Ausbildung geschafft haben, 
lösen sich viele kleine Probleme von selbst 
auf. Hier spielt auch die Geradlinigkeit und 
Konsequenz eine wichtige Rolle, welche der 
Hundeführer auf jeden Fall umsetzten sollte.

sive und vernünftige Ausbildung. Denn sehr 
viele Faktoren für den Erfolg hängen vom 
Verhalten des Hundeführers ab. Außerdem 
ist es sehr wichtig, immer das gesamte Spek-
trum einer Hundeausbildung im Auge zu be-
halten. Viele Hundeführer kommen am An-
fang in unser Center und möchten dies oder 
das ‚schnell mal‘ ab-trainiert haben. Nehmen 
wir als Beispiel ‚Der Hund zieht an der Leine‘. 
Hier ist es sehr wichtig, erst einmal genau zu 
analysieren, warum der Hund an der Leine 
zieht, und wie sich der Hundeführer verhält. 
Danach erst kann ich mir eine Trainings-
methode, zugeschnitten auf genau dieses 
Team, zurechtlegen. Nicht bei jedem Hund 
funktioniert die gleiche Ausbildungsmetho-
de. Jeder Hund ist vom Charakter und seinen 

Uwe Friedrich

Kai Dahlhaus



„Der Weg der positiven Verstärkung“

PeTra füHrmann gründete 1992 die Aschaffen-
burger Hundeschule. Zudem ist sie bestellte und 
vereidigte Sachverständige für das Hundewesen in 
Bayern und Buchautorin. Gemeinsam mit Iris Franzke 
führt sie seit 2001 die Aschaffenburger Hundeschule. 
Schwerpunkt: inividueller Einzelunterricht, Verhal-
tensberatung und -therapie, Aus- und Fortbildung 
für Hundetrainerinnen. Außerdem entwirft sie Be-
kleidung. Infos unter www.hundeschule-ab.de 

Pro
 Ein Wurm-Pro fi 
macht keine 
halben Sachen.
 Die meisten Wurmkuren bekämpfen nur 
die Würmer im Darm des Hundes. Ein 
echter Profi gibt sich damit nicht zufrie-
den. Er wirkt z.B. auch gegen die Larven 
des am häufigsten vorkommenden Spul-
wurms, während sie durch verschiedene 
Organe des Hundes wandern.

 Fragen Sie Ihren Tierarzt nach 
dem Profi mit 
der gründlichen Wirkung.
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„Der rote Faden ist schon seit 
zwei Jahrzehnten der Weg der 
positiven Verstärkung – aber nicht 
ausschließlich. Alle Kenntnisse, die 
ein Hund für den gesellschaftsfä-
higen Umgang erwerben muss, wie 
z.B. Sitz, Platz, Kommen auf Zuruf, 
an der Leine gehen, Stubenreinheit, 
Alleinebleiben usw. soll er unserer 
Meinung nach erst einmal mit dem 

Weg der positiven Verstärkung lernen. Unser herausstechendstes 
Merkmale ist, dass wir recht undogmatisch an die Hundeerzie-
hung herangehen. Wir sind niemals einseitig und gehören keiner 
der Scheuklappenfraktionen á la nur mit Clicker, nur mit Futter, 
niemals mit Futter, nur mit Spielzeug usw. an. Im Gegenteil, wir 
nutzen alle diese Möglichkeiten – passend auf Mensch und Hund 
zugeschnitten. Überhaupt ist uns der Mensch sehr wichtig. Ohne 
die theoretischen Grundlagen über Lern- und Hundeverhalten 
kommt uns keiner vom Platz. Zu Beginn steht immer ein ausführ-
liches Erstgespräch, in dem wir Mensch und Hund kennen lernen, 
Probleme und Wünsche feststellen sowie die Ziele definieren. Wir 
versuchen, die bestmögliche Methode für das jeweilige Mensch-
Hund-Team zu suchen und lassen dabei den Menschen nicht außen 
vor. Wir arbeiten positiv, aber nicht antiautoritär. Bevor wir jedoch 
im Unterricht zu irgendeiner Form von Korrektur oder Abbruchsi-
gnalen greifen, müssen ganz klare Voraussetzungen hinsichtlich des 
menschlichen Verständnisses für Lern- und Hundeverhalten sowie 
ein geschultes Timing gegeben sein. Außerdem muss der Hund 
genau verstanden haben, was von ihm erwartet wird, was in den 
meisten Fällen ein längeres Training voraussetzt. Nie würden wir in 
den ersten Unterrichtsstunden zu so einem Mittel greifen. Weitere 
wichtige Aspekte unserer Arbeit sind natürlich eine sinnvolle 
Beschäftigung und Auslastung des Hundes – dabei achten wir sehr 
darauf, dass die Hunde auch die notwendige Ruhe und Ent-
spannung finden. Wir sehen uns auf der Ausbildungsskala in der 
goldenen Mitte – weder nur hart noch weichgespült. Uns ist sehr 
wichtig, dass vor allem der Mensch viel lernt, getreu dem Motto: 
‚Der ist der beste Lehrer, der sich nach und nach überflüssig macht.‘ 
(George Orwell).

Petra Führmann 
und Iris Franzke


