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Wenn das Sitz
nicht richtig sitzt
Falsch verbunden ...

Von Jörg Ziemer und
Kristina Ziemer-Falke

In der Hundeerziehung basiert Vieles auf der Verknüpfung
zwischen einem Reiz und einer Handlung, ebenso spielt
eine folgende Konsequenz eine große Rolle. Ist dabei der
Wurm drin, kann das teilweise Folgen haben.
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B

eginnen wir mit einem ganz
einfachen Beispiel aus dem Alltag:
Wir lehren den Hund, sich auf
ein verbales und ein optisches Signal
hinzusetzen. Meistens heben wir den
Zeigefinger und sagen dazu laut „Sitz!“.
Nun kommt es häufig vor, dass der
Hund die Geste vor das ausgesprochene
Wort stellt, da die Körpersprache für ihn
wichtiger als das Hörzeichen ist. Sprich:
Er reagiert stärker auf den Fingerzeig
und nicht auf das Hörzeichen. Das aber
bleibt lange Zeit unbemerkt, weil wir in
dem Glauben sind, in der Regel immer
beides – und mit derselben Wichtigkeit
– anzuwenden.

Was sagst Du?
Eines schönen Tages passiert jedoch
Folgendes: Wir kommen vom Einkaufen,
voll bepackt mit Vorräten und haben
keine Hand frei. Vor der Haustür sagen
wir lediglich „Sitz!“ – und der Hund
bleibt stehen, ja, er geht sogar ein paar
Schritte an uns vorbei an den Straßen
rand und schnuppert dort. Wir sind
irritiert und genervt, weil der Hund das
wohl einfachste Grundsignal ausge
rechnet jetzt nicht ausführt, wo wir
mit Einkaufstüten in beiden Händen
vor der Türe stehen! Doch was ist
genau passiert im Hundehirn? Wenn im
Training mehrere diskriminative Reize
(= Stimuli, die Reaktionen hervorrufen)
gleichzeitig gegeben werden, neigt der
Hund häufig dazu, auf den Reiz mit der
stärksten Wirkung zu reagieren und
alle anderen zu ignorieren. In u
 nserem
Beispiel ist es der optische Reiz. Der
Hund hat sich dabei – von uns unbe
merkt – beim Training für „Sitz!“ nur
den Fingerzeig gemerkt. Das kann
dadurch entstanden sein, dass der Fin
gerzeig mit einer stärkeren Konsequenz
gezeigt wurde, also zum Beispiel immer
in der gleichen Höhe präsent war. Das
Hörsignal wurde zwar auch benutzt,
aber vielleicht durch unterschiedliche
Stimmung des Halters anders ausgespro
chen oder formuliert, wie: „Sitz“... oder
„Mach mal Sitz“... oder „Siiiitz“. Hier
gibt es statt Konsequenzen Variablen
und es ist leichter für den Hund, sich
auf das zu verlassen, was auf jeden Fall
erfolgsversprechend ist und das mit dem
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wenigsten Aufwand: In diesem Fall das
Sichtzeichen. Dies reicht allein für den
Hund aus, das gewünschte Verhalten
zu zeigen. Für ihn sind die anderen
Signale nett, aber nicht zwingend nötig.
Das Sichtzeichen überschattet also
die anderen Signale, die während des
Trainings noch gezeigt werden, wie
Körperhaltung, Blick, Sprache usw. des
Hundehalters. Wir aber dachten, der
Hund reagiert zumindest auch auf unser
gesprochenes Signal. Erst in Situationen
wie der beschriebenen macht sich eine
solche Fehlassoziation bemerkbar.

Da fehlt doch was
Eine andere Fehlverknüpfung ist die so
genannte Reizkombination. Das bedeu
tet, es übertrumpft nicht ein Reiz einen
anderen, sondern der Hund braucht tat
sächlich beide Reize, um auf ein Signal
zu reagieren. Um bei unserem Beispiel
von vorhin zu bleiben: Weder der Fin
gerzeig alleine, noch das gesprochene
Wort alleine würde den Hund ins Sitz
bringen. Er braucht beides gleichzeitig.
Der Grund dafür ist folgender: Ähnlich
wie bei der beschriebenen Überschat

Wir lehren den Hund, sich auf ein
verbales und ein optisches Signal
hinzusetzen.

tung wurde auch hier das Hörzeichen
im Training nicht sauber herausge
arbeitet. Der Hund weiß nicht richtig,
was tatsächlich das Signal ist, auf das
er hören soll. Ein wenig Feint uning
behebt dieses Problem allerdings relativ
schnell. Man arbeitet mit dem Hund
das bekannte Signal einfach noch
einmal bewusst heraus oder aber führt
ein n
 eues Signal ein – und das dann
bewusst sorgfältig und richtig.
Fehlassoziationen wie die Überschat
tung oder die Reizkombination sind
also kein Beinbruch. Fatal für Hund und
Halter wird es erst dann, wenn falsche
Verknüpfungen von Reiz und Handlung
zu echtem Problemverhalten führen wie
zum Beispiel Angst oder Aggression. Sie
können das Problem ausfindig machen,
indem Sie auch sich genau überprüfen:
– I st Ihr Ziel genau definiert? Weiß Ihr
Hund, was er tun soll, wenn Sie „Sitz“
sagen, und weiß er auch, auf welche
Signale hin er sich setzen soll?
–T
 esten Sie es, indem Sie das Signal
auf unterschiedliche Art und Weise
einfordern – also mal mit dem gehobe
nen Finger, mal mit dem Hörzeichen
zusammen, dann ohne, Sie drehen
sich weg vom Hund usw.

Leinenaggression – ein erlerntes
Problem
Viele Hundehalter kennen das leidige
Problem: Sie gehen friedlich mit dem
angeleinten Hund im Stadtpark spa
zieren, da biegt ein anderer Hund um
die Ecke – und der eigene Vierbeiner
flippt völlig aus. Er wirft sich in die
Leine, bellt wie verrückt und ist kaum
noch zu halten. Die Situation ist peinlich
und unangenehm für alle Beteiligten.
Das Verhalten verleidet uns inzwischen
jeden Gassi-Gang.
Bei diesem Szenario handelt es sich um
eine häufige Form der Leinenaggres
sion. Und es liegt hier möglicherweise
auch eine Fehlverknüpfung zugrunde.
Aber warum und wie passiert das? Der
Teufelskreis beginnt meistens damit,
dass der Hund eine Stressreaktion bei
Sichtung eines anderen Hundes zeigt.
Entweder hat er Angst und möchte
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Leinenaggression ist oft das
Ergebnis einer Fehlverknüpfung.

eine Distanzvergrößerung zu ihm oder
das Gegenteil findet statt, er möchte
unbedingt zum anderen Hund hin.
Beides ist an der Leine nicht möglich
und es entsteht Stress und Frustrati
on. Das wilde Gebaren ist eine Folge
dieser starken Emotionen. In der Folge
werden viele Hundehalter generell ein
mulmiges Gefühl bekommen, wenn sie
einem anderen Mensch-Hund-Gespann
begegnen. Sie verkrampfen und machen
sich auf das Schlimmste gefasst. Bedingt
durch dieses Unbehagen geben sie dem
Hund falsche (und unbewusste) Signale.
Meistens handelt es sich dabei um
unbewusste Bestätigungen des aggres
siven Verhaltens des Hundes – und das,
obwohl sich der Hundehalter eigentlich
nichts anderes wünscht als das Gegen
teil. Ganz praktisch könnte es Folgendes
bedeuten:
– Sie sehen den anderen Hund und
denken: „Oh nein, das gibt Theater“.
– Ihr Adrenalinspiegel erhöht sich.
– Sie greifen intuitiv in die Leine, um
Ihren Hund besser halten zu können.
Diese Liste kann natürlich noch beliebig
verlängert werden, aber sicher kommen
dem einen oder anderen diese Verhal
tensmuster bekannt vor. Durch unser
rein menschliches Handeln vermitteln
wir unserem Hund, dass wir diese
Situation nicht lösen können, da wir uns
auch hilflos fühlen und oft übernimmt
der Hund die zu treffenden Entschei
dungen für uns – allerdings nach seiner
(Kyno-)Logik, und das wären oft Ag
gressionen. Es entstehen hier also Fehl
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verknüpfungen dadurch, dass der Halter
bei Sichtung eines anderen Hundes eine
(sich wiederholende) Verhaltensweise
zeigt, die sich emotional negativ auf
das Team auswirkt. Eine solche erlernte
Aggression kann für Hund und Halter
sehr belastend sein. Viele beginnen,
Begegnungen aller Art zu meiden, gehen
nur noch frühmorgens oder nachts spa
zieren, und das alles mit eingezogenem
Kopf.

Wie erkenne ich erlernte Aggression?
Das wichtigste Symptom zur klaren
Differenzierung ist die langsame, aber
kontinuierliche Steigerung des uner
wünschten aggressiven Verhaltens. Es
kommt im Laufe der Zeit immer häufiger
vor und wird auch immer schlimmer.
Beispiel: Anfangs „wufft“ der Hund nur
ein bisschen und zieht sachte in Rich
tung des anderen Hundes. Nach einigen
Wochen bellt er bereits aus voller Kehle
und wirft sich derart in die Leine, dass
es weh tut. Das anzugehende Training
richtet sich individuell nach dem Team.
Es ist nicht damit geholfen, dem Hund
das Verhalten zu untersagen, das ver
schlimmert es meist auf Dauer, denn der
Hund kennt seine eigentliche Aufgabe,
die er bei Sichtung des anderen Hun
des zeigen soll, nicht, und auch ist das
Verhalten von der jeweiligen Situation
als auch der Persönlichkeit des Halters
abhängig. Fragen Sie rechtzeitig einen
guten Hundetrainer nach individuellem
Training. Dieses Lernen ist überlebens
wichtig. So lernen Tiere beispielsweise
Gefahren zu meiden. Oder, wie sie am
besten an Futter kommen. Und auch wir

WUFF Information
Gerade die Schnellen verknüpfen
oft fehl – oder:
Wir sind oft zu langsam für sie
Hunde mit einer sehr hohen Reaktivität, die sehr schnell lernen, nehmen
Umweltreize sehr intensiv wahr und
neigen zu Fehlverknüpfungen – oder
vielmehr: wir Menschen sind beim
Training oft zu langsam. Zeigt ein
Border z. B. erwünschtes Verhalten
und wir loben ihn dafür nur einen
Tick zu spät – schon kann es sein,
dass er unser Lob gar nicht mehr mit
der zuvor gezeigten Handlung verbindet, sondern mit der, die zwischen der
richtigen abgeschlossenen Handlung
und der eigentlichen Belohnung lag.
Statt einem „Sitz“ belohnen wir das
vom Hund vollzogene Wieder-auf
stehen und trainieren ihm so an, dass
es sich lohnt, schneller aufzustehen.
Ein solcher Hund fordert höchste Konzentration vom Besitzer und fundierte
Kenntnisse in punkto Lernverhalten,
denn selbst kleinste Fehler im Timing
und Shaping können fatale Folgen bei
der Ausbildung haben.
Wir sollten daher bei solchen
„Schnelldenkern“ darauf achten, dass
die Trainingssituation ruhig und
ablenkungsfrei ist. Generell ist es
auch nicht schlecht, sich zumindest
anfangs von einem professionellen
Hundetrainer helfen zu lassen, der
uns ein Feedback über unser Timing
gibt.
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Hündin Luna traut sich nicht mehr in
den Hausflur.

können es uns in der Hundeerziehung
wunderbar zunutze machen – aber
leider funktioniert es eben auch umge
kehrt.
Ein Beispiel: Frau Meier geht mit ihrem
Hund Waldi spazieren, als plötzlich ein

etwa 7-jähriger Junge um die Straßen
ecke gerannt kommt. Frau Meier
hatte gerade vor sich hingeträumt und
erschrickt fürchterlich. Im Affekt zieht
sie ihren Hund mit einem starken Ruck
an der Leine zurück. Der kleine Dackel
jault vor Schreck und Schmerz auf.

WUFF Information
Information über Ziemer & Falke
Jörg Ziemer und Kristina Ziemer-Falke
teilen ihre größte Leidenschaft: Hunde.
Die Liebe zu den Tieren führte die
beiden behördlich zertifizierten Hundetrainer beruflich wie privat zusammen
und sie erfüllten sich einen Traum:
Menschen für Hunde begeistern, Verständnis wecken und vor allem gute
Hundetrainer ausbilden! Gemeinsam
gründeten sie das Schulungszentrum
Ziemer & Falke. Ihre Philosophie:
Artgerechtes Hundetraining, Professio
nalität und Menschlichkeit. Inzwischen
ist das Schulungszentrum eine der
führenden Ausbildungsstätten für
Hundetrainer mit Standorten in ganz
Deutschland und Österreich. Neben der
fundierten kynologischen Ausbildung
und Vorbereitung auf die Zertifizierung
vor den Tierärztekammern in Deutschland sowie der Veterinärmedizinischen
Universität Wien widmen sie sich der
Ausbildung von Verhaltensberatern für
Hunde, bieten neuartige Online-Aus
bildungskonzepte an, die sich aufgrund
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einer flexiblen Zeiteinteilung immer
größerer Beliebtheit erfreuen.
Ziemer & Falke ist nicht nur Schulungs
zentrum für Trainer, sondern
steht allen Hundehaltern offen:
Angeschlossen sind mehrere Hundeschulen mit einem umfangreichen
Kurs- und Seminarangebot.
Schulungszentrum für Hundetrainer
und Hundeschule
Blanker Schlatt 15
D 26197 Großenkneten
Tel.: +49 4435 9705988
Web: www.ziemer-falke.de

Seit d iesem Tag ist Waldi u
 nsicher,
sobald er Kinder erblickt. Fangen diese
auch noch an zu rennen, reagiert er
sogar mit Angst. Er hat durch das un
angenehme Erlebnis und die starke
Reaktion abgespeichert, dass etwas
„Schlimmes“ passiert, wenn man
rennenden Kindern begegnet.
Ein weiteres Beispiel: Hündin Luna
steht gerade im Hausflur, als es draußen
fürchterlich laut kracht und scheppert.
Auf der Baustelle gegenüber ist ein
Balken herabgestürzt. Luna flieht er
schrocken nach drinnen ins Wohnzim
mer. Seit diesem Tag weigert sie sich,
den Hausflur zu betreten. Ihre Familie
kann nur noch über den Garten mit ihr
das Haus verlassen. Der große Schreck
hat dazu geführt, dass Luna den Flur
mit dem Knall verknüpft hat – ein
blödes Gefühl stellte sich bei ihr ein und
sie zeigt Meideverhalten bei Betreten des
Flures.

Versteckte Furcht
Wenn wir wissen, warum unser Hund
plötzlich Angst vor dem Hausflur hat
oder bei Kindern „Gänsehaut“ bekommt,
können wir gezielt daran arbeiten,
ihm diese Furcht wieder zu nehmen.
Soz usagen nach dem Motto: Gefahr
erkannt, Gefahr gebannt. Doch alleine
das ist schon keine leichte Aufgabe.
Noch schwieriger wird es jedoch dann,
wenn wir den Angstauslöser nicht
kennen, weil wir gar nicht bemerkt
haben, dass etwas passiert ist, oder wir
Hundemagazin WUFF 11/2017
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die Verk nüpfung nicht erklären können.
Denn es kann durchaus auch Folgendes
passieren: Der Hund tritt in eine Biene,
während sein Blick und seine Konzent
ration gerade auf die nette Nachbarin im
Garten gegenüber gerichtet ist. Er jault
auf vor Schmerz, als die Biene zusticht –
und verbindet
nun die arme, 1ahnungsWuff_11_2017_hi.pdf
30.08.17

und völlig schuldlose Nachbarin mit
seinem Schmerz. Fortan läuft er davon,
sobald er sie im Garten erblickt.
Weil Ängste und Traumata das Leben
für Hund und Mensch sehr schwer
machen können, ist es wichtig, hier
frühzeitig einen Fachmann zu Rate zu
14:34

ziehen, denn nicht selten entsteht aus
einer Furcht die nächste und es kommt
zu einem Teufelskreis, aus dem ein
Ausbrechen immer schwieriger wird.
Mit dem richt igen Training kann viel
erreicht werden. Sogar bei Hunden, die
über viele Jahre hinweg Ängste ent
wickelt haben.
D

€ 5.00

GUTSCHE

IN*

C

M

UNSERE STARKEN MARKEN

für die Gesundheit Ihres Tieres

Y

CM

MY

CY

CMY

K

48153 MÜNSTER / Robert-Bosch-Str. 2-4
64331 WEITERSTADT / Robert-Koch-Str. 1a
65933 FRANKFURT-GRIESHEIM / Mainzer Landstr. 681
66123 SAARBRÜCKEN / Dudweiler Landstr. 65
67071 LUDWIGSHAFEN-OGGERSHEIM / Oderstr. 3b
69115 HEIDELBERG-PFAFFENGRUND / Eppelheimer Str. 38-40

70435 STUTTGART-ZUFFENHAUSEN / Schwieberdinger Str. 230
72336 BALINGEN / Wasserwiesen 32
74076 HEILBRONN / Gottlieb-Daimler-Str. 9
76139 KARLSRUHE-HAGSFELD / Am Storrenacker 3
78052 VILLINGEN-SCHWENNINGEN / Neuer Markt 10
79576 WEIL AM RHEIN / Hauptstr. 435

81243 MÜNCHEN-PASING / Stockacher Str. 5
90439 NÜRNBERG / Konstanzenstr. 86-88
97078 WÜRZBURG / Mainfrankenhöhe 6

Mit exklusivem BARF-Shop

* Gültig bis 30.12.2018 in allen Kölle-Zoo Filialen ab einem Einkaufswert von € 20. Ausgenommen von dieser Aktion sind Lebendtiere, Printmedien,
(Geschenk-) Gutscheine, Pflanzen, DVDs und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen Preisaktionen kombinierbar.
Keine Barauszahlung möglich. Einfach Anzeige ausschneiden und an der Kasse vorlegen.

Hundemagazin WUFF 11/2017

23

