
Gehorsam 
ohne 
Zwang?

„Pferdeflüsterer“, „Hundeflüsterer“ und andere Tier-Seelenforscher 
haben in den Medien Hochkonjunktur. Die meisten davon sind ehrenwerte
Mitbürger, die als ausgebildete Tierpsychologen ihr Handwerk verstehen
und die ihnen gestellten Aufgaben in aller Regel lösen. Aber gelten ihre
zwangfreien Prinzipien auch bei der Abrichtung von Jagdhunden 
und wenn ja, genügen sie, um den unter allen Bedingungen gehorsamen
Jagdhund zu erreichen? 

Blick auf natürliche Vorgaben ge-
stattet. Bei nahezu allen in Meu-
ten lebenden Caniden – einbezo-
gen Wolf und Hund – gilt die au-
toritäre Erziehung der Welpen
und Jungtiere als artgemäß. Zu-
mindest der Vaterrüde behandelt
die Kleinen hart, konsequent und
kompromisslos: Zwangserzie-
hung. 

Und innerhalb der Meute
herrscht eine strikte Hierarchie,
die bei Bedarf immer wieder mit
„Zwang“ auf die niedrigrangigen
Meutemitglieder manifestiert
wird. In der Hund-Jäger-Bezie-
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ziehen kann“ bis hin zu „Bestim-
mung der Situation in einem Be-
reich durch eine unabänderliche
Gegebenheit“. Gar bunt leuchtet
also die Palette dessen, was man
landläufig dem Begriff „Zwang“
zuordnet. 

Zwang bei der Jagdhunde-
abrichtung muss nicht mit Gewalt
einhergehen. Sofern der Abrich-
ter sein Handwerk versteht, kann
er sein Ziel gewaltlos, aber kaum
ohne Zwang erreichen. 

Auf der Grundlage des Philo-
sophierens über zwangfreie Ab-
richtung von Jagdhunden sei ein

erwählten. Deswegen komme ich
zumindest bei der Gehorsams-
abrichtung von Jagdhunden nicht
allein mit Flüstern aus, sondern
benötige Zwang als Hilfsmittel. 

Doch was ist eigentlich unter
Zwang zu verstehen? Das „Deut-
sche Universalwörterbuch“ un-
terscheidet sieben Unterarten des
Zwangs, beginnend (Auswahl)
mit „Einwirkung von außen un-
ter Anwendung oder Androhung
von Gewalt“ über „Einschrän-
kung der eigenen Freiheit und
Ungeniertheit“ und „starkem
Einfluss, dem man sich nicht ent-

Frank Heil

Wie im Leben allge-
mein, sind auch bei
den Abrichtern von

Jagdhunden viele berufen aber
nur wenige auserwählt. 

Und obwohl ich im Laufe ei-
nes halben Jahrhunderts Dut-
zende von Hunden, die meisten
davon waren Jagdhunde aller
Rassengruppen, erzogen, abge-
richtet, auf Prüfungen und im Re-
vier geführt sowie als Richter auf
Prüfungen bewertet habe, zähle
ich mich keinesfalls zu den Aus- Fo
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hung ist der Jäger nun einmal der
Meuteführer, dem sich der in der
Rangfolge stets niedriger stehen-
de Hund unterzuordnen hat. Die-
se Unterordnung sollte zwar freu-
dig und gewissermaßen freiwillig
geschehen, muss jedoch bei
Kopfhundtypen gelegentlich er-
zwungen werden. Allein mit Be-
lohnung (positive Verstärkung)
gelingt das nicht.

Unterdrückt Zwang
die Arbeitsfreude?

Nun argumentieren Gegner der
Zwangsabrichtung, dass durch
den damit verbundenem Druck
die Arbeitsfreude leide. Das mag
in bestimmten Phasen der
Zwangsabrichtungen zeitweilig
der Fall sein. Wird diese jedoch
konsequent weitergeführt, dau-
ert es nach dem vom „Lehrling“
erstmals gezeigten gewünschtem
Verhalten und dem damit ver-
bundenem Lob (Erfolgserlebnis)
nicht lange, bis sich die Arbeits-
freude wieder einstellt. Unge-
zählte eigene Erfahrungen bele-
gen das. Indes, ein wenig Ein-
fühlungsvermögen in die Psyche
des Hundes sollte der Abrichter
schon mitbringen. Und Finger-
spitzengefühl dazu. Also: ge-
wünschtes Verhalten, sofortiger
Verzicht auf jeglichen Druck
(Zwang) und viel dem Hund an-
genehme Dinge wie Lob und
Brocken. Und jede Übungsphase
sollte mit einem Erfolgserlebnis
für den Hund enden.

Mit dosiertem Zwang dürfte
zum Beispiel die Gehorsams-
abrichtung zudem deutlich
schneller zum Erfolg führen, als
ohne ihn. 

Gehen wir etwas tiefer auf
moderne Abrichtemethoden ein.
Grundregel ist, dass bevor ein Jä-
ger mit der Ausbildung eines
Jagdhundes beginnt, er sich
Kenntnisse über Lerntheorien
(Wie lernt ein Hund?) aneignet
und sich eine Übungsstruktur er-
arbeitet. Für letztere empfiehlt
sich ein schriftlicher Plan (sowohl
ein Grobplan für längere Ausbil-
dungsperioden als auch ein de-
taillierter „Stundenplan“ für die

täglichen Ausbildungsvorhaben),
nach dem in kleinen, manchmal
winzigen Schritten vorangegan-
gen wird. 

Als Grundregel gilt, dass der
Ausbilder dem Hund erst einmal
zeigen muss, welches Verhalten
er von ihm erwartet. Erst wenn
der Hund sicher weiß, was er tun
soll, kann ein eventuelles Fehl-
verhalten beanstandet und korri-
giert werden. 

Befassen wir uns etwas näher
mit dem Lernverhalten des Hun-
des: Grundsätzlich bedeutet Ler-
nen, das eigene Verhalten den
Gegebenheiten der Umwelt an-
zupassen und damit den eigenen
Zustand zu optimieren. In der Re-
gel besagt für den Hund Lernen,
dass ein bestimmtes Verhalten
voraussehbare Folgen und Kon-
sequenzen herbeiführt. Erzeugt
dieses Verhalten Annehmlichkei-
ten, zeigt der Hund es immer öf-
ter. Führt ein bestimmtes Verhal-
ten jedoch zu Unannehmlichkei-
ten, unterlässt der Hund es häu-
fig oder ganz. Insgesamt lernt der
Hund, ob ein bestimmtes Verhal-
ten sich für ihn lohnt oder ihm
schadet. 

Der Hund sucht seinen Vor-
teil in Eigeninteresse und gestal-
tet sein Verhalten kaum mit dem
Ziel, allein seinem Führer eine
Freude zu bereiten. Darüber soll-
ten wir uns klar sein, wenn es dem
Ego auch gut tut zu glauben, der
eigene Hund verhielte sich aus
reiner „Führerliebe“ lehrbuch-
gemäß.

Wer seinen Hund erfolgreich
ausbilden will, kommt nicht um-
hin, mit Belohnung und Strafe zu
arbeiten. Hier hinein spielt der
Begriff des Verstärkers. Darunter
versteht man einen dem Verhal-
ten folgenden Stimilus (Reiz, An-
trieb), der die Verhaltenshäufig-
keit steigert. Bei der Bestrafung
verhält es sich umgekehrt. Unter
Strafe versteht man jeden dem
Verhalten folgenden Stimilus,
der die Verhaltenshäufigkeit min-
dert. 

Es gibt vier Arten von Ver-
stärkung und Bestrafung: positi-
ve Verstärkung (dem Verhalten
folgt ein positives Ereignis), ne-

gative Verstärkung (es folgt auf
das Verhalten ein Ausbleiben ei-
nes unangenehmen Ereignisses),
Bestrafung durch aversive, Wi-
derwillen erzeugende Reize (es
folgt dem Verhalten ein unange-
nehmes Ereignis) und Bestrafung
durch das Entziehen positiver
Reize (auf ein Verhalten erfolgt
weder ein angenehmes noch ein
unangenehmes Ereignis). We-
sentlich für eine Verstärkung ist
die Kontingenz, d.h. es muss ei-
ne Korrelation (Wechselbezie-
hung) zwischen Verhalten und
Verstärker bestehen. Keine Ver-
stärkung darf erfolgen, wenn das
Verhalten nicht auftritt.

Positiv wirkende Belohnung
und negativ wirkende Strafe
schaffen die Basis für eine stress-
freie Abrichtung. Das ist insofern
wichtig, weil bei nahezu allen an-
deren, von dieser Grundregel ab-
weichenden Abrichte-Methoden
für den Hund Stress entsteht. In
der Folge wird das Stresshormon
Noradrenalin ausgeschüttet. Die-
ser körpereigene Wirkstoff er-
zeugt im Gehirn eine Denk-
blockade. Der Hund kann in die-
ser Situation weder lernen noch
vorhandenes Wissen nutzen. Der
Abrichter gerät in eine Sackgasse.

Erlernte
Hilflosigkeit

Stets muss der Hund zu seinem
unerwünschten Verhalten die
Möglichkeit eines Alternativ-
verhaltens haben. Sonst droht die
Gefahr, dass er in den Zustand
der „erlernten Hilflosigkeit“ ver-
sinkt. Kennt der Hund die Alter-
nativen, entsteht für ihn kaum
Stress. Der Ausbilder muss Stress
von vornherein vermeiden. Zu-
dem hat er die Voraussetzungen
zu schaffen, dass der Hund stets
erkennt, ob er „im Dienst“ ist
oder „frei hat“, also in der Phase
nach der Arbeit nach Herzenslust
spielen und sich entspannen
kann.

Gelegentlich fehlt dem Hund
die Bestätigung, dass sein mo-
mentanes Verhalten das richtige
ist. Dem helfen – dem Hund be-
kannte, also „antrainierte“ – lo-

bende Worte oder ein ebensol-
ches Körpersignal. 

Umgekehrt wird dem Hund
unerwünschtes Verhalten durch
ein Abbruchsignal angezeigt.
Lässt sich ein korrigiertes, er-
wünschtes Verhalten erkennen,
folgt Lob. 

Als empfehlenswerte Abrich-
temethode hat sich die Auftei-
lung von komplexen Handlungen
in Segmente bewährt. Diese wer-
den bis zur Vollkommenheit ein-
zeln trainiert. Jeder erfolgreiche
Schritt wird einzeln belohnt. Erst
wenn der Hund sämtliche Ein-
zelschritte ohne Makel be-
herrscht, wird die Handlungsket-
te wieder stückweise zusammen-
gesetzt. Schließlich bedarf es des
fehlerfreien Ausführens der ge-
samten Handlungskette, ehe der
Hund Lob erwarten kann. Man
verfährt als Abrichter nach dem
Prinzip, vor der Belohnung stän-
dig ein bisschen mehr zu verlan-
gen. Irgendwann, wenn nach viel-
leicht 100 fehlerfreien Wiederho-
lungen alles klappt, wird nach ei-
nem vom Hund nicht nachvoll-
ziehbarem Rhythmus nur noch
ab und zu belohnt. Um bei der
Zahl 100 zu bleiben: Es gilt ge-
wissermaßen als Richtlinie, dass
ein Hund eine Aufgabe erst dann
beherrscht, wenn er sie so um die
einhundert Mal fehlerfrei wie-
derholt hat. 

Übrigens haben die Verhal-
tensforscher im Hunde-Gehirn
eine mit Dopaminrezeptoren
(Dopamin: biogenes Amin, ist
die Vorstufe des Noradrenalin)
ausgerüstete „Belohnungsregi-
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Stromfreie 
Hundeausbildung
Der Einsatz von Elektroreiz-

geräten, die erhebliche Leiden

oder Schmerzen verursachen

können, für Zwecke der Hunde-

ausbildung ist gemäß § 3 Nr. 11

Tierschutzgesetz verboten. Da-

bei kommt es nicht auf die kon-

krete Verwendung der Geräte

im Einzelfall, sondern darauf

an, ob sie von ihrer Bauart und

Funktionsweise her geeignet

sind, dem Tier nicht unerhebli-

che Schmerzen zuzufügen. Da-

mit wurde der Antrag eines

Hundehalters, der Seminare zur

Hundeausbildung abhielt, abge-

wiesen. Der von ihm gewünsch-

te Einsatz von Elektroreizgerä-

ten bleibt nach wie vor verbo-

ten.

Bundesverwaltungsgericht, Az.:

3 C 14/05 jlp

Club für 
Bretonische 
Vorstehhunde: 
Neuer Vorstand 
Im Mai 2006 hat der Club für

Bretonische Vorstehhunde sat-

zungsgemäß und in allen Posi-

tionen einstimmig, einen neuen

Vorstand gewählt. 

Als neuer 1. Vorsitzender

des bundesweit etwa 300 Mit-

glieder zählenden Clubs wurde

anlässlich der Mitgliederver-

sammlung Hermann Wrees-

mann, Friesoythe, gewählt.

Ebenso sind neu in den Vor-

stand gewählt worden: Dr. An-

dreas Eißing, Friesoythe (2.

Vorsitzender), Ponke-Marie

Wulff, Damme (Obfrau f.d. Prü-

fungswesen), Andreas Rausch,

Hannover (Schatzmeister). In

ihrem Amt bestätigt wurden:

Josef Müller, Vechta, (Zucht-

buchführer), Rainer Betz, Bur-

bach (Hauptzuchtwart) und Ga-

briele Fährmann, Hamburg

(Schriftführerin).+
+
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on“ gefunden, die „süchtig“ nach
immer mehr Belohnung verlangt.
Abhilfe bringt ein klassisch kon-
ditioniertes Abbruchsignal.

Stichwort
Konditionierung 

Dieser Begriff stammt aus der
Psychologie bzw. der Verhaltens-
forschung und bezeichnet in der
experimentellen Psychologie den
Erwerb von Verhaltensweisen
durch Lernen. Als Methoden zur
Kontrolle und Beeinflussung
werden unterschieden: 1. die klas-
sische Konditionierung, bei der
ein an sich neutraler Reiz zeitlich
mit einem reflexauslösenden
Reiz gepaart wird, so dass der ers-
tere später auch allein den Reiz

auslöst. 2. die operante Konditio-
nierung, auch instrumentelle
Konditionierung genannt. Bei ihr
beeinflusst nicht der vorausge-
hende Reiz, sondern die (positi-
ve oder negative) Verhaltenskon-
sequenz die Auftretenshäufigkeit
eines Verhaltens. 

Hundeabrichtung, ein im
Normalfall neutraler Reiz, der für
den Hund zunächst einmal nichts
bedeutet, erhält durch Lernen ei-
ne Bedeutung und löst reflexarti-
ges Verhalten aus. 

Einige weitere auf der Ver-
haltensforschung aufbauende
Regeln: Der Hund bringt zwei Er-
eignisse, die gleichzeitig oder in
einem sehr kurzen zeitlichen Ab-

stand (in Bruchteilen einer Se-
kunde bis höchstens einer Se-
kunde) zueinander geschehen,
miteinander in Verbindung, ver-
knüpft sie. Für den Abrichter be-
deutet das, erwünschte Handlung
(erwünschtes Verhalten) und
zum Beispiel lobendes Hörzei-
chen in kürzestmöglicher Zeitfol-
ge miteinander zu verknüpfen
(Assoziation). Die Assoziationen
ständig zu wiederholen, führt zur
Konditionierung des Hundes.

Nochmals: Es werden bei der
klassischen Konditionierung Re-
flexe des Organismus auf einen
Auslösereiz hin konditioniert. 

Vorteilsbezogenes
Verhalten

Das Verhalten eines Hundes wird
über Triebe und Erfahrungen ge-
regelt. Nicht seinem Führer will
er mit seinem Verhalten Freude
bringen, sondern es sind im
Grunde genommen seine eige-
nen Vorteile, die er anstrebt. Ge-
hen Triebe und Abrichteziel in
die gleiche Richtung, braucht es
zum Erreichen dazu keinen
Zwang. Es genügt die positive
Verstärkung (Belohnung in her-
kömmlicher Form oder z.B.
Clickertraining – siehe Kasten).
Der vielseitige Jagdgebrauchs-
hund kann jedoch allein mit
Clickerschulung und ähnlichen
Methoden nicht zum gewünsch-
ten Verhalten in allen Situationen
gebracht werden. Bei ihm laufen
manche Ausbildungsziele den
Trieben entgegen. 

Das trifft zu, wenn vom Hund
Gehorsam am Wild verlangt
wird. Der Hund kommt dem Wil-
len des Abrichters, nach Triller-
pfiff in die Haltlage zu gehen, nur
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Beim Fuchs ist es schon anders:
Manche Hunde sind ganz versessen

auf dieses Raubwild, andere 
wiederum gehen dem Fuchs gerne

aus dem Weg. 

Schnepfen nehmen die meisten
Hunde sehr gerne auf. Fo
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nach, wenn er bereits während
der Abrichtung erfahrenen Ver-
druss fürchtet. Diese für den
Hund unangenehmen Erfahrun-
gen individuell zu dosieren, sie
seinem Charakter und seinem
Wesen anzupassen, gehört zum
Handwerk des guten Abrichters. 

Weiche Hunde lassen sich
nach intensiver Down-Abrich-
tung unter Ablenkungen bald am
Wild halten. Harte Hunde mit
starkem Hetz- und Beutetrieb
benötigen konsequenten Zwang.  

Die negative Bestrafung zeigt
sich darin, dass etwa Angeneh-
mes weggenommen wird, indem
beispielsweise der Führer dem
Hund die Aufmerksamkeit ent-
zieht, ihn ignoriert. 

Die negative Verstärkung und
die positive Strafe dürfte unter
den Begriff Zwang fallen. Man be-
achte: Strafe muss immer mit der
Handlung verbunden werden
und hat stets zu erfolgen, wenn
das Fehlverhalten auftritt. Und
sie hat unmittelbar nach dem
Fehlverhalten zu geschehen. Nur
dann verknüpft sie der Hund mit
seinem unerwünschten Verhal-
ten. 

Dabei muss die Strafe so do-
siert sein, dass sie zum Abbruch
der unerwünschten Handlung
führt, ohne emotionale Schäden
beim Hund hervor zu rufen. 

Demgegenüber nutzen die
Jünger der sanften Erziehung,
z.B. die „Clicker-Verfechter“, vor
allem die positiven Verstärker.
Der Hund lernt ausschließlich
über Belohnung. Und das nach
wohlbekannten Gesetzen, denn
auch der gelegentlich Zwang im
weitesten Sinne anwendende
„Normal-Jagdhundabrichter“
verwendet diese Positiv-Metho-

kung sagt aus, dass etwas Unan-
genehmes entfernt wird. Als Bei-
spiel mag gelten, dass der Hund
sich setzt, um dem nervenden
Druck auf die Kruppe zu entge-
hen. 

Positiv gestraft wird, indem
unangenehm auf den Hund ein-
gewirkt wird (z.B. Ruck an der
Leine). Diese Strafe im klassi-
schen Sinne bewegt den Hund,
auf ein bestimmtes Verhalten zu
verzichten, weil dem Unan-
nehmlichkeiten folgen.

Und zur Festigung nochmals
mit anderen, praxisbezogenen
Worten: Die kynologischen Ex-
perten unterscheiden im Lehr-
verfahren zwischen positiver und
negativer Verstärkung sowie po-
sitiver und negativer Bestrafung.  

Positive Verstärkung heißt in
etwa, dass für erwünschtes Ver-
halten etwas Positives gegeben
wird, also eine Belohnung im her-
kömmlichen Sinne (z.B. Futter-
brocken). 

Der Begriff negative Verstär-
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Erfahrungen prägen nicht nur das
Hundeleben: „Tust Du mir nichts,
tu ich Dir nichts!“, lautet in diesem
Fall die Devise.
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de. Als Beispiel sei die Arbeit auf
der Schweißfährte erwähnt, de-
ren Motivationen eindeutig auf
positiven Verstärkungen aufbaut.  

Außerdem besitzen Men-
schen wie Hunde einen individu-
ellen Charakter, beim Hund teils
züchterisch beeinflusst durch das
Rasseziel. Doch auch innerhalb
einer Rasse, etwa DD, gibt es so-
wohl „Taster“ als auch „Greifer“.
Und bei den Terriern gilt es, züch-
terisch Härte, Wild- und Raub-
wildschärfe sowie Beutetrieb in
gewünschter Ausprägung zu ma-
nifestieren. Solche harten, beute-
triebgesteuerten Hunde sind sel-
ten leichtführig. Ihr Gehorsam
muss mühsam errungen werden. 

Problemlos – und manchmal
ohne oder mit nur geringem
„Zwang“ – geschieht das an der
Leine oder im direkten Einfluss-
bereich des Abrichters. Aber
Jagdhunde arbeiten oft weit ent-
fernt vom Führer und ohne Sicht-
kontakt selbstständig. Sie müssen
auch weitab vom „Chef“ unange-
nehme Arbeiten zuverlässig erle-
digen, etwa beim Verlorenbrin-
gen den „stinkenden“ Fuchs über
Hunderte von Metern. 

Gehorsam rettet
Hundeleben 

Auf der einen Seite wünscht der
Jäger von seinem Hund das
selbstständige Arbeiten, auf der
anderen Seite verlangt er Gehor-
sam über große Entfernungen.
Letzteres kann beim freien Ar-
beiten in der Nähe von Straßen
oder Bahngleisen für den Hund
lebensrettend sein, weil er sich
zum Beispiel während der Suche
mit Trillerpfiff vorm Hetzen von
Wild über Verkehrswege sicher
abhalten lässt. 

Überhaupt gehört zum Jagd-
gebrauchshund der zuverlässige
Gehorsam. Ohne ihn ist weder
die gedeihliche Zusammenarbeit
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566-930-31 / Gr. 48-64 
· Mit abnehmbarer Deer-Tex® Membrane

MONTANA HOSE
366-930-31 / Gr. 46-66
· Mit abnehmbarer Deer-Tex® Membrane

Die flexible Modellserie mit universellen Eigenschaften. 
Jacke und Hose bestehen aus dem geräuscharmen, 
seidenweichen und wasserabweisenden Micro-Suede 
Material. Die Hose hat einen hohen Rücken mit eng 
anliegendem Fleece, so dass der Rücken warm 
gehalten wird. Durch die warme, herausnehmbare 
Fleece-Innenjacke sowie die abnehmbare Deer-Tex®

Membrane sind Jacke und Hose atmungsaktiv und 
wind- und wasserdicht und gewähren höchsten 
Tragekomfort. Eine multifunktionelle Jacke dank der 
verschiedenen Schichten, denn die warme Innenjacke 
und die Membrane können je nach Witterung eingesetzt 
und herausgenommen werden.

derdankJackemultifunktionelleEineTragekomfort.
InnenjackewarmediedennSchichten,verschiedenen
eingesetztWitterungnachjekönnenMembranedieund

werden.herausgenommenund

Rufen Sie uns an: Tel. +45 74 22 35 20
und erhalten Sie unseren neuen Katalog

Händler Information: Nord: Tel. 0171 777 2316 
Süd: Tel. 0174 738 8180 - Ost: Tel. 0172 300 4949
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HOSEMONTANA
46-66Gr./366-930-31

MembraneDeer-Tex®abnehmbarerMit

www.deerhunter.dk

Am Ende der Spur liegt immer 
Beute. Dies bedeutet eine positive
Konditionierung. 
Sauberes Apportieren ist natürlich
die Voraussetzung der Spurarbeit
und des Verlorenbringens.

Fo
to

: H
ei

nz
 H

es
s

Fo
to

: M
ic

ha
el

 B
re

ue
r

038_043_Hunde  11.09.2006  08:32 Uhr  Seite 6 Kirsten Neue_Datenbanken:djz:DJZ_10_2006:038_043_Hunde_DJZ_10:



von Hund und Führer, noch eine
effektive Jagd möglich. Ohne
Zwang ist zumindest bei soge-
nannten Kopfhunden der ge-
wünschte Gehorsam sowohl im
Kontrollbereich des Führers als
auch fernab davon nicht zu
packen. Um diese Unterordnung
zu erreichen, braucht es während
der Abrichtung mehr als lediglich
Belohnungen (positive Verstär-
kung). Ohne wohldosierten
Zwang – nicht mit roher Gewalt
zu verwechseln – geht es nicht. 

Vielleicht schafft es der eine
oder andere „Auserwählte“ unter
den Abrichtern mit weichen,
führigen und triebgebremsten
Hunden, der alltägliche Abrichter
und Hundeführer meistert es mit
dem zur Verfügung stehenden
„Hundematerial“ keinesfalls.

Kurzum, nur der gehorsame
Hund bildet die Voraussetzung
für eine effektive Zusammenar-
beit mit dem Jäger und damit für
die gemeinsame erfolgreiche
Jagd. 

Clickertraining
Die unter dem Namen „Clickertraining“ bekannt ge-
wordene Methode der „gewaltfreien“ Hundeausbildung
kommt aus den USA. Sie basiert auf bestimmten Er-
kenntnissen der Verhaltensforschung. Ihr Endzweck ist,
dem Hund vom bloßen „Befehlsempfänger“ zum akti-
ven Partner zu wandeln. Wissenschaftlich ausgedrückt
hat Clickertraining zum Ziel, durch operantes Konditio-
nieren auf der Grundlage von positiver Verstärkung,
den systematischen Einsatz eines konditionierten Ver-
stärkers (Clicker als Werkzeug) einschließend. Dabei
ist ein Clicker weiter nichts als ein kleines, streichholz-
schachtelgroßes Plastikgehäuse mit innenliegendem
Metallplättchen, mit dem man mittels Fingerdruck ei-
nen stets gleich klingenden, kurzen und prägnanten
Click-Ton erzeugen kann. (Früher gab es metallene
Spielzeugfrösche, mit denen man per Fingerdruck ei-
nen ähnlichen Ton hervorbringen konnte.)  

Durch Gewohnheit erhält der Click-Ton beim Hund
die Bedeutung, dass es bald eine Belohnung gibt. Etwa
so verknüpft in der Folge der Hund: Wie ich mich gera-
de verhalten habe, was ich soeben tat, war richtig. Ich
habe mir ein Leckerchen (oder eine andere Belohnung)
verdient.

Gegenüber dem Prinzip der klassischen Zwangs-
Abrichtung „Entweder du tust, was ich von dir will,
oder es wird unangenehm“ läuft das Clickertrainig
nach dem Motto „Entweder du tust, was ich von dir
fordere, und es gibt eine Belohnung, oder du tust etwas
anderes und es lohnt sich für dich nicht.“ Im Verlaufe
des Clickertrainings werden nicht mehr nur einzelne
Verhaltensweisen, sondern auch ganze Verhaltensket-
ten (Abfolge von mehreren Aktionen, die stets in einer
festgelegten Reihenfolge ausgeführt werden, z.B. Brin-
gen eines Gegenstandes) verstärkt. 

Eines hat der Clicker in seiner Wirkung der
menschlichen Stimme voraus: Der Clickerton erreicht
im Gegensatz zu dieser die Mantelkernzone des Ge-
hirns (Amygdala). Die Amygdala ist ein Kerngebiet des
Gehirns. Sie gehört zum limbischen System und ist an
der Entstehung der Angst wesentlich beteiligt. For-
schungsergebnisse aus dem Jahre 2004 deuten darauf
hin, dass die Amygdala an der Wahrnehmung jeglicher
Form von Erregung, also affekt- oder lustbetonter
Empfindungen, beteiligt sein könnte. Sie ist im Zusam-
menspiel mit dem gesamten limbischen System zustän-
dig für gefühlsmäßige Reaktionen auf bestimmte Um-
weltsituationen, für Affektbetonungen und emotionelle
Antriebe. Das Langzeitgedächtnis wird durch Reizungen
der Mantelkernzone schneller und intensiver ausgebil-
det. 

Clickertraining eignet sich durchaus für die
Früherziehung von Jagdhunden und für einiges darüber
hinaus. Aber mit dem Clicker allein lässt sich vom
„Normal-Hundeführer“ sein vierläufiger Jagdgehilfe
nicht für seine vielfältigen Aufgaben ausbilden und zum
zuverlässigen Gehorsam abrichten. Frank Heil
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HUNTSVILLE  JACKE
5241-21 / Gr. 48-64 
· Mit Deer-Tex® Membrane

· Gegen Mehrpreiss auch mit abnehmbarer 

Weste lieferbar

· Magnete, um die

Taschenpatten

oben zu 

halten

HUNTSVILLE HOSE
3242-21 / Gr. 46-66
· Mit Deer-Tex® Membrane

· Mit Leder im Frontbe-reich

HOSEHUNTSVILLE
46-66Gr./3242-21

MembraneDeer-Tex®Mit

Die neue Huntsville Jagdbekleidungsserie von 

Deerhunter ist ein superweiches und geräuschar-

mes Set, das aus einer Weste, Schießjacke und 

zwei Hosen besteht. Eine Hose ist im Frontbere-

ich mit echten Kalbslederverstärkungen versehen. 

Huntsville wurde für die Jagd in der rauen Natur 

entwickelt. Sowohl Jacke als auch Hose sind mit 

der Deer-Tex® Membrane versehen.

versehen.Kalbslederverstärkungenechtenmitich

NaturrauenderinJagddiefürwurdeHuntsville

mitsindHoseauchalsJackeSowohlentwickelt.

versehen.MembraneDeer-Tex®der

Rufen Sie uns an: Tel. +45 74 22 35 20
und erhalten Sie unseren neuen Katalog
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www.deerhunter.dk

Spaß an der Arbeit! Das, was im
Wesen unserer Jagdhunde über
Jahrzehnte und Jahrhunderte an-
gelegt ist, gilt es zu fördern, mit
positiven Erfahrungen zu besetzen.
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