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Hund  
im Glück
Neue Serie mit 
Expertin Kate 
Kitchenham

TEIL 2

Es fühlt sich gut an, wenn 
sich das eigene Tier im  
Alltag kreativ, souverän und 
schlau verhält. Doch vieles 
kommt nicht von ungefähr, 
weiß die Hundeexpertin 
Kate Kitchenham. Sie setzt 
auf Köpfchen-Training,  
egal wie alt der Hund ist

Kluger
Hund
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Klugheit ist keine Einbahnstraße. 
Ein verzweigtes Straßennetz aus 
adaptiver Intelligenz (Dinge selbst 
herausfinden), arbeitender Intelli-
genz (Befehle befolgen) und in-
stinktiver Intelligenz (angeborene 
Talente) sowie aus räumlicher und 

sozialer Intelligenz vereint die Wege zum Erfolg. 1994 
 beschrieb der Psychologe Stanley Coren in dem Buch „The 
Intelligence of Dogs“ die Ergebnisse einer langen Umfrage 
von 199 Kampfrichtern zu arbeitender Intelligenz bei 
Hunden. In der Königsklasse teilten sich Platz eins der 
Border Collie, dann Pudel, Deutscher Schäferhund, Gol-
den Retriever, Dobermann, Shetland Sheepdog, Labrador 
Retriever, Papillon, Rottweiler und Australian Cattle Dog, 
die ein neues Kommando in weniger als fünf Wiederho-
lungen lernen können und in mindestens 95 Prozent der 
Fälle gehorchen. Doch ist das ein Zeichen von Intelligenz?

Das Schlau von einst ist nicht mehr schlau
Wäre es nicht schlauer, selbst nachzudenken, wie der 
Kühlschrank aufgehen könnte, statt immer brav zu sein? 
Neuere wissenschaftliche Studien der Verhaltensforschung 
nehmen mehr Persönlichkeitsparameter als nur die Trai-
nierbarkeit in den Blick, zum Beispiel Bindung, Angst vor 
fremden Objekten, Aggression gegen Artgenossen oder 
Fremde. Auch hier lassen sich Rasse unterschiede feststel-
len, doch den größten Einfluss auf unseren Hund, das zei-
gen Studien wie die von Iris Schöberl aus Wien („Social 
factors influencing cortisol modulation in dogs during a 
strange situation procedure“), haben nicht die Gene, den 
hat der Mensch an seiner Seite. Umwelterfahrung und 
souveräne, gute Führung sorgen für selbstsichere Hunde.

Doch wie gelingt optimale Förderung? Wir sollten den 
Hund in seiner individuellen Entwicklung darin unter-
stützen, sich der Welt gewachsen zu fühlen, Probleme 
selbst zu lösen und ein Hundeleben lang gern Neues zu 
 lernen. Unterdrückung und Zwang sind zum Glück fast 
überall Schnee von gestern, aber auch die Futterfraktion 
hat mich jahrelang mit ihrer Ansage genervt, ein Hund 
müsse für gut Gemachtes „Lohn“ bekommen, wie wir das 
auch von unseren Chefs erwarten. In der Folge waren 
Menschen mehr damit beschäftigt, mit Wurstscheiben und 
Clicker zu hantieren, statt ihrem Hund mit Stimme und 
Körpereinsatz zu zeigen, wie toll er ist. Doch ganz allmäh-
lich schiebt sich ein neuer Erziehungsstil ins Leben mit 
dem Hund, der mehr mit dem sozialen Wesen Hund und 
nicht nur mit seinem Magen kommuniziert, der also weni-
ger auf Dressur als auf Partnerschaft setzt.

Soziales Lernen vs. Konditionierung 
Die ungarische Verhaltensforscherin Márta Gásci ist sich 
sicher: „Konditionierung funktioniert, aber soziales Lernen 
ist der natürlichste Mechanismus der Veränderung von 
Verhalten in sozialen Lebewesen. Und der Hund ist 

DIE STUFEN DER  
GEDÄCHTNISBILDUNG

Juhu-Effekt: Erfolgserlebnisse  
sorgen dafür, dass bestimmte 

 Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet 
werden. Die Lernfreude ist geweckt! 

Parallel werden Botenstoffe 
 produziert, die neue Verbindungen 
aktivieren. Je häufiger der Hund  

eine Übung wiederholt, umso stabiler 
 verknüpfen sich Nervenzellen, 
 Erlerntes wird abgespeichert.

1. STUFE: DER GROSCHEN FÄLLT
Der Hund hat ein Erfolgserlebnis  

und versteht, was er machen soll. Wird die 
Übung nach ein paar Minuten zwei-  

bis dreimal wiederholt, werden Verstärker-
systeme benachbarter Nervenzellen  

durch die Botenstoffausschüttung aktiviert. 
Danach ca. 20 Minuten Pause.

2. STUFE: WIEDERHOLEN
Üben wir zwei- bis dreimal erfolgreich 

 weiter, liegen Botenstoffmoleküle erhöht vor, 
Rezeptoren sind noch aktiviert. Die erneute 

Bestätigung sorgt für Festigung.

3. STUFE: VERTIEFEN
Nach etwa sechs Stunden sind 

 Botenstoffmoleküle und Rezeptorenaktivie-
rung fast abgebaut. Jetzt wiederholen  

sorgt für den Botenstoffnachschub und eine 
Etablierung der Verbindung.

4. STUFE: FESTIGEN
Nach 24–36 Stunden noch einmal spielen 

und fast fertig ist die neue Datenautobahn!
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KNOX WÄCHST ÜBER SICH HINAUS

Grenzen überwinden, sich in ungewohnte Situationen bringen erweitert den Horizont, auch für Hunde!  
Am besten lernen Hunde erst mal, auf ungewohnten Stellen ruhig und still zu sitzen – auf Bänken oder in Schubkarren, die 

dann irgendwann bewegt werden. Oder sie klettern zum Beispiel über Baumstapel am Wegesrand. 

Wenn sich derart geübte Hunde schon viel zutrauen, können sie lernen, Leitern zu erklimmen.  
Für jeden Schritt wird der Hund gelobt, verbal, mit belohnendem Spiel und hin und wieder mit einem Leckerli.

Ist die höchste Stufe erreicht, können kleine Hunde lernen, auf den Rücken des Besitzers zu springen,  
um auf noch höhere Ebenen zu gelangen – ein Vertrauensbeweis und der Beginn von noch mehr Trainingsmöglichkeiten.

1 2 3

4 5 6
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die einzige Spezies, die bereit ist, von einer anderen Art zu 
 lernen, ohne eine sofortige Belohnung dafür zu erwarten.“ 
Eine neue Studie der Emory University in Atlanta scheint 
diese These zu unterstützen: Werden Hunde vor die Wahl 
gestellt, sich für verbales Lob des Besitzers oder Futter zu 
entscheiden, laufen sie lieber zu ihrem Menschen („A dog’s 
dilemma: do dog’s prefer praise or food?“).

Gemeinsam gemeisterte Herausforderungen sorgen 
für schöne Gefühle, schweißen zusammen, mehr als jeder 
Futterhappen. Meine Hunde werden deshalb immer mal 
wieder im Alltag mit kleinen Problemen konfrontiert, die 
sie selbst oder mit mir zusammen lösen sollen. Da sie diese 
Momente schon kennen, freuen sie sich wie Bolle über  
jede neue spannende Aktion. Schöner Nebeneffekt: Wir 
trainieren dabei die Impulskontrolle und verfestigen klare 
Ansagen wie Bleib – das sorgt für souveränes und sicheres 
Auftreten im Alltag. Was bei diesem gemeinsamen Tun 
deutlich wird: Mitarbeiten macht Hunden Spaß! Wir 
 sollten also schnellstens damit aufhören, Lernen als not-
wendiges Übel zu sehen, zu dem wir unseren Hund nur 
durch Futtergabe überreden müssen. Die meisten lieben 
das Lernen, sofern es Spaß macht und mit uns zu tun hat. 
Und manche meistern dabei selbst die unmöglichsten 
 Dinge, die ihnen kaum einer zugetraut hat.

 
Hunde lernen jeden Blödsinn
Zum Beispiel acht Minuten lang regungslos in einem 
 Magnetresonanztomografen zu liegen. Genau das musste 
Márta Gásci mit vielen Hunden trainieren, denn sie und 
ihr Team von der Eötvös-Loránd-Universität in Buda- 
pest wollten Hirnströme bei Hunden messen, um die Ver-
arbeitung akustischer Informationen im Gehirn von Canis 
lupus familiaris beobachten zu können. Haben Sie schon 
einmal in so einer Röhre gelegen? Ich ja. Es war gruselig. 
Nun lässt sich Hunden die Harmlosigkeit des Geräts nicht 
erklären. Also mussten die Versuchshunde von Márta da-
von überzeugt werden, dass dies nicht nur ein total toller 
Ort ist, sondern es sogar noch großartiger ist, dort absolut 
regungslos zu liegen. Um es gleich vorwegzunehmen, ganz 
gelungen ist dem Team aus Budapest das Training nicht: 
Die Ruten haben fast pausenlos gewedelt. Doch der Rest 
der Hundekörper lag still und die Tiere hörten zu, was ih-
nen über die aufgesetzten Kopfhörer zugesprochen wurde.

Das konnte gelingen, weil sich Márta Gásci für ver-
schiedene Methoden des sozialen Lernens entschieden 
und diese kombiniert hat. Besonders wichtig war dabei das 
„Model Rival“: Hier gibt es immer einen bereits ausge-
bildeten Hund, der den Lehrstoff einem Neuling vormacht. 
So durfte der Lehrling zugucken, wie der Könner voller 
Freude auf die Liege hopste, hochgefahren und dabei von 
allen Menschen gelobt und gestreichelt wurde. Er sah, wie 
sich der andere Hund hinlegte, Kopfhörer und Gewichte 
aufgesetzt bekam und still in der Röhre lag.

Für den Zuschauerhund sind das fast Höllenqualen, 
denn die meisten Hunde sind große Streber und wollen 
auch etwas können und dafür gelobt werden. Deshalb war 
die Motivation riesig, als der Neuling an der Reihe war. 

BILDUNG  
TUT GUT
Bildung findet nicht nur auf kognitiver, 
 sondern besonders auf emotionaler Ebene 
statt. Soll heißen: Der Hund sollte nicht  
nur lebenslang viel mit uns lernen, sondern 
auch sehr viel selbst erleben dürfen

EMOTIONALE KOMPETENZEN
Jeder Hund kommt als soziales Wesen auf die Welt. Wie gut  
er sein soziales Potenzial ausbilden kann, hängt von den Erfah-
rungen ab, die er besonders im ersten Lebensjahr machen  
darf. Im Spiel mit gleichaltrigen Artgenossen erkennt der Welpe 
die eigenen sowie die Stärken und Schwächen seines Gegenübers, 
er erfährt, wie sich Frust, Beschwichtigung, Ärger, Gewinnen 
oder Verlieren anfühlen. Er erlebt, dass sich Fairness auszahlt und 
Vertrauen entstehen lässt. Diese Form der sozialen Auseinander-
setzung mit vertrauten Spielpartnern sorgt dafür, dass sich 
 Bereiche des Großhirns besonders gut entwickeln können, die für 
fein  abgestimmtes Sozialverhalten, Problemlösekompetenz und 
konzentriertes Arbeiten zuständig sind.

KOGNITIVE KOMPETENZEN
Hier geht es um viel mehr als Sitz, Platz und Fuß. Unser  
Hund lernt Neues beipielsweise viel besser spielerisch und in 
 entspannter Atmosphäre. Wenn jedes Sitzenbleiben, Seil-
ausgeben oder Hinlegen Bestandteil eines lustigen Spiels ist, 
sorgt das Lernen dabei für eine enge Bindung an uns. Dafür sor-
gen Botenstoffe, die beim fröhlichen Interagieren ausgeschüttet 
werden und Liebe und Lernen beschleunigen. Der Hund 
 beherrscht dadurch nicht nur Lektionen schneller, er kann span-
nende Momente auch durch verbesserte Impulskontrolle mit 
Freude aushalten und sich immer länger konzentrieren.

NEUROBIOLOGIE  
DES LERNENS
Diesen ständigen Wechsel von Spiel und plötzlichem Stoppen 
 bekommt man tagtäglich auf Hundewiesen zu sehen. Da jagen 
Hunde einander, halten abrupt alle an, irgendjemand entscheidet 
spontan, die Beute zu spielen, und der Rest rennt begeistert 
 hinterher. Hemmungsloses Toben lieben Hunde, weil dabei 
Wohlfühlbotenstoffe wie die Lerndroge Dopamin ausgeschüttet 
werden. Beim kurzen Innehalten mischen sich Moleküle in das 
Blut, die für eine erhöhte Aufmerksamkeitshaltung sorgen, 
 Cortisol und Noradrenalin. Wird anschließend wieder fröhlich 
weitergespielt, kommt es erneut zum Ausstoß von Dopamin,  
und genau dieser Wechsel an Botenstoffen sorgt für eine beson-
ders schnelle Fixierung von Lerninhalten. Spannung und 
 Innehalten in den täglichen Umgang mit dem Hund zu bringen, 
macht also nicht nur Spaß, sondern sehr viel Sinn.
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Er kannte in diesem Stadium bereits alle Abläufe, hatte 
eine Ahnung davon, was er machen sollte und dass all das 
ungefährlich und offensichtlich ein Riesenspaß ist. Alles 
andere lernte er durch soziale Bestätigung und durch 
 Futterlob. Von Zwang und Kontrolle keine Spur, die For-
scher setzen auf eine Kombination von Methoden, auf 
 Kooperation, Spiel und Stimmungsübertragung. Gásci: 
„Die Hunde können den seltsamen Ort und die merkwür-
dige Situation meistern, weil sie uns vertrauen und nicht 
nur, weil sie am Ende Käse bekommen.“

Spannender Mensch, großer Motivator
Die Begeisterung für Lehrstoff ist umso größer, je attrak-
tiver wir für den Hund sind. Verknüpfen wir das Zusam-
menleben mit schönen Gefühlen? Vermitteln wir Sicher-
heit? Unter diesen Voraussetzungen ist auch für Hunde die 
Grundlage geschaffen, über zwangloses, spielerisches Trai-
ning schnell klug und weltgewandt zu werden. Wenn wir 
etwas Neues beibringen möchten, ist es durchaus sinnvoll 
herauszufinden, was der Hund am meisten liebt, und dabei 
auf viel Spaß zu setzen, also auf Stimmungsübertragung. 
Das gelingt am besten durch unsere eigene Körpersprache, 
die dem Hund zeigt, dass etwas großartig und spannend 
ist. Oder eben ein erfahrener Hund, der das Tolle vor-
macht. Wichtig sind Pausen, regelmäßige Wiederholung 
und schnelle Erfolgserlebnisse am Anfang.

Die schönen Nebeneffekte der Lernerei: Ein Hund, der 
viel kann, wird uns vertrauen und Gelerntes gut auf neue 
Situationen übertragen können. Dadurch wird er in die 
Lage versetzt, seltsame Alltags augenblicke an unserer Sei-
te besser und stressfreier zu handeln. So gebildete Hunde 
verhalten sich souverän, ähnlich wie junge Menschen, die 
eine umfassende und gute Ausbildung erhalten haben und 
sich dadurch im Leben sicher und angekommen fühlen. 
Immer mal wieder Neues lernen hält Hunde bis ins hohe 
Alter geistig fit, hat eine Studie des „Clever Dog Lab“ in 
Wien herausgefunden: Lebenslanges Training scheint den 
Aufmerksamkeitsverlust im Alter zu reduzieren oder zu 
verzögern („The Protective Benefits of Lifelong Training“).

All das erfordert eine Rückbesinnung auf unser Dasein 
als soziale Wesen, also eigentlich unsere großen Stärken. 
Wir haben Hände, wir haben Stimme, eine Körpersprache 
und kaufen vielleicht noch ein Hundespielzeug und ein 
paar Leckerlis dazu. Also entfernen wir die dicke Falte auf 
der Stirn, bewegen uns auf Hundenasenhöhe, dürfen end-
lich wieder albern sein und erspielen uns zusammen neue 
Tricks! Unser Hund wird uns dafür lieben.

FÜR BILDUNG  
IST ES NIE  
ZU SPÄT!
Wir wissen heute, dass Prägung zwar 
 langzeitstabil, aber nicht irreversibel ist. Das 
liegt daran, dass Neuronen im Gehirn  
nicht fest verknüpft sind, sondern sich ver-
ändern und neuen Gegebenheiten anpassen 
können. Das ist die Basis sämtlicher Lern-
vorgänge. Selbst gelangweilte Couchpotatos 
oder Hunde aus dem Tierschutz können  
viel Neues lernen, sobald Vertrauen zum 
Menschen und Begeisterung geweckt wurde. 
Vielleicht dauert es etwas länger als beim 
 unvoreingenommenen Welpen, aber zu spät 
ist es für kein Tier. Entscheidend ist, dass  
wir vorsichtig und ohne Stress vorgehen

1  SCHNELLE ERFOLGSERLEBNISSE  
SCHAFFEN Jede Übung starten wir erst einmal mit 
geringem Anspruch, der keinen überfordert, sodass 
alle Hund sich klug und toll fühlen.

2  KLEIN MACHEN Besonders unsichere Hunde oder 
Welpen kann man mit Spielfreude anstecken, indem 
man sich klein macht, in eine scheinbar ungünstige 
Position begibt, aus der man nicht dominiert – das 
ermutigt kleine Angsthasen zu mehr Aktion.

3  KURZ UND FRÖHLICH ÜBEN Selbst wenn es 
noch so verlockend ist, schnell große Fortschritte zu 
machen, lieber aufhören, wenn es geklappt hat. 
 Hunde bemerken sofort unseren Ehrgeiz und über-
triebene Erwartungen, das sorgt für Druck und ist 
keine gute Grundlage für fröhliches Lernen.

4  NUR SPIELEN Wer mit seinem Hund ohne  
jegliche Pläne und Erwartungen einfach nur spielt, 
sorgt mehr für eine innige Bindung, als jede hoch 
motivierte Trainingseinheit es täte. Beim Spielen ler-
nen wir uns gegenseitig kennen und vertrauen. Eige-
ne Spielvorlieben, wo der Spaß aufhört oder sich 
Langeweile breitmacht, alles ist erlaubt, es darf nur 
niemals monoton sein, damit sich kein Suchtverhal-
ten entwickeln kann (Balljunkies). Abwechslung da-
gegen macht Hund und Mensch kreativ, also schlau!

KATE KITCHENHAM arbeitet gern 
mit Hunden. Aus Liebe und mit neues-
tem Wissen: Aktuelle kopfdrehende 
Studien sorgen bei der studierten Zoo- 
login und TV-Expertin für frische 
 Erkenntnisse rund um die Vierbeiner.
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ERNA RÄUMT AUF

Besonders alte Hunde können durch das Beherrschen einer Vielzahl von Lernerfahrungen bis ins hohe Alter geistig fit bleiben. 
Voraussetzung für erfolgreiche Aufräumarbeiten ist die Freude am Bringen. Ist die gegeben, kann der Hund lernen,  

Dinge nicht nur in unsere Hand, sondern in die Kiste fallen zu lassen. Das Geräusch des Aufpralls wird sofort mit Stimme 
oder einer Leckerei gelobt. Ist der Groschen gefallen und hat der Hund verstanden, dass die Gegenstände in die Kiste  

gebracht werden sollen, kann die Hand weggelassen und das Spektrum auf alle Materialien erweitert werden. Jetzt belohnen 
wir nicht mehr jedes aufgesammelte Stück, sondern immer später und je nach Vorliebe des Hundes irgendwann nicht  

mehr zwingend durch eine Leckerei, sondern durch ein lustiges Spiel, bei dem der Hund der Gewinner ist.

1 2

3 4

5 6
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