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Hunde sind unser Leben

Mit ihrem individuellen 
Charakter faszinieren uns 
unsere Hunde täglich aufs 
Neue.

Mein Herz bellt berichtet 
über alle 8emengebiete 
rund um den Hund.  

So 9ndet der interessierte 
Hundefreund neben wissen-
scha;lich fundierten Arti-
keln zum 8ema Training 
und Gesundheit auch  Bei-
träge, wie Hunde täglich un-
ser Leben bereichern.

 

Sichern Sie sich mit Ihrer 
Mitgliedscha; den vergüns-
tigten Ausgabepreis des  
e-Papers.
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Ein ganz  besonderer 
Von Hühnern und Pferden ...

Wie gewohnt ist ein Hauptthema von Mein Herz bellt 
das Training mittels positiver Verstärkung. Und da 
unser Motto: „Leben heißt Lernen“ heißt, stellen wir 
Ihnen in dieser Ausgabe die TOP Trainer vor. 
TOP steht für: „Training optimieren und perfektionie-
ren“. Was diese Trainergruppe erreichen möchte, lesen 
Sie ab Seite 6.
Sie lieben die Herausforderung beim Training?
Gut, dann trainieren Sie doch „einfach“ mal Hund,  
Huhn und Pferd gemeinsam. Wie das geht verrät Ih-
nen Karin Laager in ihrem Artikel ab Seite 10.
Training ist natürlich nicht Alles im Leben mit unseren 
Hunden. Und das gemeinsame Spiel - aus „Spaß an der 
Freud“ - sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen. 
Wussten Sie schon, dass Sie Daheim garantiert das 
Zubehör für wundervolle Spielsachen haben. Nein? 
Doch, glauben Sie mir. SteR Krause verrät Ihnen in 
unserer neuen Serie „DIY Hundespielzeug“, wie Sie 
mit einfachen Haushaltsgegenständen wunderbare 
Spielsachen für Ihre Fellnase zaubern können. Wenn 
Sie nicht der „handwerkliche“ Typ sind und stattdessen 
lieber Tricks mit Ihrem Hund üben möchten, so verrät 
Ihnen Kristina Falke-Ziemer ab Seite 56 wie Sie dies 
spielerisch und mit Spaß umsetzen können. 

Wie heißt es so schön „Das Leben ist kein Wunschkon-
zert“, aber manchmal - tja, manchmal ist es das eben 
doch. Nadine Golomb hat sich nichts sehnlicher als 
einen Hund in ihrem Leben gewünscht - trotz Job. Ob 
und wie dieser Wunsch in Erfüllung ging verrät sie Ih-
nen ab Seite 34. 
Natürlich darf auch der Bereich Tierschutz nicht feh-
len. Von daher freuen wir uns, Ihnen das TASSO e.V. 
Projekt „Start ins - neue – Leben“ vorstellen zu kön-
nen.
Übrigens: Für den großen Lesehunger haben wir den 
Umfang dieser Ausgabe von 80 Seiten auf 88 Seiten er-
weitert. Es gibt also viel zu tun. 
Damit Sie sich nach dem „Durcharbeiten“ des Ma-
gazins entspannen können, empfehlen wir Ihnen die 
Mandals der EasyDogs, zu 9nden auf Seite 30f, auszu-
drucken und in aller Ruhe, ganz nach Ihren Vorstel-
lungen auszumalen. 
 
Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Stöbern in 
der aktuellen Ausgabe.

Herzlichst Ihre
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Auf die richtige Motivation kommt es an

Ohne Frage – Motivation ist ein sehr wichtiges !ema bei der 
Hundeerziehung, sie bildet die Grundlage für ein erfolgrei-
ches Training. 
Häu$g wird bei diesem !ema an Belohnungen gedacht, da-
ran, was man seinem Hund anbieten kann, damit er bereit 
ist, mit einem zusammenzuarbeiten. | Foto: Hundeimpressionen

Nadine Golomb:   Vollzeitjob & Hund: Unmöglich?      Seite 34
Michaela Ristau :  „Mit der Nase dem Blutzucker auf der Spur …“     Seite 38
Anika Schätzle :   Leben zwischen Angst und Reizübersteuerung    Seite 44

Vollzeitjob & Hund: Unmöglich?

Der Wunsch nach dem eigenen Hund war lange nur ein Traum und es schien 
unmöglich, ihn wahr werden zu lassen. 
Bis sich im Jahr 2015 für Nadine Golomb alles änderte. | Foto: Nadine Golomb

Intern
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Eike Martin:   Akupunktur setzt an der Wurzel des Übels an    Seite 48
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TOP-Trainer

Sie sind sich sicher: Es braucht mehr gute (Hunde-)Trainer, 
die ohne Zwang und Gewalt arbeiten. Aus diesem Grund 
hat sich eine Gruppe engagierter Trainer dem Ziel ver-
schrieben, das gewaltfreie Tiertraining zu verbessern.  
| Foto: Felix Knaack

Dieses Spielzeug  haben Sie garantiert Daheim!

Spielerische Aktivitäten sind nicht nur für den Hund eine willkom-
mene Abwechslung, sie stärken auch die Bindung zwischen Hund und 
Halter. Doch o& ist es gar nicht so einfach, dem Hund immer wieder 
neue Spielideen zu präsentieren die handelsüblichen Intelligenzspiel-
zeuge sind nur so lange eine Beschä&igung, bis der Hund das Prinzip 
verstanden hat. | Foto: Ste' Krause

Silke Steinsdörfer:  TASSO-Projekt „Start ins - neue – Leben“: 
    Eine Chance für Hunde ohne Perspektive    Seite 52

Kurz gemeldet
             Seite 54

N. Golomb / A. Kiefer  Wenn der Himmel ru; ...      Seite 76
Fabienne Kälin:   Qualitätscheck Hundebademäntel     Seite 78
Bücherecke:   Für Sie gelesen        Seite 80
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Ohne Frage – Motivation ist ein sehr wichtiges Thema bei der Hundeerzie-
hung, sie bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Training. 

Häufig wird bei diesem Thema an Belohnungen gedacht, dar-
an, was man seinem Hund anbieten kann, damit er bereit 

ist, mit einem zusammenzuarbeiten. 

Hier stehen grundsätzlich mehrere Möglichkeiten 
zur Verfügung.
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1. Die Futterbelohnung. 
Bei ihr ist es wichtig, Leckerchen zu 
wählen, die der Hund auch wirklich 
mag! Klingt logisch, wird aber häu-
9g nicht praktiziert. 

O; bekommt unser Vierbeiner für 
gute Leistung die gleichen Trocken-
futterkörner angeboten, die er mor-
gens schon gelangweilt im Napf vor-
gefunden hat. Viel besser hingegen 
wären Wurst (möglichst wenig ge-
würzt), gekochte Fleischstücke oder 
Käse (Butterkäse, junger Gouda). 
Wer nun glaubt, das seien aber schon 
sehr besondere Schmankerl und der 
Hund könne sich ja nun wirklich 
auch mit einer weniger guten Fut-
terbelohnung zufrieden geben, der 
denke über folgendes Beispiel nach: 
Wir fragen Sie, ob Sie uns helfen 
würden, unseren Keller aufzuräu-
men. Falls ja, werden Sie nach der 
Entrümpelungsarbeit als Danke-
schön ein trockenes Knäckebrot be-
kommen. 

Sind Sie motiviert? 

So richtig motiviert, so dass Sie mit 
Begeisterung an diese Aufgabe he-
rangehen? Etwa nicht? Okay, dann 
versuchen wir es anders. Wenn Sie 
uns helfen, den Keller aufzuräumen, 
kochen wir hinterher Spaghetti mit 
Trü�el-Weißwein-Soße und fri-
schem Parmesan. 
Jetzt doch motiviert? Na sehen Sie, 
genauso geht es Ihrem Hund! 

Natürlich darf es in der Futterbeloh-
nung Varianten von „gutem Futter“ 
und „sehr gutem Futter“ geben. Für 
ein Kommando, das der Hund be-
reits gut kann und das ihm keinerlei 
Mühe bereitet, muss die Futterbe-
lohnung nicht so herausragend sein 
wie für ein Kommando, das dem 
Hund o�ensichtlich deutlich schwe-
rer fällt. Probieren Sie es doch ein-
mal aus: Geben Sie Ihrem Hund eine 
Woche lang für das Kommando, das 
ihm am schwersten fällt (und nur für 

dieses!) etwas ganz Besonderes, z.B. 
Leberwurst aus der Tube. Sie wer-
den sehen, seine Motivation, dieses 
Kommando gut auszuführen, wird 
deutlich steigen. 
Die Futterbelohnung ist außerdem 
die, die dem natürlichen Verhaltens-
repertoire eines Caniden am ehesten 
entspricht, denn auch in der freien 
Natur ist die Motivation, Handlun-
gen zu zeigen, um an Nahrung zu 
kommen, hoch. Einige Hundehalter 
– und auch Trainer – glauben übri-
gens, der Hund solle nicht für Le-
ckerchen, sondern für sie arbeiten. 
Unsere simple Antwort: 

Warum sollte er? 

Nur weil der Mensch in seiner gan-
zen Selbstherrlichkeit glaubt, seine 
Anwesenheit allein genüge schon, 
den Hund ausreichend zu motivie-
ren? 
Diese Einstellung hat sehr viel mit 
Humanpsychologie und gar nichts 
mit Tierpsychologie zu tun, denn sie 
entspringt dem Wunsch des Men-
schen, wenigstens von einem Lebe-
wesen nur um seiner selbst willen 
geliebt zu werden, ohne etwas Be-
sonderes dafür tun zu müssen. Wir 
können zwar gut verstehen, dass 
man sich wünscht, der Hund möge 
die Kommandos „wie selbstverständ-
lich“ und aus Freude am gemeinsa-
men Arbeiten ausführen, aber aus 
biologischer Sicht muss das Lernen 
für den Hund eine Verhaltensan-
passung sein, die ihm in irgendeiner 
Form Vorteile bringt, er hat keinen 
Grund „für uns“ zu arbeiten und 
sieht darin auch keinen Liebesbe-
weis. 
Ja, es gibt einige Hunde, die mehr 
oder weniger ohne Belohnungen 
unermüdlich und mit Spaß Kom-
mandos ausführen. Für diese Hun-
de ist die Beschä;igung, das Ar-
beiten mit ihnen selbstbelohnend. 
Das können zum Beispiel Vertreter 
bestimmter Hütehundrassen sein, 
die züchterisch auf diese Art von 

Tatendrang selektiert wurden, also 
eine bestimmte Arbeitsfreude in 
ihren Genen tragen, was aber auch 
nicht bei allen Hütehunden der 
Fall ist. Die meisten Hunde aber 
brauchen handfestere Vorteile bzw.  
Belohnungen, um ihr Verhalten den 
Wünschen des Menschen anzupas-
sen. Wenn man dazu nicht bereit 
ist, besteht die Alternative, den Ge-
horsam zuverlässig zu halten, nur in 
Zwang, anders gesagt im Androhen 
oder Anwenden von Strafe. Das Ver-
meiden der Strafe ist für den Hund 
auch ein Vorteil, daher ist es mög-
lich, über das Androhen von Strafe 
gewünschte Reaktionen zu erhalten. 
Aber da ist die Wahl für uns wirklich 
einfach: Wir geben unseren Hunden 
lieber bis an ihr Lebensende Beloh-
nungen, als immer wieder Zwang 
und Gewalt ausüben zu müssen, um 
sie zum zuverlässigen Arbeiten zu 
kriegen. Abgesehen davon glauben 
wir schon, dass unsere Hunde uns 
wirklich mögen… bestimmt auch 
wegen der leckeren Futterbelohnun-
gen, die wir für sie bereit halten.

2. Die zweite Motivations-
möglichkeit besteht darin, mit dem 
Hund zu spielen, wenn er eine 
Übung gut ausgeführt hat. 

Spiel kann eine sehr gute 
Motivation sein, 

wenn man einen aktiven, immer zu 
Abenteuern aufgelegten und spiel-
begeisterten Hund hat, für den Le-
ckerchen zwar toll sind, aber eben 
nicht so toll wie spannende Inter-
aktionen. Gerade das Abrufen von 
anderen Hunden kann durch Spiel-
motivation (z.B. ein Rennspiel mit 
dem Halter als Belohnung für das 
Zurückkommen) o; sehr zuverläs-
sig beigebracht werden. Zwei Dinge 
sind dabei aber sehr wichtig zu be-
achten: Erstens muss das Spiel als 
Belohnung zu dem Kommando pas-
sen, das man gerade üben möchte. 
Wird dem Hund ein Ruhekomman-
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do wie beispielsweise „Platz“ beige-
bracht, und nach jedem Durchgang 
wird er mit einem wilden Spiel be-
lohnt, so macht man es dem Hund 
unnötig schwer, da er beim Kom-
mando „Platz“ lernen soll, ruhig und 
entspannt zu liegen. Die Belohnung 
„wildes Spiel“ bringt ihn aber jedes 
Mal in eine ganz andere, aufgereg-
te Erwartungshaltung, die er beim 
nächsten „Platz“ innerhalb von einer 
Sekunde wieder abstreifen soll. Da-
her eignet sich für Ruhekommandos 
wie „sitz“, „Platz“, „bleib“ oder „steh“ 
die Futterbelohnung deutlich besser.
Zweitens ist wichtig, dass die 

Spielmotivation eben 

MOTIVATION sein soll, 
kein Aufpushen 

des Hundes und erst recht keine 
Erzeugung von Abhängigkeit. Das 
Spiel mit Gegenständen, insbeson-
dere das ständige Werfen von Bäl-
len oder Stöckchen, hat o; zur Fol-
ge, dass der Hund sich sehr aufregt 
oder sogar derart auf sein Spielzeug 
9xiert wird, dass er zum Spieljunkie 
mutiert, der wie ein Süchtiger dem 
„Motivationsobjekt“ in Herrchens 
oder Frauchens Hand nachjagt. 
O; entsteht beim Hund dadurch 
ein sehr hoher Stresslevel. Hinzu 
kommt, dass dieses Spielzeug als 
Beute so viel Wichtigkeit im Le-
ben unseres Hundes erhält, dass er 
schnell bereit ist, es gegen Artgenos-
sen zu verteidigen, denn da, wo eine 
so wertvolle Beute ist, ist die Beute-
aggression nicht weit. 
Last not least stellt sich für uns die 
Frage, wer wirklich einen Hund ha-
ben möchte, dessen Persönlichkeit 
so weit manipuliert wurde, dass ihn 
Sozialkontakte zu Artgenossen, das 
Schwimmen im Wasser oder das 
Toben über die Wiese nicht mehr 
interessieren, wenn das Objekt der 
Begierde in des Meisters Hand vor-
geführt wird?! Wir 9nden es eher 
erschreckend und traurig, wenn uns 
Hundehalter mit zufriedener Mie-

ne erklären, nach langem Training 
könnten sie ihren Hund nun endlich 
an jedem Reiz vorbei führen, solan-
ge sie sein Bällchen hoch halten. 
Dies ist für uns keine Motiva-

tion mehr, sondern die Erzeu-

gung von Abhängigkeit. 
Ebenso, wie der Drogensüchtige sich 
auf seine Droge nicht wirklich freut, 
sondern von ihr abhängig ist und 
ohne sie nicht leben kann. 

Wir wünschen uns 
motivierte Hunde, 

keine süchtigen.

3. Als weitere Motivations-
form gilt die positive Zuwendung in 
Form von Lob und Streicheln. 

Wir freuen uns über die gute Leis-
tung unseres Hundes und teilen die-
se Freude mit ihm über freundliche 
Worte und zum Beispiel ein wohli-
ges Kraulen über den Kopf. 
Manche Hunde sind davon sehr an-
getan, andere 9nden das o.k. und 
warten mit fragendem Blick auf die 
eigentliche Belohnung (z.B. lecke-
res Futter) und wieder andere 9n-
den diese Art der Zuwendung eher 
aufdringlich und könnten darauf 
gut verzichten. Dies hängt einer-
seits vom Charakter des Hundes 
ab, andererseits aber auch davon, 
wie Herrchen oder Frauchen loben 
und streicheln. Denken Sie immer 
daran, dass Hunde die menschliche 
Körpersprache o; ganz anders ver-
stehen, als sie von uns gedacht war: 
8eatralisch anmutende Lobeshym-
nen mit weit ausladenden Armbe-
wegungen, aufgeregtem Hüpfen und 
Quietschstimme werden unter Um-
ständen eher als Warnsignal, Unsi-
cherheit oder ungute Aufregung ver-
standen. Mit tiefer Bassstimme und 
resolut ausgesprochene Sätze wie 
„So ist es recht!“, während der Hund 
mit Klop�ewegungen auf dem Kopf 
„gestreichelt“ wird, nimmt er eher 
als Einschüchterung oder evtl. sogar 

als Aggression wahr. Die Engländer 
nennen diese Form des Lobes „Give 
him a headache!“, was so viel bedeu-
tet wie „Mach ihm Kopfschmerzen!“ 
Eine freundliche, ruhige Stimme 
und ein san;es Streicheln wären so 
mancher Hundeseele lieber. 

Wir empfehlen: 

Achten Sie auf die Reaktio-
nen Ihres Hundes! 

Zeigt er durch Anschmiegen, dass 
ihm die Streicheleinheit gefällt, oder 
duckt er sich eher ab und versucht, 
sich den Berührungen zu entziehen? 
Wichtig bei der Motivation über po-
sitive Zuwendung ist, dass der Hund 
sie auch als angenehm und moti-
vierend emp9ndet. Ansonsten ist es 
nämlich gar keine Motivation, son-
dern unter Umständen nur freudiger 
Überschwang unsererseits, weil der 
Hund gut mitgearbeitet hat.

4. Zuletzt sei noch eine Mo-
tivationsart genannt, die Gott sei 
Dank von immer mehr Hundehal-
tern abgelehnt wird und nur noch 
bei sehr veralteten Trainingskonzep-
ten zur Anwendung kommt: 
Die Meidemotivation. Sie heißt des-
halb so, weil der Hund motiviert ist, 
zu gehorchen, um die Reaktion des 
Halters zu vermeiden. 
Gearbeitet wird über einschüchtern-
de Stimme, Schläge, Ziehen an den 
Ohren, Treten auf die Pfoten und 
andere Schmerzeinwirkungen, über 
Vereinsamung, Einschüchterung 
und psychisches Kaputtmachen, um 
den Hund dann wieder nach den 
Wünschen des Halters oder Trainers 
„aufzubauen“. 

Der Hund führt alle geforderten 
Handlungen so schnell wie möglich 
aus, soweit seine Angst dies zulässt, 
um einer solchen Strafe zu entge-
hen. Macht er seine Arbeit wirklich 
gut, werden von manchen Trainern 


