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Oft werden verzweifelte Hundebesitzer durch die Jagdpassion ihrer Hunde 
vor sehr große Herausforderungen gestellt. Oft genug müssen solche Hunde 
ihr Dasein an der Leine fristen oder es wird versucht, die ungeliebte Jagdlei-
denschaft durch weniger schöne, unfaire, teils tierschutzwidrige Methoden 
loszuwerden. Jagdverhalten gehört allerdings zum natürlichen Verhaltensre-
pertoire des Hundes. Warum also nicht lieber mit dem Hund kooperieren und 
ihn so zu einem zuverlässigen Begleiter machen? 
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Erziehung

Warum jagen Hunde?

Zuallererst müssen wir uns kurz anschauen, warum 
unsere Hunde überhaupt jagen, wo sie doch eigent-
lich täglich ihren vollen Futternapf hingestellt bekom-
men?! Hunde sind Beutegreifer, das gibt ihnen die Ge-
netik seit Jahrhunderten vor. Außerdem macht Jagen 
sehr viel Spaß, denn es ist ein extrem selbstbelohnen-
des Verhalten. Der Körper schüttet dabei Adrenalin 
sowie Endorphine, sogenannte Glückshormone, aus. 
Das Adrenalin bewirkt dabei, dass der Hund seinen 
ganzen Fokus auf die Jagdsituation legt und rundher-
um nur mehr schwer etwas anderes wahrnehmen kann 
und es macht den Hund schmerzunempfindlicher. Die 
Endorphine vermitteln dabei ein Wohlgefühl – bei-
des zusammen eine regelrechter Cocktail, der es uns 
teilweise sehr schwer macht, noch zu unserem Hund 
durchzudringen. 

Wie schaut so eine Jagdsequenz aus?

Es gibt sechs Kettenglieder, die je nach Rasse bzw. 
Hund individuell stark ausgeprägt sind: 
Prinzipiell hat ja praktisch jeder Hund einen (indivi-
duell stark ausgeprägten) Jagdtrieb. Es gibt aber auch 
die unterschiedlichen Spezialisten wie Retriever, Ter-
rier, Vorstehhunde, Stöberhunde oder Windhunde. 
Bei jeder dieser Rassen sind verschiedene Aktionen, 
die eben genetisch vorprogrammiert sind, betont. Aber 
auch bei einem nicht spezialisierten, jagdlich motivier-
ten Hund sind ein oder mehrere dieser Kettenglieder 
betont. 

Wir sehen anhand des Beispiel-Typs „Vorstehhunde“ 
(z.B. Magyar Viszla, Setter oder Epagneul Breton), 
dass bei diesen Spezialisten das Fixieren und Festhal-
ten stark betont ist, aber das Hetzen eher in den Hin-
tergrund rückt:

Da diese einzelnen Kettenglieder angeborenes Ver-
halten zeigen, verschwinden sie nicht einfach durch 
Hemmung oder Nichtgebrauch. Und damit sind wir 
eigentlich schon mittendrin: Statt dagegenzuarbeiten, 
sollten wir uns eher damit beschäftigen, uns diese Ver-
haltenselemente zunutze zu machen!

Ist bei einem Hund nun also das Fixieren stark betont, 
sollte man sich Dinge überlegen, die dieser Jagdse-
quenz ähnlich sind, wie beispielsweise vorstehen, Wild 
beobachten, Lauerspiele oder Spiele an der Reizangel 
(wobei es hier keinen Sinn macht, den Hund stunden-
lang hinter der Reizangel hetzen zu lassen). Hat der 
Hund die Passion, alles Mögliche zu hetzen, erweist 
es sich als sinnvoll, ihn zum Beispiel als Belohnung 
kontrolliert Krähen aufscheuchen zu lassen (an der 
Schleppleine) oder ihm Hetzspiele mit Fellzergeln 
und Ähnlichem anzubieten. 

„Seeking System“

Emotionen sind etwas, was unsere Vierbeiner (und 
auch uns selbst) stark beeinflussen und leiten. Es gibt 
sowohl negative Emotionen wie Aggression, Angst 
oder Trennungsschmerz, als auch positive Emotionen, 
die dem sogenannten „seeking system“ zuzuordnen 
sind und unseren Hund unter anderem antreiben, seine 
Umwelt zu erforschen und Bedürfnisse zu befriedigen. 
Das Interessante für uns ist, dass genau dieses System 
auch eng mit dem Belohnungszentrum im Gehirn 
verbunden ist. Ziel ist es nun, unserem Vierbeiner mit-
hilfe eines Markersignals (z.B. Clicker) verschiedene 
bedürfnisorientierte Belohnungen vorherzusagen. 
Unser großer Vorteil dabei ist es, dass dieses System 
sehr schnell lernt, was ihm zur Bedürfnisbefriedigung 
verhilft. So schaffen wir es, für unseren jagdpassionier-
ten Hund wichtiger zu werden, indem wir uns in sein 
„seeking system“ einbauen. 

Markersignale

Sie helfen uns, erwünschtes Verhalten punktgenau 
„einzufangen“ und so eine Brücke zu schlagen vom 
Zeitpunkt des Verhaltens bis zur Belohnung. Dadurch, 
dass ein Markersignal immer eine Belohnung, also 
eine positive Konsequenz nach sich zieht, löst tatsäch-
lich bereits dieses Signal eine positive Stimmung beim 
Hund aus, denn das Gehirn schüttet dabei Dopamin 
aus, ein sogenanntes Glückshormon. Diese Tatsache 
sollten wir unbedingt nutzen, um gezieltes, effektives 
Training einfacher und sinnvoller gestalten zu können. 
Futter und Spielzeug sind natürlich die Belohnungen, 
die hauptsächlich in Trainings verwendet werden. 

Es gibt aber so viel mehr, was uns als Belohnungs-
möglichkeiten zur Verfügung steht. Erst wenn wir die 
für unseren Hund individuell passenden Belohnun-
gen finden, die ganz aktuelle Bedürfnisse befriedigen, 
schaffen wir es, dass unser Hund uns mehr und mehr 
Aufmerksamkeit schenkt. Einem Hund, den wir bei-
spielsweise gerade aus der Hatz von einem Hasen ab-
rufen können, müssen wir eine geeignete Belohnung 
bieten, damit er sich beim nächsten Mal wieder für 
uns entscheidet. Dies erreichen wir aber bestimmt 
nicht, indem wir ihm ein Leckerli anbieten. 
Wir müssen uns also als Erstes Gedanken darüber 
machen, was unser Hund gerne macht und was für ihn 
überhaupt Belohnung ist! Denn erst, wenn wir uns da-
rüber im Klaren sind, können wir unseren Vierbeiner 
zur Zusammenarbeit mit uns bewegen. 

1.  Anzeigen bzw. Beobachten von interessan-
      ten Reizen in der Umwelt
2.   Hetzen von Vögeln 
3.   Futterbeutel suchen 
4.   Schnüffeln
5.   Verfolgen und Fressen von über den Boden 
      gerollten Leckerlis
6.   An Leberwurst-Tube schlecken
7.   Kaninchenfell-Dummy apportieren
8.   Buddeln
9.   Hetzspiel mit Fellzergel
10. Mit Plüschquietschies herumrennen und 
       wie wild darauf herumquietschen
11.  Hochspringen am Frauli 
12.  Versteckte Leckerlis suchen
13.  Weite Kreise rennen
14.  Zerrspiel 
15.  Joghurtbecher ausschlecken dürfen
16.  Lauerspiel
17.  Geworfene Leckerlis aus der Luft fangen
18.  Einen Trick zusammen mit der Bezugs-
        person zeigen
19.  Rennspiele mit anderen Hunden
20.  Richtig ausgiebig loben und in die Hände 
        klatschen

TOP 20 BELOHNUNGEN

Jagdsequenz eines Spezialisten (Setter, Viszla, etc.)

Jagdsequenz eines Hundes mit normal ausgeprägtem Jagdtrieb

Erziehung
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Die passende Belohnung finden ... 

Motivation (also was einen Hund dazu bewegt, etwas 
ganz Bestimmtes zu tun) und Belohnung sind eng 
miteinander verknüpft. Motivation ist etwas, was sich 
laufend verändert. Ist es beispielsweise sehr heiß, ha-
ben wir ein erhöhtes Bedürfnis, uns im kühlen Nass 
abzukühlen oder etwas zu trinken. Unseren Hunden 
geht es da nicht anders. Wollen wir nun mit positiver 
Verstärkung arbeiten, ist es notwendig, erwünschtes 
Verhalten zu verstärken. Dies wiederum gelingt aber 
nur, wenn wir im Training die passenden Verstärker 
parat haben. Clickern wir ein erwünschtes Verhalten 
und geben dem Hund eine in der jeweiligen Situation 
unpassende Belohnung, verstärken wir sein Verhal-
ten nicht und es wird uns langfristig nicht zum Er-
folg führen. Befriedigen wir aber mit jeder Belohnung 
wirklich auch das aktuelle Bedürfnis, schaffen wir es, 
mit unserem Vierbeiner zu kooperieren und Training 
wird beginnen, richtig Spaß zu machen. Sinnvoll ist 
es, sich als Erstes Gedanken darüber zu machen, was 
unser Hund gerne macht. Zu diesem Zweck schreiben 
wir all die Verhaltensweisen und Dinge in eine Top-20 
Belohnungsliste nieder.
Folgende Trainingswerkzeuge helfen, die Jagdpassion 
des Hundes in kontrollierte Bahnen zu lenken:

Jagd nach gutem Verhalten

Eine der effizientesten und einfachsten Möglichkei-
ten ist es, erwünschtes Verhalten zu markern (sprich 

mit dem Markerwort/Clicker „einzufangen“) und zu 
belohnen (siehe Belohnungsliste!). Dazu zählen unter 
anderem freiwillige Rückblicke, stehenbleiben (bes-
ser als loszurennen oder gar zu hetzen), selbststän-
diges Zu-mir-kommen, an Kreuzungen warten, un-
erwünschte Dinge (noch) nicht aufheben/fressen, in 
einem bestimmten Radius bleiben, ruhiges Verhalten 
an der Leine u.s.w. Wir haben immer die Möglichkeit, 
erwünschtes Verhalten zu belohnen, denn es tritt im-
mer vor unerwünschtem auf ! Im Laufe des Trainings 
wird der Hund immer öfter diese (für uns) erwünsch-
ten Verhaltensweisen von sich aus anbieten. 

Blickkontakt – das A und O

Einer der wichtigsten Übungen ist der Blickkontakt, 
denn er ist die Grundlage für einen aufmerksamen 
Hund, der uns wirklich wahrnimmt und sich so nicht 
mehr komplett von seiner Umwelt ablenken lässt. 
Idealerweise markieren wir jeden freiwilligen Blick-
kontakt und belohnen diesen. Ist der Hund zu sehr 
abgelenkt, haben wir ihn an der Leine und warten so-
lange, bis er uns einen Blick schenkt, den wir wieder-
um mit dem Clicker oder Markersignal einfangen und 
belohnen. 

Selbstbelohnendes Verhalten einfangen

Bei Hunden, die liebend gern schnüffeln, lauern, be-
obachten, buddeln, bellen oder Ähnliches, können wir 
diese Verhaltensweisen einfangen, unter Signalkont-

rolle stellen und im Anschluss direkt als Belohnung 
einsetzen. Der Aufbau ist dabei denkbar einfach: 
Während der Hund eines dieser Dinge tut, markieren 
und belohnen wir es (wir geben noch kein Komman-
do!). Reagiert der Hund nicht offensichtlich auf den 
Click und holt sich seine Belohnung, belohnen wir nur 
verbal. Dies wiederholen wir einige Male. Im zweiten 
Schritt benennen wir das jeweilige Verhalten, markie-
ren und belohnen dann. Im Endeffekt sollte der Hund 
dann auf das Signal hin zu buddeln oder was auch im-
mer beginnen. Rufen wir jetzt den Hund aus der Hatz 
ab, können wir ihn dann als Belohnung beispielsweise 
zum Buddeln schicken. 

Anzeigen verstärken

Vorstehhunde beispielsweise haben es im Blut, Wild 
anzuzeigen. Dies können wir aber prinzipiell bei je-
dem Hund verstärken. Gleichzeitig ist dies eine sehr 
schonende Art und Weise, Impulskontrolle aufzubau-
en, ohne Frust zu erzeugen. Sobald der Hund einen 
Auslöser, z.B. Wild, sieht, markieren wir dies wieder. 
Der Hund wird sich vermutlich in Erwartung auf die 
Belohnung zu uns orientieren. Kann sich der Hund al-
lerdings nicht von selbst umorientieren, da die Ablen-
kung zu groß ist, loben wir ihn verbal, clicken nach ein 
paar Sekunden ruhig noch einmal und loben wieder 
ruhig verbal oder versuchen, den Hund mit der Beloh-
nung umzuorientieren. Hier ist es wichtig, den Hund 
nicht an der Leine wegzuzerren, denn wir erzeugen 
damit nur Frust. 

Im zweiten Schritt benennen wir den Auslöser, so-
bald der Hund diesen erblickt hat, geben dann unser 
Markersignal und belohnen wieder. 
Im letzten Trainingsschritt trainieren wir ein Alter-
nativverhalten auf, dass der Hund zeigen soll, nach-
dem er sich zu uns umorientiert hat und belohnen erst 
dann. Im jagdlichen Kontext sollte dieses zur Situati-
on passen. Wild, das der Hund liebend gerne hetzen 
würde, kann man ruhig länger beobachten lassen, denn 
auch das wirkt stark selbstbelohnend. 
Parallel zu diesen recht einfachen Werkzeugen sollte 
man natürlich einen gut funktionierenden Rückruf 
und/oder Stopp-Signal trainieren.  

Beschäftigung

Nicht vergessen sollte man aber zu guter Letzt, seinen 
Hund artgerecht auszulasten – geistig wie auch kör-

perlich. Heutzutage gibt es eine Vielzahl an (Trend-)
Hundesportarten, speziell auch für jagdlich orientierte 
Hunde, wie zum Beispiel Dummytraining oder Man-
trailing, aber auch Longiertraining oder Rallye Obe-
dience. Oft genügt schon die passende Beschäftigung, 
um den Hund zufriedener zu machen und seine jagd-
liche Passion etwas umzulenken.  
Ganz wichtig ist es aber auch, den Hund einmal nur 
Hund sein zu lassen und ihn ohne großartige Regeln 
spielen, laufen und sich austoben zu lassen (idealer-
weise natürlich in einem eingezäunten Gebiet). Viele 
der Jagdhunderassen haben ein extrem hohes Bedürf-
nis nach Bewegung, dem man unbedingt gerecht wer-
den sollte. 

Es gibt noch eine Reihe weiterer toller Werkzeuge, um 
mehr Abwechslung in den gemeinsamen Spaziergang 
einzubauen und gleichzeitig kontrollierbares Jagdver-
halten effektiv zu trainieren, die ich euch in den nächs-
ten Ausgaben von YOUR DOG vorstelle. 

Unser Trainingsziel ist es, angemessenes Jagdverhal-
ten, also Verhalten, mit dem wir gut leben können, zu 
verstärken, denn gleichzeitig wird unerwünschtes Ver-
halten weniger. Wir versuchen mit Hilfe des Markersi-
gnals Kooperation herzustellen und belohnen dabei 
bedürfnisorientiert (siehe Top 20 Belohnungsliste!). 
Der Mensch wird somit wichtiger für den Hund, die-
ser wird immer öfter mit uns kooperieren, wodurch 
gleichzeitig das Verhältnis und Vertrauen zu uns ge-
stärkt wird, indem wir nicht immer nur verbieten und 
sanktionieren, sondern unserem Hund ermöglichen, 
seine Jagdpassion in geregelten Bahnen auszuleben. 
Schaffen wir es, Bedürfnisse zu befriedigen und somit 
Verhalten wirklich zu verstärken, wird die Chance im 
Laufe des Trainings steigen, das der Hund unsere Si-
gnale ausführt und dabei immer zuverlässiger wird. 

Einen Hund zu halten bedeutet nicht nur, ihn gut zu 
erziehen, damit er in der Gesellschaft „funktioniert“, 
sondern es heißt vor allem, sich mit dem individuellen 
Lebewesen eingehend zu beschäftigen, sich auch mit 
seinen Wünschen und Bedürfnissen auseinanderzu-
setzen und ihn dementsprechend artgerecht zu hal-
ten, auszulasten und zu erziehen! 
Das bedeutet zwar zugegebenermaßen einiges an 
Arbeit, macht aber auch enorm viel Spaß! 

ZUSAMMENFASSUNG

Passionierten Jägern sollte man auf keinen Fall verbieten, 
ihre natürlichen Verhaltensweisen zu zeigen – die Kunst 
besteht daran, diese auf positive Weise zu kontrollieren

Erziehung

Jeder Hund kann lernen, Auslöser anzuzeigen –
eine effektive, frustarme Art und Weise, dem Het-
zen vorzubeugen ...


