
hundewiese.de

Die 4 Schlüsselprinzipien der Hundeerziehung

„TU ES“ „LASS ES“

„NACHFRAGEN“ „IMPULSKONTROLLE“

Die vier Schlüsselprinzipien sind 
die Grundlage jeder Hundeerziehung. 
Hier sind sie für dich noch einmal 
zusammengefasst.
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2 Tu es1. Schlüsselprinzip

1. Schlüsselprinzip: TU ES

Hierbei handelt es sich um die klassischen Erziehungsübungen wie Sitz, Platz, 
Hierher etc. Sie werden mit positiver Verstärkung aufgebaut, also mit Lob oder 
Leckerchen. Es braucht ein gutes Timing und eine Menge Motivation.

Das Aufmerksamkeitssignal ist eine so genannte „Tu es-Übung“. Dazu machst 
du ein Geräusch, zum Beispiel ein Schnalzen, und dein Hund soll daraufhin zu dir 
schauen. Es bedeutet: „Hallo, ich will was von dir, schau mich mal an!“

So geht es:

Nimm zunächst Leckerchen in die Hand. Schnalze und gib deinem Hund so-
fort ein Leckerchen. Wenn du diese Übung oft wiederholst, wird dein Hund das 
Schnalzen mit dem Futterlob verbinden. Später kannst du die Distanz zwischen 
dir und deinem Hund vergrößern. Ziel ist, dass dein Hund auf dein Schnalzen hin 
zu dir schaut oder sich sogar zu dir umwendet.

Das Aufmerksamkeitssignal ist besser als den Namen zu rufen, weil es nicht von 
Emotionen überlagert werden kann und ganz neutral ist. 
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3 Lass es2. Schlüsselprinzip

2. Schlüsselprinzip: LASS ES

Dies ist eine Kommunikationsübung. Hunde kommunizieren untereinander mit 
„Lass es“: Komm mir nicht zu nah, lass meinen Ball in Ruhe, stör mich nicht etc. 
Hierbei ist kein Lob und auch kein exaktes Timing nötig. 

So übst du:

Nimm ein Leckerchen und lege es auf deine Hand. Will dein Hund es sich nehmen, 
unterbrichst du ihn mit deinem Abbruchsignal. Das ist ein „Kschsch“. Schließe 
die Hand, damit dein wirklich nicht drankommt und lernt, dass dein Abbruch ein 
klares Nein für ihn ist. 
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4 Nachfragen3. Schlüsselprinzip

3. Schlüsselprinzip: NACHFRAGEN

Wenn dein Hund irritiert ist oder einen inneren Konfl ikt hat, soll er sich hilfe-
suchend an dich wenden. Das heißt, er soll dich anschauen und erfragen, ob er 
etwas tun darf oder sein lassen soll. Das hilft dir in vielen Situationen, z. B., wenn 
er nicht ungefragt in den Ententeich springen soll etc. 

Das übst du wie folgt: 

Nimm in jede Hand ein Leckerchen und führe die Arme ein wenig auseinander. 
Jetzt wird dein Hund zunächst deine Hände mit den Leckerchen fi xieren. Doch 
er bekommt nichts – stattdessen wartest du darauf, dass er dich anblickt. Und 
genau dann belohnst du ihn mit einem Leckerchen. So lernt er, dass er dich an-
blicken soll und es dann eine Belohung gibt. 
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5 Impulskontrolle4. Schlüsselprinzip

4. Schlüsselprinzip: IMPULSKONTROLLE

Ist dein Hund ungeduldig und stürmisch, wenn es Futter gibt oder zur Gassi runde 
losgeht, hilft die Impulskontrolle. Dein Hund soll selber herausfi nden, dass er nur 
mit Geduld und ruhigem Verhalten ans Ziel kommt.

Deine Übung: 

Nimm den vollen Futternapf. Wenn du versuchst, ihn auf den Boden zu stellen und 
dein Hund sich sofort darüber hermachen will, hebst du den Napf kommentarlos 
wieder hoch. Senke ihn wieder zum Boden und hebe ihn wieder hoch, wenn er 
noch stürmisch bleibt. Aber wenn er nach einer Weile merkt, dass er so nicht wei-
terkommt, wird er sich eine Alternative überlegen und innehalten.  Diesen  ruhigen 
Moment belohnst du, indem du ihm dann den Napf „erlaubst“. Das geht mit einem 
Ok oder auch mit einer einladenden Geste deiner Hand.  Wiederhole diese Übung 
mehrere Tage - dein Hund versteht sicher schnell, um was es dir dabei geht. 
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